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Tages-Ordnung
flr die

am 12. und 13. October dieses Jahres m Eisenach

Versammlung des Vereins flir Socialpolitik.

Die

bereite am llten in Eiaenada einvetrenden Theilnehmer Bnden sich Abends um
6 Uhr im Gasthofe 1111D llond, nahe dem lbrk'1>Jab, 1111UD1Den.
Der A1111Ch1111 Wt ebenduelbn Abenda 7 Uhr l!Ule Vorberath1111g.
Die erste Sitzung wird

Sonntag den 12. October d. J., Vormittags 9 Uhr,
beginnen.
Oepnatand der Verbandlang werun sein :
1. Beachlunahme llber die Conatimiruug des Vereiua.
2. El'Gnerung llber folgende, vom AUIIChuas vorbereitete Fragen:

I. In welcher Weise ist eine Enquete ilber die Wirkungen der Fabrikgesebgebung zu veranstalten?
Gutachten darllber liegen vor von
Geh. Regierungsrath Jacob i.
Landrath Tiedemann,
Btlrgermei8'er von Helldorff,
Dr. E. Webaky,
Prof. Dr. Neumann.
//
Das Referat W llbernommen Prof. Dr filclamoJlu,..
das Correferat Stadwath Ludwig-Wotrf.
II. Welche etwaigen Kisastinde haben aich in Deutschland bei der Grllndung
und Errichtung 'IJld bei der Gesc:hiftafllhrung der A Uiengeaellschdhn
gezeigt, und wie hat sich die llber das Aliiengeeellachaftnesen bestehende
Geaebpbung bewlhrt p
Gutachten darllber liegen vor von
Jusüzrath Dr. Wiener,
Beichsgerichtsrath Dr. Go I d sc h mid t ,
Prof. Dr. Behrend.
Das Referat hat llbemommen Prof. Dr. Ad. Wagner,
das Correferat Prof. Dr. Gierke.

..A/-.u.u..,u,.,

Tagesordnung für die Gründungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik im Jahr
1873 (Satz: Buchdruckerei W. Koebke, Berlin), 1. Blatt (GStA Berlin VI. HA NL
v. Gneist Nr.19, fol.116-l 16Rs.; vgl. den vollständigen Abdruck unter Nr. 114, zur
handschriftlichen Korrektur: Nr. 116 Anm. 2 und Nr. 118 Anm. 2)

Wir werden die soziale Frage lösen,
und sollten wir die ganze Nacht darüber sitzen.
Louis Heilberg 1848
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1.
Die „Kommission für die soziale Frage" des ,,Demokratischen Kongresses" von
1848 tagte die ganze Nacht, brachte auch ein Gutachten zustande, das veröffentlicht
wurde, aber die Vorgabe seines Mitglieds Louis Heilberg, die uns durch seinen
Mitstreiter Heinrich B. Oppenheim überliefert ist,' konnte sie nicht erfüllen. Spätere
Preisausschreiben brachten Preisschriften, jedoch auch keine Lösung2, und so beschäftigte die soziale Frage über ein Jahrhundert zahlreiche Gelehrte, Politiker und
Verwaltungsbeamte. Als Inbegriff aller bedrängenden Probleme des Gesamtzustands
der Gesellschaft' wurde sie nicht gelöst. Aber sie gewann in der Reichsgründungszeit
deutlichere Konturen und wurde schließlich Anlaß spezifischer sozialer Politik des
Staates. Damit einher ging allerdings, daß sich ihr Gegenstandsbereich zunehmend
verengte.
Die soziale Frage des 19. Jahrhunderts umfaßte ursprünglich einen Komplex verschiedenartiger Phänomene von der Agrarfrage über die Handwerkerfrage bis hin
zur Arbeiterfrage. Im Verlauf der Industrialisierung wurde der Begriff nahezu zum
Synonym für die Arbeiterfrage, und diese wurde immer mehr zum Mittelpunkt sozialer Strukturprobleme. In den sechziger Jahren erhielt dieser Prozeß seine politische Dimension durch die emanzipative Arbeiterbewegung, die vom allgemeinen,
gleichen und geheimen Wahlrecht in der Bismarckschen Bundes- bzw. Reichsverfassung profitierte. Seit Anfang der siebziger Jahre erschien die Arbeiterfrage durch
massenhafte Streikbewegungen, eine schwere Wirtschaftskrise, Krawalle in Großstädten sowie den Aufstand der Pariser Kommune für die bürgerliche Gesellschaft
und den monarchischen Staat zunehmend bedrohlich. Die für die Sozialdemokratie
abgegebenen Stimmen wuchsen an. Diese neuen Tatsachen stellten nicht nur der

'
'

'

Vgl. Nr. 72. In den Anmerkungen erfolgen keine weiteren Erläuterungen, sofern diese sich
in den Annotationen der abgedruckten Quellen befinden, auf die verwiesen wird.
Die auf dem Stuttgarter Kirchentag angeregte Preisschrift - vgl. Nr. 17 - mit dem Thema
,,Die Arbeiterfrage und deren Lösung" wurde auf der Bonner Programmkonferenz - Nr. 19
- endgültig beschlossen, allerdings wurde keine der sieben eingegangenen Schriften preisgekrönt; als weitere Beispiele (von katholischer Seite) vgl. Nr. 105 sowie (von staatlicher
Seite) Elmar Röder, Ein königliches Preisausschreiben zur Lösung der sozialen Frage
(1848) und ein früher Versuch zur Initiierung einer zukunftsweisenden Sozialreform in
Bayern, Zeitschrift für Sozialreform, 41 (1995), S. 621 ff.
So Hermann Wagener noch 1872 zur Eröffnung der preußisch-österreichischen Konferenz
über die soziale Frage, vgl. Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung zur Geschichte
der deutschen Sozialpolitik (GDS), Nr. 118. Vgl. zur Begrifflichkeit allgemein: Eckart
Pankoke, Sociale Bewegung - Sociale Frage - Sociale Politik. Grundfragen der deutschen
,,Sozialwissenschaft" im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1970, und Christof Dipper, Sozialreform - Geschichte eines umstrittenen Begriffs, in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 32,
1992, s. 323 ff.
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gesellschaftlichen und staatlichen Politik neue Aufgaben, sondern auch der Erkenntnis neue Probleme.'
Wie konnte die Arbeiterfrage begrifflich-theoretisch erfaßt, wie mit den bestehenden Strukturen von Gesellschaft und Staat aufgefangen, wie systematisch gesteuert und bewältigt, wie konnten die leidigen Zustände geändert werden? Antworten
wurden mannigfach gesucht, Besprechungen geführt, Konferenzen und Versammlungen abgehalten. Anstöße zur systemkonformen Fortentwicklung wurden dabei
zunächst noch eher von den gesellschaftlichen und ökonomischen Kräften als von
Aktionen der Regierung, vom Staat erwartet.
Abgesehen von Reformen der Armenpflege gab es in Stadtgemeinden sowie im
Lager von Religionsgemeinschaften und Wirtschaft die Suche nach grundsätzlichen
Antworten auf die soziale Frage ebenfalls, vor allem aber viele und vielfältige praktische Aktivitäten zur Erhaltung der „unmittelbar bedrohten physischen und sozialen
Existenz der Einzelglieder'., innerhalb der Gesellschaft, die auch auf die intellektuelle, moralische und wirtschaftliche Hebung von Arbeitern hinauslaufen konnten.
Getragen und erbracht wurden diese von karitativen Einrichtungen der Kirchen bzw.
der katholischen Ordensgemeinschaften und freien Organisationen des Protestantismus, von jüdischen Gemeinden• sowie von bürgerlichen Vereinen, Stiftungen und
betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen', wenngleich nicht ausschließlich von diesen.
Vom Ansatz her ging es aber eher um individuell-persönliche Hilfe in kleineren
Kreisen als um soziale Hilfe im Interesse einer Gesamtheit, wie einer Gruppe und
Klasse oder gar Gesellschaft und Staat.'
Dabei ist auch der Aufbruch der Frauen, ihr ehrenamtliches wie berufliches Engagement im sozialen und erzieherischen Bereich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
ausdrücklich zu erwähnen. Sie demonstrierten vor allem praktisch - weniger pro•
5

•

'

8

Vgl. Theodor Heuss, Lujo Brentano, in: ders., Deutsche Gestalten. Studien zum 19. Jahrhundert, Tübingen 1951, S. 356.
Vgl. Adolf Weber, Caritätspolitik (Fürsorge und Wohlfahrtspflege), in: Grundriß der Sozialökonomik, IX. Abt.: Das soziale System des Kapitalismus, II. Teil, Die autonome und
staatliche soziale Binnenpolitik im Kapitalismus, Tübingen 1927, S. 437 ff.
Vgl. Erwin Gatz unter Mitwirkung von Marcel Albert und Gisela Aeckenstein (Hg.),
Klöster und Ordensgemeinschaften (Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Bd. VII), Freiburg i. Br. 2006; eine instruktive Darstellung ist auch: Bernhard Hanssler, Die Kirche in der Gesellschaft. Der
deutsche Katholizismus und seine Organisationen im 19. und 20. Jahrhundert, Paderborn
1961; zum Protestantismus: Walter Birnbaum, Die freien Organisationen der deutschen
evangelischen Kirche, Stuttgart 1939, zum Judentum: Berthold Timendorfer, Jüdische
Wohlfahrtspflege, in: Soziale Kultur und Volkswohlfahrt während der ersten 25 Regierungsjahre Kaiser Wilhelm II., Berlin 1913, S. 709-714; Sabine Hering (Hg.), Jüdische
Wohlfahrt im Spiegel von Biographien, Frankfurt a. M. 2006.
Die Initiativen der Unternehmer nehmen dabei systematisch eine Mittelposition ein, man
spricht hier nicht von fürsorglicher Hilfe von Mensch zu Mensch, praktizierter Nächstenliebe usw., sondern von betrieblicher Sozialpolitik, die auch stark betrieblichen Interessen
verpflichtet war (Gewinnung einer Stammbelegschaft etc.) und teilweise in den „besonderen", thematisch orientierten Bänden dokumentiert wird.
Diese praktischen Ansätze wurden in der historischen Sozialpolitikforschung schon vom
Begriff her eher ausgegrenzt und in der Sache vielfach unterschätzt, vgl. dazu schon die
Konzeption von Hans Rothfels aus dem Jahre 1919 zu einer Quellenpublikation über „Die
staatliche Sozialpolitik in der Epoche Bismarcks" (Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. XI.J).
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grammatisch - die Wahrnehmung der „Sozialen Frage", die Arbeiter einschloß, sie
jedoch nicht zum Ausgangspunkt ihrer Aktivitäten machte. Später erst, in den achtziger und neunziger Jahren entwickelte die bürgerliche Frauenbewegung ihr konservatives Emanzipationsideal der „sozialen Mütterlichkeit", machte es zum Programm
sozialer Arbeit und verband es mit den Bestrebungen kommunaler Sozialreform.•
Für die sechziger und siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts, also die zeitliche
Spanne, die die 1. Abteilung dieser Quellensammlung zur Geschichte der deutschen
Sozialpolitik umfaßt, ist typisch, daß allgemeine Lösungen zur Bewältigung der
Arbeiterfrage innerhalb und außerhalb des Regierungslagers recht ausgiebig diskutiert wurden, und zwar jeweils in relativ getrennten Foren. Die beiden wichtigsten
Konferenzen zur Arbeiterfrage fanden im Herbst 1872 statt, und zwar von Aufgabenstellung, Teilnehmerkreis und Öffentlichkeitswirkung her weitgehend verschieden: die regierungsinterne preußisch-österreichische Konferenz über die soziale Frage vom 7. bis 21. November in Berlin und die öffentliche Eisenacher Versammlung
zur Besprechung der sozialen Frage vom 6. bis 7. Oktober. So gibt es denn für die
Debatte über die Grundfragen der Sozialpolitik auch zwei Quellenbände - nicht nur
wegen der Fülle des Materials, sondern wegen der getrennten Sphären: Arkanbereich
und Öffentlichkeit. Gegenstand dieses hier vorgelegten zweiten Bandes, der sich mit
Grundfragen der Sozialpolitik befaßt - es ist zugleich der letzte Band der 1. Abteilung dieser Quellensammlung -, ist die Deutung und Diskussion der Arbeiterfrage
in der Öffentlichkeit. An dieser Stelle wird u. a. die Eisenacher Versammlung von
1872 dokumentiert. Gemeinsam mit dem entsprechenden bereits 1994 erschienenen
ersten Band, der sich mit der Diskussion der Arbeiterfrage auf Regierungsseite befaßt und in dem u. a. die Berliner Konferenz von 1872 dokumentiert ist, ist er so
etwas wie ein ,,Allgemeiner Teil" der ganzen 1. Abteilung bzw. deren Rahmung.
Die öffentliche Diskussion der Arbeiterfrage bedeutet publikumsbezogene Kommunikation. Sie war nicht zu trennen von Bewegungen und Vergesellschaftungen gerichteten Tätigkeiten von Menschen, die zueinanderkommen, die Assoziationen
bzw. Organisationen gründen, die sich Organe der Beeinflussung zur Gewinnung
politischer Macht schaffen wollten und Hoffnung auf Veränderung und Verbesserung hatten. In diesen Gründungsgeflechten entstanden sozialkulturelle Milieus und
Orientierungswissen, in denen und mit dem diese Akteure einander in ihrer Deutung
der sozialen Situation sich vergewisserten, stärkten und vielfach auch praktisches
Tätigwerden initiierten. Es geht also nicht nur um Programme und Theorien, sondern
auch um deren Träger, wie Parteien und Vereine, um entsprechende Druckerzeugnisse (,,Medien"), wie Zeitschriften und Zeitungen, um Arenen, wie lokale und regionale Konferenzen, reichsweite „Tage" - Katholikentage, Protestantentage, Vereinstage - und andere Versammlungen, die öffentliche Diskussionsforen bzw. sog.
Plattformen wurden, und um deren richtige Gestalt vielfach gerungen wurde. Hinter
diesen Organisationen steht zugleich eine sehr breite Gedankenrichtung des
19. Jahrhunderts, nämlich die Vorstellung, daß im Assoziations- bzw. Vereinigungswesen (soziale) Lösungen zu gewinnen seien. Dabei ist allerdings eine Quellensammlung - soll sie nicht die üblichen Dimensionen sprengen - nur begrenzt
geeignet, die jeweiligen Konstitutionsprozesse nachzuzeichnen.'"
• Vgl. dazu Christoph Sachße, Mütterlichkeit als Beruf: Sozialarbeit, Sozialreform und
Frauenbewegung 1871-1929, 3. Aufl., Münster 2003.
'° Für die friihe Arbeiterbewegung liegt ein geglückter Versuch vor, der zugleich die Dimensionen deutlich macht: Shlomo Na'aman/Hans-Peter Harstick (Hg.), Die Konstituierung
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Die Aufteilung der Diskussion der „Grundfragen" in öffentliche und regierungsseitige folgt mittelbar dem in der Hegelschen Rechtsphilosophie herausgearbeiteten
Gegenüberstehen von Gesellschaft und Staat. Das bedeutet: Die wichtigen Fragen
nach dem jeweiligen Anteil von Gesellschaft und Staat an der ,,Lösung" der Arbeiterfrage sind nur durch eine Gesamtanalyse zu beantworten. Diese muß neben dem
,,Allgemeinen Teil" auch die in den „Besonderen Teilen", also in den thematischen
Bänden zu Arbeiterversicherung, Arbeiterschutz, Arbeiterrecht etc. abgedruckten
Quellen einbeziehen. Und zwar deshalb, weil das Parlament als seit 1848 vorgesehene bzw. institutionalisierte Möglichkeit der gesellschaftlichen Einflußnahme auf die
politisch-staatliche Entscheidungsgewalt in den beiden Grundfragenbänden eine
vergleichsweise geringe Rolle spielt. Als Gesetzgebungsorgan kommt es in den
thematischen Bänden stärker in den Blick, liefen doch die zu Einzelfragen ausdifferenzierten Grundfragen zumeist auf Gesetzentwürfe und Gesetze hinaus, die auf die
„Lösung" der Arbeiterfrage einwirken sollten und eingewirkt haben." Im übrigen
entzündeten sich allgemeine Äußerungen zur sozialen Frage vor allem an ganz konkreten, aktuellen Ereignissen oder Fragestellungen und finden sich in diesem Fall
zumeist in den thematischen Bänden, obwohl sie, systematisch gesehen, eher in den
Grundfragenband gehören.
Gleichwohl: Die Benennung wie die Trennung von Gesellschaft und Staat verweisen auf die wichtigsten Pole im Meinungsstreit darüber, wem nun der Hauptanteil an der Lösung der Arbeiterfrage zukomme, wie der mit einer gefährlichen Fracht
beladene Wagen ,,Deutsches Reich" auf weniger gefährliche Bahnen zu lenken, wie
denn am besten seinen einem Abgrund entgegenrollenden Rädern in die Speichen zu
greifen sei." Konkret: Anregungen und Versuche waren gefragt, die sich revolutionär gebende und erscheinende Bewegung der Sozialdemokratie abzufangen.
Mit einem zeitgenössischen Begriffspaar geht es dabei um „Selbsthilfe" oder
,,Staatshilfe", also die Grundfrage: Wer soll eingreifen? In der Reichsgründungszeit
überwog wohl noch die Vorstellung, daß das an „Selbsthilfe" anknüpfende liberale
englische Modell mit einer Gewerkschaftstradition, die Deutschland in dieser Form
nicht hatte," als Mittel zur Lösung der Arbeiterfrage auch in Deutschland brauchbar
und nützlich sei. Ausgemacht war auch keineswegs, daß es, wie nun später deutlich
wurde, eine innenpolitische Hauptaufgabe des Regierungslagers werden würde, eine
der deutschen Arbeiterbewegung 1862-1863. Darstellung und Dokumentation, Assen
1975; die verschiedenen vorausgegangenen Formen der Bewegung (Klub-, Kongreß- und
Vereinsbewegung), die zugleich für verschiedene Landschaften standen, sind analysiert in:
Shlomo Na'aman, Demokratische und soziale Impulse in der Frühgeschichte der deutschen
Arbeiterbewegung der Jahre 1862/63, Wiesbaden 1969.
11
Vgl. als Gesamtdarstellungen: Michael Stolleis, Geschichte des Sozialrechts in Deutschland, Stuttgart 2003, sowie Gerhard A. Ritter, Soziale Frage und Sozialpolitik in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts, Opladen 1998; ders., Bismarck und die Entstehung
der deutschen Sozialversicherung, Pforzheim 1998; ders., Sozialpolitik im Zeitalter Bismarcks, Historische Zeitschrift, 265 (1997), S. 683-720, und: Sozialpolitik im Deutschen
Kaiserreich, ebenda, 282 (2006) S. 97-147.
12
Vgl. zum Gebrauch dieser Metapher Nr. 103 und: Volker Mihr/Florian Tennstedt/Heidi
Winter (Hg.), Sozialreform als Bürger- und Christenpflicht. Aufzeichnungen, Briefe und
Erinnerungen des leitenden Ministerialbeamten Robert Bosse aus der Entstehungszeit der
Arbeiterversicherung und des BGB (1878-1892), Stuttgart 2005, S. 60.
" Vgl. Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften. Entstehung und Entwicklung bis 1878 im Vergleich, Göttingen 1986.
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gültige Antwort auf die Arbeiterfrage zu formulieren, die „Staatshilfe" favorisierte.
Im behandelten Zeitraum - konkret bis etwa 1878 - verstand sich der Staat auf sozialem Feld noch nicht als Interventionsstaat, obwohl es in Preußen bereits erste
Eingriffe wie K.inderschutzregulative und Kassenzwang gab, die aber noch als Fortentwicklung des (liberalen) Gewerberechts galten.
Für die politische Aufbereitung der Arbeiterfrage bürgerte sich dann gleichwohl
nicht der Begriff Arbeiterpolitik ein, sondern der Begriff Sozialpolitik. Für Ausbreitung und Durchsetzung des Begriffs Sozialpolitik in diesem spezifischen Sinne spielte
es eine wesentliche Rolle, daß ein Akteur, nämlich der jährlich tagende und publizierende Verein für Socialpolitik seit 1873 eben so hieß und nicht anders, etwa Verein für
soziale Ökonomie, für gesellschaftliche Reformen oder zur Verständigung über soziale
Fragen, was seinerzeit - im Vorfeld seiner Gründung - auch zur Abstimmung stand. 14

II.
Das Spektrum der Quellen dieses Bandes umfaßt einmal programmatische Dokumente der politischen Arbeiterbewegungen als Kernelement und (zunehmend
negativer) Bezugspunkt aller Diskussionen der Arbeiterfrage und zum anderen die
gesamte Breite der Meinungsbildungsprozesse in Assoziationen und Medien bis hin
zu den Kirchen und Parteien sowie der Wirtschaft bzw. deren Vertretungsorganen
(,,Kammern") und Interessenorganisationen." Dabei ist mit Kirche weniger die sog.
Amtskirche gemeint als die kirchlich gebundenen, sozial engagierten Einzelchristen
oder Gruppen, die heute unter Bezeichnungen wie (Sozial-)Protestantismus bzw.
(Sozial-)Katholizismus gefaßt werden und an deren Spitze meist ein Geistlicher
stand, der danach strebte, die dem Christentum entfremdeten Massen wieder an
dieses heranzuholen.•• Diese ,,korrespondierten" mit den eingangs erwähnten karitativen bzw. diakonischen Einrichtungen und Gemeinschaften, meist getragen von
Frauen, die vorwiegend praktisch tätig waren.
Vgl. Nr. 113. - Franz X. Kaufmann hat in seiner begriffsgeschichtlichen Studie darauf
hingewiesen, daß in Adolph Wagners Rede über ,,Die soziale Frage" wie in Schmollers
Eröffnungsrede zur ersten Eisenacher Versammlung vom 8.10.1872 der Terminus „Sozialpolitik" keine Rolle spielte und im wissenschaftlichen Schrifttum der l870er Jahre - anders als im Vormärz - (noch) nicht geläufig war; erst in den achtziger Jahren habe sich die
Bezeichnung „Sozialpolitik" verfestigt, was Kaufmann allerdings weniger auf die zunehmende Vereinspublizistik zurückführt als auf die Arbeiterversicherungspolitik Bismarcks
(Der Begriff Sozialpolitik und seine wissenschaftliche Deutung, in: Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung und Bundesarchiv [Hg.], Geschichte der Sozialpolitik in
Deutschland seit 1945, Bd. l, Baden-Baden 2001, S. 30 f.). Die allgemeine Gebrauchshäufigkeit sieht allerdings anders aus, vor allem, wenn man die Tagespresse und die literarisch-politischen Zeitschriften mit einbezieht, die sich l873n4 in einer Fülle von Artikeln
mit dem Verein für Socialpolitik auseinandersetzten und allein dadurch zur Verbreitung,
um nicht zu sagen Popularität, des Begriffs Sozialpolitik beitrugen!
" Vgl. Hans-Peter Ullmann, Interessenverbände in Deutschland, Frankfurt a. M. 1988.
•• Allgemeine Überblicke vermitteln auch Darstellungen zur Kirchengeschichte des
19. Jahrltunderts und die entsprechenden theologischen Enzyklopädien und Wörterbücher,
z.B. Martin Friedrich, Kirche im gesellschaftlichen Umbruch. Das 19. Jahrltundert (Zugänge zur Kirchengeschichte, Bd. 8), Göttingen 2006, S. 224-277; Daniela Dunkel, Sozialreform, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. 31, Berlin 2000, S. 563-572; Günther
Schulz, Arbeiter, Arbeiterbewegung, Angestellte, in: Theologische Realenzyklopädie,
Bd. 3, Berlin 1978, S.669-681; Heiner Ludwig, Arbeiterschaft und Kirche, in: Lexikon für
Theologie und Kirche, Bd. l, 3. Aufl., Freiburg i. Br. 1993, Sp. 924-926.
14
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Stellungnahmen von Einzelpersonen ohne vereinsmäßigen Bezug haben wir nur
im Fall von Industriellen aufgenommen, konkret aus dem rheinisch-westfälischen
Wirtschaftsraum." Dort stellten sich angesichts einer beschleunigten ökonomischen
Entwicklung auch soziale Fragen ftiiher als anderswo, und die Antworten, die rheinisch-westfälische Unternehmer gaben, wurden überregional besonders intensiv
beachtet. Zudem bietet dieser Raum eine durchaus gemischte Wirtschaftsstruktur
von „altem" Mittelstand und ,,neuer" Großindustrie. Allgemeine, über betriebliche
Sozialpolitik bzw. den jeweiligen Betrieb hinausreichende Stellungnahmen von
Industriellen bzw. Unternehmern zur Arbeiterfrage, eigenständige Deutungsmuster
und Strategievorschläge jenseits fundamentaler Opposition gegenüber emanzipativen
und materiellen Ansprüchen des „vierten Standes" sind aber ausgesprochen selten;
der Regelfall ist - jedenfalls in Preußen - die Anbindung an Handelskammerberichte, die faktisch deren Sekretäre - meist akademisch geschulte Ökonomen oder Juristen - verfaßten." Darüber hinaus äußerten die Arbeitgeber sich bestenfalls auf Konferenzen und Versammlungen, die von dritter Seite einberufen wurden. Es gab wohl
zwei bedingende Faktoren dieser Leerstelle. Zum einen fehlte Unternehmern in der
Regel die „Abkömmlichkeit" (Max Weber) für die Beteiligung an überregionalen
sozialpolitischen Debatten, und sie konzentrierten sich pragmatisch auf betriebliche
Sozialpolitik bzw. unternehmensinterne Abwehr sozioökonomischer Forderungen.
Zum anderen entstanden die Arbeitgeberverbände erst relativ spät. Generelle Ausnahmen zeigen sich nur beim Mittelrheinischen Fabrikantenverein unter Fritz Kalle'•
und beim 1876 gegründeten Zentralverband deutscher Industrieller, dessen bekannte Wirksamkeit allerdings in einen späteren Zeitraum fällt - bezeichnenderweise
gilt eines der von uns aus seinen Schriften veröffentlichten Dokumente als Privatarbeit seines Geschäftsführers Georg F. Beutner und nicht als offizielle Stellungnahme."'
Für die Periode der sechziger und siebziger Jahre, in der noch offen war, ob das
„Soziale" und das „Politische" zueinanderzubringen waren und wie das geschehen
könnte, dokumentieren wir nach der Auftaktdiskussion zur Selbsthilfe und Staatshilfe im einzelnen Lösungsvorschläge der Arbeiterfrage in der sozialpolitisch interessierten Öffentlichkeit, deren Inhalte durch eine Fülle von Monographien", teilweise
auch - meist allerdings auf eine Person oder eine politische bzw. konfessionelle

" Dieser hat relativ früh eine entsprechende Aufmerksamkeit gefunden durch die griindliche
Monographie von: Ludwig Puppke, Sozialpolitik und soziale Anschauungen frühindustrieller Unternehmer in Rheinland-Westfalen, Köln 1966, vgl. auch die grundsätzlichen Ausführungen zu Äußerungen der Unternehmer zur Arbeiterfrage unter IV.
" Vgl. dazu jetzt Band 15 der Rheinisch-westfälischen Wirtschaftsbiographien: Barbara
Gerstein/Ulrich S. Soenius (Hg.), Rheinische und westfälische Handelskammersekretäre
und -syndici vom 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, Münster 1994.
" Vgl. dazu Paul Meesmann, Der Mittelrheinische Fabrikanten-Verein 1869-1919, Gießen
1924.
20
Vgl. Nr. 157.
" Vgl. dazu auch die Sammelbände: Rüdiger vom Bruch (Hg.), .,Weder Kommunismus noch
Kapitalismus". Bürgerliche Sozialreform in Deutschland vom Vormärz bis zur Ära Adenauer, München 1985; Karl Josef Rivinius (Hg.), Die Soziale Bewegung im Deutschland
des neunzehnten Jahrhunderts, 2. Aufl., Gräfelfing vor München 1989, und Helga Grebing
(Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus, Katholische Soziallehre,
Protestantische Sozialethik. Ein Handbuch, Essen 2000.
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Richtung beschränkte - Textsammlungen und Werkausgaben bekannt sind.n Die
Situation ist hier grundsätzlich anders als bei den Quellen aus dem Regierungslager
im ersten Band und weiteren vorangegangenen Bänden, die durchweg weniger bekannte Dokumente enthalten.
An erster Stelle stehen das Programm Ferdinand Lassalles und dessen „offenes
Antwortschreiben" an das Zentral-Komitee zur Berufung eines Deutschen Allgemeinen Arbeiterkongresses in Leipzig." Darin entwickelte Lassalle 1863 sein politisches
Programm und befürwortete aus aktuellen politischen wie grundsätzlichen sozialen
Gründen eine selbständige Arbeiterpartei. Allein das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht könne der dem „ehernen Lohngesetz" ausgelieferten Arbeiterschaft
weiterhelfen, da mit diesem die Arbeiterabgeordneten in einer Volksvertretung dafür
Sorge tragen könnten, daß der Staat ihnen helfe, d. h. die Gründung von Produktivgenossenschaften subventioniere und somit zur Überwindung des Lohnarbeiterstatus
beitrage. Im Mai 1863 gründete Lassalle dann in Leipzig gemeinsam mit den radikalen Mitgliedern des Zentralkomitees um Otto Dammer, Friedrich W. Fritzsche und
Julius Vahlteich den „Allgemeinen deutschen Arbeiterverein" (ADAV). Damit war
der erste Schritt zur organisatorischen Trennung der sozialistischen von der liberalen
Arbeiterbewegung getan.,. Der projektierte Arbeiterkongreß fand allerdings nicht
statt.
Die dieser Spaltung zugrunde liegende programmatische Kontroverse wurde mit
Hermann Schulze-Delitzsch ausgetragen, der seine Auffassungen vor Arbeiterbildungsvereinen vortrug und als ein „Capitel zu einem deutschen Arbeiterkatechismus" ebenfalls im Mai 1863 veröffentlichte." Dieser ,,Apostel der Arbeiter" ging
von einem weiten Arbeitsbegriff aus; unter dem Begriff „arbeitende Klassen" faßte
er Arbeiter und Handwerker zusammen, empfahl von daher auch den Arbeitern, ihre
Groschen zur Gründung von Genossenschaften zu benutzen und so ihre Situation zu
verbessern.
Die Kritik von Lassalle setzte hier an: Die Kreditvereine und Rohstoffgenossenschaften seien für die (abhängigen) Arbeiter nicht von Nutzen, da sowohl Kreditaufnahme als auch der Einkauf von Rohstoffen en gros nur den Handwerksbetrieben
diene. Auch Konsumgenossenschaften seien langfristig nutzlos, da aufgrund des
-- Hingewiesen sei nur auf die verbreitete Sammlung des Bundesverbandes der KAB

Deutschlands: Texte zur katholischen Soziallehre, Bd. I und II 1, Kevelar 1976, und Herbert Krimm (Hg.), Quellen zur Geschichte der Diakonie, 3 Bde., Stuttgart 1960-67; Ernst
Rudolf Huber und Wolfgang Huber (Hg.), Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert,
Bd. 2: Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Berlin 1976; Günter
Brakelmann (Hg.), Die protestantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft, Gütersloh
1994. Die Werkausgaben etwa von Ferdinand Lassalle, Hermann Schulze-Delitzsch, Johann H. Wiehern u. Wilhelm E. Ketteler setzten schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein.
Eber bezogen auf Maßnahmen der betrieblichen Sozialpolitik ist: Gerhard Adelmann {Bearb. ), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung. Ruhrindustrie
unter besonderer Berücksichtigung des Industrie- und Handelskammerbezirks Essen,
2 Bde. und Registerband, Bonn 1960-1968, diese Sammlung enthält auch einige grundsätzliche Äußerungen zur sozialen Frage.
" Vgl. Nr. l.
" Vgl. Shlomo Na'aman, Lassalle, Hannover 1970; Toni Offermann, Arbeiterbewegung und
liberales Bürgertum in Deutschland 1850-1863, Bonn 1979.
" Vgl. Nr. 3 und Nr. 4, zu Schulze-Delitzsch: Rita Aldenhoff, Schulze-Delitzsch. Ein Beitrag
zur Geschichte des Liberalismus zwischen Revolution und Reichsgründung, Baden-Baden
1984.
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.,ehernen Lohngesetzes" mit der allgemeinen Verbilligung der Lebensmittel automatisch auch die Löhne sinken müßten. Allein die Aufhebung der Trennung von Kapital und Arbeit sei die einzige Möglichkeit zur Besserung der Lage der Arbeiterschaft.
Dieser Prozeß - d. h. den ,,Arbeiterstand zu seinem eigenen Unternehmer zu machen''-"' - müsse in der entscheidenden Produktionsphäre liegen und sei den Arbeitern - anders als den Handwerkern - nur mit Staatshilfe möglich. Diese Staatshilfe
aber könne nur eine Arbeiterpartei auf skizziertem demokratischen Weg (Parteibildung und Wahlrechtsänderung) garantieren. In ihrem Kampf gegen den Liberalismus
haben Bismarck und sein Ratgeber Hermann Wagener diesen Grundgedanken von
Ferdinand Lassalle aufgegriffen und, wie im ersten Band dieser 1. Abteilung unserer
Quellensammlung dokumentiert ist, mit ihm praktisch experimentiert. Sie sind gescheitert und haben daraus gelernt. Die politische und wissenschaftliche Diskussion
darüber war damit aber keineswegs beendet!
Für einen leicht spöttischen Einleitungssatz eines Aufsatzes in den ,,Preußischen
Jahrbüchern" nutzte der sechsundzwanzigjährige Professor aus Halle, Gustav
Schmoller, die Schlagwörter „Selbsthilfe" oder „Staatshilfe" und entfaltete danach
„wohl das erste Programm einer neuen sozialpolitischen Richtung in der deutschen
Nationalökonomie"", das bereits auf den sittlichen Volksgeist setzte, im Grundsatz
aber doch liberal ausgerichtet war und sich bemühte, ,.in allen konkreten Fragen"''
zeitgenössische Modelle aufzuführen, die er für ,.Heilmittel" hielt. Die Anfangsfrage
nach den Lösungspotentialen der programmatischen Richtungen „Selbsthilfe" und
„Staatshilfe" beantwortete er ganz eigenständig-vermittelnd und erteilte Lassalle
trotz lobender Worte über dessen ,,höhere Auffassung des Staats" letztlich eine Abfuhr,"" so daß sein Kollege, der Redakteur Rudolf Haym, es für angezeigt hielt, darauf hinzuweisen, daß der Aufsatz vor Lassalles Tod eingereicht worden sei. Die in
Schmollers Reformtheorieüberblick noch bevorzugte „Selbsthilfe" ist dann immer
(bis heute) virulent geblieben, aber nicht eigentlich fruchtbar geworden - jedenfalls
nicht in den in dieser Quellensammlung dokumentierten ,,klassischen" Bereichen der
Sozialpolitik, in denen vorrangig der Staat die Gestaltung in die Hand nahm, begleitet von sektoralen Gründungsinitiativen mancher Städte und Unternehmen. Nur im
Genossenschaftswesen und in der Selbstverwaltung der Arbeiterversicherung blieb
eine Idee des liberal Gewollten erhalten.'°
Im Rückblick als Ausnahme erscheint der ebenfalls in den Preußischen Jahrbüchern veröffentlichte Aufsatz des wirtschaftsliberalen Politikers und Theoretikers
John Prince-Smith, der die Arbeiterfrage als eigenständig zu sehendes und zu lösendes Problem mehr oder weniger leugnete."

:?tl
Vgl. Nr. I.
" Otto Hintze, Gustav Schmoller (Nekrolog), Deutsches Biographisches Jahrbuch 1917-20,
S. 126, erneuter Abdruck: ders., Soziologie und Geschichte, 2. Aufl., Göttingen 1964,
S.525.
" Vgl. Nr. 5 und Nr. 9.
"" Vgl. das Zitat auf S. 57 dieses Bandes.
10
Wir haben z.B. den Bereich des Wohnungswesens kaum dokumentiert; zum Genossenschaftswesen bzw. den von Schulze-Delitzsch ins Leben gerufenen Handwerker- und Arbeiterassoziationen vgl. die ausführliche Denkschrift des preußischen Handelsministers
Heinrich Graf von ltzenplitz vom 24.6.1863, abgedruckt unter Nr. 15 in Bd. I der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
'' Vgl. Nr. 6.
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Mehr noch als die von Ferdinand Lassalle ausgehende Gründung des ADA V beunruhigte und beflügelte die Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei am
9. August 1869 in Eisenach die Bemühungen bürgerlicher Kreise um die Lösung der
Arbeiterfrage. Mit ihr trat eine Partei auf den Plan, die eine radikale Umgestaltung
von bürgerlicher Gesellschaft und Staat propagierte - eine proletarische Gegenöffentlichkeit konstituierte und auf Revolution statt Reform setzte, zu der diese
gleichwohl mittelbar beitrug: ,,Gift destillieren, Haß schüren, Zwietracht stiften, die
chimärischsten Aussichten eröffnen"32 - darin sah Ludwig Bamberger in seiner polemischen Auseinandersetzung mit der ,,Arbeiterfrage" aus dem Jahr 1873 das A und
0 sozialdemokratischer Publikationen und schalt alle gelehrten und sonstigen Förderer gewerkschaftlicher Bestrebungen der Arbeiter, vor allem auch die liberalen
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, der fehlenden Sachkenntnis.
III.
In konstruktiver Aufnahme christlicher Barmherzigkeits- und Gerechtigkeitstraditionen versuchten nicht zuletzt Katholiken und Protestanten, Neuorientierungen
der sozialen Gestaltung im Kontext der Industrialisierung zu vermitteln. Jedoch
verließ sie dabei nie die Einsicht, daß ohne inneren Einstellungswandel im christlichen Sinne jede rechtliche oder ökonomische Reform ungenügend bleibe, wenn
nicht gar zum Scheitern verurteilt sein müsse.''
Anpacken der konkreten sozialen Aufgaben: Individuell-persönliche Fürsorge
hatte, wie erwähnt, bei Katholiken wie Protestanten ihre eigene und verbreitete Tradition - zielstrebige sozialreformerische Aktivität, programmatische Inanspruchnahme des Staates für die Realisierung sozialer Zielvorstellungen weniger. Aber
auch bei ihnen finden wir seit den sechziger Jahren erweiterte Ansätze, die auf die
Arbeiterfrage neue Antworten suchen. Die hergebrachte Sichtweise, die neben der
Fürsorge das Heil in der Gesinnungsreform sah, wird zumindest ergänzt und erweitert, eine ökonomische, gesamtgesellschaftliche Zustandsreform gerät als Perspektive nunmehr in den Blick. Damit verbunden ist fast durchgängig eine Auseinandersetzung mit den Geistesströmungen nach der Französischen Revolution, insbesondere dem Liberalismus.
Als Auftakt zu dieser Suche nach neuen Wegen und Formen kann man - neben
anderen und früheren - die Schrift des Mainzer Bischofs Wilhelm Emmanuel von
Ketteler aus dem Jahr 1864 über ,,Die Arbeiterfrage und das Christentum" ansehen."
" Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Vereinsrechts, Stuttgart 1873, s. 256.
_u Gerhard A. Ritter, Zur Geschichte der sozialen Ideen im 19. und frühen 20. Jahrhundert,
in: Bernd von Maydell und Walter Kannengießer (Hg.), Handbuch Sozialpolitik, Pfullingen 1988, S. 12 ff.; Martin Greschat, Das Zeitalter der industriellen Revolution. Das Christentum vor der Modeme, Stuttgart u. a. 1980; Erkki 1. Kouri, Der deutsche Protestantismus und die soziale Frage 1870-1919, Berlin/New York 1984; Erwin Gatz, Geschichte des
kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts,
Bd. V, Caritas und soziale Dienste, Freiburg i. Br. u. a. 1997.
" Diese wird hier nicht abgedruckt, sie ist aber in der großen, von Erwin Iserloh initiierten
Gesamtausgabe von Kettelers Werken und Briefen der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die ähnliche editorische Standards verfolgt, enthalten (Wilhelm
Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I, Band l:
Schriften, Aufsätze und Reden 1848-1866, bearbeitet von Erwin Iserloh/Christoph
Stoll/Ernil Valasek/Norbert Jäger, Mainz 1977, S. 367-467).
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1848 hatte Ketteler noch geglaubt, die sozialen Probleme durch Gesinnungswandel
mit den Mitteln der Caritas lösen zu können. Als nun aber Industrialisierung und
Proletarisierung sprunghaft fortschritten und Ferdinand Lassalle 1863 den ADA V
gegründet hatte, erkannte er, daß Gesinnungsreform nicht genügte, er wurde zum
Kämpfer für Sozialreformen in der Öffentlichkeit. Seine Reden und Schriften sind
ein ,,aufrüttelnder Appell an die Gläubigen, um der Kirche willen mitzuhelfen bei
der Lösung der sozialen Frage"." In ,,Die Arbeiterfrage und das Christentum" sieht
er in der Arbeiterfrage zuerst eine Arbeiterernährungsfrage, und entschieden lehnt er
die Förderungsbestrebungen der Selbsthilfe seitens der Liberalen bis zu den Konsumvereinen von Hermann Schulze-Delitzsch als unzureichend ab. Den Vorschlägen
Lassalles steht Ketteler offener gegenüber, nutzt dessen Angriffe auf den Liberalismus aus, bejaht Produktivassoziationen, nicht aber eine entsprechende Besteuerung
der Besitzenden durch einen demokratischen Staat. Ketteler hält daran fest, daß der
Geist des Christentums auch die Volkswirtschaft durchdringen und der Arbeiter in
die tradierte Gesellschaftsordnung und Staatsverfassung eingeordnet werden müsse.
Aber bereits 1869 hat er in zwei wichtigen Reden - vor der Fuldaer Bischofskonferenz„ und vor Arbeiterfamilien auf der Liebfrauenheide bei Seligenstadt" - seine
Ansichten erweitert; er sagt Ja zu Gewerkschaften (.,Arbeitervereinigung") und
Schutz der ökonomisch Schwächeren durch den Staat - hier steht das englische Modell Pate; die zeitgenössische Literatur hat er gründlich studiert und sich auch von
Fachleuten wie Lujo Brentano beraten lassen." Die christlich-soziale Bewegung als
solche nahm durch Kettelers Einsatz einen großen Aufschwung. Sie band erhebliche
Teile der Arbeiter ein und aktivierte sie, vielfach getragen von sozial orientierten Kaplänen; sie wurde auf lokaler Vereinsebene ebenso sichtbar wie auf deutschen
Katholikentagen."" Die großen Arbeitskämpfe der Reichsgründungszeit im Ruhrgebiet und in Oberschlesien sind getragen durch die katholischen Arbeiter, ihre
Forderungen trugen dazu bei, daß die proletarische Lebenswirklichkeit in der
Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden mußte. Im Band 4 (Arbeiterrecht)
der 1. Abteilung haben wir exemplarisch einzelne dieser Arbeitskämpfe dokumentiert.
Für den Protestantismus der sechziger Jahre fehlt eine derartige Signalschrift wie
Kettelers ,,Die Arbeiterfrage und das Christentum". Die von Johann H. Wiehern
" Eberhard Naujoks, Die Katholische Arbeiterbewegung und der Sozialismus in den ersten
Jahren des Bismarckschen Reiches, Berlin 1939, S. 61.
„ Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I, Band
2: Schriften, Aufsätze und Reden 1867-1870, bearbeitet von Erwin Iserloh/Bemd Goldmann/ Christoph Stoll/Emil Valasek, Mainz 1978, S. 429-451: ,,Fürsorge der Kirche für die
Fabrikarbeiter".
37
Vgl. Nr. 15.
"' Vgl. den Briefentwurf Kettelers an Brentano v. 17.11.1868, in: Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung II, Band 5: Briefe und öffentliche Erklärungen 1866-1870, bearbeitet von Norbert Jäger und Christoph Stoll, Mainz
1997, S. 758 ff., die Ausfertigung des Briefes ist im Nachlaß Brentano (BArch N 100 l
Nr. 30) überliefert.
'" Baldur H. A. Hermans, Das Problem der Sozialpolitik und Sozialreform auf den deutschen
Katholikentagen von 1848 bis 1891. Ein Beitrag zur Geschichte der katholisch-sozialen
Bewegung, Diss. phil., Bonn 1972; Michaela Bachem-Rehm, Die katholischen Arbeitervereine im Ruhrgebiet 1870-1914. Katholisches Arbeitermilieu zwischen Tradition und
Emanzipation, Stuttgart 2004.
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1848 begrundete Innere Mission ging die soziale Frage als solche nur sehr vorsichtig
an, die Lösung der Arbeiterfrage als eine politisch-gesellschaftliche Problemstellung,
die über religiöse Erneuerung, ,,Streben nach sozialer Wiedergeburt" hinausging"',
war für Wiehern in den sechziger Jahren nicht von primärem Interesse. Anregungen,
die genossenschaftliche Selbsthilfe la Viktor Aime Huber oder „Thesen über die
Not und das Wohl der Arbeiter mit besonderer Berucksichtigung der Fabrikarbeiter
und Tagelöhner" auf die Tagesordnung eines Kirchentags zu setzen, befolgte er
nicht." Immerhin verbreitete er 1868 einen Vortrag, den der Essener Pfarrer Karl
Wächtler vor dem rheinisch-westfälischen Provinzialausschuß in Bonn über ,Jndustrie und Innere Mission" gehalten hatte" und der „ein wunderliches Gemisch gesunder Einsichten und reaktionärer Befangenheit des Urteils"'' bot. Der ,,Anteil der
Inneren Mission an der Lösung der Arbeiterfrage'""' besteht bis 1870 im wesentlichen darin, daß sie auf christliche Arbeitgeber und deren Initiativen setzte und sich
sachkundiger Beratung nichttheologischer Kreise bediente. Die von uns veröffentlichten Verhandlungen der Bonner Konferenz für die Arbeiterfrage vom 14. und
15. Juni 1870 dürfen hier ein besonderes Interesse beanspruchen.4' Sie haben insgesamt einen sozialkonservativen Zuschnitt, knüpfen an betriebliche Sozialpolitik an
und führten vor allem zur Grundung und Finanzierung der „Concordia", einer der
informativsten bürgerlichen Zeitschriften zur Arbeiterfrage, die aber erst im Oktober
1871 ihre erste Nummer publizierte (und am 24. Juni 1876 ihre letzte, die wir dokumentiert haben)"'.
Weniger Beachtung haben bis in die jüngste Zeit die von (national-)liberalen Vorstellungen geprägten Ideale des Protestantenvereins gefunden, dessen Vorstand sich
immerhin bereits 1865 mit der Frage befaßt hatte, welches seine Aufgabe in Beziehung auf die Arbeiterfrage sei." Auf die Tagesordnung eines der von ihm veranstalteten Protestantentage kam das Thema aber erst 1874! In dem liberalen Ökonomen
und Statistiker Viktor Böhmert hatte der Protestantenverein einen engagierten Herold gefunden, der bei den Meinungsmachern im Verein für Socialpolitik zwar wenig galt," aber ein Forum für seine sozialreformerischen Ideen im Zentralverein für
das Wohl der arbeitenden Klassen bzw. dessen Zeitschrift ,,Der Arbeiterfreund"
fand.

a

Helga Grebing (Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland, Essen 2000, S. 911;
Helmut Talazko, Johann H. Wiehern, in: Jochen-Christoph Kaiser (Hg.), Soziale Arbeit in
historischer Perspektive. Zum geschichtlichen Ort der Diakonie in Deutschland. Festschrift
für Helmut Talazko zum 65. Geburtstag, Stuttgart u. a. 1998, S. 191-207 (204).
" Martin Gerhardt, Ein Jahrhundert Innere Mission, 1. Teil, Die Wiehern-Zeit, Gütersloh
I 948, S. 202 und 298 ff.
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Vgl. Nr. 11.
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Martin Gerhardt, Ein Jahrhundert Innere Mission, 1. Teil, S. 299.

44

Vgl. Nr. 17.

" Vgl. Nr. 19 und Nr. 23.
"' Vgl. Nr. 135.
47
Vgl. grundlegend dazu Claudia Lepp, Protestantisch-liberaler Aufbruch in die Modeme.
Der deutsche Protestantenverein in der Zeit der Reichsgründung und des Kulturkampfes,
Gütersloh 1996, S. 384 ff.
" Sebastian Kranich, Victor Böhmert (1829-1918), in: Herbergen der Christenheit, Sonderband 4, 2000, S. 71; zur internen Kritik der Gelehrten an Böhmert vgl. Nr. 35 Anm. 15,
Nr. 76, Nr. 94 und Nr. 96 bis 98.
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Im Hinblick auf das Thema Sozialprotestantismus in den sechziger und siebziger
Jahren sei hier noch vermerkt, daß die im preußischen Regierungslager und im Beraterkreis Bismarcks entwickelten konservativen Sozialreformvorstellungen, die auf
den (protestantischen) Staat setzten, jenem weitgehend zuzuordnen sind, mögen sie
auch von Männern getragen worden sein, die der preußischen Union konfessionell
ferner standen." Sie sind im ersten Grundfragenband, also Band 1 dieser Abteilung,
vergleichsweise breit dokumentiert.
Das Jahr 1871 schien nach der Reichsgründung auch die geschichtliche Stunde
einer deutschen evangelischen Volkskirche zu werden, wie sie außer den Protestantenvereinlern weite kirchliche Kreise aus dem Umfeld der Kirchentagsbewegung seit
1848 ersehnten."' Damit verbunden war vielfach Kritik an der streng konfessionell
geprägten, unbeweglichen Obrigkeitskirche, die hinter der ,.Pastorenkirche" stand! Aus
Anlaß der „weltgeschichtlichen Ereignisse, durch welche die gnädige Hand Gottes das
Deutsche Reich unter seinem protestantischen Kaiser neu begründet hat''", wurde 1871
die sog. Oktoberversammlung von J. H. Wiehern nach Berlin einberufen. ,,Die Mitarbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart" war auf dieser eher ein Randthema, jedoch war es folgenreicher als das kirchenpolitische Hauptthema, das scheiterte." Referent war der greise, von einem Schlaganfall gezeichnete
Wiehern, der - von den Zuhörern kaum vernehmbar - sich auch hier als Kenner des
entlegensten Schrifttums damaliger Arbeiterkreise und der Sozialdemokratie, als
„Auswerter" der Erfahrungen beträchtlicher Besuchsgänge und Erkundungen in
Großstädten wie Hamburg und Berlin auswies. Aber statt einer adäquaten Realanalyse hatte er nur Atheismus und Materialismus der entchristlichten Massen im Blick
und wetterte gegen die verderblichen Lösungsversuche der 1. Internationale bzw. der
Pariser Kommune; die Rückgewinnung des Großstadtproletariats für die Kirche sah
er als vordringliche Aufgabe. Über seine nahezu lebenslang verfochtenen Ansichten
ging er kaum hinaus, ihm zuzuhören erforderte „ein ziemliches Maß an Ehrerbietung"". Das folgenreichere Korreferat hielt der 1870 nach Berlin berufene Professor
für Nationalökonomie Adolph Wagner, und von seinem Vortrag, den er alsbald auch
außerhalb des Tagungsprotokolls publizierte, ging eine Signalwirkung aus, die über
den Protestantismus hinausreichte. Diese ,,Rede über die soziale Frage""' rief vor
allem Gegner aus den Kreisen des (mit-)herrschenden Liberalismus auf den Plan, da
sie Forderungen der Sozialdemokratie an den Staat positiv aufnahm.
Was der Protestant Adolph Wagner sagte, um „die soziale Frage vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus zu behandeln", beruhte auf der Tradition der sozialpolitischen Vordenker des 19. Jahrhunderts, vor allem Robert von Mohl und Lorenz
49

Hingewiesen sei hier erneut darauf, daß Hermann Wagener lrvingianer war, also einer reli-

"'

giösen Gemeinschaft angehörte, die im 19. Jahrhundert Anzeichen der beginnenden Endzeit sah; vgl. zu diesem: Florian Tennstedt, Politikfähige Anstöße zu Sozialreform und Sozialstaat. Der lrvingianer Hermann Wagener und der Lutheraner Theodor Lohmann als
Ratgeber und Gegenspieler Bismarcks, in: Jochen-Christoph Kaiser, Soziale Reform im
Kaiserreich. Protestantismus, Katholizismus und Sozialpolitik, Stuttgart 1997, S. 19 ff.
Joachim Rogge/Gerhard Ruhbach (Hg.), Die Geschichte der Evangelischen Kirche der
Union, Bd. 2, Leipzig 1994, S. 183 ff.
So die Einladung zur kirchlichen Oktoberversammlung von 1871.
Vgl. Nr. 28.
So ein Bericht der ,,Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung" Nr. 45 v.
10.11.1871, Sp. 804.

"
"
"
54

Vgl. Nr. 29.

Einleitung

XXVII

von Stein, hinzu kamen aber ein öffentliches Bekenntnis zur „sozialistischen Kritik
des gegenwärtigen Wirtschaftssystems" und ein weitgehender Anschluß an sozialistische Vorstellungen zu einer progressiven Einkommens- und Erbschaftssteuer."
Das wurde ergänzt durch ein reichhaltiges sozialpolitisches Programm, das eindeutig
die Staatshilfe favorisierte. Für seine Zuhörer, vor allem für Kirchenvertreter, die
bislang von der sozialistischen Agitation mindestens irritiert waren, aber auch für die
bürgerlich-liberale Öffentlichkeit, waren seine gelehrten Thesen bislang ungehört
und wurden als unerhört befunden. Als Wagner dann noch auf dem Landwirtschaftlichen Kongreß in Berlin im Februar 1872 sprach, der gleichfalls für antiliberale
Positionen focht"' und auf dem politisch gewichtige sozialkonservative Bismarckfreunde und -berater das Wort führten, wurde er in der zeitgenössischen Presse heftig
angegriffen. Mit einigen Freunden und Kollegen, die mehr oder weniger gleichzeitig
die Spielart des Liberalismus, die alle individuellen Entscheidungen vor staatlichen
oder korporativen Maßnahmen gesichert wissen wollte und für das „freie Spiel der
Kräfte" (,,Manchestertum") eintrat, kritisierten, geriet er in das Schußfeld liberaler
Kritik und wurde Zielscheibe des Demokraten mit 48er Vergangenheit Heinrich B.
Oppenheim sowie anderer liberaler Denker und Politiker." Auf „fanatische Angriffe
seitens der Geld- und Bourgeoisie-Presse"'" auf seine wissenschaftliche Reputation
reagierte Wagner in einem „Offenen Brief' an Heinrich B. Oppenheim mit einer
recht groben Polemik, die auch Kollegen wie Lujo Brentano und Gustav Schmoller
mißfiel. Aber mit diesen wurde er - trotz weiterer theoretischer und persönlicher
Differenzen - zum Prototyp der „Kathedersozialisten", wie das von Oppenheim
geprägte, verächtlich gemeinte Scheltwort lautete, das zum Ehrentitel für diesen
Kreis jüngerer Gelehrter wurde. Einer Anregung des Hamburger Redakteurs Julius
von Eckardt folgend, warb Wagner dann für die Gründung eines organisatorischen
Zueinanderkommens der Gelehrten ,,kathedersozialistischer" Richtung, aus dem im
Oktober 1872 die Eisenacher Versammlung und 1873 der (unterbrochen durch ein
Verbot der NS-Machthaber) bis heute tätige „Verein für Socialpolitik" entstand."
Die Entstehung dieses Vereins vom Frühjahr 1872 bis Herbst 1873 haben wir weitgehend erstmalig - quellenmäßig dokumentiert.till Die Quellen aus verschiedenen
Gelehrtennachlässen ergeben aufschlußreiche, vielfach neue Einsichten. Diese reichen von der frühen Isolierung Adolph Wagners durch seinen „Offenen Brief' an
Heinrich B. Oppenheim bei seinen Kollegen bis hin zu seiner ,,Ausbootung" durch
Lujo Brentano, Georg F. Knapp und Gustav Schmoller auf einer bislang wenig be" Vgl. Nr. 29.
,. Vgl. Nr. 35 und Nr. 42.
" Vgl. Nr. 31 und Nr. 38 - beste Darstellung der Kontroverse: Volker Hentschel, Die deutschen Freihändler und der volkswirtschaftliche Kongreß 1858 bis 1885, Stuttgart 1975,
S.201 ff.
" Vgl. seinen Brief an Otto Henndorf vom 2.12.1871, in: Heinrich Rubner, Adolph Wagner.
Briefe, Dokumente, Augenzeugenberichte 1851-1917, Berlin 1978, S. 101 f.
59
Vgl. dazu: Franz Boese, Geschichte des Vereins für Sozialpolitik 1872-1932, Berlin 1939.
0
"
Als frühe Darstellung, die auch den Nachlaß von Gustav Schönberg einbezieht, sei genannt: Gerhard Wittrock, Die Kathedersozialisten bis zur Eisenacher Versammlung 1872,
Berlin 1939, als erste Quellenpublikationen zur Gründungsgeschichte: Lothar Machtan,
Adolph Wagner und die Gründung des Vereins für Socialpolitik, in: Zeitschrift für Sozialreform 34 (1988), S. 510-523, und ders., Neue Quellen zur Gründungsgeschichte des Vereins für Socialpolitik, in: Mitteldeutsches Jahrbuch für Kultur und Geschichte, Bd. 1,
Weimar u. a. 1994, S. 133-145.
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achteten Vorkonferenz in Halle (Saale).•' Darüber hinaus dokumentieren sie den
zunehmenden liberalen Einfluß bereits seit der Eisenacher Versammlung vom Oktober 1872: Der Name „Verein für Socialpolitik" geht auf einen Vorschlag des liberalen Politikers und Gewerkschaftsgründers Franz Duncker zurück," sein Mitstreiter
Max Hirsch bestimmte den programmatischen Aufruf zur Vereinsgründung._, maßgeblich mit! Der erste Vorsitzende, der prominente Jurist Rudolf Gneist, verfocht
auch liberale Positionen und hatte seine eigentliche „Heimat" wohl eher bei dem
traditionsreichen „Centralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen""', in dem
Liberaldemokraten wie Konservative wirkten; dessen Zeitschrift ,,Der Arbeiterfreund" vertraute er dem bei den „Kathedersozialisten" unbeliebten Viktor Böhmert
an, nicht dem konservativ gesonnenen, auf sein akademisches Fortkommen bedachten Adolf Held.°' Unterschiedliche Auffassungen bis hin zu internen Richtungskämpfen werden bereits sehr früh sichtbar, persönliche Zuspitzungen fehlen nicht, die
offiziell gepflegte Abgrenzung gegenüber den Lehren der Freihändler bzw. des liberal-manchesterlichen Kongresses der Volkswirte treten dann eher in den Hintergrund ... Strittig war auf der Vorkonferenz auch, ob überhaupt eine auf die politische
Öffentlichkeit abzielende Kongreßbewegung angestrebt werden sollte! Die Resonanz
auf die Gründungsinitiative der Kathedersozialisten und ihre programmatischen
Ideen war auch bei weitem nicht so groß wie erhofft, wie ein Vergleich der Personen
auf der Liste der Eingeladenen mit den bei der Eisenacher Versammlung Erschienenen zeigt.•' Die Breite der unterschiedlichen Vorstellungen darüber, ob und inwieweit die Grundlagen der bürgerlichen Ordnung der Gesellschaft geändert werden sollten, wie weit die Veränderungen gehen, wo sie einsetzen sollten, war groß. Die Gelehrtenbriefe, die Aufschluß über die Entstehung des Vereins geben, sind naturgemäß
kurzweiliger zu lesen als die Programmschriften, vielfach sind sie polemisch-witzig.
Darin nur Angedeutetes versuchten wir durch Annotation und Abdruck einiger schwer
zugänglicher Artikel der Tagespresse zu verdeutlichen, bei denen wir uns aber noch
stärker beschränken mußten als bei den Briefen insgesamt. Sie zeigen, daß sozialpolitische Motivation auch mit Aufstiegs- bzw. Karrierehoffnungen der jungen Gelehrten einherging, ohne diese sind Dynamik wie polemische Schärfe nicht recht zu
verstehen. Aus dem öffentlichen Diskurs um Arbeiterschutz, Arbeiterversicherung,
Gewerkschaften und Koalitionsfreiheit wie um die Abgrenzung zwischen Manchesterliberalismus und Kathedersozialismus zogen sich die Gründungsaktivisten innerhalb der Vereinsversammlung allerdings nach wenigen Jahren zurück. Als Referenten auf den Vereinsversammlungen fungierten sie ungern,08 direkten Anteil an Bismarcks sozialpolitischen Initiativen hatten sie nicht,"' bestenfalls haben sie den Boden
61

Vgl. Nr. 49-60.

62

Vgl. Nr. 113.
Vgl. Nr. 112 und Nr. 120.

63

"' Vgl. Nr. 34 und die Darstellung von Jürgen Reulecke, Sozialer Frieden durch soziale Reform. Der Centralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen in der Frühindustrialisierung, Wuppertal 1983.
65
Vgl. Nr. 34, Nr. 94 und Nr. 97.
66
Vgl. Nr. 104.
67
Vgl. Nr. 65. Die Liste ist auch für sich genommen sehr aufschlußreich!
68
Als Beispiele dafür vgl. Nr. 116 und Nr. 118.
09
Das ist nicht zuletzt ein Ergebnis unserer bisherigen Quellenforschungen zu den thematischen Bänden der siebziger und achtziger Jahre, also der Startphase der staatlichen Sozialpolitik.
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dazu bereitet. Alternativen oder Forderungen nach Ausweitung der absichernden Arbeiterpolitik in Richtung einer versöhnenden Arbeiterpolitik wurden nicht mehr entwickelt, Richtungskämpfe sind nach wie vor auszumachen."' Die 1878 einsetzende
konservative Interventions- und Schutzzollpolitik Bismarcks wurde von einem Teil
der Mitglieder begrüßt, von anderen abgelehnt, zur repressiven Ausnahmegesetzgebung gegen die Sozialdemokratie gab es keine Stellungnahme. Wie der trotz Sozialistengesetz und Staatssozialismus zunehmend Anhänger gewinnenden Sozialdemokratie das Wasser abzugraben bzw. dieser positiv beizukommen sei, blieb strittig.
Mögliche Programme und Verarbeitungsmuster zur Sozialrefonn entstanden auch
bei den politischen Parteien," indessen fehlte ein legislatorisch relevanter, einheitlicher Gestaltungswille bzw. eine sinnvoll koordinierte Handlungsstrategie über Parteigrenzen hinweg zur (sozial-)politischen Koalition. Das geschah erst in den achtziger Jahren im Hinblick auf eine Arbeiterschutzgesetzgebung, die Bismarck ablehnte.
Gegenüber den reichsweit Aufmerksamkeit findenden Programmen und andauernden Aktivitäten von Gelehrten und Kirchenmännern nehmen sich die eher kurzfristig wirkenden Gründungen des Aachener katholischen Ortspfarrers Eduard Cronenberg12 und des Barenthiner evangelischen Landpfarrers Rudolf Todt" bescheidener aus, die von einzelnen konkreten Beobachtungen und Erfahrungen ihrer sozialen
Praxis kamen und die sich intensiv mit dem Sozialismus und der Sozialdemokratie
auseinandergesetzt hatten. Sie versuchten, soziale Refonnen ohne grundsätzliche
Frontstellung gegenüber der Sozialdemokratie in Gang zu bringen, sei es durch einen
örtlichen Hilfsverein, sei es durch einen Debattierverein, der als Sammlungsort für
Sozialreformer dienen sollte: eine „später ins Leben zu rufende wirkliche Reformpartei" war auch vorgesehen.
Früh Aufmerksamkeit hatte die christlich-soziale Bewegung in Aachen gefunden.
Eduard Cronenberg hatte sie initiiert: Mit Hilfe des am 8. September 1869 gegründeten ,,Arbeitervereins zum hl. Paulus für Aachen und Burtscheid" erstrebte er die
,,soziale Hebung des Arbeiterstandes mit gesetzmäßigen Mitteln" - so § 1 der Vereinssatzung. Im Mittelpunkt standen die praktische soziale Tätigkeit zur Verbesserung der Situation der Arbeiterschaft sowie die religiöse und sozialpolitische Schulung der Mitglieder. Über einen Mitstreiter, Kaplan Johannes Laaf, waren die Bestrebungen aber auch in Essen wirksam geworden und führten zum ersten Arbeiterkandidaten des Zentrums für den Reichstag, Gerhard Stötzel, der dann - sehr zum
Mißvergnügen Alfred Krupps - 1877 tatsächlich Reichstagsabgeordneter des Zentrums wurde und es über nahezu dreißig Jahre auch blieb. Rückblickend wird deshalb auch von einer Aachen-Essener Richtung der christlich-sozialen Bewegung
gesprochen.

Vgl. hierzu die friihe, im Tübinger Vorfeld dieser Quellensammlung entstandene Dissertation von Dieter Lindenlaub, Richtungskämpfe im Verein für Sozialpolitik, Wiesbaden
1967, die jedoch die Entstehungsgeschichte des Vereins nicht behandelt.
" Vgl. Nr. 13, Nr. 16, Nr. 45, Nr. 133, Nr. 136 und Nr. 142.
72
Vgl. zu diesem: Herbert Lepper (Bearb.), Sozialer Katholizismus in Aachen, Quellen zur
Geschichte des Arbeitervereins zum hl. Paulus für Aachen und Burtscheid 1869-1878 (88),
Mönchengladbach 1977.
73
Vgl. Nr. 139, Nr. 150, zu diesem: Johannes Kandel, Protestantischer Sozialkonservatismus
am Ende des 19. Jahrhunderts: Pfarrer Rudolf Todts Auseinandersetzung mit dem Sozialismus im Widerstreit der kirchlichen und politischen Lager, Bonn 1993.
'
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Rudolf Todt hatte 1877 in seinem Buch ,,Der radikale deutsche Sozialismus und
die christliche Gesellschaft"" radikale Gesellschaftskritik geübt, die sozialistische
Bewegung erschien ihm als legitime Antwort auf die in der Klassengesellschaft
auftretende soziale Erschütterung und Auflösung, an den Staat und die Gesellschaft
wurde ein Katalog sozialpolitischer Forderungen gerichtet." Am 5. Dezember 1877
kam es in Berlin nach vorangegangenen Aufrufen von Rudolf Todt zur Gründung
eines „Central-Vereins für Social-Reform auf religiöser und constitutionell-monarchischer Grundlage"76 , vierzehn Tage danach erschien die erste (Probe-)Nummer der
Wochenschrift „Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreform". Sie war zwei
Jahre das Hauptorgan des Zentralvereins und ist bis heute - neben einem Aktenkonvolut des Berliner Polizeipräsidenten - unsere wichtigste Informationsquelle über
diesen.n Adolph Wagner eröffnete die Zeitschrift mit einem kurzen programmatischen Aufsatz über das Thema „Was ist Sozialismus?". Wagner stand Todts Unternehmen jedoch skeptisch gegenüber und meinte in einer späteren Erklärung, es sei
fraglich, ob die protestantische Geistlichkeit und die Kirche imstande seien, .,in die
soziale Bewegung mit dauerndem Erfolg einzugreifen."" Todt erarbeitete ein Programm, in dem für eine umfassende Gesellschaftsreform geworben und vor „prinzipienlosen isolierten Konzessionen und willkürlichen Polizeimaßregeln" gegen die
soziale Bewegung gewarnt wurde." Angesichts des verschärften Kurses im Jahr der
Attentate auf Kaiser Wilhelm 1. und der Verabschiedung des Sozialistengesetzes
(1878) verbat man sich auch im preußischen Innenministerium jede Kritik seitens
dieses Pfarrers und seines Vereins.'"'
Schwierig zu bestimmen war und ist das Verhältnis von Rudolf Todts ,,ZentralVerein" zu Adolf Stoeckers „Christlich-sozialer Arbeiterpartei", die bereits am
5. Januar 1878 gegründet wurde und vielfach als andere, eben politische Seite des
Zentralvereins gesehen wurde." Todt wollte auf keinen Fall mit dem Zentralverein
eine politische Gegnerschaft zur Sozialdemokratie, Stoecker sehr wohl. Um klare
Verhältnisse zu schaffen, trat der zum Parteipolitiker gewordene Hofprediger Adolf
Stoecker am 28. Mai 1878 aus dem Zentralverein wieder aus, gleichwohl erweckte
er in der Öffentlichkeit weiter den Eindruck, daß der Verein Teil seiner politischen
Bewegung sei.

Zur Auffassung von Bismarck über dieses Buch vgl. Heinrich v. Poschinger, Also sprach
Bismarck, Bd. 2, Wien 1911, S. 307; zur Auffassung von Bismarcks Mitarbeiter Theodor
Lohmann vgl. dessen Brief vom 4.8.1877 an Wyneken, abgedruckt bei Lothar Machtan
(Hg.), Mut zur Moral, Bremen 1995, S. 470 f.
" Joachim Rogge/Gerhard Ruhbach (Hg.), Die Geschichte der Evangelischen Kirche der
Union, Bd. 2, S. 270; Theodor Heuss, Friedrich Naumann. Der Mann, das Werk, die Zeit,
2. Aufl., Stuttgart u. Tübingen 1949, S. 41.
76
Vgl. Nr. 139 und Nr. 140.
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Vgl. Nr. 143.

Vgl. Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreform Nr. 4 v. 20.1.1878, S. 33 f.
79
Vgl. Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreform Nr. 23 v. 1.6.1878, S. 261 f.
"' Vgl. die entsprechenden Randbemerkungen eines Referenten in Nr. 150.
78

81

Vgl. Nr. 141 und Nr. 142, zu Adolf Stoecker: Günter Brakelmann, Martin Greschat und

Werner Jochmann, Protestantismus und Politik. Werk und Wirkung Adolf Stoeckers,
Hamburg 1982. Weitere Materialien zu Stoecker finden sich im Bd. l der ß. Abteilung
dieser Quellensammlung und in den von uns publizierten Aufzeichnungen und Briefen von
Robert Bosse, vgl. Anm. 12.
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Hingewiesen sei noch darauf, daß die genannten evangelischen Sozialreformer
dem Selbstverständnis ihrer Kirche als Obrigkeitskirche (,,Staatskirche") kritisch gegenüberstanden, sie empfanden das landesherrliche Kirchenregiment mit seiner Verbindung von Thron und Altar als lähmend für die Kirche. Diese Erkenntnis wurde
auch bestätigt durch den Zickzackkurs, den der Evangelische Oberkirchenrat in
Berlin hinsichtlich der Behandlung der sozialen Frage durch die Kirche in seinen
Anweisungen an die Pfarrerschaft steuerte. Dabei versuchte er aufzunehmen bzw.
sich dem anzupassen, was die Staatsleitung als richtig im Auge hatte. Davon drucken
wir nur ein bekanntes Beispiel ab, 82 das für sich zeigt, daß der Oberkirchenrat mit der
diakonischen Dimension der Sendung der Kirche wenig im Sinn hatte, darin eine
Beeinträchtigung der Autorität und Reichweite des Pastorenamtes und der Seelsorge
sah.
Auf Dauer erheblich erfolgreicher wurde eine Initiative auf katholischer Seite zu
Beginn der achtziger Jahre. In der Zeit inmitten des Kulturkampfes gründete der
katholische Mönchengladbacher Textilfabrikant Franz Brandts zusammen mit Georg
Freiherr von Hertling und dem Mainzer Domkapitular Christoph Moufang am
20. Mai 1880 in Aachen den „ Verband katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde", der sich kurz ,,Arbeiterwohl"" nannte. Verbandsmitglieder waren Unternehmer
und Kleriker. Der Unternehmerverband sah die Lösung der sozialen Frage in einer
innerbetrieblichen und staatlichen Sozialpolitik. 84 Mit der Ernennung des jungen
Priesters Franz Hitze" zum Generalsekretär des Verbandes und zum Sozialfürsorger
im Brandtsschen Betrieb wurden die Weichen für die Bedeutung von ,,Arbeiterwohl"
gestellt. Hitze, der später Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses und des
Reichstages wurde, und Hertling als Sozialreferent der Zentrumsfraktion waren die
Bindeglieder zur Politik. Die Generalversammlungen von ,,Arbeiterwohl" fanden
regelmäßig auf den Katholikentagen statt. Der 1890 ebenfalls unter der Beteiligung
Hitzes gegründete „Volksverein für das katholische Deutschland"86 , der sich vor
Vgl. Nr. 154, Abdrucke weiterer Ansprachen bei: Ernst Rudolf Huber/Wolfgang Huber,
Staat und Kirche, Bd. II, sowie Günter Brakelmann, Kirche, soziale Frage und Sozialismus, Bd. 1: Kirchenleitungen und Synoden über soziale Frage und Sozialismus 1871-1914,
Gütersloh 1977. Zur Diskussion in der Deutschen Evangelischen Kirchenkonferenz (,,Eisenacher Konferenz"), an der sich alle deutschen Landeskirchen beteiligten, vgl.: Johannes
Kandel, Protestantischer Sozialkonservatismus am Ende des 19. Jahrhunderts, Bonn 1993,
S. 280 ff. sowie allgemeiner: Joachim Rogge/Gerbard Ruhbach (Hg.), Die Geschichte der
Evangelischen Kirche der Union, Bd. 2, S. 52 ff., 356 ff.
" Vgl. Nr. 155, zu diesem die Monographie von Marcus Böhne, Der Verband Arbeiterwohl
und die Arbeiterfrage. Geschichte, Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde (1880-1928), Diss. (Paderborn), Blomberg/Lippe 2001.
84
Vgl. zu einem Unternehmen, das nach den Maximen der katholischen Soziallehre zu handeln versuchte: Karl-Heinz Gorges, Der christlich geführte Industriebetrieb im
19. Jahrhundert und das Modell Villeroy & Boch, Stuttgart 1989.
" Vgl. zu diesem den Sammelband Karl GabrieVHennann-Josef Große Kracht (Hg.), Franz
Hitze (1851-1921), Sozialpolitik und Sozialreform. ,,Beginnen wir einmal praktisch ... ",
Paderborn 2006.
86
Die Arbeit des Volksvereins ist unter verschiedenen Aspekten ausführlichst untersucht:
Emil Ritter, Die Katholisch-soziale Bewegung Deutschlands im 19. Jahrhundert und der
Volksverein, Köln 1954 (die Arbeit beruht auf einem Manuskript von August Pieper);
Horstwalter Heitzer, Der Volksverein für das katholische Deutschland im Kaiserreich
1890-1918, Mainz 1979 (hier stand das von E. Ritter verloren geglaubte Volksvereinsar82
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allem an der päpstlichen Sozialenzyklika „Rerum novarum" von 1891 orientierte,
leistete als Massenorganisation Bildungsarbeit an der Basis und wollte auf sozialem
Gebiet eine christliche Gesellschaftsordnung durchsetzen. Doch diese außerordentlich erfolgreiche Vereinsgeschichte entfaltete sich weit jenseits des Zeitrahmens
dieser Abteilung.
IV.

Jene Unternehmer, die ihr Handeln dezidiert unter christliche Maximen stellten,
konnten sich also in katholischen oder evangelischen Organisationen oder Konferenzkreisen87 engagieren. Dem weit überwiegenden Rest der Unternehmer" standen
andere bürgerliche Verbände wie der erwähnte Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen offen. Allerdings spielten sie in solchen Gruppierungen keine
führende Rolle. Es dominierten Geistliche, Beamte, Wissenschaftler oder Publizisten. So blieben den Unternehmern als genuine Foren für Meinungsäußerungen bzw.
für die Diskussion sozialpolitischer Fragen im wesentlichen noch die Handelskammern oder Arbeitgeberverbände wie der 1876 gegründete Centralverband deutscher
Industrieller. Einen eigens zur Auseinandersetzung mit den sozialen Herausforderungen gegründeten Zusammenschluß von Unternehmern gab es nicht, gleichwohl
hatten die Anschauungen der Unternehmer zur sozialen Frage eigenständige, spezifische Inhalte, die nachfolgend systematisch gewürdigt werden sollen.
So unterschiedlich auch die Äußerungen von Wirtschaftsbürgern zur sozialen
Frage waren - jeweils abhängig vom sozialen Standort der Beteiligten, von ihrem
kulturellen Hintergrund und ihrer ökonomischen Lage -, lassen sich doch einige
Gemeinsamkeiten feststellen. Erstens die weltanschauliche Basis: Alle Stellungnahmen aus Unternehmerkreisen betonten die Notwendigkeit unternehmerischer Freiheit
und hielten an der Industrie- und Wettbewerbsgesellschaft fest, wie sie sich in
Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte."" Allein auf dieser
Grundlage sei Wachstum möglich, und dieses wiederum sei eine Grundvoraussetzung
zur Lösung der sozialen Frage. Anders gewendet: Nur wenn es gelinge, die „Schornsteine recht dampfen zu lassen"90 und den eigenen Wohlstand zu steigern, profitierten
auch die Arbeiter. Dieses Denkmuster ist in der angebotsorientierten Wirtschaftstheorie als ,,Durchsickerungseffekt" (.,Trickle-Down-Effect") bis heute bekannt.
chiv zur Verfügung); Georg Schoelen, Bibliographisch-historisches Handbuch des Volksvereins für das katholische Deutschland, Mainz 1982, und dass., Nachträge und Neuerscheinungen 1982-1992, Aachen 1993 (unentbehrliches Hilfsmittel zur Erforschung des
Vereins).
87
Vgl. auf evangelischer Seite die Bonner Konferenz christlicher Arbeitgeber (Nr. 19 u.
Nr. 23) oder andererseits den Verband katholischer lndustrieller und Arbeiterfreunde
(Nr. 155).
88
Allgemein siehe Jürgen Kocka, Unternehmer in der deutschen Industrialisierung, Göttingen 1975; Monika Breger, Die Haltung der industriellen Unternehmer zur staatlichen Sozialpolitik in den Jahren 1878-1891, Frankfurt a. M. 1982; Hans-Peter Ullmann, Deutsche
Unternehmer und Bismarcks Sozialversicherungssystem, in: Wolfgang J. Mommsen,
Wolfgang Mock (Hg.), Die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Großbritannien und
Deutschland 1850-1950, Stuttgart 1982, S. 142-158.
"" 1n dieser Zeit überwunden waren frühere Kontroversen über Notwendigkeit und Ziel von
Industrialisierung, vgl. dazu Rudolf Boch, Grenzenloses Wachstum? Das rheinische Wirtschaftsbürgertum und seine lndustrialisierungsdebatte 1814-1857, Göttingen 1991.
90
Vgl. Nr. 7.
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Eine zweite Gemeinsamkeit: Im Fokus der Wirtschaftsbürger stand das individuelle Verhalten der Arbeiter und ihrer Familien. Vielfach wurden soziale Probleme
auf Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsstrukturen der Betroffenen zurückgeführt und hielten ihnen die Unternehmer einen spezifisch bürgerlichen Wertehimmel entgegen. In seinem höchst einflußreichen, mehrfach aufgelegten ,,Arbeiterspiegel"" faßte der Unternehmer, Politiker und Publizist Friedrich Harkort die
Grundhaltung vieler Vertreter der Wirtschaft zusammen, als er von den Arbeitern
Fleiß, Sparsamkeit, Mäßigung, Bescheidenheit, Disziplin, Ordnungs- und Familiensinn energisch einforderte. Dahinter stand, wie bei vielen Unternehmern, ein durchaus pessimistisches Arbeiterbild: ,,Lustig leben und müßig gehen ist die Devise vieler Arbeiter."92
Drittens: Unternehmer wie Harkort waren nicht so naiv und lethargisch, es bei
derartigen Appellen zur inneren Umkehr und zur Selbsthilfe zu belassen. Pragmatische Hilfe zur Selbsthilfe sollte durchaus gegeben werden, und zwar auf mehreren
Wegen. Einerseits verlangte die Wirtschaft vom Staat, für eine bessere Erziehung
und Ausbildung der Kinder und Jugendlieben Sorge zu tragen, etwa durch Reformen
im Schulwesen, insbesondere im Bereich der (gewerblichen) Fortbildungsschulen.
Andererseits betonte sie die eigene Verpflichtung gegenüber den Arbeitern. Dies sei
geradezu der „Kernpunkt" zur Lösung der Arbeiterfrage, wobei die Verpflichtung
nicht mit hohen Löhnen erschöpft sei. Es sei vielmehr die Aufgabe, den Arbeitern
,,zu denjenigen Gütern zu verhelfen, welche ihr äußeres wie ihr geistiges Wohl verbürgen"."
Das patriarchalische Selbstverständnis der Unternehmer war im hier behandelten
Zeitraum ungebrochen, knüpfte nach wie vor an vorindustrielle Traditionen an und
nahm darauf Bezug ... Auf dieser Grundhaltung beruhte eine Fülle von Einrichtungen
der betrieblichen Sozialpolitik," mit der die Arbeitgeber nicht so sehr eine durchgreifende Lösung der sozialen Frage auf nationaler Ebene anstrebten, mit der sie aber
doch ihren Idealen gerecht werden und mit der sie zugleich die betriebswirtschaftliche Effizienz ihrer Firmen steigern, also etwa einen Kreis qualifizierter Stammarbeiter herausbilden wollten. 06 Das Eigeninteresse der Unternehmer an der Entschärfung sozialer Spannungen war offensichtlich und wurde von weitsichtigen Repräsentanten der Wirtschaft auch freimütig eingeräumt.
Zur ,,Hebung des Arbeiterstandes" - so das Schlagwort der Zeit - setzten die
Unternehmer neben der betrieblichen Sozialpolitik auf ein zweites Instrument, nämlich eine Kooperation von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in (auch freiwilligen)
., Vgl. Nr. 127.
., Vgl. Nr. 127.
01
Hier aus betont christlich-evangelischer Warte vgl. Nr. 19.
.. Zum Begriff des Patriarchalismus (oder auch Paternalismus): Hartmut Berghoff, Unternehmenskultur und Herrschaftstechnik. Industrieller Paternalismus: Hohner von 1857 bis
1918, in: Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), S.167-204. Ältere konzeptionelle Überlegungen bei Ludwig Heinrich Adolph Geck, Die sozialen Arbeitsverhältnisse im Wandel
der Zeit. Eine geschichtliche Einführung in die Betriebssoziologie, Berlin 1931 (Neudruck
Darmstadt 1977).
95
Zur betrieblichen Sozialpolitik im Überblick: Günther Schulz, Betriebliche Sozialpolitik in
Deutschland seit 1850, in: Hans Pohl (Hg.), Staatliche, städtische, betriebliche und kirchliche Sozialpolitik vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Stuttgart 1991, S. 137-176.
06
Das gilt insbesondere für die Bereiche Haftpflicht- und Altersversicherung, die in den
Bänden 2 und 6 dieser Quellenedition dokumentiert werden.
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Unterstützungskassen und Genossenschaften. Die Kassen dienten insbesondere zur
Absicherung gegen Risiken wie Alter, Krankheit oder Tod. Aber auch Sparkassen
oder Konsumgenossenschaften sind zu nennen, jeweils von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam getragen, und gedacht auch als Anleitung zur Selbsthilfe im
Sinne einer Erziehung zu bürgerlichen Werten. Dabei griffen die Unternehmer Ideen
liberaler Sozialreformer wie Hermann Schulze-Delitzsch auf, und ganz von fern
schimmert in ihren Äußerungen die Idee einer Solidargemeinschaft, ja einer Sozialpartnerschaft - freilich, ohne daß die Arbeitgeber daran gedacht hätten, ihre Position
als ,,Herr im Hause" aufzugeben!
Es ging ihnen aber um die „Wiederherstellung eines friedlichen Vertrauens zwischen Kapital und Arbeit"." Vielen Unternehmern schwebte offenbar das Modell
einer industriellen Mittelstandsgesellschaft vor, und durch die Lösung der sozialen
Frage hofften sie zu einer ,,klassenlosen Bürgergesellschaft ,mittlerer' Existenzen"
zu kommen... Ein solches altliberales Ideal blieb in der Wirtschaft offenbar viel
länger virulent als unter Politikern und Beamten. Und die Arbeitgeber unterstrichen
die Realisierbarkeit einer solchen Mittelstandsgesellschaft durch Hinweis auf die
Möglichkeit des individuellen gesellschaftlichen Aufstiegs, wenn nur bürgerliche
Werte adaptiert und bürgerliche Anleitung beherzigt würden. ,,Lernt arbeiten und
sparet, so könnt ihr Kapitalisten werden.""" Ob solche Aufstiegschancen überhaupt
bestanden, hinterfragten die Unternehmer nicht. Dies hätte zu einer Debatte über die
Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft und des autoritären Staates geführt, und
daran war der Wirtschaft nicht gelegen. Diese Grundlagen in Frage zu stellen, stand
gänzlich außerhalb des Horizonts der Besitzbürger, in gewisser Weise wurden ihnen
diese auch durch den Reichskanzler garantiert.
Ländliche Arbeitgeber spielten im übrigen in der öffentlichen Debatte über die
soziale Frage eine weitaus geringere Rolle als die industriellen. In weiten Teilen aber
deckten sich die Stellungnahmen. Unterschiede wurden deutlich, wenn Forderungen nach partieller Rückkehr zur Naturalwirtschaft laut wurden, ein enges Bündnis
von Geistlichen und Gutsbesitzern beschworen, massive Unterstützung durch den
Staat eingefordert oder die Arbeiterfrage in eine Arbeitskräftefrage umgedeutet wurde. '00
Damit ist eine vierte Gemeinsamkeit der Stellungnahmen industrieller Arbeitgeber zur sozialen Frage angesprochen: Zumindest bis Ende der siebziger Jahre betonten sie das Prinzip der Freiwilligkeit und lehnten Interventionen durch den Staat mit
einklagbaren Rechten für die Betroffenen auf soziale Leistungen ab. Es hat den Anschein, als ob die Besitzbürger in den sechziger Jahren noch vergleichsweise gelassen auf soziale Herausforderungen der Zeit reagierten. Dank eines anhaltenden
Wachstums, guter Beschäftigungsmöglichkeiten und steigender Löhne schienen sich
die sozialen Spannungen nicht gravierend zu verschärfen. Doch zu Beginn der eingangs charakterisierten siebziger Jahre stellte sich für die Unternehmer die soziale
"
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Vgl. Nr. 14.
So eine Formulierung von Lothar Gall in anderem Zusammenhang, vgl. Lothar Gall, Liberalismus und „bürgerliche Gesellschaft". Zu Charakter und Entwicklung der liberalen Bewegung in Deutschland, in: Historische Zeitschrift 220 (1975), S. 324-356, hier S. 353.
Vgl. Nr. 130.
Vgl. Nr. 42. Immer mehr nahmen Gutsbesitzer einen speziellen Interessenstandpunkt ein
und stellten unmittelbare ökonomische Interessen über soziale Grundsatzfragen, vgl. dazu
Nr. 132.

Einleitung

XXXV

Frage neu und grundsätzlicher. In dieser Zeit ging die Kompromißbereitschaft der
Arbeitgeber in Fragen der Arbeiterpolitik signifikant zurück. 101 Die Ursachen waren
vielschichtig. Die „Gründerkrise" von 1873 - die erste weltweite Krise des industriellen Zeitalters - brachte eine langanhaltende Rezession mit sich, steigende Arbeitslosigkeit, Verelendung, Konkurrenzdruck, Firmenzusammenbrüche und -existenzkrisen. Das patriarchalische Netz bekam im Zuge des fortschreitenden gesellschaftlichen Wandels Lücken. An die Stelle persönlicher Beziehungen im Unternehmen
traten unpersönliche, vertragliche, juristische. Dies war ein unaufhaltsamer Teilprozeß der sozioökonomischen Modernisierung,'°' also der Transformation traditionaler
Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen in moderne. Zudem erstarkte die Sozialdemokratie in den siebziger Jahren, und die Pariser Kommune bot nicht nur aus Sicht
der deutschen Unternehmer ein handfestes Schreckbild.
Vor diesem Hintergrund bekam die Debatte der Arbeitgeber um Sozialpolitik zunehmend den Charakter einer Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie. Der
Wunsch nach Kontrolle der Arbeiter und vor allem der Sozialdemokraten, gegebenenfalls auch der Wunsch nach Repression - schon immer der kleine Bruder betrieblicher Sozialpolitik - erhielt eine neue Bedeutung. Allerdings wurden nur wenige so deutlich wie Alfred Krupp 1871: ,Jch empfehle (... ), jeden sofort herauszuschmeißen, der Miene macht, sich zu beteiligen bei irgendeinem Verband, der feindlich ist gegen Arbeitgeber-Kapital (... ) eher ist alles in die Luft zu sprengen, alles
zu opfern, als Arbeiterbegehr nachzugeben unter dem Druck von Strike" 10' Zugleich
- und dies wiederum ist typisch für die Haltung vieler Standeskollegen - baute
Krupp ein umfassendes System betrieblicher Sozialeinrichtungen auf. 11M Es stand in
seiner Größe in Deutschland einzig da. Für manchen Unternehmer wurde es zum
Vorbild.
Gegner der Unternehmer auf dem Feld der Sozialpolitik war aber nicht allein die
Sozialdemokratie, sondern auch der Staat. Sozialpolitik als staatliche Aufgabe oder
Feld staatlicher Aktivität lehnte die Wirtschaft in ihrer weit überwiegenden Mehrheit
und über lange Jahre ab. Allerdings forderte sie gesetzliche Unterstützung, etwa in
Fragen des Streiks und des Kontraktbruchs. Erst Ende der siebziger Jahre deutete
sich ein vorsichtiger Umschwung an. Zum einen hing dies mit der Furcht vor der
Sozialdemokratie zusammen. Die Attentate auf Kaiser Wilhelm 1. im Jahr 1878
beunruhigten die Unternehmer zutiefst, und in ihrem innerbetrieblichen Kampf gegen die Arbeiterbewegung verlangten sie nun die Hilfe des Staates, wie sie schon
früher gesetzliche Unterstützung in Fragen des Streiks oder des Kontraktbruchs
gefordert hatten. Andererseits appellierten seit der „Gründerkrise" von 1873, in der
101

102
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Vgl. Nr. 132 und die im Band 4 (Arbeiterrecht) der I. Abteilung dieser Quellenedition
abgedruckten Quellen.
So auch schon die zeitgenössische Beobachtung in Nr. 148. Zum Hintergrund: Hans-Ulrich
Wehler, Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen 1975; Thomas Nipperdey,
Probleme der Modernisierung in Deutschland, in: Saeculum 30 (1979), S. 292-303.
Nr. 27. Zu Krupps Umgang mit Arbciterl>ewegung und sozialer Frage siehe Johann Paul,
Alfred Krupp und die Arbciterl>ewegung, Düsseldorf 1987; Frank Bajohr, Zwischen Krupp
und Kommune. Sozialdemokratie, Arbeiterschaft und Stadtverwaltung in Essen vor dem
Ersten Weltkrieg, Essen 1988.
Vgl. Nr. 32. Wohlfahrts-Einrichtungen der Gußstahlfabrik von Fried. Krupp zu Essen ad.
Ruhr, 3. Aufl., 3 Bde., Essen 1902; Klaus Tenfelde, Krupp - der Aufstieg eines deutschen
Weltkonzerns, in: ders. (Hg.), Bilder von Krupp. Fotografie und Geschichte im Industriezeitalter, 2. Aufl., München 2000, S. 13-39, hier S. 27-30.
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liberale Hoffnungen und Optimismus verlorengingen, immer größere Teile von Industrie und Landwirtschaft an den Staat, durch Schutzzölle oder Beschränkung von
Freizügigkeit für ökonomischen Rückhalt zu sorgen. Daraus entwickelte sich mit der
Formel „Schutz der nationalen Arbeit" ein Bekenntnis zum Interventionsstaat, und
das altliberale Verständnis des Staates als „Nachtwächterstaat" trat in den Hintergrund. Reichsweit wurden nun die Interessen organisiert, die Verbände blühten und
suchten Arrangements mit Regierung, Reichstag und Verwaltung. Bismarck entwikkelte sein „System": persönliche Autorität mit populistischer Basis, konstitutionelle
Monarchie mit Adler und Krone, Verbändestaat statt Volksstaat, Volkswirtschaftsrat als mögliche Alternative zum Parlament. In diesem System wurde auch die staatliche Sozialpolitik entwickelt und durchgesetzt. Louis Baare, einflußreicher Generaldirektor des Bochumer Vereins für Bergbau und Gußstahlfabrikation, spielte eine
wichtige Rolle bei der Entstehung der ersten Unfallversicherungsvorlage von 1881,"''
und der Zentralverband deutscher Industrieller befürwortete diese letztlich ebenfalls, dominiert von der Schwer- und Großindustrie. Gleichwohl ließ Bismarck sie in
der vom Reichstag veränderten Fassung scheitern.
Vom ,,Manchestertum" distanzierte sich nun, um 1880, nahezu jeder Unternehmer,
der sich öffentlich äußerte. Dennoch: Den endgültigen Weg zum Sozialstaat, den das
Deutsche Reich mit der Gesetzgebung zu Beginn der l 880er Jahre forcierte, wollten
die Unternehmer in ihrer großen Mehrheit nicht mitgehen. Eine Versammlung des
Zentralverbandes diskutierte Ende September 1881 zwar kontrovers, lehnte aber
schließlich das Konzept einer staatlichen Alters- und Invaliditätsversicherung und
damit den Einstieg in ein umfassendes Arbeiterversicherungssystem, ab. '06 Redner
begründeten ihr Nein mit dem drohenden Anstieg der Produktionskosten und der
schwindenden Wettbewerbsfähigkeit der Firmen. Als Alternative „im Interesse der
Humanität und des sozialen Friedens" empfahl die Resolution, was schon immer im
Mittelpunkt unternehmerischer wie liberaler Argumentationen gestanden hatte: eine
Reorganisation der herkömmlichen Armenpflege sowie vor allem die freiwillige Tätigkeit genossenschaftlicher Organisationen und die Förderung des Sparens. Aber auch
auf diesem Gebiet gab es einzelne Industrielle wie Karl Ferdinand Stumm oder andere
Vertreter der Großindustrie, die sich entsprechend dem knappschaftlichen Vorbild für
eine umfassende staatliche Arbeiterversicherung einsetzten, jedoch war ihnen dabei der
zwingende Staat noch wichtiger als der leistende. Auch das war Abkehr vom liberalen
Denken, das die politischen Entscheidungen nun immer weniger bestimmte.'°'

V.
Die Sammlung der vorliegenden Quellentexte ist in erster Linie von der Repräsentanz der Autoren und der Qualität der Texte für das geschichtliche Gesamtbild
der öffentlichen Diskussion zu Grundfragen der Sozialpolitik bestimmt. Das Ausmaß

1
~
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Vgl. die in Band 2 dieser Quellenedition abgedruckten Quellen aus dem Historischen
Archiv Krupp, die allerdings auch zeigen, daß eindeutig Bismarck den Gang der Dinge
bzw. der Gesetzesvorlage bestimmte und Baare geschickt für seine Absichten instrumentalisierte. Baare schob die Staatsintervention mit an, wurde aber dann zunehmend selbst geschoben!
Vgl. Nr. 160.
Vgl. zum Gesamtkomplex - neben der in Anm. 88 genannten Literatur - auch Isabela
Mares, Warum die Wirtschaft den Sozialstaat braucht. Ein historischer Ländervergleich,
Frankfurt a. M. 2004.
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der zeitgenössischen und gesamtgesellschaftlichen Wirkung zum Maßstab zu nehmen, war nur begrenzt möglich. In der ganzen Breite, in der Grundfragen angesprochen und diskutiert wurden, waren unmittelbare Auswirkungen meist auch gar nicht
ernsthaft intendiert. Im nachhinein als richtig einzustufende Erkenntnisse oder als
zutreffend einzuschätzende Analysen waren und sind grundsätzlich nicht notwendig
abhängig von der sozialen und politischen Stellung des jeweiligen Autors oder der
Autoren - sei es im sozialen, sei es im politischen Bereich, aber sie sollten doch
bekannt geworden sein! So kommt als zu berücksichtigender Faktor hinzu, daß wirkungsvolle Äußerungen in Vergesellschaftungsprozesse eingebunden waren bzw.
diese hervorriefen, wie etwa das „Offene Antwortschreiben" Ferdinand Lassalles"
oder der Gründungsaufruf des „Vereins für Socialpolitik"'09 • Die programmatischen
Texte waren fast durchweg auf Selbstbehauptung und Beeinflussung der Gesellschaft ausgerichtet. Gleichwohl gibt es ,,Pioniertexte", die früher als nachfolgende
der sozialpolitischen Akteure des Regierungslagers auf die sachlichen Probleme der
Arbeiterfrage Bezug nehmen und ,,Handreichungen" zur Analyse und Lösung bieten
wollten.
11

Von den Vorgaben der redaktionellen Richtlinien der Quellensammlung" 0 weicht

dieser Band in erheblichem Maße insoweit ab, als bereits andernorts veröffentlichte
Quellentexte aufgenommen wurden. Aber nur so war ein auch nur annähernd repräsentativer Querschnitt zu erreichen. Die Forschung zu den relevanten Vorgängen ist
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts enorm angewachsen, hinzu kommen neue
Quellenpublikationen und zahlreiche Reprints, etwa der Schriften des Vereins für
Socialpolitik. Das war bei der Gestaltung zu berücksichtigen, konnte aber in vielen
Fällen für die Auswahl nicht ausschlaggebend sein. Die vorliegenden Quellensammlungen und Reprints sind allerdings - abgesehen von Ernst Schraeplers „Quellen zur
Geschichte der sozialen Frage in Deutschland" aus den Jahren 1955/57 - richtungsmäßig oder personell begrenzt.''' In dieser Hinsicht führend ist der Sozialkatholizismus, der in verschiedenen Textsammlungen dokumentiert ist. Von diesen verdient
die von Erwin lserloh initiierte elfbändige Ausgabe der sämtlichen „Werke und
Briefe" W. Emmanuel von Kettelers hervorgehoben zu werden, die - 1977-1997
herausgegeben von der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur ähnlichen Standards verpflichtet ist wie unsere Quellenedition. Das hat den Verzicht
auf erneuten Abdruck wichtiger Texte Kettelers ebenso erleichtert wie unsere Annotierungsbemühungen. Gleichrangig hoch einzuordnen ist die von Herbert Lepper
1977 herausgegebene Quellensammlung zu Kaplan Franz Eduard Cronenberg
bzw. zur Geschichte des Arbeitervereins zum hl. Paulus für Aachen und Burtscheid.112
Auf evangelischer Seite liegen Quellensammlungen vor allem zum Bereich der
Inneren Mission bzw. Diakonie vor, herausragend ist hier die zehnbändige Ausgabe
der sämtlichen Werke von Johann H. Wiehern durch Peter Meinhold, die von Günter

„

Vgl. Nr. 1.
Vgl. Nr. 120.
0
"
Vgl. den Abdruck in Bd. 1 dieser 1. Abteilung.
"' Vgl. Volker Herrmann/Jochen-Christoph Kaiser/lbeodor Strohm (Hg.), Bibliographie zur
Geschichte der deutschen evangelischen Diakonie im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart
u. a. 1997; zum Sozialkatholizismus enthält die Arbeit von Michaela Bachem-Rehm eine
gute Bibliographie (vgl. Anm. 39).
112 Vgl. Anm. 72.
1
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Brakelmann abgeschlossen worden ist."' Diese Quellensammlungen und vor allem
die Werkausgabe reichen über den engeren Bereich der Diakonie hinaus, regelrechte
„sozialpolitische" Textsammlungen - ohne besonderen editorischen Anspruch - hat
dann auch noch Günter Brakelmann veröffentlicht. 114 Zum Bereich Wirtschaft liegt
lediglich eine ältere Quellenedition von Gerhard Adelmann vor, die jedoch sowohl
regional als auch thematisch beschränkt ist."'
Die vorliegenden Ausgaben wie der zu beachtende begrenzte Gesamtumfang dieses Bandes bedingten, daß eine erhebliche Anzahl von Texten nur in Auszügen aufgenommen werden konnte. Die Texte sind häufig von beachtlicher Länge, teilweise
handelt es sich um in Broschürenform veröffentlichte Reden. Andererseits bieten sie
inhaltlich mannigfaltig ähnliche Gedanken, um nicht zu sagen, zahlreiche Wiederholungen. Das kontrastiert in merkwürdiger Weise die wirkungsvollen knappen und
präzisen Anweisungen Bismarcks, vielfach lediglich in Marginalienform, und die
internen Texte aus dem Regierungslager, die wir durchweg in den thematischen
Bänden dieser Quellensammlung fast vollständig abdrucken konnten.
Die Konstitutionsprozesse einzelner Vereine und Parteien mittels Quellen nachzuzeichnen, verbot vor allem wieder der beschränkte Umfang des Bandes. Eine
Ausnahme davon haben wir nur hinsichtlich der Entstehungsgeschichte des Vereins
für Socialpolitik vom Frühjahr 1872 bis zum Herbst 1873 gemacht, die quellenkundlich vernachlässigt ist. Hier geht es denn auch um nicht veröffentlichte Meinungen und darum, wie Meinungen gemacht und organisiert wurden. Mit Hilfe der unveröffentlichten Korrespondenzen und Protokolle können veröffentlichte Kundgebungen hinterleuchtet werden. Bei der entsprechenden Quellensammlung konnten
wir dazu teilweise an Forschungen des früheren Mitarbeiters der Kasseler Arbeitsstelle Lothar Machtan anknüpfen und von ihm gesammelte Materialien mit heranziehen. 11 • Die insgesamt dazu vorliegenden Gelehrtennachlässe - insbesondere die
Gustav Schmollers und Georg F. Knapps - harren jedoch noch einer weitergehenden
Auswertung, insbesondere auch für die Jahre nach 1873, die wir mit Rücksicht auf
den Umfang nicht veröffentlichen konnten. 111 Die Transkriptions- und Annotierungsschwierigkeiten sind teilweise erheblich und dürften dazu beigetragen haben, daß
bislang nur in weitaus engerer Auswahl und nicht immer ganz zuverlässig veröffentlicht wurde. 11 •
"' Johann Hinrieb Wiehern, Sämtliche Werke, 10 Bde., Berlin u. a. 1962-1988.
114
Vgl. dessen Bibliographie, in: Dirk Bockennann u. a. (Hg.), Freiheit gestalten. Zum Demokratieverständnis des deutschen Protestantismus. Kommentierte Quellentexte 17891989 (Festschrift für Günter Brakelmann zum 65. Geburtstag), Göttingen 1996, S. 423435.
115
Gerhard Adelmann (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfassung. Ruhrindustrie unter besonderer Berücksichtigung des Industrie- und Handelskammerbezirks Essen, 2 Bde. und Registerband, Bonn 1960-1968.
116
Vgl. die beiden in Anm. 60 genannten Veröffentlichungen von diesem.
111
Vorbereitet war zunächst eine Publikation der ausgewählten Gelehrtenkorrespondenz bis
zur Eisenacher Tagung von 1874 bzw. dem entsprechenden Vorstandswechsel von dem Juristen Rudolf Gneist zu dem Nationalökonomen Erwin Nasse sowie von August Meitzen
zu Adolf Held, sie unterblieb jedoch nach der Entscheidung, auch die wichtigsten Druckschriften, insbesondere Presseartikel, nicht nur bibliographisch exakt nachzuweisen, sondern auch aufzunehmen.
118
Genannt seien hier neben den Editionen von Lothar Machtan (Anm. 60) und Heinrich
Rubner (Anm. 58) auch die Quellenauszüge bei Franz Boese, Geschichte des Vereins für
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Die Grundlagen des öffentlichen sozialpolitischen Diskurses in der Reichsgriindungszeit sind vergleichsweise gut erforscht und seine wesentlichsten Dokumente
auch in Quellenbüchern veröffentlicht. besser und umfassender jedenfalls, als es die
regierungsinternen Debatten waren, mit denen wir unsere Quellensammlung eröffneten. In verschiedenen Fällen gelangen uns aber doch noch beachtenswerte Funde,
auch in Bereichen, die gemeinhin als griindlich durchforscht gelten. Hingewiesen sei
hier nur auf die Erstfassung der Statuten des Christlichen Arbeitervereins Essen vom
13. Februar 1870"", die folgenreichen Diskussionen über den Namen des „Vereins
für Socialpolitik" sowie den Gründungsaufruf in der Ausschußsitzung am 31. Mai
1873 120 und die Eingabe RudolfTodts bzw. seines Zentralvereins für Sozialreform an
den Kronprinzen vom 18. September 1878."' Mit den Anmerkungen erleichtern wir
das Detailverständnis wie durch die Auswahl selbst hoffentlich das Gesamtverständnis für die Schwierigkeiten, die richtige Erkenntnis zu finden und die rechten Maßnahmen zu ergreifen. Im übrigen gibt dieser Band nicht nur neue Aufschlüsse für
die Sozialpolitikgeschichte, sondern auch für die Wissenschaftsgeschichte des
Deutschen Reichs in seinem ersten Jahrzehnt. Möge auch er für weitere Forschungen einen verläßlichen Ausgangspunkt und für diese Anregungen und Hinweise

bieten.
VI.

Dieser Band entstand über einen vergleichsweise langen Zeitraum. Als er geplant
wurde, waren die Bearbeiter in nahe gelegenen Einrichtungen in Kassel, Detmold
und Dortmund tätig. Dieses änderte sich ebenso, wie sich auch die laufenden Arbeitsbelastungen durch neue Aufgaben veränderten und damit die für diesen Quellenband zu erübrigende Zeit. Die Auswahl der Quellen wie die Festlegungen der
Annotierung erfolgten gemeinsam - die Ausführung der eigentlichen Editionsarbeiten hingegen arbeitsteilig. Die Kontinuität der Bearbeitung sicherten dabei weitgehend die Mitarbeiterinnen der Kasseler Arbeitsstelle Margit Peterle und Gisela RustSchmöle. Sie hatten einen besonderen Anteil am Editionsprozeß, vor allem an der
Herstellung der verläßlichen Textgestalt. So entzifferte Gisela Rust-Schmöle die
ausgewählten Gelehrtenbriefe, bewältigte die Schwierigkeiten bei der Auflösung
auch zunächst unleserlicher Worte. Arbeitsstellenleiter PD Dr. Wolfgang Ayaß half
in gewohnter Weise mit Kritik und Rat bei der endgültigen Quellenauswahl wie bei
Editionsproblemen und der Sachregistergestaltung.

11

•
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121

Sozialpolitik 1872-1932, Leipzig 1939; sehr verdienstvoll ist die Edition des Briefwechsels
zwischen Gustav Schmoller und Lujo Brentano der Jahre 1870 bis 1878 durch Walter
Goetz im Archiv für Kulturgeschichte, Bd 28 (1938), S.316-354; Bd 29 (1939), S.147183, S. 331-347; Bd. 30 (1941), S. 142-207. Goetz druckt mehr Briefe ab als wir, annotiert
sie aber kaum.
Nr. 20, zum bisherigen Stand: Michaela Bachem-Rehm, Die katholischen Arbeitervereine ... , 2004, S. 58.
Zum bisherigen Stand: Franz Xaver Kaufmann, Der Begriff Sozialpolitik und seine wissenschaftliche Deutung, in: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und Bundesarchiv (Hg.), Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Bd 1, Baden-Baden
2001, S. 29; der Verlust des entsprechenden Protokolls ist allerdings auch von uns nur begrenzt durch Auswertung von Entwürfen, Sitzungsnotizen und nachträglicher Korrespondenz wettzumachen gewesen!
Nr. 150, zum bisherigen Stand: Johannes Kandel, Protestantischer Sozialkonservatismus ...,
1993.
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Vom Fachbereich Sozialwesen der Universität Kassel halfen auf dem langen Weg
zum endgültigen Text zunächst Karin Christi über eine erhebliche Strecke und
schließlich Heidi Winter. Mit andauerndem Interesse las auch Gerda Tennstedt einzelne Entwurfsfassungen und hllg durch ihr besonderes Gespür für Fehler zur Vollendung dieses Bandes bei.
Die nicht gedruckten Quellen dieses Bandes entstammen im wesentlichen dem
Bundesarchiv Koblenz, dem Geheimen Staatsarchiv Berlin, dem Landesarchiv Berlin, dem Historischen Archiv Krupp in Essen und dem Familienarchiv Heuss in
Basel sowie der Biblioteka Jagiellonska (Jagiellonische Universitätsbibliothek), Krakau, die den Schönberg-Nachlaß aus der Preußischen Staatsbibliothek Berlin verwahrt. Stellvertretend für alle, die uns bei den entsprechenden Nachlaßerschließungen halfen, sei hier Frau Ursula Heuss-Wolff in Basel und Herrn Gregor Pickro vom
Bundesarchiv Koblenz ganz herzlich für ihre Hilfsbereitschaft gedankt.
Darüber hinaus halfen uns bei der Annotation, insbesondere bei der zu Personen,
zahlreiche Staats-, Stadt- und Kirchenarchive.
Allen Beteiligten sei herzlich gedankt.
Kassel, Essen und Brühl bei Köln, im Dezember 2006

1863 März l

Nr. 1
1863 März 1
Ferdinand Lassalle 1: Offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur
Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig'
Druck, Teildruck
[Die Arbeiter als selbständige politische Partei und Kampf für das allgemeine Wahlrecht: Programm der (Arbeiter-)Assoziationen, die den Arbeiterstand emanzipieren, als Produzenten
von der Herrschaft des „ehernen Lohngesetzes" befreien sollen; soziale Selbsthilfe als Staatshilfe: Der Staat hat die Aufgabe, Mittel und Möglichkeiten für diese Produktivassoziationen
zu verschaffen; Stiftung von Sparkassen, Invaliden- und Krankenkassen hat demgegenüber
nur einen ,,kaum der Rede werten Nutzen"]

[ ... ] Die Arbeiter müssen sich um die politische Bewegung bekümmern, aber nicht als Anhang der preußischen Fortschrittspartei.

Der Arbeiterstand muß sich als selbständige politische Partei konstituieren und
das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht zu dem prinzipiellen Losungswort
und Banner dieser Partei machen. Die Vertretung des Arbeiterstandes in den gesetzgebenden Körpern Deutschlands - dies ist es allein, was in politischer Hinsicht seine
legitimen Interessen befriedigen kann. Eine friedliche und gesetzliche Agitation
hierfür mit allen gesetzlichen Mitteln zu eröffnen, das ist und muß in politischer
Hinsicht das Programm der Arbeiterpartei sein.
Es erhellt von selbst, wie diese Arbeiterpartei sich zur deutschen Fortschrittspartei' zu verhalten hat.
Sich überall als eine selbständige und durchaus von ihr getrennte Partei zu fühlen
und zu konstituieren, gleichwohl die Fortschrittspartei in solchen Punkten und Fragen zu unterstützen, in welchen das Interesse ein gemeinschaftliches ist, ihr entschieden den Rücken zu kehren und gegen sie aufzutreten, so oft sie sich von demselben entfernt, die Fortschrittspartei eben dadurch zu zwingen, entweder sich vorwärts zu entwickeln und das Fortschrittsniveau zu übersteigen oder aber immer tiefer
in den Sumpf von Bedeutungs- und Machtlosigkeit zu versinken, in welchem sie
1

'

Ferdinand Lassalle ( 1825-1864), Schriftsteller in Berlin.
Zürich 1863, S. 3-38, hier: S. 7-37 (Hervorhebungen im Text wurden weggelassen, Abdruck mit diesen in: Ferdinand Lassalle, Reden und Schriften. Aus der Arbeiteragitation
1862-1864, mit einer Lassalle-Chronik, hg. v. Friedrich Jenaczek, München 1970, S. 170201, hier: S. 174-200). Dieses ,,Antwortschreiben" erging (nach einer Kontaktaufnahme
durch die Komiteeleiter Dr. Otto Dammer, Julius Vahlteich und Friedrich Wilhelm Fritzsche
am 6. Dezember 1862) auf eine offizielle Einladung des Leipziger Zentralkomitees vom
11. Februar 1863, diesem seine Ansichten über die Arbeiterbewegung und den Wert der Genossenschaften von Hennann Schulze-Delitzsch für die ganz Unbemittelten mitzuteilen. Es
wurde die programmatische Grundlage des am 23. Mai 1863 in Leipzig gegründeten ,,Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins" (ADAV), zu dessen Präsident Ferdinand Lassalle gewählt wurde; vgl. zum Kontext: Shlomo Na 'aman, Lassalle, Hannover 1970, S. 527 ff.
Gemeint ist die 1861 gegründete (liberale) preußischen Fortschrittspartei, in der u. a Max
von Forckenbeck, Hermann Schulze-Delitzsch und Hans Viktor von Unruh wirlcten. Diese
wollte liberale und demokratische Reformen, war aber gegen eine politische Organisation
der Arbeiter.
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bereits knietief angelangt ist - das muß die einfache Taktik der deutschen Arbeiterpartei gegenüber der Fortschrittspartei sein.
Soviel über das, was Sie in politischer Hinsicht zu tun haben.
Nun zu der Sie mit Recht in noch höherem Grade interessierenden sozialen Frage,
die Sie aufwerfen.
Nicht ohne schmerzliches Lächeln habe ich aus den öffentlichen Blättern entnommen, daß die Debatten über Freizügigkeit und Gewerbefreiheit einen Teil Ihrer
für den Kongreß projektierten Tagesordnung bilden sollen.'
Wie, meine Herren, Sie wollten über Freizügigkeit debattieren?
Ich weiß Ihnen hierauf nur mit dem Distichons Schillers• zu antworten:
,Jahre lang schon bedien' ich mich meiner Nase zum Riechen,
Aber hab' ich an sie auch ein erweisliches Recht?"'
Und verhält es sich mit der Gewerbefreiheit nicht ganz ebenso?
Alle diese Debatten hätten mindestens den einen Fehler - um mehr als fünfzig
Jahre zu spät zu kommen!
Freizügigkeit und Gewerbefreiheit sind Dinge, welche man in einem gesetzgebenden Körper stumm und lautlos dekretiert, aber nicht mehr debattiert.
Sollte der deutsche Arbeiterstand gleichfalls das Schauspiel jener Versammlungen wiederholen wollen, deren Selbstgenuß darin besteht, sich in zwecklos langen
Reden zu befriedigen und zu beklatschen?
Der Ernst und die Tatkraft des deutschen Arbeiterstandes werden ihn vor einem
so kläglichen Schauspiel zu bewahren wissen!
Aber Sie wollen Sparkassen, Invaliden-, Hilfs- und Krankenkassen stiften?
Ich erkenne gern den relativen, obwohl äußerst untergeordneten und kaum der
Rede werten Nutzen dieser Institute an.
Aber unterscheiden wir gänzlich zwei Fragen, die schlechterdings nichts miteinander zu tun haben.
Ist es Ihr Zweck, das Elend von Arbeiterindividuen erträglicher zu machen? Dem
Leichtsinn, der Krankheit, dem Alter, den Unglücksfällen aller Art entgegenzuwirken, wodurch zufällig oder notwendig einzelne Arbeiterindividuen noch unter die
normale Lage des Arbeiterstandes hinuntergedrückt werden?
In diesem Fall sind Kranken-, Invaliden-, Spar- und Hilfskassen ganz angemessene Mittel. Nur verlohnte es sich dann nicht, für einen solchen Zweck eine Bewegung
durch ganz Deutschland anzuregen, eine allgemeine Agitation in den gesamten Arbeiterstand der Nation zu werfen. Man muß nicht die Berge kreißen lassen, als wollten sie gebären, damit dann ein kleines Mäuschen zum Vorschein komme!
•

In der Berliner „Volkszeitung" vom 22. Oktober 1862 hatte der Berliner Lackierer Casimir
Eichler mit einigen anderen Arbeitern zu einem allgemeinen Arbeiterkongreß in Leipzig
eingeladen, der von Vereinsdelegierten, aber auch von Arbeiterversammlungen beschickt
werden sollte und auf dem u. a. erörtert werden sollte: J. Die Einführung der Gewerbefreiheit durch ganz Deutschland, 2. Die Einführung der Freizügigkeit durch ganz Deutschland, 3. Die Beratung und Feststellung von Grundstatuten für Assoziationen und Invalidenkassen für alle Arbeiter. Dieser Kongreß sollte den Arbeiterstand vertreten und berechtigt sein, in dessen Namen zu sprechen. Eichler wurde aber von den genannten Leipziger
Komiteeleitem und den Fortschrittsführern ,,ausgebootet".
s Verspaar aus Hexameter und Pentameter.
• Friedrich von Schiller (1759-1805), deutscher Dichter.
7
Goethe und Schiller: Xenien, Nr. 386, Rechtsfrage.
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Dieser so höchst beschränkte und untergeordnete Zweck ist vielmehr ruhig den
lokalen Vereinen und der lokalen Organisation zu überlassen, die ihn auch weit
besser zu erreichen vermögen.
Oder aber ist es Ihr Zweck, die normale Lage des gesamten Arbeiterstandes selbst
zu verbessern und über ihr jetziges Niveau zu erheben?
Und freilich ist das und muß das Ihr Zweck sein. Aber es bedarf eben nur der
scharfen Unterscheidungslinie, die ich hier zwischen diesen beiden Zwecken, die
nicht miteinander verwechselt werden dürfen, gezogen habe, um Sie besser als durch
eine lange Abhandlung einsehen zu lassen, wie ganz und gar ohnmächtig zur Erreichung dieses zweiten Zweckes und somit wie ganz und gar außerhalb des Umfangs
der jetzigen Arbeiterbewegung liegend, jene Institute sind.
[ ... ] Lassalle charakterisiert knapp die politischen und ökonomischen Auffassungen von
Viktor Aime Huber und Hermann Schulze-Delitzsch, dem liberalen Gründer des deutschen
Genossenschaftswesens und damit des Assoziationsgedankens überhaupt, fragt dann:

Sind die Schulze-Delitzschschen• Assoziationen, die Kredit- und Vorschuß-, die
Rohstoff- und die Konsumvereine imstande, die Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes zu bewirken?
Und auf diese Frage muß die Antwort allerdings das entschiedenste Nein sein!
Es wird leicht sein, das in Kürze zu zeigen.
Was zunächst die Kredit- oder Vorschuß- und die Rohstoffvereine betrifft, so
kommen beide darin überein, daß sie nur für denjenigen existieren, der ein Geschäft
für eigene Rechnung betreibt, also nur für den kleinen Handwerksbetrieb. Für den
Arbeiterstand im engeren Sinne, für den in der fabrikmäßigen Großproduktion beschäftigten Arbeiter, der keinen eigenen Geschäftsbetrieb hat, für den er Kredit und
Rohstoffe benutzen könnte, existieren beide Vereine nicht.
Ihre Hilfe kann somit von vornherein nur den handwerksmäßigen Kleinbetrieb
treffen.
Aber auch in dieser Hinsicht wollen Sie zwei wesentliche Umstände festhalten
und sich einprägen.
Erstens ist es die notwendige Bewegung unserer Industrie, täglich immer mehr
den fabrikmäßigen Großbetrieb an die Stelle des handwerkmäßigen Kleinbetriebs
oder des Zwerggewerbes - wie man denselben auch benannt hat - zu setzen und
folglich täglich eine immer größere Anzahl von Handwerkern in den in der fabrikmäßigen Großproduktion beschäftigten eigentlichen Arbeiterstand hinüberzutreiben.
England und Frankreich, die uns in der ökonomischen Entwicklung voran sind, zeigen dies in noch höherem Grade als Deutschland, welches übrigens täglich mächtige
Fortschritte auf demselben Wege macht. Ihre eigenen Erfahrungen werden Ihnen
dies hinreichend bestätigen.
Folglich ergibt sich hieraus, daß die Schulze-Delitzschschen Kredit- und Vorschuß- und seine Rohstoffvereine, wenn sie selbst den Handwerkern zu helfen vermöchten, doch nur einer durch die notwendige Entwicklung unserer Industrie täglich
immer mehr verschwindenden, täglich immer kleiner werdenden Anzahl von Leuten
•

Hennann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a. D., Organisator des Kleingewerbes, Begriinder der deutschen Genossenschaftsbewegung, seit 1861 MdPrAbgH (Fortschritt); er half, Rohstoff-, Verkaufs- und Kreditassoziationen zu schaffen, wollte aber die
Bildung eines Lohnarbeiterstandes bzw. dessen eigenständige parteiliche Organisierung

verhindern.
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zugute kommen, welche durch die Bewegung unserer Kultur in immer größerem
Umfang in den von dieser Hilfe nicht betroffenen eigentlichen Arbeiterstand hinübergedrängt werden. Und das ist gleichwohl nur eine erste Folgerung. Eine zweite,
genau mit ihr zusammenhängende noch wichtigere Konsequenz des Gesagten ist
folgende: Der Konkurrenz der fabrikmäßigen Großproduktion gegenüber, welche
sich täglich mehr an die Stelle des kleinen handwerksmäßigen Betriebs setzt, vermögen auch die in demselben ausharrenden Handwerker durch die Kredit- und Rohstoffvereine keineswegs geschützt zu werden. Ich will Ihnen dafür wieder als Zeugnis das Eingeständnis des Professors Huber" anführen: ,,Leider aber" - sagt er, nachdem er die Schulze-Delitzschschen Kredit- und Rohstoffvereine, gleich mir, rühmend betrachtet - ,,leider aber erscheint die Voraussetzung, daß damit die Konkurrenz des Zwerggewerbes mit der Großindustrie ermöglicht wäre [recte: werde],
durchaus nicht hinreichend begründet. "'0
Besser aber als jedes Zeugnis werden Sie die leicht zu entwickelnden innem
Gründe von dem, was ich sage, überzeugen.
Wie weit kann die Wirkung von Kreditvereinen und von Vereinen zur billigen
und guten Beschaffung von Rohstoffen gehen? Sie kann den unbemittelten Handwerker in die Lage setzen, mit dem bemittelten Handwerker, mit demjenigen, der das
hinreichende kleine Kapital für seinen handwerksmäßigen kleinen Betrieb hat, zu
konkurrieren. Sie kann also höchstens den unbemittelten Handwerker gleichsetzen
und in dieselbe Lage bringen mit dem mit eigenem hinreichenden Kapital für seinen
Handwerksbetrieb ausgerüsteten Meister. Nun ist ja die Tatsache aber eben die, daß
auch die mit eigenem hinreichenden Kapital produzierenden Handwerksmeister
nicht die Konkurrenz des großen Kapitals und der fabrikmäßigen Massenproduktion
aushalten können, sowohl wegen der durch den Großbetrieb ermöglichten billigeren
Erzeugungskosten aller Art, als wegen der geringeren Profitrate, die bei dem massenhaften Betrieb auf jedes einzelne Stück zu fallen braucht, als endlich wegen noch
anderer mit ihm verbundener Vorteile. Da nun die Kredit- und Rohstoffvereine die
unbemittelten kleinen Handwerker höchstens im allgemeinen in dieselbe Lage wie
den für seinen Kleinbetrieb mit hinreichendem Kapital ausgerüsteten Handwerksmeister versetzen können" und dieser selbst die Konkurrenz der fabrikmäßigen
• Dr. Viktor Anne Huber (1800-1869), Literaturhistoriker und Genossenschaftstheoretiker,
der seine Berliner Professur 1852 niedergelegt hatte und als freier Schriftsteller in Wernigerode lebte.
0
'
„Über die allgemeine volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Genossenschaftswesens" in: Concordia. Beiträge zur Lösung der sozialen Frage, Erstes Heft, Leipzig 1861,

S.53.
11

Anmerkung in der Quelle: Man kann sagen, daß in der einen Hinsicht, auf Ankauf der
Rohstoffe, der mit Hilfe eines Rohstoffvereins sein Kleingeschäft betreibende Handwerker,
weil hierdurch des Vorteils der Ankaufspreise en gros teilhaftig, sogar besser daran sei als
der mit eignem Kapital sein isoliertes Kleingeschäft Betreibende, und Professor Huber
veranschlagt diesen Vorteil bei Beschaffung der Rohstoffe auf 20-30 Prozent. Dies hält
ihn, wie wir sahen, nicht ab einzugestehen, daß auch die Rohstoffvereine die Konku"enz
mit der fabrikmäßigen Großproduktion nicht aushalten können; natürlich, denn die Beschaffung der Rohstoffe zu En-gros-Preisen bildet nur ein isoliertes Element der billigen
Erzeugungs- und Betriebskasten aller Art, welche die Großproduktion voraus hat. Aber
auch zwischen dem mit Hilfe eines Rohstoffvereins und dem mit eigenem Kapital sein
Kleingeschäft betreibenden Meister gleichen sich die Vorteile höchstens im ganzen aus, da
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Großindustrie nicht ertragen kann, so bleibt um so mehr dasselbe Resultat auch für
jenen, mit Hilfe dieser Vereine sein Geschäft betreibenden Handwerker bestehen.
Diese Vereine können also auch in Bezug auf den kleinen Handwerker nur den
Todeskampf, in welchem das kleine Handwerk der Großindustrie zu unterliegen und
Platz zu machen bestimmt ist, verlängern, die Qualen dieses Todeskampfes dadurch
vermehren und die Entwicklung unserer Kultur unnütz aufhalten - das ist das ganze
Resultat, das sie auch in Bezug auf den kleinen Handwerkerstand haben, während sie
den eigentlichen, in der Großindustrie beschäftigten und täglich wachsenden Arbeiterstand überhaupt nicht berühren!
Bleiben also noch die Konsumvereine zu betrachten.
Die Einwirkung der Konsumvereine würde den gesamten Arbeiterstand umfassen.
Sie sind gleichwohl gänzlich unfähig, die Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes zu bewirken. Dies werden Ihnen drei Gründe nachweisen, die innerlich einen
einzigen bilden.
1. Die Benachteiligung, welche den Arbeiterstand trifft, trifft ihn, wie das sub 2
anzuführende ökonomische Gesetz zeigen wird, als Produzenten, nicht als Konsumenten. Es ist daher schon eine ganz falsche Hilfe, dem Arbeiter als Konsumenten
helfen zu wollen, statt ihm auf der Seite zu helfen, wo wirklich der Schuh ihn drückt,
als Produzenten.
Als Konsumenten stehen wir bereits heute im allgemeinen alle gleich. Wie vor
dem Gendarmen, sind vor dem Verkäufer alle Menschen gleich, wenn sie nur zahlen.
Es ist wahr, daß eben hierdurch für den Arbeiterstand infolge seiner beschränkten
Zahlungsfähigkeit sich noch ein besonderer Nebenschaden entwickelt hat, der aber
mit dem Haupt- und Krebsschaden, an dem er leidet, nichts zu tun hat: der Nachteil,
seine Bedürfnisse im kleinsten Detail ankaufen zu müssen und so dem Wucher des
Kramladens - des shopkeepers - verfallen zu sein. Hiergegen helfen und schützen
die Konsumvereine, aber abgesehen davon, daß Sie unter Nr. 3 sehen werden, wie
lange diese Hilfe dauern kann, und wenn sie aufhören muß, darf diese beschränkte
Hilfe, geeignet, die traurige Lage des Arbeiters eben um etwas erträglicher zu machen, durchaus nicht mit einem Mittel zu jener Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse verwechselt werden, welche der Arbeiterstand erstrebt.
2. Das eherne ökonomische Gesetz, welches unter den heutigen Verhältnissen,
unter der Herrschaft von Angebot und Nachfrage nach Arbeit, den Arbeitslohn bestimmt, ist dieses: daß der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den notwendigen
Lebensunterhalt reduziert bleibt, der in einem Volke gewohnheitsmäßig zur Fristung
der Existenz und zur Fortpflanzung erforderlich ist." Dies ist der Punkt, um welchen
der wirkliche Tageslohn in Pendelschwingungen jederzeit herurngraviert, ohne sich
jemals lange weder über denselben erheben, noch unter denselben hinunterfallen zu
letzterer sich keine Zinsen seines Kapitals zu berechnen braucht und außerdem sich für jeden Artikel seines Bedarfs mit den besten Bezugsquellen in Verbindung setzen kann, während die Rohstoffvereine nicht für alle Artikel, die sie führen, zumal für die nebensächlicheren, dieselbe Geschiiftskenntnis und Umsicht entwickeln können.
" Ferdinand Lassalle referiert hier die Lohntheorie David Ricardos, nach der der Lohn weder
dauernd über die Kosten des Unterhaltsbedarfs steigen, noch unter dieselben sinken darf,
weil im ersten Fall eine entsprechende Zunahme des Arbeiterangebots, im zweiten eine

Minderung desselben stattfinden würde.
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können. Er kann sich nicht dauernd über diesen Durchschnitt erheben - denn sonst
entstünde durch die leichtere, bessere Lage der Arbeiter eine Vermehrung der Arbeiterehen und der Arbeiterfortpflanzung, eine Vermehrung der Arbeiterbevölkerung
und somit des Angebots von Händen, welche den Arbeitslohn wieder auf und unter
seinen früheren Stand herabdrücken würde.
Der Arbeitslohn kann auch nicht dauernd tief unter diesen notwendigen Lebensunterhalt fallen, denn dann entstehen - Auswanderungen, Ehelosigkeit, Enthaltung
von der Kinderzeugung und endlich eine durch Elend erzeugte Verminderung der
Arbeiterzahl, welche somit das Angebot von Arbeiterhänden noch verringert und den
Arbeitslohn daher wieder auf den früheren Stand zurückbringt.
Der wirkliche durchschnittliche Arbeitslohn besteht somit in der Bewegung, beständig um jenen seinen Schwerpunkt, in den er fortdauernd zurücksinken muß,
herumzukreisen, bald etwas über demselben (Periode der Prosperität in allen oder
einzelnen Arbeitszweigen), bald etwas unter ihm zu stehen (Periode des mehr oder
weniger allgemeinen Notstandes und der Krisen).
Die Beschränkung des durchschnittlichen Arbeitslohnes auf die in einem Volke
gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung erforderliche
Lebensnotdurft - das ist also, ich wiederhole es Ihnen, das eherne und grausame
Gesetz, welches den Arbeitslohn unter den heutigen Verhältnissen beherrscht.
Dieses Gesetz kann von niemand bestritten werden. Ich könnte Ihnen für dasselbe
ebensoviele Gewährsmänner anführen, als es große und berühmte Namen in der
nationalökonomischen Wissenschaft gibt, und zwar aus der liberalen Schule selbst,
denn gerade die liberale ökonomische Schule ist es, welche selbst dieses Gesetz
entdeckt und nachgewiesen hat.
Dieses eherne und grausame Gesetz, meine Herren, müssen Sie sich vor allem
tief, tief in die Seele prägen und bei allem Ihrem Denken von ihm ausgehen.
Bei dieser Gelegenheit kann ich Ihnen und dem gesamten Arbeiterstand ein unfehlbares Mittel angeben, wie Sie ein für allemal allen Täuschungen und Irreführungen entgehen können.
Jedem, der Ihnen von der Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes spricht,
müssen Sie vor allem die Frage vorlegen, ob er dieses Gesetz anerkennt oder nicht.
Erkennt er es nicht an, so müssen Sie sich von vornherein sagen, daß dieser Mann
entweder Sie täuschen will oder aber von der kläglichsten Unerfahrenheit in der
nationalökonomischen Wissenschaft ist. Denn es gibt, wie ich Ihnen bereits bemerkt,
in der liberalen Schule selbst nicht einen namhaften Nationalökonomen, der dasselbe
leugnete. Adam Smith13 wie Say 14, Ricardo" wie Malthus'", Bastiat" wie John Stuart
Mill" sind einstimmig darin, es anzuerkennen. Es herrscht hierin eine Übereinstimmung aller Männer der Wissenschaft.
Und wenn nun derjenige, der Ihnen von der Lage der Arbeiter spricht, auf Ihre
Frage dieses Gesetz anerkannt hat, so fragen Sie ihn weiter, wie er dasselbe beseitigen will. Und wenn er hierauf nicht zu antworten weiß, so wenden Sie ihm ruhig den
13

''
"
'"
"
"

Adam Smith (1723-1790), britischer Sozialphilosoph und Nationalökonom.
Jean-Baptiste Say (1767-1832), französischer Nationalökonom.
David Ricardo ( 1772-1823), englischer Nationalökonom.
Thomas Robert Malthus (1766-1834), englischer Nationalökonom.
Frederic Bastiat (1801-1850), französischer Nationalökonom.
John Stuart Mill (1806-1873), englischer Philosoph und Nationalökonom.
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Rücken. Er ist ein leerer Schwätzer, der Sie oder sich selbst täuschen und mit hohlen
Phrasen verblenden will.
Betrachten wir einen Augenblick näher die Wirkung und Natur dieses Gesetzes.
Sie ist mit anderen Worten folgende:
Von dem Arbeitsertrag (der Produktion) wird zunächst soviel abgezogen und unter die Arbeiter verteilt, als zu ihrer Lebensfristung erforderlich ist (Arbeitslohn).
Der ganze Überschuß der Produktion - des Arbeitsertrages - fällt auf den Unternehmeranteil.
Es ist daher eine Folge dieses ehernen und grausamen Gesetzes, daß Sie - und
deswegen habe ich Sie in meiner Arbeiterbroschüre", auf die Sie sich in Ihrem
Schreiben berufen, die Klasse der Enterbten genannt- sogar von der durch die Fortschritte der Zivilisation gesteigerten Produktivität, d. h. von dem gesteigerten Arbeitsertrag, von der gesteigerten Ertragsfähigkeit Ihrer eigenen Arbeit notwendig
ausgeschlossen sind! Für Sie immer die Lebensnotdurft, für den Unternehmeranteil
immer alles, was über dieselbe hinaus von der Arbeit produziert wird.
Weil aber bei sehr großen Fortschritten der Produktivität (der Ergiebigkeit der Arbeit) zugleich viele Industrieprodukte zur äußersten Billigkeit herabsinken, so kann es
kommen, daß Sie durch diese Billigkeit nicht als Produzenten, wohl aber als Konsumenten zunächst einen gewissen indirekten Vorteil von der gesteigerten Ergiebigkeit
der Arbeit haben. Dieser Vorteil trifft Sie überhaupt nicht in Ihrer Tätigkeit als Produzenten, er trifft und ändert nicht die auf Ihren Anteil fallende Quote am Arbeitsertrag,
er trifft nur Ihre Lage als Konsumenten, wie er auch die Lage der Unternehmer als
Konsumenten und auch die aller an der Arbeit gar nicht teilnehmenden Menschen als
Konsumenten - und zwar in viel erheblicherem Grade als die Ihrige - verbessert.
Und auch dieser Sie bloß als Menschen, nicht als Arbeiter treffende Vorteil verschwindet wieder durch jenes eherne und grausame Gesetz, welches den Arbeitslohn
auf die Länge immer wieder auf das Maß der zum Lebensunterhalt notwendigen
Konsumtion herabdrückt.
[ ... ] Es folgen Ausführungen Ubt!r Ani.ahl und Lage der Arbeiter in Preußen.

Noch einmal also, die freie individuelle Assoziation der Arbeiter, aber die freie
individuelle Assoziation, ermöglicht durch die stützende und fördernde Hand des
Staates - das ist der einzige Weg aus der Wüste, der dem Arbeiterstand gegeben ist.
Wie aber den Staat zu dieser Intervention vermögen?
Und hier wird nun sofort sonnenhell die Antwort vor lhrer aller Augen stehen:
dies wird nur durch das allgemeine und direkte Wahlrecht möglich sein. Wenn die
gesetzgebenden Körper Deutschlands aus dem allgemeinen und direkten Wahlrecht
hervorgehen - dann und nur dann werden Sie den Staat bestimmen können, sich
dieser seiner Pflicht zu unterziehen.
Dann wird diese Forderung in den gesetzgebenden Körpern erhoben werden,
dann mögen die Grenzen und Formen und Mittel dieser Intervention durch Vernunft
und Wissenschaft diskutiert werden, dann werden - verlassen Sie sich darauf! - die
'

9

Anmerlrung in der Quelle: Das „Arbeiter-Programm ".
Gemeint ist der Vortrag, den Lassalle am 12.4.1862 in Berlin im Handwerkerverein Mitglieder waren vor allem Maschinenbauarbeiter - in der Oranienburger Vorstadt gehalten hat und der unter dem Titel ,,Arbeiter-Programm. Über den besondem Zusammenhang
der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes" kurze 7.eit später
veröffentlicht wurde und bei den Arbeitern sehr populär war.
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Männer, die Ihre Lage verstehen und Ihrer Sache hingegeben sind, mit dem blanken
Stahl der Wissenschaft bewaffnet zu Ihrer Seite stehen und Ihre Interessen zu schützen wissen! Und dann werden Sie, die unbemittelten Klassen der Gesellschaft, es
jedenfalls nur sich selbst und Ihren schlechten Wahlen zuzuschreiben haben, wenn
und solange die Vertreter Ihrer Sache in der Minorität bleiben.
Das allgemeine und direkte Wahlrecht ist also, wie sich jetzt ergeben hat, nicht
nur Ilrr politisches, es ist auch Ilrr soziales Grundprinzip, die Grundbedingung aller
sozialen Hilfe. Es ist das einzige Mittel, um die materielle Lage des Arbeiterstandes
zu verbessern.
[ ... ) Abschließender Aufruf zur Gründung eines allgemeinen deutschen Arbeitervereins zu
dem Zweck einer Agitation far das allgemeine und direkte Wahlrecht in den deutschen Ländern.

Nr.2
1863 März 18
Volks-Zeitung' Nr. 65
Arbeiter-Verein' [Hermann Schulze-Delitzsch, 4. Vortrag]

Druck
[Die praktischen Mittel und Wege zur Hebung der arbeitenden Klassen: die wirtschaftlichen
Mißstände in der Lage der arbeitenden Klassen, die Mittel zur Abhilfe, die Unterstützung aus
öffentlichen und Privatmitteln, die Garantie der Existenz durch den Staat, einzelne soziale
Formeln, die vernünftigen Anforderungen an den Staat]

Die am Sonntag3 in der Tonhalle stattgefundene Versammlung war eine imposante. Als Gäste wohnten derselben bei der Vorstand und viele Mitglieder des
volkswirtschaftlichen Kongresses: die Herren Präs[ident] Dr. Fran[clk[e]' aus KoDie Berliner „Volks-Zeitung. Organ für Jedermann aus dem Volke" erschien seit 1853 und
war eine Tageszeitung liberaler bzw. demokratischer Richtung, hervorgegangen aus der
1849 von Franz Duncker und Aaron Bernstein begriindeten „Urwähleneitung", die die
Polizei verboten hatte. Dieser und die folgenden, unter Nr. 3 und Nr. 4 abgedruckten Artikel bzw. (stenographischen?) Mitschriften sind mit W. unterzeichnet.
' Gemeint ist der 1862 gegriindete Berliner Arbeiterverein. Hermann Schulze-Delitzsch hat
die insgesamt sechs dort gehaltenen Vorträge, von denen wir die letzten drei nach der Korrespondentenniederschrift abdrucken, für die in Form einer Broschüre verbreitete Druckfassung erheblich erweitert, wohl auch umgearbeitet bzw. stärker systematisiert. Diese
wurde als „Capitel zu einem deutschen Arbeiterkatechismus" noch 1863 in Leipzig veröffentlicht, Abdruck: Hermann Schulze-Delitzsch's Schriften und Reden, II. Band, hg. von
F[riedrich] Thorwart, Berlin 1910, S.26-173. Korrespondentenmitschrift und Druckfassung stimmen in der Gedankenführung, kaum aber noch im Wortlaut überein! - Der unter
dem Titel ,,Arbeiterkatechismus" berühmt gewordene Vortragszyklus wurde von der liberalen Presse propagandistisch unterstützt, zu den Versammlungen erschien SchulzeDelitzsch jeweils - wie auch nachstehend mitgeteilt - umgeben von einem Dutzend prominenter liberaler Politiker, Volkswirtschaftler und Philanthropen. Die Vorträge bzw. die Berichte darüber entfalteten in den Arbeitervereinen eine nachhaltige und starke Wirkung.
15.3.1863.
• Dr. Karl Francke (1805-1870), 1858-1863 leitender Minister von Sachsen-Coburg-Gotha.
'
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burg, Röhrig [recte: Röhrich'] und Max Wirth• aus Frankfurt a. M., Fabrikant Billing'
aus München, Braun• aus Wiesbaden, Finanzrat Hopt" aus Gotha. Präsident Müller10
aus Stuttgart, Engel" und Wichmann" aus Hamburg, Maron" aus Oppeln, Wolff" aus
Stettin etc.; auch viele Abgeordnete hatten sich eingefunden: die Herren Präsident
Dr. Lette", Freiherr v. Hoverbeck1•, Dr. Michaelis", Prince-Smith 1", Dr. Becker09 ,
Dr. Boecking'°; Roggen"; Lucas 22 ; Faucher' etc. Herr Schulze-Delitzsch wurde durch
freudigen Zuruf begrüßt. Ein gleicher Empfang wurde auch den Herren vom volkswirtschaftlichen Kongreß, die in Gesellschaft Lettes erschienen, zuteil. H[er]r Schulze, die genannten Herren vorstellend, sprach aus, wie es wahrlich not tue, daß Süd
und Nord sich berühre und miteinander in Verbindung setze, wenn es besser werden
solle in unserem Vaterland.
In seinem Vortrag fortfahrend rekapitulierte Schulze kurz die in seinen vorhergegangenen Vorträgen ausgesprochenen Hauptgrundsätze über das Wesen der Arbeit
' Wilhelm Röhrich ( 1820- nach 1902), Direktor der Handelsschule in Frankfurt a. M.
• Max Wirth (1822-1900), Publizist und Redakteur in Frankfurt a. M., Mitbegründer des
Vereinstages der deutschen Arbeitervereine (VDAV).
' Karl Billing (1824-1891), Blumenfabrikant in München.
' Dr. Karl Braun (1822-1893), seit 1855 Obergerichtsprokurator in Wiesbaden, seit 1858
Präsident der Nassauischen Zweiten Kammer.
• Gustav Hopf (1808-1872), Finanzrat, seit 1832 im Staatsdienst von Sachsen-Coburg undGotha, seit 1835 in der Leitung der Gothaer Lebensversicherungsbank.
10
Wohl Gustav Müller (1823-1875), Kaufmann in Stuttgart, 1861-1862 Vorsitzender der Handels- und Gewerbekammer Stuttgart, seit 1862 Mitglied des bleibenden Ausschusses des
Deutschen Handelstages und der Ständigen Deputation des Volkswirtschaftlichen Kongresses.
" Wohl Dr. Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des preußischen Statistischen Büros
(nur dieser wird von Schulze-Delitzsch in der Broschurausgabe und im Teilnehmerverzeichnis des volkswirtschaftlichen Kongresses aufgeführt!).
" Nicolaus Daniel Wichmann (1806-1889), Schokoladenfabrikant in Hamburg.
" Dr. Hermann Maron (1820-1883), Ökonom und Schriftsteller, Jugendbekanntschaft Theodor Fontanes, 1864 Redakteur des ,,Berliner Kommunalblattes", 1865 Generalsekretär des
deutschen Handelstages in Berlin.
" Dr. Otto Wolff (1827-1892), volkswirtschaftlicher Schriftsteller, seit 1852 Chefredakteur
der „Ostsee-Zeitung" in Stettin.
" Dr. Wilhelm Adolf Lette (1799-1868), Jurist, seit 1852 Präsident des Revisionskollegiurns
für Landeskultursachen in Berlin, seit 1852 MdPrAbgH (Linke).
16
Leopold Freiherr von Hoverbeck (1822-1875), Gutsbesitzer in Nickelsdorf (Ostpreußen),
seit 1862 Landschaftsdirektor, seit 1859 MdPrAbgH (Fortschritt).
" Dr. Otto Michaelis (1826-1890), 1858 Mitgründer des Kongresses deutscher Volkswirte,
1863 Mitgründer der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte", seit 1861 MdPrAbgH (Fortschritt).
1
John Prince-Smith (1809-1874), Engländer, autodidaktisch ausgebildeter Volkswirt, seit
"
1846 Schriftsteller und Grundbesitzer in Berlin, seit 1861 MdPrAbgH (Fortschritt).
19
Dr. Hermann Becker (1820-1885), Schriftsteller in Dortmund, seit 1862 MdPrAbgH (Fortschritt).
'° Dr. Adolf Boecking (1799-1866), Kaufmann und Weingutsbesitzer in Trarl>ach/Mosel, seit
1862 MdPrAbgH (Linkes Zentrum).
21
Friedrich Wilhelm Roggen (um 1815-1890), Stadtrat in Köln, seit 1862 MdPrAbgH (Fortschritt).
22
Theodor Lucas, Stadtverordneter in Mülheim a. Rh., seit 1862 MdPrAbgH (Fortschritt).
" Dr. Julius Faucher (1820-1878), Nationalökonom in Berlin, seit 1862 MdPrAbgH (Fortschritt).
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und des Verkehrs und ging dann zu dem Hauptthema: die Mittel und Wege. wodurch
dem Arbeiter zu helfen sei, über. Um die praktischen Mittel und Wege kennenzulernen, welche zur Hebung des Wohlstandes, der materiellen und geistigen Interessen
der Arbeiter führen, müssen wir uns zunächst klar machen, worin diese Übelstände
bestehen, denen wir abhelfen wollen, denn daß solche Mängel und Übelstände wirklich bestehen, wird niemand in Abrede stellen wollen. Zunächst ist es das Ungenügende des Verdienstes, der nicht im rechten Verhältnis zu der Anstrengung steht. Die
notwendigsten Bedürfnisse als Nahrung, Wohnung und Kleidung sind meist zu knapp
gemessen und bei einer oft übermäßigen Anstrengung bleibt keine Zeit für Erholung
und weitere Fortbildung übrig. Der zweite Übelstand ist die Unsicherheit im Los der
Arbeiter, die Schwankungen, denen derselbe ausgesetzt ist. Die kleine selbständige
Industrie wird bedroht von den Fabriken und großen Unternehmungen, die unwiderstehlich in ihr Gebiet hineindringen. Die großen Fabriken sind wieder andern Eventualitäten des großen Weltmarkts ausgesetzt, die sie zwingen können, ihr Unternehmen zu
schließen und die Arbeiter zu entlassen, wie es z. B. die jetzige Baumwollenkrisis
lehrt. Aber auch auf andern Gebieten ist dies der Fall, wie ein mir vorliegender Brief
eines Schlossers in Wien beweist. Auch dort herrscht große Klage über die Stockung
der Geschäfte, und Tausende von Arbeitern sind bereits brotlos geworden. Zu diesen
Übelständen kommt noch ein dritter, der mit den beiden vorigen in genauer Verbindung steht: es ist der Mangel an Vorbildung zu dem eigentlichen Beruf und die unrichtige Auffassung der Lebensverhältnisse, die leider oft Untüchtigkeit und Unsittlichkeit
im Gefolge haben, wodurch ein Teil der Arbeiter verkümmert. Hierbei ist es wahrlich
schwer, eine Grenze zwischen Schuld und Schicksal zu ziehen, und der Entschuldigungsgründe sind bedeutend mehr als für die höhere Gesellschaft. Ja es ist sogar zu
bewundern, daß der Arbeiterstand bei der Ungunst der Verhältnisse eine solche Tüchtigkeit und sittliche Haltung bewahrt, wie wir sie hier vor Augen haben.
Die Wege zur Abhilfe werden nun verschieden angegeben. Die einen bezeichnen
den Weg der Subvention, die andern den der Einmischung des Staats als den richtigen. Dagegen haben wir, schon als ich von den Bedürfnissen und deren Befriedigung
sprach, die soziale Selbstsorge als unsern Hauptgrundsatz aufgestellt und gesehen,
wie diese Selbstsorge die Freiheit bedingt. Eine Richtung, die dieser entgegengesetzt
ist, die ihnen die Freiheit nimmt, muß ihnen auch die Verantwortlichkeit nehmen,
und ein solcher Zwang ist ein Mißtrauensvotum gegen die Menschheit oder vielmehr
gegen die Gottheit, die den Menschen so geschaffen hat, wie er ist. Die Erfahrung
lehrt, daß der Zustand der Sitten in dem Grade besser wird, als sich der Zustand des
Landes der Freiheit nähert und daß sich derselbe in dem Grade verschlechtert, als
sich der Zustand des Landes von der Freiheit entfernt. Sieht man auf die einzelnen
Länder, auf England, die Schweiz, welch eine hohe Stufe der Entwicklung! Nehmen
Sie dagegen Süditalien, Mittelitalien, Spanien, ja selbst einzelne Teile von Deutschland, welch eine Verkümmerung des Geistes, welch ein Zustand der Verdumpfung.
In Italien wird es nun wohl besser werden, hoffen wir es auch für die anderen Länder, hoffen wir es für Deutschland! (Bravo.) Sehen wir nun zuerst auf die Subvention
oder das Unterstützungssystem, wie wir es nennen wollen. Man glaubt, überall durch
Unterstützungen eingreifen zu müssen, durch Spitäler etc., und stellt zunächst den
Staat als den Unterstützungsverpflichteten hin, aber was ist der Staat anders als wir
selbst! Wenn wir nichts in den Staatssäckel hinein tun, so kann auch nichts herausgenommen werden. Wohl findet eine Unterstützung in außerordentlichen Notstunden
ihre Berechtigung, es ist dann kein Almosen; macht man aber die Unterstützung
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permanent, so ändert das die Sache. Man mag den Notleidenden beispringen, dies
bedingt das sittliche Gefühl, aber man glaube nicht. daß man die soziale Frage durch
Almosen lösen kann. (Bravo.) Viele können wenigen helfen, aber dies Verhälmis
haben wir dabei nicht, und wer die Frage auf solche Weise lösen will, der muß erst
beweisen, daß wenn man 5 von 2 abzieht, immer noch etwas übrig bleibt. Und was
kommt dabei in sittlicher Beziehung heraus? Sie, meine Herren, werden sich das
selbst sagen können. Das Mittel des Almosens ist der Weg zur Demoralisation und
Verdumpfung. (Bravo.) Lassen Sie sich durch solche Predigten nicht beirren, sondern trauen Sie auf Illre eigene Kraft! (Bravo.) Sehen wir auf Belgien, wo das System der Subvention am meisten durchgeführt wurde, und zwar dergestalt, daß die
jährlichen Zinsen derselben 14 Millionen Francs betrugen, also eine ungeheure
Summe der Industrie und dem Verkehr entzogen wurde; was ist dabei herausgekommen? Nichts weiter, als daß 25 Prozent der Bevölkerung Almosenempfänger
waren. Aber das führte endlich zum Bruch und das Ruder wurde der klerikalen
(Priester-)Partei, die eben alles dies eingeführt hatte, entrissen und in die Hände
eines Mannes, des gegenwärtigen Ministers, gelegt, der die Volkswirtschaft besser
verstand." Das organisierte Almosensystem verletzt das Gefühl der eigenen Würde,
und Deutschland im großen und ganzen weist ein solches System zurück! (Bravo.)
Der zweite Weg, der namentlich in Louis Blanc25 seinen Vertreter findet, geht
darauf hinaus, den Staat neben seiner politischen Aufgabe zu einem großen Fabrikinstitut zu machen. Er will die Organisation des Staates als sozialer Staat. Soll
aber der Staat die Garantie für den einzelnen übernehmen, so muß er natürlich auch
die Aufsicht über ihn haben. Er will die Beseitigung der Konkurrenz und des Privatkapitals. Der Staat würde vielleicht die Konkurrenz der Privatindustrie beseitigen
können und schließlich dahin kommen, daß jeder Bürger in Lohn und Brot des Staats
steht und jeder sein bescheiden Teil erhält, daß nirgends Not, aber auch nirgends zu
viel ist. Sehen wir nun, was dabei herauskommt. Wenn der Staat dem Privatunternehmen den Krieg erklärt, was wird dies tun, wenn es mit dem Staat nicht konkurrieren kann? Es wandert aus und nimmt sowohl das Kapital wie auch eine andere wertvolle Kraft mit. Das Kapital, meine Herren, ist sehr empfindlich, es braucht keinen
Paß und wird überall aufgenommen. (Heiterkeit.) Angenommen, die Geschichte
ginge nun los, so wird man zugeben müssen, daß zur Versorgung aller mit allem eine
gewisse Gütermasse erforderlich ist; die darf nicht geringer sein, sie muß vielmehr
weit größer werden. Wird dies möglich sein? Im Gegenteil, bisher hat jeden das
eigene Interesse getrieben, so viel zu liefern, als ihm möglich war, weil er selbst
dadurch besser versorgt wurde, wir fanden darin den großen Sporn der Tätigkeit.
Welches Interesse hätte er jetzt, wo es für ihn gleichgültig wird, ob er viel oder wenig leistet? Also, mit einem Wort, man lähmt den besten Trieb und Sporn, das eigene
Interesse, und die Produktion wird sich deshalb nicht erhöhen, sondern sehr bedeutend verringern und verschlechtern. Man wird denken: das besorgt ja alles die
menschliche Vorsehung, der Staat, da ist es gleichgültig, ob man fleißig ist oder faul,
am besten ist es wohl, gar nicht zu arbeiten. Natürlich ist dann hiervon die Folge,
24

25

Gemeint sind die Krise von 1857 und Charles Rogier (1800-1885), seit 1857 (zum vierten
Mal) belgischer Ministerpräsident.
Louis Blanc ( 1811-1882), französischer Publizist und Historiker, unter seiner Führung
wurden ,,Nationalwerkstätten" gegen die Arbeitslosigkeit eingerichtet, vgl. Anm. 27 und
Nr. 12 Anm. 10.
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daß man den Polizeistaat, der dafür sorgte, daß der Mensch seine Kräfte nicht mißbrauche, dahin erweitern müßte, daß er nun auch dafür sorgt, daß er seine Kräfte
gebrauche. (Bravo.) Ein Mensch würde ein Treiber des andern sein müssen, und das
Heer der Beamten, die der Arbeit entzogen würden, würde ein ungeheures sein müssen. Wir sehen, die Leute dieses Systems kommen nicht allein mit der Addition und
Subtraktion, sondern auch mit der Division in Konflikt. Die beiden Faktoren sind
einmal: Bedürfnis - Verdienst. Wer ist berechtigt zu sagen, so viel bedarfst du, so
viel verdienst du? Die Kräfte, die die Natur in den Menschen gelegt hat, sind einmal
verschieden, und gerade in dieser Verschiedenheit liegt die große Weisheit. Bei
einem solchen System würde man nicht nur in den Topf und die Schüssel des einzelnen blicken, sondern selbst die heiligsten Gefühle des Herzens würden nicht verschont bleiben, wenn nämlich die Sache überhaupt auszuführen wäre. Schade, daß
solchen Verbesserungsplänen, bei denen man auf Lächerlichkeiten aller Art kommt,
immer das fatale Einmaleins einen Strich durch die Rechnung macht. Es wäre eigentlich ganz hübsch, wenn der Staat so eine große Arbeitsanstalt wäre und uns alle
Sorge abnähme, aber er nimmt uns dabei auch etwas anderes: die Freude. Ja, meine
Herren, fragen Sie sich selbst, ob Sie die Freude an Ihrem eigenen Tun mit dieser
Sorglosigkeit vertauschen wollen? Aber was zerstört man noch weiter, wenn man
das Kapital und die Konkurrenz zerstört? Das ganze Bild des menschlichen Verkehrs
und somit den Aufschwung der Gesittung und Bildung. Wer kann daraus Vorteile für
sich ableiten, und wer kann solche Zustände wünschen? Der Tatkräftige wahrhaftig
nicht, sondern nur der Faule, Stupide und Untüchtige, für die freilich ein solcher
Zustand ein wahres Paradies sein müßte. Man spricht viel von Gleichheit: hier wäre
eine Gleichheit, die Gleichheit, die nicht höher hinaufführen könnte, sondern sie
unterdrücken müßte, um die ganze menschliche Gesellschaft zur Verdumpfung zu
führen. (Sehr wahr!) Wir sehen, daß sich diese Richtung von der ersten dadurch
unterscheidet, daß sie noch weit unmöglicher ist.
Haben wir diese Systeme kritisiert, so würden wir auch imstande sein, einige andere Fonneln zu beurteilen. Sie haben alle gehört von dem famosen „Recht auf Arbeit und Lohn". Wir nehmen dies Recht gewiß alle in Anspruch, aber hier ist ganz
was anderes gemeint, nämlich das Recht auf Arbeit und Lohn, ob man die Arbeit
gebrauchen kann oder nicht. Nur so weit, als eine Arbeit menschliche Bedürfnisse
befriedigt. hat der Mensch ein Recht auf Arbeit. Wer etwas macht, was niemand
gebrauchen kann, kann niemand zwingen, mit ihm zu tauschen. Das wäre gerade, als
wenn jemand Käse zerschnitzelt, um künstliche Figuren daraus zu machen und nun
jemand zwingen wollte, ihm diese abzutauschen. Da würde man doch mit Recht
sagen: ,,Hol Dich der Popanz mit Deinen dummen Figuren, die ich nicht brauchen
kann." (Heiterkeit.) Deshalb aber muß jeder Arbeiter, ehe er an die Arbeit geht, sich
vorher fragen, ob auch jemand seine Arbeit brauchen kann und sie überhaupt wird
haben wollen. Das wahre Recht auf Arbeit ist die Freiheit der Arbeit, und das wahre
Recht auf Lohn ist die freie Konkurrenz. (Beifall.) Es gibt noch ein anderes Wort,
das gewiß in aller Herzen ist: Brüderlichkeit. Hier auf dem wirtschaftlichen Felde ist
sie nicht maßgebend, hier heißt es Leistung für Leistung. Ebenso wie sie im
Staatsprinzip maßgebend ist, denn da heißt es nicht Brüderlichkeit, sondern Gerechtigkeit. Fassen Sie nicht den Verdacht, daß ich von der Brüderlichkeit nichts halte;
ich weiß sehr wohl, daß alles in brüderlicher Gesinnung seine Wurzel findet, aber im
sozialen Gebiet steht die Pflicht, im staatlichen Gebiet die Gerechtigkeit an der Spitze. Hüten Sie sich ferner vor der falschen Auffassung der Gleichheit. Ja, wir verlan-
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gen Gleichheit, das ist die Gleichheit vor dem Gesetz. Aber auf dem sozialen Gebiet
gibt es keine Gleichheit, einfach darum, weil sie die Natur nicht will. Die Begabung
ist eine verschiedene, und nie wird man es dahin bringen, daß der Schwache soviel
als der Starke, der Träge soviel als der Fleißige und der Untüchtige soviel als der
Tüchtige gilt! Die Natur hat einmal diese Verschiedenheit gestaltet, und ich glaube,
sie hat sehr weise daran getan.
Was wünschen wir nun vom Staate vom Standpunkt des Arbeiters aus? Der Staat
ist ein politisches Institut, auf dem sozialen Gebiet soll er dem einzelnen nur die
nötigen Vorbedingungen seiner Existenz gewähren. Das ist Rechtsschutz, Sicherheit
und Friede; er soll jedem einzelnen die Pflicht auferlegen, daß er auch, so gut als
sein Recht garantiert ist, das Recht anderer ungeschmälert lasse. Wir brauchen
Rechtsschutz, Sicherheit und Frieden; der Staat als die Exekutive hat uns dies zu
gewähren. Die Freiheit des einzelnen ist nichts als des einzelnen Recht; jeder muß
seine Kräfte ungestört verwerten können. Wir fordern die volle bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz. Wir wollen keine Monopole und Vorrechte, die den Untüchtigen begünstigen und dem Tüchtigen seine Existenz verkümmern. Ferner wollen wir
eine gleichmäßige Verteilung der Staatslasten und eine geordnete Finanzeinrichtung,
weil wir die Steuern nicht zu nutzlosen oder gar schädlichen Zwecken verwendet
wissen wollen. (Bravo.) Wir wollen dem Staat nicht allein die Geldmittel geben,
sondern auch Blut und Leben. Jeder wird sich eine Ehre daraus machen, sein Blut für
die Verteidigung des Vaterlandes zu geben, aber er will, daß die Grenzen der Notwendigkeit nicht überschritten werden und man ihm nicht mehr zumute, als zur
Erreichung dieses Zweckes notwendig ist. (Lebhafter Beifall.) Wir wollen keine
Beamtenhiera[r]chie auf unsere Kosten und auch keine Hierarchie der Stände. Aber,
m[eine] H[erren], grade der Arbeiter, wenn er diese Herrschaft der Stände nicht will,
hat auch keine Vorrechte und Monopole unter sich selbst zu beanspruchen. Wer sich
dieser Richtung hingibt, kann auch die Monopole anderer nicht angreifen, und darum
haben sich auch naturgemäß die Freunde des Zunftzopfes mit jenen Feudalen zur
heiligen Allianz verbunden. (Bravo.)
Der Staat kann die soziale Frage nicht lösen. Er kann uns nur die Freiheit geben,
aber auch damit ist noch nichts getan, wenn wir die Freiheit nicht benutzen. Das
allgemeine Wahlrecht ist sehr gut, aber es macht uns noch nicht satt; dazu brauchen
wir noch andere Mächte. Doch darüber das nächste Mal. Jetzt schließe ich und erwarte, Sie sowohl als alle Arbeiter Deutschlands weisen ein unwürdiges Almosensystem zurück, wie Sie die Bevormundung des Staats zurückweisen werden. Sie stützen sich auf die eigene Kraft, und nehmen die Verantwortung, weil Sie die Freiheit
in Anspruch nehmen. Nur in der Übernahme der Pflicht liegt das Recht der Freiheit
für Sie, und darauf zu verzichten, sind Sie gewiß nicht geneigt. Was macht den Menschen zu dem, was er ist: die edelsten Triebe: Wahrheit, Erkenntnis und Freiheit, den
Urquell alles Guten und Schönen im praktischen Leben zu verwirklichen. Sie werden mitwirken an der großen Aufgabe, alles das zu beseitigen, was Sie oft mehr
gedrückt hat als materielle Not, daß Sie zum Teil von allem höheren Streben ausgeschlossen waren. Sie wollen volles Menschentum; und das sagen Sie: Hier sind wir,
wir nehmen die Verantwortung, gebt uns die Freiheit! (Stürmischer Beifall.) An
einem der nächsten Sonntage werde ich meinen letzten Vortrag halten. Und nun,
meine Herren, hier sind Ihre Freunde, übertragen Sie ihnen den Brudergruß an die
Arbeiter Deutschlands. (Die Versammlung erhebt sich wie ein Mann.)
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Präsident Dr. Lette spricht der Versammlung im Namen der Mitglieder des
volkswirtschaftlichen Kongresses"' seinen Dank für den würdigen Empfang derselben aus, der Zeugnis davon ablege, daß sie auf demselben Wege gingen. Herr
Dr. Braun beklagt, daß die politische Einigung Deutschlands noch nicht errungen sei,
um so mehr müsse man aber an der wirtschaftlichen Einigung, dem Zollverein festhalten. Herr Max Wirth: Das Leuchten Ihrer Augen und die daraus hervordringenden
Tränen bei dem Vortrag des Apostels der Arbeiter beweist mir, daß diese Stunde eine
historische Stelle in den Annalen der Weltgeschichte finden wird. Es hat mir gezeigt,
wie Sie über die Irrlehren denken, um derenwillen in der Junischlacht 20000 Menschen in Paris ihren Tod erlitten.'' Dies Beispiel wird uns vor etwas ähnlichem für
immer bewahren. Der Vorsitzende Herr Dittmann'" spricht den verehrten Gästen im
Namen des Vereins seinen Dank aus und versichert, daß der noch zuletzt berührte
Standpunkt für die Arbeiter Berlins, das könne er ohne Überhebung sagen, ein längst
überwundener sei. Sie würden sich auf diesem Wege durch nichts behindern lassen,
möge auch in Preußen geschehen, was da wolle. Ein donnerndes Hoch sowohl auf
Schulze-Delitzsch als auch auf die verehrten Gäste beschließt die Versammlung.
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Volks-Zeitung Nr. 71 [Nr. 72 und Nr. 73]
Berliner Arbeiter-Verein [Hermann Schulze-Delitzsch, 5. Vortrag]
Druck
[Die praktischen Mittel und Wege zur Hebung der arbeitenden Klassen: Künstliche Eingriffe
in die natürlichen Beziehungen des Verkehrs, der rechte Weg zum Ziel]

Die Versammlung am Sonntag 1 (in der Tonhalle) war wieder sehr zahlreich besucht;
auch viele Abgeordnete, unter anderen die Herren Dr. Lette, v. Hoverbeck, Dr. Faucher, Roggen und Lucas sowie einige der bedeutendsten Fabrikbesitzer der westlichen
Provinzen waren als Gäste anwesend. H[er]r Schulze-Delitzsch wurde wie immer mit
großer Herzlichkeit von allen Seiten begrüßt und begann darauf seinen Vortrag:
Wir haben bereits über das Wesen und die Bedeutung der Arbeit gesprochen und
sind nun zu den praktischen Mitteln gekommen, welche erforderlich sind, die Wohl,. Der Kongreß deutscher Volkswirte wurde 1858 auf Anregung von Viktor Böhmert ins
Leben gerufen, er war eine lose Organisation (,,Wanderversammlung") liberaler Ökonomen,
Politiker und Verwaltungfachleute, die meist jährlich an wechselnden Orten zusammentrat
(vgl. Nr. 33 ff. und die Einleitung).
" Der Beschluß der französischen Nationalversammlung vom Juni 1848, die Nationalwerkstätten aufzulösen (vgl. Nr. 12 Anm. 10), wurde von den Pariser Arbeitern als Kriegserklärung angesehen, woraufhin sie Barrikaden errichteten. Der Aufstand, die sog. Junischlacht,
dauerte vier Tage und wurde blutig niedergeschlagen, die Schätzungen der Opfer liegen
zwischen 12000 und 50000.
" Karl Dittmann ( 1812- nach 1868 ), Schriftsteller, Vorsitzender des Berliner Arbeitervereins,
der Schulze-Delitzsch eingeladen hatte.
1
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fahrt des Arbeiters zu heben. Wir haben dabei nun zunächst die Abwege beleuchtet,
auf die man, um dieses Ziel zu erreichen, geraten ist und fahren nun heute darin fort,
weil diese Abwege, wenn man sie richtig erkannt hat, gerade am meisten geeignet
sind, uns auf den richtigen Weg zu führen, weil man erst wissen muß, wie man es
nicht machen soll, um daraus zu finden, wie man es machen muß. Wir sahen, daß die
wirkenden Kräfte, welche jedem einzelnen von der Natur gegeben sind, entwickelt
werden und ihren Anstoß erhalten durch das Bedürfnis und dessen Befriedigung, und
daß man in einen Konflikt mit den Naturgesetzen kommt, wenn man dem Staat die
Lösung der sozialen Frage aufbürdet. Der Staat löst mal die Existenzfrage der Bürger
nicht, denn er setzt existenzfähige Bürger voraus. Er selber kann nicht existieren,
wenn die Bürger nicht existenzfähig sind, und zwar dergestalt, daß sie von ihrem
Überschuß einen Teil in den allgemeinen Staatssäckel abgeben können. Wir haben
weiter dabei gesehen, daß es für die Dauer unmöglich ist, die Erhaltung vieler von
wenigen abhängig zu machen; ein einfaches Exempel, das die Leute hinter dem
grünen Tisch leider immer noch nicht recht beherzigen können. (Bravo.) Wir kommen einmal über die einfachen Naturgesetze nicht hinweg, und ebenso wie beim
Ackerbau eine genaue Kenntnis der Naturgesetze, des Wechsels der Jahreszeiten und
der Witterung in bezug auf den zu bebauenden Boden erforderlich ist, so ist es auch
auf dem volkswirtschaftlichen Gebiet. Wir kommen auch hier über die Macht des
Kapitals nicht anders weg, als wenn wir uns verbünden, denn nur dann erst können wir
auf Gedeihen und Erfolg rechnen. Ebenso ist es mit der Anfeindung der freien Konkurrenz. Die Natur hat die Arbeitsverteilung einmal eingeführt, um dadurch mehr und
besser zu produzieren, beschränkt man aber die freie Konkurrenz, so werden alle die
hierdurch gebotenen Vorteile verlorengehen. Kein Mensch darf Vorrechte haben, die
er zum Nachteil des Ganzen ausbeuten kann. Es ist vollständig unrichtig, wenn sich die
Leute nur als Produzenten betrachten und nun meinen, daß sie durch Beschränkung der
Konkurrenz bessere Preise erzielen können. Jeder Mensch ist einmal bei weitem mehr
Konsument als Produzent, und was er auf einer Seite gewinnt, verliert er auf der andern doppelt. Es zeigt sich auch, daß diese Herren dies wohl wissen, denn sie wollen
die Beschränkung nur auf ihrem Gebiet, auf dem der andern wollen sie vollkommene
Freiheit. (Bravo.) Was soll denn aber aus den übrigen werden? Darum sind aber auch
solche Vorrechte gar nicht mehr durchzuführen, sie greifen tiefer in die Güterproduktion ein, als man meint, indem sie dieselbe nicht, wie es geboten ist, vermehrt,
sondern verringert. Was d a s ~ betriffi, so ist dies von einigen als ein Feind der
Arbeit hingestellt. Dies ist durchaus falsch, denn das Kapital ist dazu da, die Naturkräfte und durch diese die menschliche Arbeit zu unterstützen und kann daher auch
nicht als ein Feind der Arbeit angesehen werden. Wer also das Kapital angreift,
richtet seine Angriffe gegen die Natur und die Arbeit selbst. Wollte man nun aber
auch sagen, die Angriffe sind nicht gegen das Gesamtkapital gerichtet, sondern nur
gegen das Privatkapital, so kommt das doch auf ein und dasselbe hinaus. Durch das
Zusammenwerfen des Kapitals in einen Topf lähmen wir, wie wir schon neulich
gesehen, die Kräfte des einzelnen in seiner Arbeit. Es wird weniger und schlechter
produziert und so das Ziel, die Versorgung aller mit allem, nicht erreicht, und da
sehe ich denn nicht, wie sich das Gesamtkapital vergrößern soll, da es überhaupt
doch nur aus dem Überschuß des Privatkapitals gebildet werden kann. Darum ist
sein Krieg gegen das Privatkapital ein Krieg gegen das Kapital überhaupt. Ein solcher Krieg läuft auf nichts weiteres hinaus, als auf ein Zurückweisen der Naturkräfte,
über die der Mensch bestimmt ist zu herrschen. Und dies haben grade die Arbeiter
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am meisten zu beherzigen. Denn weisen sie die Naturkräfte zurück, so versinkt die
Arbeit wieder in den Zustand, aus dem sie mühsam sich emporgehoben hat, sie wird
wieder, was sie war, Sklavenarbeit. Daß jemand so etwas Unsinniges wünschen
könnte, ist freilich unmöglich, aber was wollen denn die Herren, die so viel gegen
das Kapital deklamieren? Das ist sehr einfach zu beantworten: Sie besitzen selbst
kein Kapital und haben auch nicht die Hoffnung, es auf dem gewöhnlichen Wege zu
erlangen, und darum eifern sie gegen das Kapital überhaupt.'
Wir kommen wieder darauf zurück, die Kapitalmacht ist eine Stütze der Naturmacht. Der Mensch ist mitten hineingesetzt in die Kräfte der Natur, aber diese Kräfte
kommen ihm nicht wie die gebratenen Tauben geflogen, sondern er kann sich ihrer
nur bemächtigen durch Anstrengung und Tätigkeit, unterstützt von dem Kapital;
weist er aber dies Kapital zurück, so könnte er auch ebensogut Essen und Trinken
zurückweisen, um sich nicht zum Sklaven des Magens zu machen. Denn ebenso wie
der Magen seine Säfte allen Teilen des Körpers zuführt, so führt auch das Kapital
seine Kräfte der menschlichen Arbeit zu. Sie, meine Herren, sind praktische Männer,
und gibt es Leute, die Ihnen etwas von der Feindschaft des Kapitals vordeklamieren,
so lachen Sie sie aus! (Bravo.) Versetzen wir den Menschen zurück auf eine wüste
Insel des Südmeers, er wird arbeiten, weil er muß. In dieser Notwendigkeit liegt der
Anstoß, daß wir immer mehr und mehr zu höheren Bedürfnissen gelangen, und der
Verdammungsspruch: ,,Im Schweiße des Angesichts sollst Du Dein Brot essen"', ist
zum Segensspruch für die Menschheit geworden. Wollte jemand sagen: mein Nachbar hat mehr Kapital als ich, er kommt leicht vorwärts, während mir alles Streben
nichts hilft, es muß ihm deshalb dieses Kapital genommen werden, so frage ich einfach: was hilft ihm das nun? Doch wahrlich zu weiter nichts, als daß sein Nachbar
nun ebenso schlecht gestellt ist als er. Er hat sich nicht zur Höhe des andern emporgearbeitet, sondern diesen zu sich herabgezogen, nur, um dadurch Gesellschaft zu
haben. Das ist nicht die Aufgabe der menschlichen Gesellschaft, sondern diese ist,
jeden höher emporzuziehen. Wenn zuletzt alle nichts mehr haben, wer soll dann die
Löhne zahlen? Sie sehen also, auch der Kommunismus hilft nichts. Mir fällt dabei
die Anekdote ein, die im Jahre 1848 in Frankfurt a. M. gespielt haben soll, wo
Rothschild• aufgefordert wird, sein Vermögen zu teilen. Er ladet die Leute ein und
fragt: ,,Nun, wie hoch taxieren Sie mich meine Herren?" Zehn Millionen, ist die
Antwort. ,,Gut" sagt Rothschild, ,,wir wollen teilen. Ich habe zehn Millionen Taler,
Deutschland hat 40 Millionen Einwohner, macht pro Kopf 7 ½ S[ilber]gr[oschen]
Ich werde Ihnen also zahlen 7 ½ Sgr., denn unmöglich wollen Sie doch das Ganze
allein haben, und den andern nichts zukommen lassen." Ich glaube überhaupt nicht,
daß die Geschichte wahr ist, weil ich überzeugt bin, daß in Deutschland solche unberechtigte Forderung niemals vorkommen kann; aber ein tiefer Sinn liegt einmal in
der Sache, denn rechnen Sie auch alle großen Kapitalien zusammen, so werden es
doch immer nur wenige Taler sein, die auf den einzelnen kommen, und mit einer
solchen Teilung ist daher wohl keinem Menschen gedient. Die Ungleichheit des
Vermögens ist einmal naturgemäß. Die Natur schafft starke und schwache Menschen, und was der Gegensätze alle sein mögen, und hiervon wird, wenige Zufälligkeiten des Glückes abgerechnet, die Erwerbung des Vermögens abhängen. Der
'
•

Ab hier Nr. 72 vom 26.3.1863.
l.Mose3,19.
Amschel Mayer Freiherr von Rothschild (1773-1855), Bankier in Frankfurt a. M.
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Kommunismus wird stets auf eine andere berühmte Anekdote hinauslaufen: ,,Um
Gleichheit zu schaffen, teilen wir, und wenn wir geteilt haben und ich habe das Meine verbraucht, Du aber das Deine nicht, dann teilen wir wieder."
Haben wir nun die verschiedenen Abwege kennengelernt, so kommen wir nun
auch von selbst auf den wirklich richtigen Weg, und da ist das nächste, was wir tun
müssen, auf die Vermehrung der Gütermassen. Da fehlt es an Nahrung, Kleidung
und Wohnung, und viel wird deshalb in diesem Gebiet zu tun sein. Es ist ein einfaches Divisionsexempel, daß je mehr die Summe der Produktion erhöht wird, desto
mehr auch auf den einzelnen kommen muß. Alles was dazu beiträgt, das Kapital und
die Naturkräfte zu schwächen, schwächt die Produktion selbst, und die rechte Aufgabe allein ist die Vermehrung der Leistungsfähigkeit der Arbeit. Die zweite Aufgabe ist, dahin zu wirken, daß auch jeder sein Teil davon erhält. Und diese Aufgabe ist
allein dadurch zu lösen, daß man den einzelnen fähiger und geschickter macht. Höhere Ausbildung und erhöhte Tüchtigkeit ist der erste Anfang zur Lösung der sozialen Frage. Zunächst gilt es, das große geistige Gesamtkapital der Menschheit dem
einzelnen zuzuführen. Nur derjenige, welcher hiervon sein volles Maß erhalten hat,
wird auch imstande sein, sein volles Maß auf dem materiellen Gebiet in Anspruch
nehmen zu können. Gott sei Dank hat der deutsche Arbeiter diese Aufgabe erkannt und
befindet sich auf dem besten Wege, ihre Verwirklichung zu fordern, aber leider ist es
damit immer noch schlecht bestellt. Hier in Berlin geht es schon, hier werden Vorträge
gehalten, es werden Vereine gebildet, kurz, man tut alles, um sich gegenseitig aufzuklären und auszubilden, aber wie ist es in den Provinzen? Und hier, meine Herren,
kommen wir auf den Punkt, wo wir die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen und
direkte Forderungen an ihn stellen müssen. Ich meine die Schulbildung! (Bravo.)5
Es ist dabei in Frage gestellt, ob auch dieser Punkt (die Schulbildung) in unsere
freie Hand gelegt werden sollte, aber, meine Herren, ich bin gewiß für die Freiheit,
doch in diesem Punkte verlange ich die Mitwirkung des Staates, weil ich von dem
Grundsatz ausgehe, daß zur Freiheit die volle Verantwortlichkeit gehört und zu dieser die Mündigkeit. Darum ist auch die Ausübung der politischen Rechte an die
Jahre der Mündigkeit geknüpft. Kindern ohne Verantwortung kann man nicht die
Freiheit geben; denn politisch freie Menschen können nicht geboren, sondern müssen dazu erzogen werden. Hier haben wir die Forderung an den Staat zu stellen, daß
er mehr tue, als er bisher getan hat, daß er sich nicht leiten lasse von dem beliebten
Lehrsatz: ,,die Wissenschaft muß umkehren, es ist nicht gut für den Menschen, daß
er zu viel wisse" (Heiterkeit und Bravo), sondern daß er seine Aufgabe, die höhere
geistige Entwicklung seiner Bürger erkennt. Er muß deshalb mehr tun für die Volksschulen, und namentlich die Volksschullehrer, die würdigsten und schlechtbelohntesten Arbeiter der Welt so stellen, wie es ihnen gebührt. Die Freiheit wird so lange
eine Lüge sein, bis der geistige Wohlstand gehoben und jeder seiner Segnungen
teilhaftig wird, denn die geistige Hebung geht mit der sittlichen Hebung Hand in
Hand. Sie sehen täglich, wie sich Männer aus dem Arbeiterstand hervorarbeiten auf
die höchsten Stufen der menschlichen Gesellschaft, wie aber auch auf der andern
Seite die Hochgestellten und Bemittelten herabsinken und hinuntersteigen in das
gewöhnlichste Niveau. Das, meine Herren, ist Naturgesetz. Je schwerer es dem Arbeiter wird, sich emporzuschwingen, desto mehr verdoppelt er seine Kräfte, desto eifriger
'
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wird sein Streben. Besitz ist Macht in tätigen Händen, aber er zersplittert sich in ungeschickten und erschlafften Händen. Um aber diesem Naturgesetz sich entgegenzustellen, um es zu verhindern, daß eifriges Streben allein emporhilft, und den Zweck zu
erreichen, sich auch trotz der Erschlaffung auf der eingenommenen Höhe zu erhalten,
gibt es eine Klasse von Staatsbürgern, die durch Lehne und Fideikommisse und andere
feudale Einrichtungen dies alles bewerkstelligen wollen. Sie wiegt sich ein in die Sicherheit des Besitzes und hat Erschlaffung in ihrem Gefolge. (Bravo.) Möge jeder das
Seine tun, sich auf der Höhe seiner Stellung zu erhalten, wir beneiden es ihm nicht, nur
tue er dies nicht auf Kosten anderer und nicht dadurch, daß er sich seine Stellung
künstlerisch fixieren läßt, sondern so weit es ihm möglich ist, ohne das Recht zu verlassen. Ist es nun für den einzelnen möglich, sich auf die angegebene Weise emporzuarbeiten, so wird doch immer ein durchschnittliches Niveau bleiben und da gilt, so
lange die Welt steht, der Satz: Zu demjenigen. wozu deine eigenen Kräfte nicht
ausreichen. mußt du dich mit anderen verbinden. Dieser Satz ist das Fundament aller
Genossenschaften und Assoziationen. Hierbei darf man aber nicht in den Fehler
verfallen, die Gesamtheit auf Kosten der einzelnen heben zu wollen, wie dies schon
geschehen ist, indem man die Kraft des einzelnen lähmte und nun ein Ganzes daraus
herstellen wollte. Wir wollen, daß jedem einzelnen die Früchte seiner Tätigkeit bleiben
und daß man nicht Aeißige und Geschickte in einen Topf wirft mit Faulen und Ungeschickten. Wir wollen den einzelnen recht geschickt und tüchtig machen, weil wir
wissen, daß hierdurch allein die Gesamtheit gewinnt. Unsere Genossenschaften
wollen keinen Zwang. sondern wir gründen sie auf Freiheit. Jeder soll eintreten können, nicht weil er muß, sondern weil er will. Der Redner berührt hier die durch das
bekannte Prinzip der Selbsthilfe gegründeten Genossenschaften, die Vorschuß- und
Konsumtionsgesellschaften und der Nutzen, den sie für den kleinen selbständigen
Handwerker sowohl als für den Lohnarbeiter gewähren; er macht ferner auf England
und Frankreich aufmerksam, wo sich diese Vereine schon mehr und mehr entwickelt
haben und fährt dann fort: Unsere Aufgabe ist die, Arbeiter und Unternehmer in
einer Person zu vereinigen, um es möglich zu machen, jedem tüchtigen Arbeiter die
Selbständigkeit zu erringen, die ihm gebührt. In früheren Zeiten unter der römischen
Herrschaft waren die Gewerbetreibenden Sklaven, die sich allmählich einige Selbständigkeit errangen. Als aber das römische Reich in seiner Kulturblüte umgeworfen
wurde, da dauerte es sehr lange, ehe das Handwerk aus seiner Leibeigenschaft sich
emporrang. Unsere deutschen Vorfahren waren es, denen dies zuerst gelang, sich
daraus hervorzuarbeiten, indem sie sich zu Genossenschaften oder Zünften verbanden. Diese ungeheure Tatkraft unserer Väter wird gerade am wenigsten von denen
begriffen, die jetzt ihr Heil in den Zünften suchen. Damals hatten die Zünfte eine Organisation geschaffen, wie sie zu ihrem Schutze notwendig war. Jetzt darauf stehenbleiben, heißt diese Organisation in das Gegenteil verkehren. Damals bildeten diese
Zünfte eine geschlossene Phalanx gegen diejenigen, die die Gewerbstreibenden gerne
wieder in das Joch der Leibeigenschaft zurückgeführt hätten; jetzt flüchten sie sich
unter die Ägide der Staatshilfe und der Polizei. Wir weisen diese Hilfe zurück. Ja,
meine Herren, ich habe die Meinung, daß Sie die Freiheit der Arbeit nicht verkaufen
wollen, wie Esau seine Erstgeburt für ein Gericht Linsen•; der Preis, den man Thnen
dafür zahlen würde, ist die Entsagung der Freiheit, die ihre Vorfahren mit so unend-
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lieber Mühe erkämpft haben, auch Sie werden sich diese nicht nehmen lassen. (Niemals!) Was wollen aber diejenigen, welche die eigentliche Bedeutung dieses Kampfes nicht erkannt haben? Sie wollen die Subvention des Staates, weil sie verzweifeln
an der eigenen Kraft! (Bravo.) Sie werden sich dieses Armutszeugnis nicht ausstellen wollen. Sie weisen alles zurück, was man Ihnen von Staatshilfe predigt, denn Sie
wissen, es ist der Tod der Arbeit und des menschlichen Verkehrs. Unsere Losung ist,
wie ich dies schon einmal ausgesprochen habe: Wir nehmen die Verantwortlichkeit,
gebt uns die Freiheit. (Anhaltender Beifall.)
Nachdem der Vorsitzende Herr Dittmann noch darauf aufmerksam gemacht, wie
sehr das bestehende Vereinsgesetz• den Interessen des Arbeitervereins entgegenstehe
und wie es deshalb geboten sei, einmütig um die Beseitigung dieser Übelstände zu
petitionieren, nimmt H[er]r Schulze-Delitzsch noch einmal das Wort, indem er den
von ihm im Hause der Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf über das Vereinswesen' berührt, und die Hoffnung ausspricht, daß auch die anderen Faktoren der
Gesetzgebung die Notwendigkeit desselben einsehen und unterstützen möchten; die
Genossenschaften seien indessen diesen Beschränkungen nicht unterworfen. Herr
Dittmann bemerkt demnächst, daß vor Ostern keine Versammlung stattfindet und
daß der nächste Sonntag nach Ostern geschäftlichen Angelegenheiten des Vereins
gewidmet sein werde und schließt darauf die Versammlung.

Nr.4
1863 April 2 [8 und 9]
Volks-Zeitung Nr. 78 [Nr. 81 und Nr. 82]
Berliner Arbeiter-Verein [Hermann Schulze-Delitzsch, 6. Vortrag]
Druck
[Die praktischen Mittel und Wege zur Hebung der arbeitenden Klassen: Die auf Selbsthilfe
beruhende Arbeitergenossenschaft, die Genossenschaft mit Staatshilfe]
Am Sonntag' hatten sich trotz des sehr ungünstigen Wetters wieder eine ziemliche
Menge Vereinsmitglieder und Gäste in der „Tonhalle" versammelt. Sehr viele
Abg[eordnete], u. a. Prince-Smith, Michaelis, v. Hoverbeck, Franz Dunckei, Dr. Lüning', v. Bunsen', John (Labiau)', Parrisius (Brandenburg)• sowie auch andere Gäste
'
'
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'

Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes v. 11.3.1850 (PrGS, S. 277).
Gemeint ist der Antrag Schulze-Delitzschs vom 10.3.1863 auf Beschluß eines Genossenschaftsgesetzes (Sten.Ber. PrAbgH 7. LP, 2. Session 1862/63, Anlage Nr. 85), also über
erwerbswirtschaftlich tätige Vereinigungen, aus dem das preußische Gesetz, betreffend die
privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 27.3.1867
(PrGS, S. 501) hervorging, das am 4.7.1868 Bundesgesetz (BGBI, S. 415) wurde.
29.3.1863.

Franz Duncker (1822-1888), Verleger in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, seit 1862
MdPrAbgH (Fortschritt).
Dr. Otto Lüning (1818-1868), Arzt in Rheda, 1845-1848 Herausgeber des „Westfälischen
Dampfboots", seit 1862 MdPrAbgH (Fortschritt).

20

Nr.4

wie Dr. Auerbach', Dr. Müller' etc. waren anwesend. Herr Schulze-Delitzsch wurde,
wie gewöhnlich, mit herzlichem Gruß empfangen. Der Vorsitzende, H[er]r Dittmann, wies darauf hin, daß in dem Zentralverein der Arbeiter zu Leipzig sozusagen
eine Art Revolution ausgebrochen sei, die dazu geführt, daß das Zentralkomitee als
solches sich aufgelöst habe.9 Dies sei insofern von Wichtigkeit, als sich nun auch der
diesseitige Verein als Lokalverein werde auflösen müssen, um sich als selbständiger
Verein für Berlin oder auch als Zentralverein für Deutschland zu konstituieren. Die
angedeutete Scheidung sei durch eine Schrift von Ferdinand Lassalle herbeigeführt,
auf die Herr Schulze-Delitzsch wohl noch näher in seinem Vortrag eingehen werden.
Herr Schulze-Delitzsch: Wir waren in meinem letzten Vortrag bis zu den Genossenschaften gekommen, nachdem wir vorher gesehen, wie wir die Naturgesetze zu
studieren haben, nicht nur sie zu bekämpfen, sondern sie uns dienstbar zu machen,
ferner daß wir, um das Kapital für uns flüssig zu machen, dieses nicht als unsem
Feind ansehen, sondern uns mit ihm verbünden müssen. Wir hatten weiter die Notwendigkeit der Bildung und der sittlichen Hebung als die beste Grundlage anerkannt,
um zur Selbsthilfe zu gelangen. Das praktische Mittel ist dann weiter die Bildung der
Genossenschaften, deren Hauptgrundsatz darin besteht, daß man sich zu allem, was
dem einzelnen zu erlangen unmöglich ist, mit anderen verbinde. Durch diese Verbindung der einzelnen Kräfte entsteht eine Großkraft, die wiederum belebend und
befruchtend auf die einzelnen Kräfte zurückwirkt. Hierbei dürfen wir eben nicht auf
den Irrtum einiger Sozialisten verfallen, die da meinen, daß durch eine Verbindung
unfähiger und untüchtiger einzelner eine fähige und tüchtige Gesamtheit gebildet
werde; denn, m[eine] H[erren], aus nichts wird nichts, und ein solches Vorgehen
würde auf dasselbe hinauskommen, als wollte man eine große Anzahl Nullen addieren, um eine Summe daraus zu gewinnen. Mögen die Genossenschaften noch so
verschieden sein und möge man noch so verschieden darüber denken, diese Fundamentalsätze wird niemand hinwegleugnen können. Wir fordern vom Staat, indem
wir seine Bevormundung und Einmischung in unser soziales Leben zurückweisen,
Rechtsschutz, Sicherheit und Frieden. Außerdem aber fordern wir, daß er sich darum
bekümmere, das junge Gewächs in Tüchtigkeit und Sittlichkeit heranzubilden durch
Hebung der Volksschule, damit auch dem Ärmsten diejenige Ausbildung zuteil
werde, die ihn befähigt, zur Selbständigkeit zu gelangen. Dem tüchtigen Arbeiter
'
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entzieht sich die Geldmacht nicht. aber es kann ein Unglück dazwischen kommen,
wo selbst die Tüchtigkeit des einzelnen ihren Wert verliert. und gegen solche Zufälligkeiten des Lebens schützt der Zusammentritt. Das, was dem einzelnen passiert.
kann nicht zugleich Hunderten passieren, und einer für alle, alle für einen, das ist der
sicherste Kredithebel, weil er die Unsicherheit des einzelnen in Sicherheit verwandelt. Diese Grundsätze, welche die Vorschußvereine angenommen, haben ein Resultat erwiesen, das selbst die kühnsten Hoffnungen übertroffen hat. Ähnlich ist es
mit den Konsumgesellschaften, denn auch hier sind die Vorteile unermeßlich, die
dem Ganzen und dadurch dem einzelnen gewährt werden. Während sich der einzelne
oft gefallen lassen muß, schlechte und teure Waren einzukaufen, hat dies die Gesellschaft nicht nötig, und sowohl Stoffe als Leder, Eisen etc. wie sämtliche Lebensbedürfnisse werden billiger und besser gekauft. Aber da bleibt man nicht stehen, sondern man vereinigt sich auch zum Geschäftsbetrieb auf gemeinschaftliche Rechnung
und ist bereits dahin gekommen, daß aus der Arbeit heraus und durch die Arbeiter
ganze Fabriketablissements hergestellt worden sind. Aus den Konsumgesellschaften
sind Produktionsgesellschaften geworden, bei denen die Arbeiter nicht mehr allein
auf den Lohn angewiesen sind, sondern auch am Gewinn ihren Anteil haben. Diese
Produktionsgesellschaften sind der Schlußstein und die höchste Stufe, die sich aus
den Konsumgesellschaften gebildet hat. Zu kleinen Beisteuern gesellt sich der Gewinn und dies gibt den Sporn zu höherer Tätigkeit und Anstrengung, um einen immer größeren Geschäftsanteil zu haben und höheren Gewinn zu erzielen. Aber auch
noch ein anderer Gewinn ist damit verbunden, das ist die steigende geistige Befähigung, die im Geschäftsverkehr notwendig ist, um selbst einmal der selbständige
Leiter eines Geschäfts werden zu können. Das wahre Wohl ist nicht begründet, wenn
man den einzelnen ausschließt, sondern wir wollen, daß es uns allen wohl geht. Wir
sind nicht so anmaßend zu sagen: Wir haben die soziale Frage durch unsere Bestrebungen schon gelöst. Dazu gehört mehr; die löst man nicht durch Rezepte, wie mancher meint. Aber was bereits geschehen isl das wollen wir sagen: Es bestehen augenblicklich in Deutschland 7[000)-8000 Assoziationen; davon sind 450 Vorschußbanlcen, 150 Rohstoffvereine, 30 - 40 Konsumvereine und endlich 15 oder 16
solcher Genossenschaften, die mehr oder weniger mit der Produktion für eigene Rechnung schon vorgegangen sind oder vorzugehen im Begriff stehen. Für das Jahr 1861
liegen die Rechnungsabschlüsse von 188 Vereinen vor, von denen die Hälfte sich nicht
einmal einer zweijährigen Tätigkeit erfreuen, von diesen sind an Vorschüssen, einschließlich der Prolongationen, gewährt 16876009 T[a]l[e)r, sie besaßen 906613 Tlr.
eigenes Vermögen, und zwar 799 375 Tlr. in Mitgliederanteilen und 197 238 Tlr. in
Reserven sowie 4637477 Tlr. in Form von Spareinlagen. Wirklich in Betrieb waren
von diesem Fond[s] 5 555 691 Tlr., welche dreimal im Jahr umgesetzt wurden. Die
wirklichen Einnahmen aus diesem Geschäftsbetrieb betrugen 311 677 Tlr., und nach
Abrechnung aller Unkosten blieb ein Reingewinn von 78055 Tlr. Die Verluste waren unbedeutend, mit Ausschluß eines Postens von 12451 Tlr., welche durch die aus
dem Rahmen der Vorschußvereine herausgetretenen Bankgeschäfte in Dresden verlorengingen, durch den Reingewinn dieses Vereins aber so vollständig gedeckt wurden, daß noch ein Reingewinn von 11000 Tlr. zur Verteilung kam. Nimmt man dazu
noch die Vereine, deren Rechnungsabschlüsse bisher nicht bekannt sind, so wird
man sich einen Begriff von der immensen Tätigkeit derselben machen können.
Die offiziellen Sparkassen haben den Nachteil, daß die kleinen Ersparnisse der
ärmeren Leute zusammen der Großindustrie und der Landwirtschaft zugute kommen
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und daß sie nicht wieder in das Geschäft des kleinen Mannes zurückfließen, um so
den Schoß zu befruchten, aus dem sie hervorgegangen sind. '
Ich komme jetzt zu der Broschüre von Ferdinand Lassalle, die mir heute einen
ganz willkommenen Anhaltspunkt bieten soll, um soziale Irrtümer zurückzuweisen."
Da habe ich nun zunächst zweier eigentümlicher Voraussetzungen wegen mich an
Ihre Entscheidung zu wenden. Lassalle sagt, es hätten sich in dieser Versammlung
zwei entgegengesetzte Ansichten geltend gemacht, deren eine dahin gegangen sei,
daß Sie sich um die politische Bewegung nicht zu kümmern hätten und diese interesselos für Sie sei. Die andere sei dahin gegangen, daß Sie sich als den Anhang der
preußischen Fortschrittspartei zu betrachten und den selbstlosen Chor und Resonanzboden für sie abzugeben hätten. Was die erste Ansicht betrifft, so weiß ich
wirklich nicht, wer Ihnen das zugemutet hätte. Ich meine, Sie haben ganz ebensoviel
Ursache, sich um die politischen Fragen zu bekümmern, wie jeder andere Bürger des
Staats, und habe deshalb auch durchaus nicht unterlassen können, diese Fragen in
meinen Vorträgen hervorzuheben. Ich habe Ihnen gesagt, daß wir weder einen absoluten noch bürokratischen oder Militärstaat haben und daß wir unsere freie Regsamkeit nicht durch einen Ständestaat hemmen lassen wollen. Ich kann Ihnen also
dergleichen nicht zugemutet haben. Was Herr Lassalle von der preußischen Fortschrittspartei sagt, so kenne ich nur eine deutsche, und von dieser glaube ich, daß Sie
ein sehr gewichtiger Teil davon sind, wie Sie es ja in der Tat bewiesen haben, denn
Sie haben in diesem Sinne gewählt. Ich frage, was ist die Fortschrittspartei anders als
Sie selbst, denn wenn Sie es nicht wären, wo bliebe dann die Fortschrittspartei?
(Bravo.) Ich denke doch, Sie haben ein gut Teil dabei mitzureden. Freilich, Sie haben das allgemeine Wahlrecht noch nicht. Aber meine Herren, wer ist es, der für
dieses allgemeine Wahlrecht kämpft? Es sind meine Freunde und ich, die Männer
der Fortschrittspartei, denen Sie Ihr Mandat anvertraut haben. (Bravo.) Wenn Herr
Lassalle nun in seinen weiteren Ausführungen die Fortschrittspartei gründlich heruntermacht, was tut er da? Er macht Sie, meine Herren, Sie, die sich offen zur Fortschrittspartei erklärt haben, mit herunter. Herr Lassalle hat nun die Ansicht, daß es
die Pflicht der Fortschrittspartei gewesen wäre, das Abgeordnetenhaus zu verlassen,
gleichsam zu verduften. Nun, die Fortschrittspartei wird sich von seiner Meinung
wahrlich nicht leiten lassen, und ich meine, daß sie recht hat. Schon die nächsten
Zeiten werden Ilmen zeigen, daß sie nicht umsonst gekämpft hat und festgeblieben
ist. Sie haben die Resultate dieses Kampfes näher als Sie glauben. Wir fordern die
bürgerliche Freiheit. weil wir sie haben müssen, wenn wir die soziale Frage lösen
wollen. Wer bloß die politische Frage im Auge hat, der kann seinen Zweck nicht
erreichen, denn sie ist nur das Mittel zum Zweck. Er beschwert sich ferner darüber,
daß wir über Gewerbefreiheit und Freizügigkeit debattieren und erklärt dies für einen
höchst überwundenen Standpunkt, indem er sich der Verse eines berühmten Dichters" bedient:
,,Jahrelang schon bedien' ich mich meiner Nase zum Riechen, aber hab' ich an sie
auch ein erweisliches Recht?""
0
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Ich frage Sie, stoßen Sie nicht alle Tage auf Leute, die ganz anders darüber denken als wir? Ist es damit aus, daß wir in unsern Köpfen klar sind? Gibt es nicht unendlich viele unklare Köpfe? Spricht man nicht noch alle Tage von Zünften und
Ständen, und sollen wir unsere Hände in den Schoß legen, um alle diese Leute nach
Belieben gewähren zu lassen?
Herr Lassalle kommt nun auf die Sparkassen, Invalidenkassen und Krankenkassen, die er auf lokale Verhältnisse beschränken will, und da stimme ich ihm in vielen
Punkten bei, nicht jetzt, sondern wie ich es in einem Buch" schon früher ausgeführt
habe. Ja, ich gehe noch ein Stück weiter mit ihm, indem ich meine, daß wenn Sie zu
allen diesen Instituten steuern wollten, diese Summen so enorm würden, daß ein
großer Teil der Arbeiter es nicht mehr möglich machen könnte. Um für sein Alter zu
sorgen, würde oft mancher auf den Aufschwung seines rüstigen Alters verzichten
müssen, indem er jeden ersparten Groschen für die Altersversorgungskasse hingeben
müßte. Ich meine, die beste Altersversorgungskasse muß die Assoziation sein.
Nun kommen die Assoziationen an die Reihe. Ich fasse diese Frage so auf, daß
ich meine, daß nicht ein Teil der Menschheit berufen ist, an den höheren Bestrebungen teilzunehmen, sondern die ganze Menschheit, und diese Frage wird allgemein
gelöst, wenn man die Naturkräfte mit der menschlichen Arbeit vereinigt. Erst seitdem dies geschehen ist, seitdem die Sklaverei der Arbeit verschwunden, taucht mehr
und mehr die Lösung der sozialen Frage auf; erst durch die Mitwirkung der Natur
bei der menschlichen Arbeit gelangen wir dazu, für jeden einzelnen die Menschenrechte zu requirieren, und da ist meine Ansicht die, daß wir uns die Vorteile des
Großbetriebes zunutze manchen. Hier begegnen mir in der Broschüre tatsächliche
Unwahrheiten und falsche Schlüsse. Lassalle will nur Produktionsvereine und behauptet, alles andere ziehe nicht und sei nur ein Mittel für den Augenblick, und er
geht davon aus, daß ich diese Produktionsvereine verwerfe. Ich habe dies niemals
beabsichtigt, ja ich habe sie an die Spitze aller Unternehmungen gestellt, und daß ich
dies nicht erst von Herrn Lassalle gelernt habe, zeigt sich schon in meiner Broschüre
vom Jahre 1858.' 5 (Redner verliest die darauf sich beziehenden Stellen und fährt
dann weiter fort.) An der Spitze aller meiner Bestrebungen steht die gewerbliche
Selbständigkeit, und nun kommt Lassalle und sagt: ,,Es ist nicht wahr." Hat Herr
Lassalle ein Recht dazu? Hat er schon das mindeste ins Leben gerufen? Ich habe
bereits vorgearbeitet und, m. H., dazu gehört recht tüchtige Arbeit, zumal wenn man
nicht zu den „genialen Leuten" gehört, wie Herr Lassalle. Ich habe 15 Jahre lang gearbeitet und ich kann sagen, manche Freude an meiner Arbeit gehabt, weil ich ein
wachsendes Gedeihen dessen gesehen, was ich erstrebt habe. (Lauter Beifall.) Ich
habe manchen Verein ins Leben gerufen und hoffe auch noch bei vielen anderen
Geburtshelfer zu sein. Ich will Selbsthilfe, Herr Lassalle will die Staatshilfe und
meint nun, daß nichts weiter nötig ist als das allgemeine Wahlrecht, um dadurch
einen Staat zu schaffen, der dies alles ausführt. Wie er dies nun alles machen will,
führt Herr Lassalle noch nicht aus, und dies ist von ihm auch nicht zu verlangen, wir
haben indessen vielleicht bald das Vergnügen, ein großes organisatorisches Werk
Gemeint ist wohl: Die arbeitenden Klassen und das Assoziationswesen in Deutschland als
Programm zu einem deutschen Kongreß, Leipzig 1858, Abdruck: Hermann SchulzeDelitzsch's Schriften und Reden, I. Band, hg. von F[riedrich] Thorwart, Berlin 1909,
S.191-266.
" Vgl. ebenda, S. 215 und S. 221.
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von ihm zu lesen. Herr Lassalle macht's wie alle Leute, die das höchst Erreichbare
sofort erlangen wollen und über die Kleinigkeiten hinwegsehen. Ich sage mir dagegen, daß man nicht zuerst mit den größten Sachen anfangen muß, um in schmählichen Bankerott zu geraten, sondern daß man allmählich und von Grund auf dienen
muß, um zur Spitze zu gelangen. Deshalb wähle ich die Konsumvereine, wohl wissend, daß sie bei weiterer Entwicklung nicht ausreichen werden. Jeder weiß, daß die
Hindernisse nicht allein in den Gesetzen beruhen, sondern daß wir selber ein gut Teil
dieser Hindernisse aufrichten. Da kommt Befangenheit, kleinliche Mißgunst und was
sonst noch dieser Hindernisse sind mit ins Spiel. Diese zu beseitigen, da gehört Praxis, meine Herren! Niemals wird man von außen her Arbeiter zu Fabrikbesitzern
machen können, dazu gehört eigene Kraft, und ein Mann, der Ihnen das anders sagt,
der gehört zu jener seltenen Klasse von Leuten, die Ihnen sagen: ,,Setzt in die Lotterie, da könnt Ihr's große Los gewinnen["]. (Heiterkeit und Bravo.) Im Jahre 1848
wurden in Frankreich Hunderte von Assoziationen durch Staatshilfe ins Leben gerufen. Fragen Sie: Wo sind sie geblieben? Meines Wissens bestehen noch zwei, die
sehr tüchtige Verwaltungskräfte hatten, alle andern sind spurlos verschwunden.
Nehmen Sie dagegen England, wie ganz anders ist es da, wo sich diese Assoziationen von innen heraus entwickelt haben und auf Selbsthilfe beruhen.'•
Aber sehen wir auf unsere eigenen Assoziationen. Nehmen Sie unsere Volksbanken. Schon stehe ich auf dem Punkte, die großen Banken in Berlin, Elbing, Breslau
mit ihnen in Verbindung zu sehen und ihre Wechsel zu nehmen. Und, meine Herren,
ist denn ein solcher Kredit nicht nötig, wenn man zu Produktionsgesellschaften
übergehen will? Muß nicht selbst der reichste Fabrikbesitzer einen solchen Kredit in
Anspruch nehmen? Zu alledem gelangen wir durch die kleinen Assoziationen; sie
stecken ihre Fühlhörner aus, um allmählich und sicher sich immer mehr aufzuschwingen und zu entwickeln. Sehen Sie den kleinen Anfang bei den Delitzscher
Schuhmachern; was ist daraus geworden? Jetzt beschicken unsere Schuhmacherassoziationen bereits die Londoner Industrieausstellungen und erhalten, wie die Breslauer im vorigen Jahre, Preismedaillen. Solche Weltverbesserer, die dies nicht allmählich erreichen wollen, sondern alles im Nu, das, meine Herren, sind sozialistische Quacksalber. (Bravo.) Wie sich solche Konsumvereine entwickeln, können Sie
an dem Verein eines kleinen Gebirgsdörfchens in Schlesien sehen, der es bereits
soweit gebracht hat, eine Mahl- und Schneidemühle zu besitzen, ohne ein größeres
Kapital zu haben als 2000 Taler. Ich sehe nicht ein, wie man mit all diesen nützlichen Dingen bis aufs allgemeine Wahlrecht warten soll, während wir sie alle Tage
haben können. Nehmen Sie die Tischlerassoziation in Berlin und besuchen Sie das
Magazin derselben, Leipziger Str. 74; es ist eine wahre Freude, dies Magazin zu
sehen, das mit den schönsten Magazinen Berlins wetteifert und doch nur allein die
Frucht der kleinen Meister ist. Nehmen Sie ferner die Luckenwalder Tuchmacherassoziation, die es dahin gebracht hat, daß aus Kleinmeistern Fabrikanten geworden
sind. Niemand kann dem einzelnen seine Geltung nehmen; das sind Vorstellungen
aus dem Fabelland, Utopien, die hier in der Praxis nicht in Anwendung kommen
können. Niemals wird man verhindern können, daß tüchtige Leute, die es verstehen,
ein Unternehmen zu leiten, einen höheren Lohn beanspruchen, ebensowenig, als man
verhindern kann, daß derjenige, welcher sein Kapital der Industrie gibt und dabei ein
16
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höheres Risiko übernimmt. auch einen höheren Gewinn beansprucht. als der, welcher es einfach auf sichere Hypothek leiht. Wir stimmen deshalb nicht mit ein in den
Ruf: ,.nieder mit dem Kapital", sondern wir sagen: ,,her mit dem Kapital". Ebenso
rufen wir nicht: ,,nieder mit dem Unternehmer", sondern .,her mit dem Gewinn. wir
werden die Sache selbst unternehmen". (Bravo.) Darum will ich mich auch auf die
Worte eines Dichters berufen:
,,Und setzet Ihr nicht das Leben ein,
Nie wird Euch das Leben gewonnen sein!""
Nie kann man Unternehmer werden auf fremden Füßen, sondern man muß dabei
auf eignen Füßen stehen. Nur hierdurch können Arbeiter und Unternehmer in einer
Person zusammenfallen und die Kluft zwischen Arbeitern und Arbeitgebern ausgefüllt werden. Was gibt dem Gesellen die gewisse Selbständigkeit dem Meister gegenüber anders, als die Aussicht. einmal selbständiger Meister zu werden.
Das sind meine Ansichten. Wie denkt nun Herr Lassalle darüber? Er sagt uns von
Produktionsgesellschaften unter der Subvention des Staates und daß dieselben möglich seien; das Wie müssen wir abwarten. Den Zwang verwirft er, und dennoch soll
die Assoziation alle umfassen. Wie das möglich ist, kann nur jemand begreifen, der
sich zu einer gewissen „genialen" Höhe aufgeschwungen hat. Er räumt dem Staat
nur eine gewisse Kontrolle ein, also Freiheit mit Hindernissen. Ich kann nun aber
nicht begreifen, wie man auf den Staat überhaupt rekurrieren kann, wenn man niemand zum Beitritt zwingen will. Das kann doch nur darauf hinauslaufen, Faulen und
Untüchtigen es leicht zu machen. Den Zweck haben die Assoziationen nicht; sie sind
nur für tüchtige, bestrebsame und sparsame Menschen, nicht aber für Untüchtige,
Faule und Verschwender. Die Möglichkeit seiner Assoziationen begriindet Herr
Lassalle auf die bereits bestehenden, indem er sagt. daß dieselben ohne jede Hilfe
und Unterstützung entstanden und dennoch zur hohen Blüte gelangt sind. Das erkenne ich vollkommen an, sie sind aber gerade zur höchsten Blüte gelangt. weil sie nicht
auf Hilfe und Unterstützung des Staates gerechnet haben. Dies beweisen die Assoziationen in Frankreich, wo alle subventionierten Assoziationen, obgleich die Unterstützung derselben 3 Mill[ionen] Fr[ancs] betragen, verschwunden sind, während
alle diejenigen bestehen bleiben, die auf eigene Kraft vertrauen. Und nun, meine
Herren, wenn alles dies gehoben und alle Übelstände dabei beseitigt wären, wo
wollen Sie die Tausende von Millionen hernehmen, die der Staat alljährlich gebraucht? Wer soll die Garantie für diese ungeheuren Summen übernehmen, und wie
soll der Staat überhaupt dies möglich machen? Herr Lassalle verweist auf das Aufhören der Sklaverei in den englischen Kolonien, auf die England heute noch stolz
sei, obgleich sie dem Staat 20 Millionen Pfund Sterling gekostet haben. Ja, meine
Herren, die Sklaven waren freies Eigentum der einzelnen, und der Staat hatte die
Pflicht, die Leute zu entschädigen, denen er dieses Eigentum nahm. Aber was beweist das für die subventionierten Assoziationen? Herr Lassalle begriindet seine
Theorien ferner auf die unter Staatsgarantien bestehenden Eisenbahnen. Ich frage
einfach, baut man die Eisenbahnen nur für die Aktionäre oder bauen wir sie für uns
selbst? Und übrigens, wer hat die ersten Eisenbahnen ins Leben gerufen, doch wohl
niemand anders als die Privatindustrie. Und bestehen die Privatbahnen denn überhaupt nicht sehr gut. trotz der Hindernisse, die man ihnen in den Weg legte, um sie

11

Friedrich von Schiller, Wallenstein.

26

Nr.4

in die Hände des Staats zu bringen? Jetzt schreit jeder nach Staatsgarantie, weil es
der bequemste Weg ist; wäre dies nicht der Fall, es würde um die Eisenbahnen
wahrlich auch nicht schlechter bestellt sein. Man hat uns die Staatskontrolle durch
scheinbar wohltätige Einrichtungen aufzubürden gesucht, um uns mit einer Bürokratie zu beglücken, die uns nicht allein hinderlich ist, sondern die wir noch oben[dr]ein
dafür bezahlen müssen. Wie wird's nun aber mit dem Mißlingen dieser Assoziationen? Sind Sie da nicht alle verhaftet oder soll es da nicht so genau genommen werden? Wie steht's nun aber mit denen, die sich der Assoziation nicht anschließen
wollen und derer nach den statistischen Tabellen (der Redner verliest die Angaben
der verschiedenen Klassen der Bevölkerung des preußischen Staates) zu urteilen,
doch wohl eine sehr bedeutende Zahl sein dürfte? Zwang soll einmal nicht sein, und
meinen Sie, daß die Landarbeiter, die Handwerker, die Kaufleute, die Großindustriellen dieser Assoziation beitreten werden? Werden selbst die Fabrikarbeiter ihre
Etablissements verlassen, um auf ein unsicheres Unternehmen einzugehen? Also wir
stoßen auf Widersprüche aller Art, und das Ganze ist nichts als eine Chimäre ohne
Glauben. Da ist es doch wohl besser, wie ich es will, durch die allmähliche Entwicklung der Assoziationen die Arbeiter zu Unternehmern heranzubilden, um ihnen
so einen höhern Lohn durch Anteil am Gewinn zu sichern. Herr Lassalle stellt das
Verhältnis derjenigen, die der Staatshilfe bedürfen, zu denjenigen, die diese Hilfe
gewähren sollen, wie 95 zu 5, und da, meine Herren, sollte es doch etwas schwer
sein, wenn 95 Prozent von 5 Prozent aufgeholfen werden sollten. Lassen Sie sich
nicht irremachen, meine Herren, denn das würde Stillstand im Gefolge haben, und
wir dürfen nicht säumen, wir müssen rüstig vorwärts schreiten, wenn wir zum Ziele
gelangen wollen. Wir wollen das allgemeine Wahlrecht, aber, wie ich schon früher
gesagt habe, es macht uns noch nicht satt. Die soziale Frage steht höher als die politische Frage, denn die Menschheit muß von innen heraus wachsen zum sozialen
Selbstbewußtsein. Wir gebrauchen einen tüchtigen Arbeiterstand, um einen tüchtigen Staat zu schaffen, nicht aber umgekehrt. Man könnte es zwar einmal versuchen,
auf beiden Wegen vorzugehen, aber das scheint mir doch sehr bedenklich; denn wir
leben in der 2.eit großer politischer Entscheidungen, und da ist ein festes Zusammenhalten notwendig, und wer eine 2.ersplitterung herbeiführen will, wie Herr Lassalle
dies tut der kann der Reaktion kaum besser dienen als selbst ein bewußtes Werkzeug derselben. (Bravo.) Im Jahre 1848 wurde derselbe Zwiespalt in die Bewegung
hineingeworfen, und das rote Gespenst führte die Schüchternen in die Arme der
Gewalt und der Militärdespotie; es führte die Junischlacht in Paris herbei, und die
freie Kraft wurde dem Moloch des Imperialismus geopfert, dessen Militärmacht wie
ein Alp auf den Staaten Europas drückt und den Aufschwung der Industrie hemmt.
Kaum wenden sich die Arbeiter von diesen nutzlosen Anschauungen ab, so wirft
man diesen unglückseligen Zwiespalt wieder in sie hinein. Ich hoffe, es wird nicht
gelingen, weil ich überzeugt bin, daß die besseren Ansichten bereits tiefe Wurzeln
geschlagen haben. Endlich wird doch die Vernunft den Sieg davontragen. Freilich
gelingt es immer, einen Teil derjenigen zu gewinnen, die ihre Hilfe von außen her
erwarten; ich denke aber, es ist der Teil, dem schließlich die Entscheidung nicht in
die Hand gelegt wird. Ich denke, jener Rausch wird bald der Wirklichkeit Platz machen, hoffen wir, daß er dem Vaterland nicht zu viel kostet. Gehen wir ruhig fort auf
dem realen Boden, machen wir das Kapital für uns flüssig, so kann's uns auf die
Länge nicht fehlen. Darum, meine Herren, hier Kapital - hier Redensarten; wir wollen sehen, wer es am längsten aushält. (Bravo.) Sie, meine Herren, werden zu ent-
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scheiden haben, auf welche Seite Sie sich wenden, mit wem Sie gehen wollen. Haben Sie sich entschieden, mit mir zu gehen, nun, dann werde ich es auch meinerseits
an dem Streben, Ihnen zu dienen, nicht fehlen lassen. (Stürmisches Bravo und donnerndes Hoch.)

Nr. 5
1864 [September/Oktober]
Gustav Schmoller': Die Arbeiterfrage'
Druck, Teildruck
[Überblick über die liberalen wie staatsbezogenen Grundgedanken zur Arbeiterfrage mit einem gewissen Entgegenkommen gegenüber dem zeitgenössischen Liberalismus, sittliche Aufgaben der höheren Gesellschaftsklassen, insbesondere auch der Arbeitgeber, gehen mit ökonomischem Aufschwung und Vorteil einher, sittliche Hebung der Arbeiterklasse auch durch
Politik und Staat als Programm sozialpolitischer Kulturarbeit]

1.
Selbsthilfe oder Staatshilfe - Schulze-Delitzsch oder Lassalle - das sind die
Schlagwörter, mit denen heute vielfach die Arbeiterfrage abgemacht wird. Mit
Schlagwörtern wird ja die Welt regiert, sollte sich mit ihnen die Arbeiterfrage nicht
lösen lassen? Und wir geben zu: die soziale und politische Bewegung im Großen
bedarf für ihre Hauptprinzipien solcher fester, klarer Worte, in die sie gleichsam ihre
ganze Gedankenwelt zusammenfaßt, die sie als Panier aufpflanzt, so doppelsinnig
und mißverständlich sie oft sind, so sehr sie dazu beitragen, Phrasen an die Stelle der
klaren Erörterung, Einseitigkeiten und Übertreibungen an die Stelle unparteiischer
Erwägung aller Momente und Seiten in ihren mannigfachen Beziehungen und Bedingtheiten zu setzen. Um so mehr aber bleibt für den Teil der periodischen Presse,
welcher weniger in die Leidenschaften des Tages verwickelt ist, die Pflicht, die großen Fragen der Zeit ohne Schlagwörter nach ihrem ganzen Zusammenhang zu prüfen, sich bei eingehenderen Erörterungen mehr auf den historischen und wissenschaftlichen, als auf den Standpunkt der bloßen Parteitaktik zu stellen. [... ] Es soll nur
die ökonomische Seite der Arbeiterfrage betrachtet werden, nicht die politische; außerdem
soll sich auf die industrielle Arbeiterfrage beschränkt und die landwirtschaftliche nicht behandelt werden.
'
2

Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1864 Professor für Staatswissenschaften in Halle
(Saale).
Preußische Jahrbücher, Bd. 14, Berlin 1864, S. 393-424 und S. 523-547. Die Preußischen
Jahrbücher wurden von Rudolf Haym, Schmollers Kollegen und Nachbarn in Halle (Saale), herausgegeben, bis 1864 enthielten sie überwiegend nur anonyme politische Aufsätze,
danach meist gezeichnete wissenschaftliche. Aus einer Anmerkung des Herausgebers Rudolf Haym (S.406) ergibt sich, daß der Aufsatz wohl im Juli/August 1864 geschrieben
wurde: Mit Rücksicht auf die Form der folgenden, übrigens rein sachlichen Polemik. bemerken wir, daß der Aufsatz unseres verehrten Herrn Mitarbeiters bereits vor dem Tode
Lassalles (31.8.1864) uns zum Druck vorlag. A(nmerlrung) d(er) Red(aktion).
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[ ... ] Ausfiihrnngen über Fonschritte und Umwälzungen der Verhältnisse in der industriellen Gesellschaft.

2.

Die bisherigen Bemerkungen haben uns gezeigt, daß die Hauptursachen unseres
industriellen Proletariats, der Druck der Maschinen und Handelskrisen auf den Arbeitslohn, die Brotlosigkeit vieler Handwerker und ihre gedruckte Lage, die Einführung einer ganz veränderten Technik und einer ganz veränderten sozialen Stellung
der verschiedenen Glieder des Arbeitsorganismus, daß diese Mißstände, die besonders in den Jahren 1840 bis 1855 auf Deutschland lasteten, wirklich in der Hauptsache nur vorubergehende waren. Ebenso sind andere - wie der schwere Kampf mit
der Übermacht vorangeschrittener Industrieländer - mehr und mehr überwunden und
werden noch mehr in den Hintergrund treten, je freier die Handelspolitik des Zollvereins sein wird, je mehr sich unsere Industrie auf das konzentriert, worin sie am
meisten exzelliert, je weniger sie alles selbst machen will, auch das. was das Ausland
unendlich besser und billiger liefert.
Ist damit aber auch erwiesen, daß jene schlimmen Zustände der Arbeiter jetzt sich
etwas gebessert haben, daß manche Mißstände, die man als das notwendige Produkt
des Maschinen- und Großbetriebs ansah, durch den vollen Übergang zu den Formen
unseres modernen Wirtschaftslebens von selbst wegfallen, so ist unsere Frage nach
der Lage und Zukunft der arbeitenden Klassen nur eingeengt, nicht erledigt. Wir
haben im bisherigen gleichsam nur einige Außenwerke der feindlichen Festung genommen, während die Hauptsache noch vor uns liegt. Man kann uns nämlich sagen,
all das bisherige zugegeben, so hebt das die Tatsachen nicht auf, daß der Handwerkerstand auf einem abschüssigen Boden und mit ungleichen Kräften der Großindustrie gegenübersteht, daß der Arbeiterstand wenigstens zu einem großen Teil in
druckendem abhängigem Lohnverhältnis jeder Krisis ausgesetzt ist und bei jeder
Wendung der Konkurrenz zu seinen Ungunsten einer noch schlimmeren Zukunft
entgegensieht, daß die Kluft zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden sich immer
erweitert, daß der Reichtum einiger weniger der Armut vieler gegenübersteht und
daß dies auch in sozialer und politischer Beziehung die ganze Zukunft unserer Kultur untergräbt.
Von jeher hat man es für das ökonomische, soziale und politische Ideal gehalten,
wenn die Vermögensverteilung keine zu ungleiche war, wenn neben dem Reichtum
der Großen und der Armut der Kleinen ein mittlerer Besitzstand die breite Masse des
Gesellschaftskörpers ausfüllte, wenn die verschiedenen ökonomischen Klassen sich
nicht geschlossen gegenüberstanden, sondern überall ein allmählicher Übergang
stattfand, wenn die Kluft zwischen den verschiedenen Ständen der frischen Kraft
stets überwindbar blieb, wenn die Klasseninteressen nicht jenen feindlichen Gegensatz, jenen egoistischen Widerstreit annahmen, der alle sittliche Wechselwirkung,
alle Gemeinsamkeit der Ideen und der Weltanschauung, der die Pflicht der Erziehung für die höheren Stände gegenüber den niederen erschwert oder aufhebt.
Von diesem Gesichtspunkt müssen wir unsere industriellen Verhältnisse betrachten. Es handelt sich nicht bloß um eine ökonomische, sondern um eine sittliche
Kulturfrage. Sind unsere Handwerker- und Arbeiterverhältnisse, ist die ökonomische
Lebensbasis der Arbeiter der Arbeitslohn auf dieser abschüssigen Bahn?
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Besonders bei der Lohnfrage, die den Kernpunkt des Streites über die Arbeiterfrage bildet, hat es sich gezeigt, wie wenig die abstrakte Nationalökonomie, die
nichts kennt als das aufeinander wirkende Spiel zweier Quantitäten - des Angebots
und der Nachfrage - fähig ist, die Rätsel unserer Zeit zu lösen. Der Arbeitslohn,
erklärte Lassalle, richtet sich nach dem Angebot und der Nachfrage; sobald die
Nachfrage steigt, wird der Arbeiterstand wachsen und damit den Lohn wieder auf
das Minimum der landesüblichen Existenz herabdrücken. Aber doch ist der Lohn in
der letzten Zeit gestiegen - viel mehr haben ihm seine Gegner nicht entgegenzusetzen gewußt, und eine Tatsache widerlegt ein Gesetz, wenn es ein solches ist, nicht.
Es ist ganz wahr, Ricardo und schon Adam Smith sagen dasselbe, und bis auf die
neueste Zeit haben es ihnen die meisten Nationalökonomen nachgesprochen. Daß die
spätere Nationalökonomie die Unrichtigkeit dieses sogenannten Gesetzes nicht einsah, beruht wesentlich auf den tatsächlichen Verhältnissen unserer Zeit, auf dem
Druck, unter dem die Arbeiter während der Übergangsperiode litten, auf den noch
nicht konsolidierten sittlichen Zuständen, wie sie stets notwendig den Eintritt in eine
neue Kulturperiode begleiten. Die sämtlichen Autoritäten, die Lassalle in seinem
Arbeiterlesebuch zitiert, haben die Zustände der vierziger Jahre vor Augen. In
Wahrheit aber ist dieses sogenannte eherne Gesetz nicht viel mehr als eine oberflächliche Abstraktion, wie sie der englischen Nationalökonomie gerade um ihres
Ausgehens von der Praxis des Lebens willen so oft passiert.
[... ] Ausführungen zum Verhältnis von Volkswirtschaft und Kulturleben bzw. Sittlichkeit;
die freie Konkurrenz muß sich auf dem Boden des Rechts entfalten.

Diese ethische Vertiefung aller ökonomischen Fragen, dieser Nachweis des Zusammenhangs alles äußeren Lebens mit den psychologischen Ursachen gibt uns auch
die richtige Auffassung für die allgemeinen abstrakten Begriffe „Selbsthilfe und
Staatshilfe". Das ökonomische Leben hängt zuerst allerdings stets von natürlichen
äußern Bedingungen und Tatsachen ab; aber bei gleicher Entwicklung dieser, welche
sich jedenfalls mehr auf die Produktion als die Verteilung der Güter beziehen, ist die
verschiedenste sittliche Gestaltung denkbar, und doch nur, wenn diese ethische Entwicklung die richtige Bahn einschlägt, ist auch für das rein äußere Güterleben der
immer weitergehende Fortschritt möglich. So werden die innem Ursachen so wichtig
als die äußeren auch in der Nationalökonomie, ja sie werden mit der fortschreitenden
Geschichte zur Hauptsache, je mehr der Mensch die Natur und nicht mehr die Natur
den Menschen beherrscht. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Darum kann
jede Besserung nur dann fruchten, wenn sie nicht bloß äußerlich den unteren Klassen, und hier speziell den Arbeitern, etwas bietet, äußerlich die Quantitäten von
Nachfrage und Angebot zu ihren Gunsten gestaltet, wie es jede Garantie eines
Lohnminimum[s], jedes Recht auf Arbeit und ähnliche Vorschläge nur tun würden.
Wenn die Reform nicht innerlich umgestaltet, so ist alles umsonst. Das übersehen
die sämtlichen Sozialreformer von St. Simon' bis zu Lassalle herab; die gewaltsamste Änderung unseres äußeren sozialen und wirtschaftlichen Mechanismus allein,
ohne Änderung der inneren Motive und Ideen der Menschen, verläuft stets zu einem
kläglichen Ende, und am wenigsten hat der Staat als solcher die Macht und Fähigkeit, mit einem Zauberstab die innern Grundlagen zu ändern, wie er das äußere
Recht umzugestalten vermag, so wenig wir ihn sonst mit der sogenannten Manche3

Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon (1760-1825), französischer Soziologe
und Sozialtheoretiker.
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sterschule bloß auf den ,,Nachtwächterdienst der Sicherheit für die Besitzenden'"
reduzieren wollen, wie Lassalle sich ausdrückt. Darum ist Selbsthilfe und Selbstverantwortlichkeit das einzige Heilmittel für unsere Zeit, wenn hiermit das Prinzip ausgesprochen werden soll, daß nur solche Änderungen dauernd etwas frommen, die
das innere Selbst, das Denken und Wollen der arbeitenden Klassen umwandeln. [... ]
Lediglich äußere Verbesserung der Verhältnisse bleibt folgenlos, sofern sie nicht auch den
inneren Menschen umgestaltet.

Jeder helfe sich zunächst selbst - verdanke sich und seiner Kraft und Arbeit seine
Besserung; das ist der sicherste Weg, um mit dem ökonomischen Fortschritt stets
den innern geistigen und sittlichen zu vereinigen. Aber daneben darf die Pflicht des
Staats, durch richtige Gesetze, durch Sorge für allgemeine Bildung, durch rechtliche
und polizeiliche Schranken gegen absolute Unsittlichkeit für die niederen Klassen zu
sorgen, und ebenso wenig darf die große Kulturwirkung der höheren auf die niederen
Klassen, diese wichtige Form der Erziehung des Menschengeschlechts, außer acht
gelassen werden - gerade in der Arbeiterfrage.
[ ... ] Die Aufgabe der Zeit ist es, die unteren Klassen sittlich zu heben, ehe ihnen äußere
Güter wie politische Rechte und Teilhabe am Besitz „zulet::.t doch im Sturm und Kampf der
Revolution zufallen".

Aber wie stellt sich zu dieser verlangten sittlichen Wechselwirkung der verschiedenen ökonomischen Klassen, zu diesen Pflichten des Staats das absolute Prinzip der
Selbsthilfe? Dieses, antworten wir, verträgt sich hiermit ganz gut; nur muß man
keine Gegensätze annehmen und suchen, wo keine sind. Selbsthilfe in dem rein
individualistischen Sinn, als ob jedes Individuum sich selbst am eigenen Zopf aus
dem Sumpf ziehen könnte, gibt es nicht und hat es noch nie gegeben. Aller Kulturfortschritt geht von geistig höherstehenden Personen oder Klassen der Mit- oder
Vorwelt aus; die Berührung mit ihnen zieht die weniger Hochstehenden empor. Es
ist dies die sittliche Solidarität aller Zeiten und Geschlechter. Höherstehende Völker
sind geistig die Erzieher der niederer stehenden, höherstehende Gesellschaftsklassen
das hebende Ferment für die niederen. Diese geistige Wechselwirkung leugnet auch
Schulze-Delitzsch entfernt nicht, wie Lassalle glaubt. Um diese zu leugnen, müßte
man blind sein. Alle Verbesserungen der arbeitenden Klassen haben trotz dem Egoismus und der beschränkten Kurzsichtigkeit eines großen Teils der Besitzenden ihre
Keime in den höheren Klassen. Die Zukunft unserer Kultur gegenüber der antiken
besteht in dem sittlichen Zusammenhang, in dem heute noch die höheren und niederen wirtschaftlichen Klassen stehen, in der sittlichen Auffassung dieser Dinge, die
den Klassenhaß und den beschränkten Egoismus nicht zu weit treibt, die Gewalt der
Regierung und des Rechts nicht so mißbraucht, um die untern Klassen immer tiefer
zu drücken, egoistischer auszubeuten, rechtlich schlechter zu stellen. Nur eine sittliche Lösung der Arbeiterfrage bewahrt uns vor sozialen Revolutionen, vor dem Untergang in Materialismus und Egoismus, vor dem sittlichen und ökonomischen Ruin,
dem Rom und Griechenland erlegen.

4

Lassalle schreibt in seinem ,,Arbeiterprogramm" von der ,,Nachtwächteridee" des Staates
der Liberalen, weil sie sich den Staat nur unter dem Bilde eines Nachtwächters denken
können, dessen ganze Funktion darin besteht, Raub und Einbmch zu verhüten (Ferdinand
Lassalle, Gesammelte Reden und Schriften, hg. von Eduard Bernstein, 2. Bd., Berlin 1919,
S. l95f.).
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Diese sittliche Lösung aber tritt mehr und mehr überall zutage. Die öffentliche
Meinung ist in bezug auf die Arbeiter von seltener Empfindlichkeit geworden und
hat schon hierdurch allein unendlich gewirkt. Der Staat und die Kirche, die Presse
und die Vereine haben eingegriffen, die Meinungen und die Sitten aufgeklärt und
gebessert, und überall gingen die Anregungen von den höheren Klassen aus. Ist nicht
die Persönlichkeit von Schulze-Delitzsch selbst in ihrer eminenten Bedeutung für
die unteren Klassen das schlagendste Beispiel hierfür? Nur darum handelt es sich,
daß diese sittliche Wechselwirkung keine solche sei, die den Arbeitern nur äußerlich
Almosen geben, die keine selbständigen Menschen aus ihnen machen will. Der
Anstoß kann und muß von den höheren Klassen kommen, das ist ihre Pflicht; aber
die totale Umgestaltung muß von innen heraus die Arbeiter ergreifen, die Hauptsache müssen sie somit immer noch selbst tun - das ist ihre Pflicht, ihre wahre Selbsthilfe.
Von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus werden wir die einzelnen Punkte in
den folgenden Artikeln besprechen und damit- wie wir hoffen - den etwas abstrakten Ideen, wie wir sie hier als Einleitung entwickeln mußten, eine konkretere und
klarere Gestalt geben.
II.

Wir haben in unserem ersten Artikel gesehen, wie viele der auf die Arbeiter und
Handwerker in den letzten fünfzig Jahren drückenden Umstände mehr der großen
Übergangsperiode angehören als notwendig mit dem modernen Wirtschaftsleben
verbunden sind; wir haben dann zugegeben, daß trotzdem, wenn der unaufhaltsame
Strom der jetzigen Entwicklung auf eine immer drückendere Ausbeutung der unteren
Klassen notwendig hintreiben würde, dies unsere politische, soziale und zuletzt auch
unsere ökonomische Zukunft untergraben und demgemäß zu einer totalen Umgestaltung unserer Rechts- und Kulturverhältnisse oder zum Untergang unserer Kultur
führen müßte; endlich habe wir aber angedeutet, daß - ohne die totale Änderung
alles Bestehenden - das Heilmittel in dem inneren Zusammenhang aller menschlichen Zwecke und Kulturgebiete liegt, daß jeder innerlich noch nicht verfaulte Organismus die ethische Tendenz bat, alle seine Glieder und Funktionen in Harmonie zu
erhalten, daß der gesunde sittliche Volksgeist Tendenzen und Gegenstrebungen
gegen solche Auswüchse und Mißbildungen, die durch das Wirtschaftsleben entstehen oder zu entstehen drohen, hervorruft und so Heilung bringt, daß er damit nicht
die Quantitäten der Nachfrage und des Angebots selbst, aber die inneren Ursachen,
aus denen sie entspringen, ändern und so das Arbeitsangebot und die Arbeitsnachfrage bei einer für das gesamte Kulturleben entsprechenden Stelle wieder ins Gleichgewicht kommen lassen wird. Dies haben wir nun im Konkreten und Einzelnen
nachzuweisen und gehen hierbei wieder von der allgemeinen Lohnfrage als dem
Kernpunkt der Diskussion aus.

3.
Das Minimum, auf das anerkanntermaßen der Lohn sinken kann, sind die Kosten
für die herkömmlichen Lebensbedürfnisse des Arbeiters und seiner Familie, der
standard of life, wie es der technisch gewordene Ausdruck des Engländers bezeichnet. Augenblickliche Krisen können den Lohn vielleicht etwas weiter herabdrücken;
aber diese sind vorübergehend und bringen sogleich das Angebot an Arbeitern durch
größere Sterblichkeit und geringere Heiratsfrequenz wieder in das Gleichgewicht mit
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der Nachfrage. Das Steigen des Lohns wird immer eintreten, wenn wie in der gegenwärtigen Zeit die Kapitale sehr rasch wachsen, die allgemeine Produktion sich
hebt und so die Arbeiter die Konkurrenz für sich haben. Daß dies gegenwärtig der
Fall ist - einzelne Krisen und einzelne bedrohte Gewerbe ausgenommen wie Handspinnerei und Weberei - daran ist nicht zu zweifeln. Um diese günstige Lage aber zu
einer dauernden zu machen, dazu ist vor allem nötig, daß die Arbeiter ihre Lebensbedürfnisse mehr steigern als ihre Familien, daß sie den erweiterten Lebensspielraum
mehr dazu benützen, den standard of life zu erhöhen, unter den der Arbeitslohn nicht
sinken kann, als daß sie bei gleichem standard denselben sogleich zur Erweiterung
ihrer Familien und damit ihres Standes benutzen.
Daß auf diese Weise die Erhöhung der Lebensbedürfnisse des Arbeiters und damit des Lohns auf die Dauer möglich ist, hat man von jeher anerkannt, man hat nur
stets die Wahrscheinlichkeit, daß es so gehen werde, bezweifelt. Lassalle aber gibt
sich den Anschein, als ob von hier aus überhaupt nicht gegen seine Behauptung
eines ewig sich gleichbleibenden niedern Lohns argumentiert werden könnte. Was er
jedoch hierüber in seinem Antwortschreiben an das Zentralkomitee der Arbeiter in
Leipzig S. 20 anführt,' ist eine leere Behauptung oder eine kommunistische Gleichmacherei. Er meint die Erhöhung des standard nütze nichts, weil es gar nicht auf die
absolute Höhe des standard ankomme, sondern darauf, ob er niedriger sei als der der
höheren Klassen. Das Elend sei das, daß der Arbeiter immer auf der niedrigsten
Stufe der Lebensbedürfnisse seiner Zeit stehen müsse. Wie aber, wenn diese niedrigste Stufe schon ein behagliches und glückliches Dasein gewährt? Entweder ist also
damit nichts gesagt oder die Aufhebung verschiedener Vermögensverhältnisse überhaupt verlangt und damit der Sporn für alle Tätigkeit, die materielle Grundlage für
alle Kunst und Wissenschaft, für alles höhere geistige Leben hinweggenommen.
Nicht darum handelt es sich, allen ein gleiches, sondern darum, auch den untersten
Klassen noch ein humanes Dasein zu schaffen, das die Möglichkeit weiteren Erwerbs und höherer Bildung enthält.
Was die Erhöhung des standard gewöhnlich hemmt, sind die sittlichen Zustände
der Arbeiter. Leicht verzweifelnd an jeder Zukunft, lebt der Arbeiter in den Tag
hinein, von Stunde zu Stunde, spart nicht, geht leichtsinnig Ehen ein, ehe er seine
Zukunft gesichert weiß, hofft wohl gar eine Besserung seiner Lage durch das Mitarbeiten von Frau und Kindern, die er häufig dadurch geistig und körperlich vergiftet,
hat keinen Sinn für die höheren und sittlich veredelnden Genüsse einer behaglichen
Wohnung, eines eigenen Herdes und Hauses, einer größeren Reinlichkeit, einer
passenden Lektüre, rechnet äußersten Falles auf eine falsch eingerichtete Armentaxe,
die ihm vollends die Lust an der Arbeit raubt und den letzten Keim des Ehrgefühls
und das Bewußtsein eigener Verantwortlichkeit in ihm erstickt.
Gerade in diesen sittlichen Beziehungen aber hat der heutige Arbeiterstand große
Fortschritte gemacht, nicht zum wenigsten durch die Bemühungen der Regierungen
und höheren Stände, denen das Gespenst des hungernden Proletariats und des nivellierenden Kommunismus endlich die Augen öffnete.
[ ... ] Ausjuhrungen über die Entwicklung in England, u. a. über Sparkassen und Arbeiterschutz bzw. Kinderschutzgesetzgebung.
'

Vgl. den Abdruck der Ausführungen über die sog. Teilhabegerechtigkeit in der Ausgabe
von Friedrich Janczek (Hg.), Ferdinand Lassalle, Reden und Schriften, München 1970,
S. 185 f. (die Originalausgabe erschien 1863 in Zürich); vgl. im übrigen Nr. 1.
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Aus dem dunkeln Gefühl dieser Lage heraus mußten die Verbindungen der Arbeiter (die trades-unions) entstehen, um gegen die entsprechenden Verbindungen der
Fabrikanten unter sich, die man stets für erlaubt und natürlich hielt, wenigstens einigermaßen ein Gegengewicht zu haben, um gemeinschaftlich über ihren Lohn zu
verhandeln und nötigenfalls die Arbeit einzustellen. Aber nicht nur sahen die in den
Händen der Besitzenden liegenden Regierungen hierin meist ein zu verbietendes
Unrecht - selbst viele Menschenfreunde glaubten, die Arbeiter schaden sich nur
selbst durch diese sogenannten strikes, indem sie ihre Ersparnisse in der Zeit der
Arbeitseinstellung verbrauchen, ohne etwas zu erreichen. Aber dies ist nicht ganz
richtig. Einmal ist es eine Ungerechtigkeit der Gesetze, den Lohnherren jede Verabredung zu gestatten, während sie den Arbeitern verboten sein soll, und dann haben
diese strikes auf die Dauer doch gute Folgen gehabt. Es wurden Tausende und Millionen unnötig durch sie verbraucht; sie mögen oft zu unpassender Zeit und ohne
Berechtigung - nach den bestehenden Quantitäten der Nachfrage und des Angebots
- stattgefunden haben; aber auf die Dauer haben sie dem Angebot der Arbeit durch
die Konzentration, durch die Erhebung der Tatsachen zu einem klaren übersichtlichen Bewußtsein die nötige Stärke verliehen, um ebenbürtig mit der konzentrierten
und klar bewußten Kraft der Nachfrage in Kampf zu treten. Die Kräfte sind jetzt
gleicher und damit ist der Arbeiter vor Übervorteilung aus Unwissenheit und Unkenntnis geschützt. Unmotivierte Arbeitseinstellungen haben mehr und mehr aufgehört, es stehen neuestens fast durchaus die sittlich und sozial am höchsten stehenden
Arbeiter an der Spitze der trades-unions. Die Kommission der Glasgower Gesellschaft für Sozialwissenschaften' berichtet hierüber, sie sei anfangs selbst des Glaubens gewesen, daß die Verbindungen Abneigung und Übelwollen zwischen Herren
und Arbeitern beförderten; aus der Geschichte aller Arbeitseinstellungen aber, die sie
verfolgt habe, habe sie die Ansicht gewonnen, daß die Verbindungen die Tendenz
hätten, die Arbeitseinstellungen nicht zu befördern, sondern ihnen entgegenzuwirken. Die intelligenten Führer solcher Verbindungen bildeten ein geeignetes Organ
der Vermittlung zwischen Arbeitern und Unternehmern und verhüteten auf diese
Weise, daß Mißverständnisse zu Streitigkeiten ausarteten und schließlich in Arbeitseinstellungen endigten. Die trades-unions trügen häufig auch dadurch zur Hebung
des Arbeiterstandes bei, daß sie nur notorisch solide und tüchtige Arbeiter aufnehmen.
Unter diesen Umständen ist es sicherlich das einzig Richtige, die trades-unions
gesetzlich zu erlauben, wie es jetzt in England geschieht, soweit sie nicht mit einem
Zwang für Nichtteilnehmer auftreten.' In den Kontinentalstaaten dagegen hat man sie
meist noch verboten, doch sind sie hier auch seltener, da hier überhaupt und besonders in Deutschland die egoistische Ausnutzung und Bedrückung der Arbeiter geringer ist und der Gegensatz zwischen Lohnherren und Arbeitern die gehässige Span6

'

Schmoller bezieht sich hier vermutlich auf: National Association for the Promotion of
Social Science. Committee on Trades' Societies (Great Britain) (Ed.), Trades' Societies
and Strikes. Report of the Committee on Trades' Societies Appointe<I by the National Association for the Promotion of Social Science, Presente<I at the Fourth Annual Meeting of
the Association at Glasgow, September 1860, London 1860.
Die entsprechende Duldung hatte in England durch Geseue von 1824 und 1825 eingesetzt,
1859 erging ein Gesetz, das friedliche Überredung Dritter bei einem Streik erlaubte bzw.
straffrei stellte. Die Auslegung war allerdings oft strittig.
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nung wie in England nicht erreicht hat. Die englischen trades-unions und die solche
Zwecke maskiert verfolgenden friendly societies sind heute zu einer beinahe imponierenden Macht angewachsen. Die Edinburgh Review schätzt 1859 nicht weniger
als 2 000 mit 600 000 Mitgliedern, so daß etwa 2 ½ Millionen Menschen von ihnen
abhängen. Unter sich stehen die einzelnen trades-unions wieder in verschiedenen,
zahlreichen Verbindungen, um gemeinschaftlich zu handeln; 1854 verteilten die
feiernden Baumwollspinner zu Preston allein 97 000 Pfund Sterling.
Die allgemeinen Grundlagen von Lohn-Angebot und Nachfrage vermögen natürlich alle trades-unions der Welt nicht aufzuheben, aber sie vermögen gegen partiell
ungerechte Übervorteilung der Arbeiter in einem ungleichen Kampf und damit gegen eine Herabdriickung ihres standard zu wirken. Wie wir in der Frage über die
Kinderarbeit für wirtschaftliche Beschränkung waren, weil sie das allgemeine ethische Kulturinteresse und damit auch in weiterer Instanz die wirtschaftlichen Interessen besser befördert, so sind wir in der Frage der trades-unions absolut für Nichteingriff der Staatsgewalt. wenn auch die rein ökonomische Produktion anfangs und
teilweise darunter leiden sollte, weil hier das Nichteingreifen die dauernde sittliche
und ökonomische Besserung gewisser erreicht als staatliche Verbote.
Ähnlich geht es mit allen jenen in dem mittelalterlichen Wirtschaftsbetrieb vorkommenden Beschränkungen, von denen man auch heute noch oft eine langsamere
Vermehrung der Arbeiter und damit höheren Lohn, Steigerung der durchschnittlichen Lebensbedürfnisse der Arbeiter erwartet wie zünftige Verfassung der Handwerke, Beschränkung der Niederlassung und der Eheschließung. Bei einfachen
gleichmäßigen Verhältnissen konnte man noch hoffen, allgemeine Regeln zu finden,
wodurch leichtsinnige Niederlassung oder Eheschließung unmöglich wird. Heute
sind die Verhältnisse so wechselnd, mannigfach und kompliziert, daß jede allgemeine Regel hierüber zehn nach den allgemeinen sittlichen und ökonomischen Verhältnissen gerechtfertigte Ehen und Niederlassungen verhindert, bis sie eine wirklich
ungerechtfertigte abschneiden würde. Statt also die unteren Klassen zu heben, drükken alle solche Maßregeln durch die Unmöglichkeit, sie den vielseitigen Lebensverhältnissen im einzelnen Fall richtig anzupassen und in der Praxis ohne Willkür und
gerecht zu handhaben, auf dieselben, schneiden ihnen neue Wege des Erwerbs, die
Ausdehnung ihres Betriebs, den Wechsel des Wohnorts, um irgendwo anders mehr
zu verdienen, die Eingehung der Ehe als wichtigsten Sporn zu Arbeit und Sparsamkeit ab. Darum gehören Gewerbefreiheit. Freizügigkeit, freie Niederlassung, Freiheit
der Ehe zu den wichtigsten und gerechtfertigtsten Forderungen unserer Zeit - aber
nicht. weil es ein abstraktes Unrecht gäbe, in allen diesen Dingen absolut willkürlich
zu handeln, ohne Rücksicht auf Pflicht und auf den Zusammenhang mit der Gesellschaft, sondern weil unter den gegenwärtigen sittlichen und ökonomischen Verhältnissen das Richtige und Gute in diesen Dingen sicherer erreicht wird ohne als mit
gesetzlichen Beschränkungen.
Als ökonomische Hemmung würden und werden solche Beschränkungen um so
mehr heutzutage empfunden, da man stets nur die unteren Klassen mit ihnen drückt,
während die oberen in diesen Dingen längst frei sind. Während der Handwerker
noch jahrelang durch ungeschickte Zunftgesetze gehemmt war, hatte der Fabrikant
ganz freie Hand, wurde überdies durch die Regierung selbst auf jede Weise gefördert
durch Schutzzölle, durch Zollbefreiungen für Maschinen, durch zinslose Staatsanlehen
oder Anlehen mit niederen Zinsen, durch Zinsgarantien und mannigfach anderes. Die
großen Grundbesitzer in England hatten in den Kornzöllen eine sie in hohem Grade
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begünstigende Staatsmaßregel. Schwer lastet die Steuerverteilung in einzelnen Ländern auf den unteren Klassen; wenn sie auch an den direkten Steuern weniger leisten,
zahlen sie an den indirekten verhältnismäßig das Doppelte und Mehrfache; denn während der Reiche vielleicht 30 - 40 % seines Einkommens oder noch weniger für die
mit indirekten Steuern belasteten Waren ausgibt, verwendet der Arme 95 - 98 %
seines Einkommens für indirekt besteuerte Artikel. Für die rechtlichen Formen der
neuen Art großer Unternehmungen hat die Gesetzgebung schnell gesorgt, während in
England die friendly societies und die Assoziationen lange darunter litten, daß die
Gesetzgebung keine rechtlichen Formen für sie schuf, und auch in Deutschland hat
erst neuestens die preußische Gesetzgebung in dem von Schulze-Delitzsch eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die privatrechtliche Stellung der auf Selbsthilfe beruhenden Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften einen Anlauf genommen,
dem Assoziationswesen die so notwendige rechtliche Grundlage zu geben.
Aus all dem geht hervor, daß in dem Konkurrenzkampf der Fabrikant häufig gesetzliche Unterstützungen für sich hatte, die der Arbeiter entbehrte; mögen auch
viele der genannten Maßregeln dem Arbeiterstand indirekt wieder zugute gekommen
sein, so hat er jedenfalls so gut wie die höheren Stände das Recht, daß der Staat sich
um ihn kümmere und ihn da stütze, wo er schwere Klippen zu überwinden hat. [... ]
Ausführungen über staatliche Hilfen für Arbeiter in England, u. a. Postsparkasse in Verbindung mit Altersrenten und Lebensversicherung.
Vor allem aber halten wir es für keinen verwerflichen Staatseingriff zugunsten
einzelner, wenn der Staat für die Bildung und sittliche Hebung der Arbeiter große
wirtschaftliche Opfer bringt. Gerade über diese letztere Frage, über die Sorge des
Staats für die Schule, sogar über den vom Staat auszuübenden Schulzwang ist man
in Deutschland wenigstens so ziemlich einig. Hier stimmen auch unsere Mancbesterpolitiker bei. Und doch ist auch diese Staatstätigkeit ein tiefer Eingriff in den
absolut freien Konkurrenzkampf zwischen Arbeitern und Fabrikherren, ein ökonomisches Opfer der Gesamtheit, welches je nach der Anlegung der Schulgelder und
dem Verhältnis der niederen zu den höheren Schulanstalten nicht allen gleichmäßig
zugute kommt. Es ist eine Einmischung in das Innere der Familie, in die Verfügung
und Freiheit der elterlichen Gewalt - es ist keine Selbsthilfe, es ist Staatshilfe.
Die Gegner jeder Staatshilfe suchen nun dadurch ihre Inkonsequenz zu rechtfertigen, daß sie sagen, es handle sich hier um Unmündige. Aber sind für diese der Vater
und die Mutter nicht der natürliche Schutz und die berechtigten Erzieher? Jedoch
wenn diese ihre Pflicht nicht tun, entgegnen uns die Politiker des Individualismus.
Ganz richtig - antworten wir -, das rechtfertigt eben die Staatshilfe und zeigt, wie in
vielen Dingen der Staat als Vertreter der höheren sittlichen Interessen berechtigt ist,
den einzelnen zu seiner Pflicht zu zwingen, wenn dieser selbst nicht verständig oder
sittlich genug ist, sie zu erfüllen, und wenn durch die Nichterfüllung zugleich der
Kulturentwicklung des Ganzen eine dauernde Gefahr droht. Es handelt sieb überall
in erster Linie darum, daß das sittlich Gute und ethisch Geforderte, soweit es zum
Gedeihen des Ganzen notwendig ist, geschehe, daß kein einzelner Zweck, keine
einzelne individuelle Willkür das totale sittliche Kulturleben störe und hindere. Wo
die freie Sittlichkeit und Kulturentwicklung nicht hinreicht, sind die allgemeinen
sittlichen Mächte, die öffentliche Meinung, die Kirche zu Ermahnungen, die Gemeinde, der Staat zu einem Zwang berechtigt, der auch möglicherweise Opfer für
den einen, Gewinn für den andern bringt. Der Staat ist immer zuletzt der oberste
Appellhof, an den das sittliche Kulturleben appelliert. Daß dieser Appellhof seine
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Gewalt vielleicht schon mißbraucht hat, daß es oft gut wäre, wenn der Prozeß schon
in den unteren Instanzen der Familie, der Gemeinde, der Sitte entschieden würde, die
der Sache näherstehen, nimmt dem allgemeinen Prinzip seine Wahrheit nicht, wie
unsere Individualitätspolitiker im Kampf gegen den Polizeistaat oft meinen.
Das ist das innere Prinzip, auf dem die Pflicht des Staats - nicht allgemein, nicht
für alle Zeiten und Völker, aber für unsere heutigen und gegenwärtigen Zustände beruht für die Bildung der untern Klassen alles Mögliche zu tun. Der Arbeiterstand
besitzt nicht sittliches Pflichtgefühl und nicht geistiges Verständnis genug, um einzusehen, daß dies der Hauptweg zu seiner Hebung ist, und somit würde er ohne
diesen Zwang einfach diese Hebung nicht erreichen. Der Mangel einer Gesetzgebung hierüber in England, die geringe oder ganz fehlende Schulbildung trägt nicht
am wenigsten zu der teilweisen Roheit und Versunkenheit der unteren Klassen, zu
der großen Kluft zwischen Arm und Reich in England bei.
Neben dem gewöhnlichen Schulunterricht sind hier noch die Zeichen- und Gewerbeschulen, die Fortbildungs- und Sonntagsschulen, die Fachschulen aller Art zu
nennen, zu deren Besuch kein Zwang besteht, die aber dadurch verschwindend kleine Schulgelder gegenüber dem Aufwand zum Besuch anlocken und die besonders in
Deutschland eine solche Entwicklung und solchen günstigen Einfluß gehabt haben,
daß England und Frankreich anfangen, unsere dahin zielenden Anstalten zu studieren
und nachzuahmen.
Bildung und Kenntnisse, das sind die wahren Mächte, um die Arbeiter zu heben;
der Arbeitslohn ist um so höher, je größer die erforderliche Bildung; je mehr die
Maschine alle rein mechanische Arbeit übernimmt, desto mehr braucht man geistig
und technisch gebildete Arbeiter. Die Bildung ist die Grundlage aller sittlichen Besserung, aller Freude an höheren Genüssen; Bildung und Kenntnisse, persönliche
Geschicklichkeit und Tüchtigkeit sind die Leiter, an der fortwährend einzelne aus
der beschränktesten Arbeiterstellung sich emporarbeiten zu den höchsten Spitzen der
Gesellschaft, wie ja bekannt, daß die größten Fabrikanten Englands und des Kontinents diesen Weg gemacht haben. Georg(e] Stephenson' und der alte PeeI9, Borsig' 0
und Kramer" sind diesen Weg gegangen, und die Worte des Führers der deutschen
Industrie auf dem letzten Handelstag, des Herrn v. Beckerath", sind geschichtlich
geworden: ,,Meine Wiege hat am Webstuhl meines Vaters gestanden.""
[ ... ] Sittliche Gestaltung der winschaftlichen Verhältnisse ist dauerhaft und voneilhaft,
sentimentales Almosengeben ist nicht sittlich.

' George Stephenson (1781-1848), Maschinenfabrikbesitzer in Newcastle und Eigentümer
von Kohlengruben, baute 1814 die erste Lokomotive, leitete den Bau der bedeutendsten
Eisenbahnlinien in England.
• Sir Robert Peel ( 1750-1830), britischer Baumwollfabrikant.
0
'
Gemeint ist August Borsig (1804-1854), Maschinenbauer und Großindustrieller in Berlin.
" Gemeint ist wohl Theodor Cramer-Klett ( 1817-1884), ursprünglich Buchhändler, übernahm 1847 die Maschinenfabrik und Eisengießerei seines Schwiegervaters Johann Friedrich Klett und baute sie zu der größten in Bayern aus, war auch als Bankier tätig.
" Hermann von Beckerath (1801-1870), Bankier, Unternehmer, Mitglied des rheinischen
Provinziallandtags, des Vereinigten preußischen Landtags und der Frankfurter Nationalversammlung, 1862 Präsident des Deutschen Handelstages.
" Diese Sentenz, die v. Beckerath bereits im Juni 1847 auf einer Sitzung des Vereinigten
preußischen Landtags sagte, wurden zum geflügelten Wort.
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Die Fabrikanten haben ein Interesse, den Lohn herabzudriicken - das ist nicht zu
leugnen; viel wichtiger aber noch ist ihr Interesse, einen guten und fleißigen Arbeiterstand zu haben. Man übersieht gewöhnlich, welchen Einfluß die Qualität der Arbeit und der Arbeiter hat. Bei größerer Geschicklichkeit und Tüchtigkeit leistet sehr
häufig ein Mann in England, wozu man in Deutschland zwei bis drei Arbeiter
braucht. Unendlich viel Zeit und Lohn wird erspart, wenn man nicht beinah jedem
Arbeiter einen Aufseher beigeben muß, um ihn zur Arbeit anzuspornen; nichts ist
schädlicher, als häufiger Wechsel der Arbeiter, Trunkenheit und andere Laster, welche unzuverlässig und unordentlich machen. Ein tüchtiger Arbeiterstand wird also,
auch wenn der einzelne vielleicht doppelten Lohn erhält, doch oft noch eine Ersparnis für den Fabrikanten sein. Diesem wichtigeren, dauernderen Interesse sollte also
stets das Interesse der Lohnerniedrigung weichen, wo beide in Konflikt kommen.
Der eine Fabrikant sieht dies wirklich ein, der andere nicht, hat aber so viel sittliches
Pflichtgefühl, doch gerade so zu handeln wie jener; es kommt ganz auf dasselbe
hinaus - auf die Dauer gewinnen beide, während ein dritter, der nur das erste Interesse
der Lohnerniedrigung rücksichtslos verfolgt, auf die Dauer verliert, wenn vielleicht
auch erst nach Jahrzehnten oder in der folgenden Generation durch seine Söhne.
Am wichtigsten in dieser Beziehung waren die Bemühungen für bessere Wohnungen der Arbeiter, die in den vierziger Jahren ihren Anfang nahmen. Die Wohnungsfrage ist die Basis der Sittlichkeit der unteren Klassen; von ihr hängt das Familienleben, Familiensitte und Familientugend ab; der Besitz und das Eigentum
einer eigenen Hütte macht den Proletarier zum Bürger, der verflochten ist mit den
Interessen der bestehenden Ordnung.
[ ... ] (Wohnungs-)Genossenschaften in England und Frankreich und Gewinnbeteiligung
der Arbeiter als Beispiele für Initiativen von Arbeitern und Arbeitgebern, die dem sittlichen
Standpunkt Rechnung tragen.

Solange der beschränkte Egoismus der einzelnen, die nicht an die Zukunft denkende Hast, schnell und plötzlich reich zu werden, teilweise noch die Einzelfabrikanten abhält, sich in ähnlicher Weise für das Wohl der Arbeiter zu interessieren,
fällt es hauptsächlich den Aktiengesellschaften anheim, hier Bahn zu brechen. In
ihrer Leitung machen sich häufig höhere weitersehende Interessen geltend. Darauf
haben früher schon Schäffle" und Roscher" hingewiesen, und die Tätigkeit der erwähnten englischen Aktienfabrik'• - wie auch z. B. der großen Aktienspinnereien in
Augsburg" und anderer mir bekannter deutscher Aktiengeschäfte - bestätigen diese
Behauptung. Mehr und mehr ist in den Prospekten der Aktiengesellschaften eine
ergiebigere Fürsorge für die Arbeiter zu finden; der richtige Gedanke tritt in den
Vordergrund, sie selbst am Gedeihen des Geschäfts zu interessieren. Je mehr das von

,. Dr. Albert Schäftle (1831-1903), seit 1860 Professor für Polizeiwissenschaft, Politik,
Enzyklopädie der Staatswissenschaften und Nationalökonomie in Tübingen.
" Dr. Wilhelm Roscher (1817-1894), seit 1848 Professor für Nationalökonomie in Leipzig.
16
Gemeint ist wohl die Price's patent candle company mit Fabriken in London und Liverpool, die hauptsächlich Kinder beschäftigte, aber sowohl auf sozialem wie auf kulturellem
Gebiet für diese sorgte.
" Gemeint sind wohl u. a. die 1836 gegründete und 1845 in eine Aktiengesellschaft umgewandelte Augsburger Kammgarn-Spinnerei (AKS) sowie die 1837 gegründete Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei in Augsburg (SWA), die beide schon früh ein betriebliches Wohlfahrtssystem mit Kranken- und Pensionskasse eingeführt hatten.
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selbst geschieht, um so unnötiger wird die auch schon vorgeschlagene Fürsorge des
Staats, allenfalls in der Form von Konzessionsbedingungen einen Teil der Dividende
für die Kassen der Arbeiter in Anspruch zu nehmen. Wie weit auch in gewöhnlichen
Privatunternehmungen derartiges geschieht, ist schwerer nachzuweisen, doch kenne
ich auch auf diesem Felde vielfach schöne Bemühungen gerade in Süddeutschland.
In Berlin sollen die großen Etablissements von Borsig auch in dieser Beziehung sich
auszeichnen.
[ ... ] Beispiele.für soziale Bemühungen der Fabrikbesitzer in der Schweiz.

Daß in Deutschland der Mittelstand mehr und mehr die Pflicht begreift, auf die
Arbeiter zu wirken, beweisen am besten die zahllosen Arbeiterbildungsvereine,
durch welche die ganze Arbeiterfrage wieder angeregt wurde. Sie verdanken ihr
Entstehen, ihre Nahrung, ihre Ideen dem Mittelstand, und es ist in unseren Augen
gar kein Vorwurf, daß gerade auch die politischen Parteien sich bemühen, hierher
Licht und Bildung zu verpflanzen. Mag eine einflußreiche Stellung hier und da zu
politischen Zwecken mißbraucht werden, im ganzen hat gerade die Fortschrittspartei
Mäßigung und richtigen Takt darin gezeigt, daß sie in der Leitung der Arbeitervereine die Zecke der Bildung und sittlichen Hebung vorerst voranstellte.
Noblesse oblige!, dieses große Sittengebot sollte auch unsere neue Aristokratie
des Besitzes und der Bildung nicht vergessen. Es gibt keinen Besitz, kein Eigentum,
kein Recht, keine Stellung, keine Ehre in der Welt ohne Pflichten. Nichts hat das
Individuum rein für sich, denn überall steht es verkettet in den solidarischen Zusammenhang des Ganzen, lebt und webt es in und durch diesen sittlichen Zusammenhang. Das vergißt unsere individualistische Welt nur zu oft, vergißt es um so
leichter, als ihr täglich von kurzsichtigen Nationalökonomen gepredigt wird, der
Individualismus und Egoismus führe überall allein zum rechten Ziel. Ja, das wahre
Interesse tut es, aber wer kennt und befolgt das, wenn ihm die Idee der Pflichterfüllung abhanden gekommen ist - auch die Nationalökonomie kann die Fragen unserer
Zukunft nur lösen, wenn sie getragen ist von dem Pathos einer sittlichen Weltanschauung. Je mehr die Fabrikanten und Arbeiter, die höheren und niederen Gesellschaftsklassen ihre gegenseitigen Verhältnisse auch vom Standpunkt der Pflichterfüllung auffassen, desto mehr wird sieb der angebliche Widerstreit ihrer Interessen
verlieren, desto mehr werden sie sich die Hand reichen in den Bemühungen, den
Arbeiterstand nach allen Seiten bin zu heben. Mit den sittlichen und technischen
Fortschritten wird die Leistungsfähigkeit des Arbeiters ebenso steigen, als seine
Lebensbedürfnisse, sein standard of life, sein Lohn. Seine moralische Selbstbeherrschung wird die Konkurrenz zu seinen Gunsten zu erhalten wissen, ohne daß der
Fabrikant hierdurch leidet, in dessen Konto der Posten für Arbeit bei größerer Leistung des einzelnen vielleicht noch sinkt - trotz des allgemeinen Steigens der Löhne.
Doch haben wir im Vorstehenden das wichtigste Mittel zur Besserung unserer
Arbeiterverhältnisse noch außer Betracht gelassen - nämlich das Assoziationswesen.
Diesem, so wie den theoretischen Grundlagen der Lassalleschen Doktrin soll der
folgende letzte Artikel gewidmet sein. 11

'" Vgl. den Abdruck unter Nr. 9.
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1864 [Dezember]
John Prince-Smith': Die sogenannte Arbeiterfrage'
Druck, Teildruck
[Die sogenannte Arbeiterfrage ist die falsch gestellte Frage; Argumentation gegen das eherne
Lohngesetz; nicht durch Arbeitskämpfe etc., sondern nur durch Verbesserung der gesamten
Volkswirtschaft kann die Situation der Arbeiter verbessert werden; die Arbeiterfrage ist nicht
nur Lohn-, sondern auch Kultur- und Bildungsfrage]

[ ... ] Vergleich der Tätigkeit eines Volkswirts, der die leidende Volkswirtschaft heilen soll,
mit der eines Arztes, von dem ein uneinsichtiger, ungesund lebender Patient Heilung erwartet;
als Ratschläge, die der Volkswirt der leidenden Wirtschaft geben kann, werden u. a. genannt:
Selbsthilfe (arbeiten und sparen), Kapital vermehren; zudem hat der Volkswirt immer wieder
die Pflicht. schwärmerische Verbesserer. die den Menschen trügerische Hoffnung machen,
zurechtzuweisen.

Die sogenannte ,,Arbeiterfrage" beschäftigt jetzt wieder viele Köpfe oder vielmehr Gemüter; denn das aufgeregte Gefühl ist dabei geschäftiger als der ruhige
Gedanke. Die starke Nachfrage nach Lösungen dieser ,,Arbeiterfrage" erzeugt natürlich ein entsprechendes Angebot - von Projekten. Im Sinne des Fragenden aber läßt
sich die Frage nicht bloß nicht lösen, sondern nicht einmal stellen. Unter ,,Arbeiterfrage" versteht man nämlich die Frage: ,,Wie läßt sich die wirtschaftliche Lage der
Lohnarbeiter plötzlich verbessern, unabhängig von der allgemeinen Hebung des
Volkshaushalts, auf die man nicht warten will?"
Dem Volkswirt zeigt sich auf den ersten Blick die Unlösbarkeit eines solchen
Probl~ms.
Denn die wirtschaftliche Lage der Lohnarbeiter oder die durchschnittliche
Lohnhöhe ist ganz einfach der Quotient aus dem durch die Arbeiterzahl dividierten
Lohnfonds. Dieser Quotient läßt sich, abgesehen von einer Dezimierung der Arbeiter, nur dadurch vergrößern, daß man den Lohnfonds vermehrt. Der Lohnfonds wiederum ist ein Anteil an der durch Arbeit und Kapital hergestellten Produktion; also
vermehrt er sich nur mit der Vergrößerung oder zweckmäßigeren Benutzung des
Kapitals, d. h. mit der allgemeinen Hebung des Volkshaushalts - auf die man einmal
warten muß, so allmählich sie auch vor sich geht.
Hiergegen hat man eingewendet, daß, nach eigenem Geständnis der Volkswirte,
die Vergrößerung des Kapitals doch niemals die Lage der Lohnarbeiter verbessern
könne. Denn es bestehe ein „eisernes Gesetz", kraft dessen die Arbeiterzahl sich
stets so vermehre, daß der durchschnittliche Arbeitslohn überall hinabgedrückt werde bis auf die notdürftige Befriedigung der gewohnheitsmäßigen Bedürfnisse der
respektiven Arbeiterbevölkerung. Das Gesetz ist richtig. Der daraus gezogene
Schluß ist falsch. Der Fehler liegt darin, daß man den ganzen Nachdruck auf das
'

'

Prioce-Smith war führender sog. Freihändler, der auch von der preußischen Regierung für
Arbeiterfragen zu Rate gemgen wurde, vgl. Nr. 47 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vierteljabrschrift für Volkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte 2 (1864), Bd. 4,
S. 192-207, hier: S.195-207.
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Wort „notdürftig" gelegt hat, anstatt auf „gewohnheitsmäßig", worauf doch alles
ankommt und worin der Schlüssel zur Lösung der ganzen Frage wegen Verbesserung der Arbeiterlage liegt. Denn die Lage der Arbeiterbevölkerungen in verschiedenen Gegenden ist sehr ungleich. In der einen Gegend hat sie sich oft, im Vergleich
zu einer anderen Gegend, sehr erheblich verbessert. Vergleiche man z. B. England
und Irland. Beide haben dieselbe Regierung, gleiche bürgerliche Freiheit, dieselbe
geographische Lage. Klima und Boden sind in Irland fast noch günstiger als in England. Der Irländer ist überaus anstellig und fast noch größerer, wenn auch nicht so
anhaltender Anstrengung fähig als der Engländer. Woher kommt es denn, daß der
englische Lohnarbeiter durchschnittlich so sehr viel besser lebt als der Irländer? Es
kommt einfach daher, daß der Engländer an Besseres gewöhnt ist als der Irländer.
Die Gewöhnung nämlich bestimmt, ob bei einem gegebenen Lohnsatz oder Maß von
Befriedigungsmitteln eine Arbeiterbevölkerung sich behaglich fühlt und sich vermehrt oder ob sie im Gegenteil aus Mißbehagen zusammenschrumpft. Bei einem
Lohne, womit die zerlumpten Irländer höchst vergnügt ihre nackten Sprößlinge mit
denen des Familienschweines sich im Kote vor ihren Lehmhütten vermehren sehen,
würde die bessergewöhnte englische Arbeiterbevölkerung unter dem Gefühl der
Entbehrung hinschwinden. Die Gewöhnung bestimmt also, welche Höhe des Lohnes
die Arbeitgeber bieten müssen, um die zur Betätigung ihres Kapitals nötige Zahl von
Arbeitern zu erhalten. Geben sie nicht einen Lohn, der den Gewohnheiten der Arbeiter soweit genügt, daß deren Vermehrung mit dem Kapitalzuwachs Schritt hält, so
tritt mit der Zeit ein Mangel an Arbeiterhänden ein, der eine Lohnerhöhung erzwingt. Der natürliche Vermehrungstrieb hat freilich die Tendenz, die Zahl derer zu
vergrößern, unter welche der vorhandene Lohnfonds zu teilen ist, also die Portion
des einzelnen kleiner, den Lohnsatz niedriger zu machen. Aber die Gewöhnung
wirkt hierbei als Sperrhaken; sie hemmt den Menschenzuwachs, sobald die Portionen zu klein werden, um dasjenige Befriedigungsmaß zu gewähren, welches den
Arbeitern unentbehrlich geworden ist. Und bis auf dieses durch Gewöhnung unentbehrlich gewordene Befriedigungsmaß wird der Lohn allerdings durch die Konkurrenz der sich mehrenden Arbeitssucher auf die Dauer hinabgedrückt. Dieses Befriedigungsmaß aber kann ein verhältnismäßig reichliches werden. Er gibt also nur ein
Mittel, den durchschnittlichen Arbeitslohn dauernd zu steigern: nämlich Steigerung
der Gewohnheiten der Arbeiter. Die wirtschaftliche Lage der Arbeiter läßt sich nur
dadurch bessern, daß die Arbeiter selber wirtschaftlich gebessert, an Besseres gewöhnt, wirtschaftlicher werden. Dies mag eine schwere Aufgabe sein, denn sie bedingt eine Hebung und Stärkung des sittlichen Willens, einen Erziehungsprozeß, bei
dem alle materiellen, geistigen und politischen Kulturhebel mithelfen müssen. Und
rasch läßt sich diese Aufgabe schon deshalb nicht lösen, weil im bloßen Begriffe
Gewöhnung eine längere Zeitdauer enthalten ist. Aber wie schwer und langsam auch
der Weg gesteigerter Gewöhnung, er ist doch augenscheinlich der einzige, der zum
Ziele führen kann; denn ohne gesteigerte Gewöhnung würde eine Vermehrung des
Lohns nur kurze Zeit bestehen können. Bestände wirklich das angebliche „eiserne
Gesetz", wonach das Arbeitervolk sich stets vermehrt, bis der Lohnfonds, wie sehr er
auch vergrößert werde, unter so viele zu teilen sei, daß die Portion des einzelnen
gerade hinreiche, ein darbendes Leben zu fristen, wie wäre da eine dauernde Besserung der Lage der Arbeiter überhaupt möglich? Und wenn selbst das Projekt, den
Arbeitern den ganzen Kapitalgewinn zuzuwenden, ausführbar und ausgeführt wäre,
was wäre dann unter der Herrschaft jenes angeblichen Gesetzes gewonnen? Doch
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nur ein vergrößerter Haufe[n] Darbender! Daß die Projektenmacher jenes „eiserne
Gesetz", welches augenscheinlich alle ihre Pläne zuschanden machen müßte, zum
Hauptmotiv ihrer Vorschläge machten, ist ein Beweis, wie wenig sie sich um die
Logik zu kümmern brauchen, wo es ihnen gilt, den unwissenden Haufen durch biigerische Vorspiegelungen an sich zu ziehen.
Die Steigerung der Gewohnheiten indessen, wenn auch schwer und langsam, ist
doch überall da vor sich gegangen, wo sich die eine Klasse von Lohnarbeitern in
einer verhältnismäßig besseren Lage als andere befindet. Ja, sie geht notwendig vor
sich kraft eines wirtschaftlichen Gesetzes, welches der Verfasser dieser 7.eilen schon
vor vielen Jahren ausführlich beleuchtete. Jenem angeblichen „eisernen Gesetz",
welches die Arbeiter stets in das tiefste Elend hinabdrücken soll, stellen wir das
wahre „goldene Gesetz" gegenüber, welches sie zu einer immer behaglicheren Lebensweise zu erheben die Wirkung hat.
Es treten nämlich gelegentlich Ereignisse ein, welche eine ungewöhnlich rasche
Vermehrung des Kapitals zur Folge haben, z. B. große Erfindungen und Entdeckungen wie die Anwendung der Damptkraft, die Vervollkommnung der Spinn- und
Webemaschinen, der Bau der Eisenbahnen, der Sieg der Handelsfreiheit, die Entwicklung des Kreditwesens, der Aufschwung des Unternehmungsgeistes nach Eroberung größerer politischer Freiheit. Solcher beschleunigten Kapitalvergrößerung
kann die Arbeitervermehrung nicht so rasch folgen. Die Nachfrage nach Arbeit
wächst in solchem Falle rascher als das Angebot derselben. Der Arbeiterlohn steigt,
die Arbeiter leben besser als vorher. Sie können leichter heiraten, und, was das entscheidende ist, sie können mehr Kinder durch die Gefahren der ersten Lebensjahre
hindurchbringen. Die verminderte Sterblichkeit unter den Kindern beschleunigt das
Wachstumsverhältnis der Arbeiterbevölkerung. Wenn dies gleichbedeutend wäre mit
einem sofortigen vermehrten Angebot von arbeitenden Händen, dann würde allerdings der Lohn gleich wieder hinabgedrückt werden, und die Kapitalvermehrung
biige nichts zur dauernden Besserung der Arbeiterlage bei. Ehe aber ein Arbeiter
erwachsen und ausgebildet ist, verstreichen wohl zwanzig Jahre. So lange dauert es
also, ehe der durch eine Lohnsteigerung dem Volkswachstum gegebene Impuls eine
verstärkte Zahl von Arbeitsuchenden auf den Arbeitsmarkt führt, um den gestiegenen Lohnsatz wieder hinabzudrücken. Während dieser Zwischenzeit besserer Löhnung heben sich die Lebensansprüche der Arbeiter allgemein. Das aufwachsende
Geschlecht gewöhnt sich an geräumigere und sauberere Wohnungen, bequemere
Möbel, vollständigeren Hausrat, reichlichere Nahrung, bessere Kleidung, auch an
gewisse Geistesgenüsse und eine anständigere Geselligkeit. Kommt also endlich die
7.eit heran, wo der erzogene Zuwachs an Arbeitern den Lohn wieder hinabzudrücken
beginnt, so fühlt sich das bessergewöhnte Geschlecht sehr unbehaglich; es macht
ungewöhnliche Anstrengungen, um seinen Verdienst zu erhöhen; es verschiebt das
Heiraten und verlangsamt seine Vermehrung; es sträubt sich mit seiner ganzen sittlichen Kraft gegen ein Zurücksinken auf das frühere kürzere Maß der Lebensbefriedigung. Und sind seine verbesserten Gewohnheiten hinlänglich befestigt, so vermag es
um so eher die gebesserte Lage zu einer dauernden zu machen, als es wegen seiner
besseren körperlichen, geistigen und sittlichen Ausbildung leistungsfähiger ist, also
eine höhere Löhnung dauernd ermöglicht.
Ebenso wie eine Steigerung des Lohns bietet auch eine Verwohlfeilerung der
Lebensbedürfnisse die Möglichkeit, die Arbeiter an reichlichere Befriedigung zu
gewöhnen, ihre Wirtschaftslage dauernd zu bessern. Der Einwand gegen die Kon-
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sumvereine, daß sie nur eine Lohnverminderung herbeizuführen und auf eine Ersparnis für den alles verschlingenden Kapitalisten auszulaufen geeignet seien, ist
völlig unbegründet. Eine andere Frage ist es, ob sie überall wirklich den Konsum
verwohlfeilern. Denn die Vorstellung, welche viele an dieselben knüpfen, daß nämlich
der Konsum durch Umgehung des Kleinhandels verwohlfeilert werde, ist darum eine
ganz falsche, weil im allgemeinen der Kleinhandel, so wie jede andere wirtschaftliche
Tätigkeit, nur da entstehen und bestehen kann, wo seine Dienste mehr wert sind, als
was sie kosten, wo er also den Konsum verwohlfeilert. Nur an kleineren Orten, wo
eben der Kleinhandel nicht hinlänglich durch Kapital und Konkurrenz entwickelt ist,
dürften Vereine am Platze sein, welche die fehlende Tätigkeit des Kleinhandels selber
übernehmen. Insofern auch Konsumvereine die minderbemittelte Volksklasse lehren,
Vorräte anzulegen und mit Vorräten umzugehen, können sie wohl eine größere Wirtschaftlichkeit und Vorsorglichkeit ausbilden und verbreiten. Die Vermehrung des
Kapitals trägt zur Besserung der Lage der Arbeiter nicht bloß insofern sie den Lohnsatz steigert, sondern auch durch Verwohlfeilerung der Verbrauchsmittel bei. Vergleicht man die jetzigen und die früheren Preise der Kleiderstoffe und vielerlei Gerätschaften, so erkennt man, daß sehr viele zur Behaglichkeit des Lebens beitragende
Dinge, auf die der Unbemitteltere früher verzichten mußte, jetzt für die Arbeiterklasse erreichbar geworden sind. Dieser Vorteil wäre den Arbeitern auch in viel stärkerem Maße zuteil geworden, wenn nicht, seit Entdeckung der kalifornischen und
australischen Goldlager und seit der stärkeren Entwicklung des Papiergeldumlaufs,
der stark sinkende Wert des Geldes oder die allgemeine Preissteigerung entgegengewirkt hätte; in den letzten fünfzehn Jahren hat die Verteuerung des Lebensunterhalts durch Geldentwertung die Lohnsteigerung durch Kapitalzuwachs ziemlich
aufgewogen, so daß die Lohnarbeiter wenig Nutzen gehabt haben von einer Periode
industriellen Aufschwungs, die sonst ihre Lage wesentlich gebessert hätte.'
Es ist indessen kaum zulässig, von den Kapitallosen, die für Lohn arbeiten müssen, als von einer unterschiedslosen Arbeiterklasse zu reden, denn es gibt unter ihnen
sehr wesentliche Unterschiede, von denen sowohl die wirtschaftliche Lage als auch
deren Förderung notwendig abhängt. Zuvörderst hat man diejenigen zu unterscheiden, die in den kapitalischen [sie!] Betrieb eingereiht sind, deren Arbeitskräfte vollkommen geteilt und durch Maschinen, Werkzeuge und sonstige kapitalische Hilfsmittel unterstützt werden. Unter diesen herrscht nur ausnahmsweise Not. Die meisten von ihnen können erträglich, viele sogar gut leben. Der beständige Fortschritt
zum Besseren ist bei ihnen nachweisbar und gesichert. Sie sind an geregelte Tätigkeit und den Empfang eines regelmäßigen Einkommens gewöhnt. Sie haben eine
zwar beschränkte, aber doch verhältnismäßig gesicherte Existenz. Und kein Bedürfnis gewinnt über den Menschen eine mächtigere Herrschaft als das der einmal gewöhnten Sicherstellung vor gänzlicher Entblößung. Es treibt ihn zur Vorsicht und
Tätigkeit, macht ihn wirtschaftlich, bewahrt ihn vor Handlungen, welche seine künftige Befriedigung gefährden könnten. Solche Arbeiter schließen nicht Ehen, ohne
erst die Grundlage eines erträglichen Haushalts gelegt zu haben; sie setzen nicht
Anmerkung in der Quelle: Über den Einfluß einer Geldentwertung auf die Lage der Lohnarbeiter siehe Aufsatz über „uneinlösbares Papiergeld" im letzten Heft. D(er) V(erfasser).
Vgl. John Prince-Smith „Über uneinlösbares Papiergeld mit sogenannten Zwangskursen"
in: Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte 2 (1864), Bd. 3, S. 109129.
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Kinder in die Welt, für deren Erziehung sie nicht leidlich zu sorgen vermögen werden. Solche Arbeiter haben schon in sich jenen angewöhnten Wirtschaftssinn, den
wir als die Grundbedingung der Hebung der wirtschaftlichen Lage, sei es einer
Lohnarbeiterklasse, sei es irgendeiner anderen Klasse von Menschen, erkannten.
Und nichts ist verkehrter als die Vorstellung, daß es im Interesse der Kapitalisten
läge, den Lohn hinab, die Arbeiter in das Elend hinunterzudrücken. Sie haben ein
Interesse an möglich wohlfeiler Arbeitsleistung. Aber die Leistung eines durch Elend
entkräfteten und abgestumpften Menschen ist gar nicht wohlfeil. Gutgenährte Arbeiter
leisten im Verhältnis zu ihren Unterhaltskosten stets viel mehr als schlechtgenährte.
Schlechter Lohn gibt schwache Arbeit, und diese ist allemal teure Arbeit. Und je mehr
sich die Industrie kapitalisch entwickelt, um so wichtiger wird es dem Kapitalisten, bei
seinen kostspieligen Anlagen und seinen großen kunstvoll ineinandergreifenden Einrichtungen, Arbeiter zu haben von einer zuverlässigen Sorgsamkeit, die nur bei zufriedenen Menschen möglich ist, welche ein Interesse fühlen an dem Gedeihen eines
ihnen wohltätigen Unternehmens. Wo es in größeren Industrien wenig gut bezahlte
Arbeiter gibt, ist dies nur, weil es an zuverlässig sorgsamen Leuten fehlt, denn diese
wurde sich jeder industrielle Unternehmer gern durch guten Lohn sichern.
Die Klasse von Arbeitern, bei der Elend herrscht, besteht vorzugsweise aus solchen, die noch nicht in den kapitalischen Betrieb eingereiht werden konnten, deren
Arbeitskräfte, wenig durch kapitalische Hilfsmittel unterstützt, noch wenig produktiv
sind. Sie verrichten meist gelegentliche Arbeiten, zu denen wenig Ausbildung und
einfache Werkzeuge gehören: eine Hacke, ein Spaten, eine Axt, ein Korb, eine
Schubkarre. Bei Arbeiten, die am leichtesten zu erlernen sind oder kaum erlernt zu
werden brauchen und für die der Ärmste sich ausrüsten kann, wird es immer einen
übergroßen Andrang und einen bloßen Hungerlohn geben, solange es so viele Verwahrloste und ganz Mittellose gibt; und wo es diese gibt, da ist es sehr schwierig,
deren Vermehrung zu beschränken, ihr immer tieferes Versinken aufzuhalten. Denn
sie kennen nur die notdürftigste Stillung körperlicher Bedürfnisse, keine Befriedigungen des Lebens, keine Annehmlichkeiten; sie vegetieren stumpf dahin, ohne
irgend Angewöhnungen, die als Handhaben dienen könnten zur Hebung ihres verdumpften Daseins; vielmehr sind sie gewöhnt, alles zu entbehren, was ihnen überhaupt versagt werden kann, ohne ihrem Darben ein erlösendes Ziel zu setzen. Sie
üben keine Vorsorge, weil ihre Lage schon zu schlecht ist, um selbst durch Sorglosigkeit noch verschlimmert werden zu können. Und wenn sie noch an den Empfang
eines noch so kümmerlichen Lohnes aus regelmäßiger Arbeit gewöhnt sind, so gibt
dies doch einen möglichen Hebel für die Emporrichtung ihrer gesunkenen Lage.
Aber es gibt eine noch schlimmere Sorte von Menschen, mit denen es noch verzweifelter steht: diejenigen nämlich, welche an keine geregelte Beschäftigung gewöhnt
sind. Von Vorsorge und Selbstbeherrschung ist bei diesen vollends keine Rede. Von
der Vergangenheit haben sie nichts überkommen; sie greifen nach jedem gegenwärtigen Genuß; sie bringen einer Zukunft, die ihnen keine Bürgschaft bietet, auch kein
Opfer. Sogar die Unsicherheit ihres Daseins gewinnt für sie einen gewissen Reiz.
Befreit von dem Bedürfnis der Sicherstellung, welches andere an eine einförmige
Arbeit fesselt, genießen sie eine gewisse Unabhängigkeit; der Wechsel selbst zwischen Nichtstun und gelegentlicher Anstrengung, zwischen augenblicklicher Befriedigung und zeitweiligem gänzlichen Mangel gibt ihrem Dasein doch einige Spannung. Aus den Reihen dieser gehen die meisten Verbrecher hervor. Denn was ist
natürlicher, als daß derjenige, welcher genötigt ist, von der Not in allen Gestalten
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gehetzt zu sein, sich wenig aus den Verfolgungen einer Polizei macht und, nachdem
er unzählige Male va banque mit dem Hungertod gespielt hat, auch einen Einsatz
gegen den Henker wagt? Daß die Nachkommen solcher Geschöpfe nicht anders sein
können als ihre Eneuger, ist selbstverständlich. Und so erbt sich die Verwahrlosung
fort und fort. Und forscht man näher nach der Geschichte der völlig Verwahrlosten,
(für deren Konservierung unsere Armenpflege Kapital millionenweise dem Lohnfonds der produktiven Arbeiter entzieht), so erfährt man fast immer, daß sie dem
Stand eines alten und befestigten Erbstrolchtums angehören. Und eine solche Klasse
bildet ein wahres Wuchergewächs. Wie die unvertilgbaren Flechten und Schwämme
jede lichtlose dumpfe Fläche überziehen, so nisten sich Verwahrloste ein und vermehren sich in allen ungesäuberten Schlupfwinkeln der Menschenstätten; und wenn
auch die einzelnen ziemlich rasch der Entbehrung unterliegen, so wuchert die Art
leicht fort; denn wäre nicht durch ein Naturgesetz dafür gesorgt, daß bei verschlechterter Ernährung die Proliferation stärker werde, das Menschengeschlecht wäre
schon in vorwirtschaftlicher Zeit längst untergegangen. Gegen die wuchernde Verwahrlosung gibt es nur ein Hilfsmittel: Man muß sie austilgen, wie man den Hausschwamm austilgt, indem man die Luft und das Licht der Kultur bis in die tiefsten
und verborgensten Räume des sozialen Gebäudes leitet und womöglich die Kinder
ihren verdumpften Geburtsstätten entreißt.
Fragen wir uns nun, worauf die wirtschaftliche Kultur beruht, woher es kommt,
daß ein Industrievolk so unermeßlich viel mehr Befriedigungsmittel erlangt als ein
Volk im ersten Beginn wirtschaftlicher Entwicklung, so ist die einfache Antwort: Es
kommt vom angesammelten Kapital her. Also ist es ebenso natürlich als gerecht, daß
im Industrievolk diejenigen, welche das Kapital gesammelt haben und es verwalten
und erhalten, einen Hauptanteil an diesem Mehr, welches ihr Kapitalisieren bewirkt
hat, empfangen. Und es ist ebenso unbillig als unstatthaft, zu verlangen, daß die
Kapitallosen, welche in tausendjähriger Geschlechterfolge nichts vor sich gebracht
haben, es niemals möglich machten, über den täglichen Bedarf hinaus etwas zu erübrigen, um ihren Haushalt zu heben und ihre Nachkommen besser gerüstet dem Ernährungskampf entgegenzuschicken, welche vielmehr auf vorwirtschaftlicher Stufe
zurückgeblieben noch vorratslos den täglich sich einstellenden Bedürfnissen gegenüberstehen, daß diese die Vorteile genießen sollen, welche nur aus dem Besitz eines
Vorrats fließen können. Dennoch haben die Kapitallosen einen großen Vorteil von
dem durch andere gesammelten Kapital; denn als Lohn für ihre Arbeit empfangen
sie, wenn auch nicht viel, doch viel mehr Befriedigungsmittel als sie allein, ohne
Hilfe von Kapital, herstellen könnten; denn verlöre ein dichtbevölkertes, industrielles
Land plötzlich alles Kapital, so müßte es wieder zu einem dünnbevölkerten werden;
die nicht von Kapital unterstützte Arbeit könnte selbst dürftigen Lebensunterhalt nur
für einen geringen Teil der in einem kapitalreichen Lande arbeitenden Menschen
schaffen. Im industriellen Lande also kann sich die vorhandene Menschenzahl den
Lebensunterhalt überhaupt nur dadurch schaffen, daß ihre Arbeitskraft wirtschaftlich
verwertet wird, d. h. dadurch, daß die Arbeiten geteilt, die Kräfte vereinigt und durch
kapitalische Anlagen, Maschinen und Werkzeuge unterstützt und die Produkte durch
den oft weiten Weg des Handels zum Verbrauch gebracht werden. Dieser Weg
volkswirtschaftlicher Verwertung führt zur unermeßlichen Vermehrung der Befriedigungsmittel; er ist aber lang und erfordert große Vorräte; auch liegt die Entwicklung des Volkshaushalts eben darin, daß man nicht von der Hand in den Mund lebt.
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[ ... ] Der Kapitalist kann den Preis der Arbeit nicht einseitig bestimmen, die Erhaltung und
Vermehrung des Kapitals ist die entscheidende Frage für das Wohl des Lohnarbeiters.

Nach dieser offenkundigen Sachlage möchte die offene Feindschaft der Lohnarbeiter, oder wenigstens vieler ihrer Redeführer, gegen die Kapitalisten fast unerklärlich scheinen. Denn wenn die Besserung des Lohns aus der Vermehrung des Kapitals
und die Verschlechterung des Lohns aus der Vermehrung der Arbeitsuchenden hervorgeht, so streben wahrlich die Kapitalisten nach Kräften, das Kapital zu vermehren, also wenn auch nicht absichtlich, doch unvermeidlich, den Lohn zu steigern.
Und wer vermehrt dagegen die Arbeitsuchenden? Wer trägt, wenn auch nicht absichtlich, doch unvermeidlich, zur Drückung des Lohns bei?
Doch nur die Arbeiter selber. Wie käme man also dazu, in dem Stifter und Vermehrer des Lohnfonds, in dem Kapitalisten, den Feind, den Schädiger des Arbeiters zu
sehen? Es kommt einfach daher, daß der Arbeiter seinen Feind nicht in sich selber oder
in schwer zu bewältigenden allgemeinen Verhältnissen sehen mag; denn er ahnt, daß
eine Besserung, die bei ihm selber und seinen Gewohnheiten zu beginnen hätte, eine
moralische Kraft erfordert, die er nicht in sich spürt, und daß eine Umgestaltung allgemeiner Verhältnisse eine sehr weitaussehende Kulturarbeit wäre. Stände ihm dagegen nur ein menschlicher Wille gegenüber, diesen könnte er durch Einschüchterung zu
beugen oder durch Gewalt zu zwingen hoffen. Die Habsucht der Arbeitgeber ließe sich
durch den Befriedigungsdrang der Arbeitnehmer bemeistern. Um den einen Willen zu
besiegen, braucht man nur einen intensiveren Willen ihm entgegenzustellen. Durch
gewöhnliche Agitationsmittel bei den Lohnarbeitern eine intensive Angriffslust zu
erregen und durch Koalitionen gegen die Kapitalisten fühlbar zu machen, wäre ein
leichtes; und man kann der Versuchung nicht widerstehen, sich mit der Vorstellung zu
schmeicheln, daß die ganze ,,Arbeiterfrage" sich durch ein so leichtes Mittel lösen
ließe. Diese Neigung, sich gegen bezwingbare Personen zu richten, wo man vor
schwer bezwinglichen Verhältnissen steht, zeigt sich sehr häufig. Wenn nach einer
Fehlernte Teuerungspreise eintreten, so kann man auf die Witterungsverhältnisse eines
verflossenen Jahres, die offenkundig an der Not schuld sind, keinen Einfluß ausüben;
man richtet sich also gegen „Kornwucherer''. Wenn unbekannte atmosphärische Einflüsse eine verheerende Epidemie wie die Cholera über das Land verbreiten, tobt man
gegen ,,Brunnenvergifter''. Ehemals, wenn eine Viehseuche ausbrach, vergriff man
sich an gebrechlichen alten Weibern und verbrannte sie als Hexen. Die Hexenprozesse
sind zwar abgeschafft, aber der Trieb, aus dem sie entstanden, beherrscht noch immer
die Unwissenden und offenbart sich, nur unter anderen Formen, überall in den leidenschaftlicheren Bewegungen volkswirtschaftlicher und politischer Parteiung. Daß der
grelle Abstand zwischen der Lebensstellung des mit tausend Händen und großartigen
angesammelten Hilfsmitteln schaffenden Kapitalisten und des nur mit zwei Händen
arbeitenden mittellosen Menschen bei diesem reizbaren Neid erregen sollte, ist erklärlich. Und daß der Arbeiter, wenn sein Lohn zu karg ausfällt, die Schuld auf die Hand
schieben sollte, aus der er ihn empfängt, ist ebenso naheliegend. Die Reizbarkeit ist bei
dem Notleidenden, die K~ichtigkeit bei dem Niedrigstehenden entschuldbar. Aber
nicht zu entschuldigen ist es, wenn Männer von wissenschaftlicher Bildung, um von
sich reden zu machen, diese Reizbarkeit aufstacheln, den Eingebungen dieser Kurzsichtigkeit eine scheinbar logische Grundlage geben und Hoffnungen erregen, welche
um so bitterer getäuscht werden müssen, als die ganze angeschürte Bewegung eine
Richtung bat, welche, wenn sie überhaupt eine Bedeutung gewinnt, nur zur Verschlechterung der Lage der Lohnarbeiter führen kann.
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Rundschreiben' der Firma Funcke & Hueck' an Geschäftspartner
Druck, Teildruck
[Eine Verbesserung der Lage der Arbeiter ist durch industrielles Wachstum und Bildung zu
erreichen; betrieblicher Wohnungsbau basiert auf Fürsorgegedanken, dient aber auch der
Heranbildung einer Stammarbeiterschaft]

[ ... ] Informationen über im Betrieb vorgenommene Verbesserungen sowie über beabsichtigte Maßnahmen.

In einer Zeit, wo die Entwicklung der Freiheiten der Völker zum Krebsgang verurteilt zu sein scheint, wo man den Menschen nicht nach seiner Wirksamkeit, nein,
nach der Gefügigkeit, mit der er sich den oben leitenden Regierungsgesinnungen
anschließt, zu taxieren gestattet - und wo sogar seine Abstimmungen bei den Wahlen auf die Bestellungen der Behörden einwirken -, wovon wir leider Beispiele der
eklatantesten Art kennen, ja selbst empfinden mußten, scheint es uns Pflicht der
Industriellen zu sein, ihre Schornsteine recht dampfen zu lassen, und mit dem Steigen ihres materiellen Wohlstandes, mit dem Wachsen der Intelligenz, die sich naturgemäß auch auf die arbeitende Klasse ausdehnen wird, muß sich nach Einkehr einer
leider bisher nicht genug angestrebten Einigkeit unter den Gewerbtreibenden eine
Macht entwickeln, welche die feudalen Regierungen scheuen, und denen W agener'
mit den Lassall[e]schen Ideen - unbekümmert der Folgen, welche das Schwert umdrehen könnten - entgegentreten möchte.
Auch wir sind Freunde der Arbeiter, allein wir wissen auch, wo der Schuh drückt
und daß die enorme Entwicklung unserer vaterländischen Industrie, die viele Menschen aus früheren Beschäftigungen zu ganz anderen herüber riß, durch leichteres
Verdienst auch Ausschreitungen, Leichtsinn etc. erzeugte, und daß nur allmählich
durch geeignetem Volksunterricht (die Regulative helfen da nicht aus) und durch
größere Moralität und Gesittung bessere Zustände für die arbeitende Klasse erwachsen können.
An dem bisherigen Übel und vielseitigen Mangel an guten Arbeitskräften, der wohl
nirgendwo so stark wie in unserer Gegend hervortritt, lahmt der Fortschritt noch sehr
in unserer Industrie und würden wir z.B. heute mit unsern guten Hilfsmaschinen entschieden bessere und mehr Fabrikate liefern können, wie dies heute noch der Fall ist.
Funcke & Hueck 1844-1934. Rundschreiben aus den Jahren 1864-1909. Hagen 1934,
S. 8 f. Der Text stammt von Wilhelm Funcke (m (1820-1896); die Rundschreiben gaben
im wesentlichen ökonomische, aber auch politische Informationen weiter.
Die Schraubenfabrik und Gesenkschmiede Funcke & Hueck wurde 1844 von Wilhelm
Funcke (0 (1793-1857) und dessen Vetter Friedrich Hueck in Hagen/Westf. gegründet.
Wilhelm Funcke (II) übernahm 1847 die Anteile seines Vaters.
Hermann Wagener (1815-1889), Politiker und Schriftsteller. seit 1863 MdPrAbgH (konservativ), Berater und Freund Bismarcks, setzte sich für ein allgemeines Stimm- bzw.
Wahlrecht ein, das auch Lassalle für die Arbeiter forderte; vgl. dazu: Wolfgang Saile,
Hermann Wagener und sein Verhältnis zu Bismarck. Tübingen 1958, S. 87ff.• allgemein
zu dessen arbeiterpolitischem Wirken: Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Unsere Neubauten in den Etablissements werden mit dem Jahre 1865 ziemlich
zum Schluß gelangen, und wir haben bereits größere Grundstücke in nicht großer
Entfernung von unsern Werken erworben, um abermals neue Arbeiterkolonien zu
gründen. Möge dabei unser Zweck, einesteils unsern ordentlichen Arbeitern, denen wir
bessere Wohnungen bieten, den Beweis unserer Fürsorge zu zeigen, dann aber auch sie
dauernder an unsere Werkstätten zu fesseln, in Erfüllung gehen; denn nur auf diesem
Wege kann die deutsche Industrie fortwährend, wenn auch anfänglich nicht ohne
schwere Opfer - denn dem Ausland stehen meist weit geübtere Arbeiter und größere
Geldkräfte und leichtere Verkehrsverbindungen zu Gebote - den Kampf bestehen, den
freiere Handelsverträge und das Immemäherrücken der Nationen mit sich führen.
Die Konkurrenz ist das Triebwerk der industriellen Entwicklung - ohne sie Stillstand und Rückschritt -, allein die Konkurrenz soll sich nicht im „Schein", nein, sie
muß sich in etwas Reellem betätigen. Traurig ist es, daß allerlei Manöver gemacht
werden, um mit scheinbar niedrigem Offerten dem Publikum zeitweise Sand in die
Augen zu streuen - unbekümmert, ob damit gute Systeme und Maßverhältnisse in
Frage gestellt und schließlich bei den Abnehmern und Konsumenten Zweifel an der
Rechtlichkeit der Lieferanten erregt werden.
[ ... ] Durch niedrige Preise wird mindere Qualität der Waren bedingt, wodurch die deutsche Eisenindustrie einen schlechten Ruf im Ausland hat; dem muß gegengesteuert werden.

Nr.8
1865 [Februar]
Jahresbericht' der Handelskammer für Aachen und Burtscheid
Druck, Teildruck
[Die in der preußischen Gewerbeordnung enthaltenen Strafbestimmungen gegen das Erzwingen höherer Löhne durch Streiks sollen nicht ersatzlos gestrichen werden; um die Existenz der
Arbeiter im Alter zu sichern, sollen Rentenkassen gegründet werden, finanziert durch Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Kommunen; zur besseren Verständigung zwischen Arbeitern und
Unternehmern schlägt die Kammer paritätisch besetzte Schiedsgerichte vor]

[... ]
Die Arbeiterfrage
Wir würden unsere Bestimmung verkennen, wenn wir eine Frage hier unberührt
ließen, die seit längerer Zeit den Gewerbestand in gerechtfertigter Aufregung erhält.
Hierorts sind es die Lebensverhältnisse der Fabrikarbeiter, die mit Rücksicht auf
ihre überwiegende Anzahl sowie auf ihre soziale Stellung unsere Aufmerksamkeit
vorzugsweise in Anspruch nehmen.

'

Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864, Aachen
o. J., S. 12-15; Vorsitzender der Handelskammer war Comel v. Guaita, Sekretär seit 1837
der Kanzleirat Wilhelm Weitz.

48

Nr. 8

Wir werden versuchen, die Stellung näher zu bezeichnen, die der Arbeiter gegenwärtig in der bürgerlichen Gesellschaft einnimmt; sodann die Anforderungen des
Arbeiterstandes, die zu stellen er naturgemäß berechtigt ist, einer eingehenden Erörterung unterziehen, und schließlich die gesetzlich zulässigen Mittel angeben, die
unseres Erachtens zur Befriedigung seiner begründeten Wünsche und zu seiner Sicherstellung im Alter nach christlichen Begriffen erforderlich sind.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß mit geringer Ausnahme der fleißige Arbeiter,
wenn er, wie gegenwärtig der Fall, einen noch so hohen Lohn verdient, der Wohltätigkeit ebenso unzweifelhaft anheimfallen muß als der notorische Tagedieb.
In diesem Mißverhältnis, woran unter den bestehenden Gewerbegesetzen nicht
sowohl der Arbeitgeber als vielmehr der Mangel an Sparlust bei den Arbeitern ausschließlich die Schuld trägt, möchte vielleicht von manchen der Grund zu der Aufregung gesucht werden, die seit Jahren unter den Fabrikarbeitern sich kundgibt und sie
anscheinend drängt, Zustände zu beseitigen, die ihnen nur eine traurige Zukunft in
Aussicht stellen.
Wir können unserseits diese Ansicht nicht teilen; wir glauben vielmehr, daß die
Gegenwart den Arbeiter ungleich mehr beschäftigt als die Zukunft, wenngleich bei
der fortgeschrittenen Schulbildung die letztere Voraussetzung die wirklich begründete sein müßte.
Die angeregte Frage auf Abschaffung der in den §§ 181 und 182 der Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845' enthaltenen Strafbestimmungen gegen Erzwingung
höherer Lohnsätze durch Arbeitseinstellung' scheint unsere Vermutung zu bestätigen, daß es sich hierbei nur um die Gegenwart gehandelt habe.
Wir vermögen jedoch eine einfache Beseitigung der gedachten Strafbestimmungen um so weniger zu befürworten, als dieselbe unfehlbar zu anarchischen Bestrebungen führen und dem wirklichen Interesse der Arbeitnehmer entgegen sein würde.
Dagegen können wir ebensowenig zugeben, daß der Wert an Arbeitskraft,
gleichwie jener der Ware, sich nach Angebot und Nachfrage oder nach dem mehr
oder weniger lebhaften Gang der Fabriken regeln müsse; eine derartige Behauptung
entbehrt jeder Begründung, indem zwischen Ware und Arbeiter der wesentliche
Unterschied besteht, daß letzterer nicht leben kann, wenn ihm für seine Arbeitskraft,
die zugleich sein ganzes Vermögen bildet, ein geringerer Preis vergütet wird, als zu
seinem Lebensunterhalt erforderlich; mithin ein Minimalpreissatz nur nach dem
Wert der Subsistenzmittel sich richten darf.
Keinenfalls aber wäre die von anderer Seite als Ausgleichung für die aufgehobenen Strafbestimmungen beantragte unbegrenzte Freizügigkeit zu empfehlen, welche
bei Arbeitseinstellungen auswärtige Arbeitskräfte in unverhältnismäßiger Anzahl
heranziehen und die feiernden einheimischen Arbeiter ohne weiteres zwingen würde,
dem Willen der Arbeitgeber unbedingt sich zu fügen oder auszuwandern, mithin nur
einem Teil zugute käme. Wenn überhaupt jene Paragraphen beseitigt werden sollten,
so dürfte unseres Dafürhaltens eine solche Beseitigung erst dann stattfinden, nachdem ein neues Gesetz erlassen, das sowohl die Zukunft des Arbeiters als auch die
2

3

Vgl. den Abdruck dieser Strafbestimmungen: Nr. 13 Anm. 3 Bd. 1 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung.
Diese Frage wurde zur Jahreswende 1864/65 in Regierungskreisen und im preußischen
Landtag intensiv diskutiert, die Abschaffung der entsprechenden Bestimmungen erfolgte
aber erst 1869, vgl. dazu Nr. 34-40 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Rechte desselben dem Arbeitgeber gegenüber nach Paritätsgrundsätzen festgestellt
hätte und jede Ausschreitung von der einen wie von der andern Seite zu verhüten
geeignet wäre.
Unter Zukunft der Arbeiter verstehen wir die Sicherstellung seiner Existenz im
arbeitsunfähigen Lebensalter; wir wünschen, daß er in einem, seiner gewohnten
Lebensweise angemessenen Wohlstand als selbständiger Mann dem Staat bis an sein
Ende ein nützliches, das Eigentum achtendes Mitglied bleiben möge.
Die Gründung von Rentenkassen' halten wir für den einzig richtigen Weg, der zu
diesem Ziel führen dürfte.
Hierzu müßten ihre ratierlichen' Beiträge liefern:
l. die Arbeitgeber, welche den erheblichsten direkten Vorteil aus den Arbeitskräften erzielen;
2. die Arbeitnehmer, welche ihre Renten nicht als Almosen beziehen sollen;
3. die Kommunen, welchen mittelbar der größte Gewinn aus dem Gewerbebetrieb zufließt, indem beispielsweise hierorts wöchentlich circa 20 a 25 000
T[a]l[e]r für Arbeitslöhne bezahlt und verausgabt werden; und die außerdem
durch Teilnahme an den Rentenkassen der Verpflichtung enthoben würden,

fortwährend eine große Anzahl arbeitsunfähiger Arbeiter zu unterhalten.
Unbezweifelt werden später beträchtliche Legate zur Hebung des Institutes erfolgen.
Wir können nach diesen Ausführungen nur für wünschenswert und fördernd erachten, wenn es Euer Exzellenz• gefallen möchte, in dieser folgenschweren Angelegenheit die Initiative zu ergreifen und zu veranlassen, daß eine aus Staats- und
Kommunalbehörden sowie aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzte
Kommission gebildet werde, um das baldige lnslebentreten der Rentenkassen vorzubereiten.
Wir glauben ferner einen Hauptgrund zu dem nicht zu verkennenden Mißtrauen
zwischen den beiden Faktoren des Gewerbestandes darin zu erkennen, daß denselben
bisher nur selten Gelegenheit geboten, persönlich und gleichberechtigt miteinander
zu verkehren und ihre Ansichten gegenseitig auszutauschen.
Die Unterstützungskassen haben uns überzeugt, wie leicht es wird, sich zu verständigen, wenn die Beteiligten in persönliche Berührung kommen. Jeder, der die
Einrichtung jener Institute genauer kennt, wird erfahren haben, daß die Vorstände,
die zur Hälfte aus Arbeitgebern und zur andern Hälfte aus Arbeitnehmern bestehen,
mit Umsicht und Sachkenntnis die Verwaltung der Unterstützungskassen in bester
Eintracht geleitet und beide Teile gleichmäßig dazu beigetragen, das Institut auf die
Höhe zu heben, worauf es sich heute befindet.
Eine auf ähnliche Grundsätze gestützte Anstalt halten wir auch zur Wahrung gegenseitiger Rechte und Pflichten für zweckentsprechend und demnach geeignet, die
§ § 181 und 182 der Gewerbeordnung von 1845 zu ersetzen; hierzu empfehlen wir
die Bildung von schiedsrichterlichen Gewerbekommissionen, die in gleicher Anzahl
aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzt, in allen zwischen denselben

'

'
•

Am 16.8.1863 hatte der preußische Handelsminister die Bezirksregierungen aufgefordert,
die Einrichtung von Altersversicherungsanstalten von den Gemeinden zu fordern, vgl. Nr. 1
Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
anteiligen
Heinrich Graf von Itzenplitz ( 1799-1883), seit 1862 preußischer Handelsminister.
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vorkommenden Differenzen, die nicht zur Kognition der Gewerbegerichte gehören,
endgültig zu entscheiden hätten.
Wir glauben behaupten zu dürfen, daß nach kurzem Bestehen dieser Kommissionen der versöhnlichste Geist unter den Beteiligten sichtbar vorherrschen werde.
Der Arbeitnehmer wird zu den Kommissionen, worin er sich ebenbürtig vertreten
weiß, ein unbedingtes Vertrauen hegen und sich den Entscheidungen derselben willig unterwerfen.
Nicht weniger heilsam wird die Kommission auf die Moral und auf die Pünktlichkeit in der Arbeit einwirken; die Vervollkommnung der Ware muß in dem Maße
zunehmen, als gegenseitig begründete Wünsche Anerkennung finden; wir werden
hierdurch den reellen Boden für die Zukunft unserer Industrie gewinnen; anstatt auf
Wohlfeilheit wird man fortan auf Herstellung untadelhafter Ware bedacht sein und
hieraus Preise erzielen, die den Arbeitgeber in den Stand setzen, den Arbeitnehmern
verhältnismäßig höhere Arbeitspreise zu zahlen als bis heran der Fall gewesen.
Alsdann wird der Zeitpunkt eingetroffen sein, wo unsere Arbeiter, gleichwie ihre
englischen Berufsgenossen, begreifen werden, daß nicht der Arbeitgeber, sondern
der Arbeiter selbst es in der Hand hat, den Wert seiner Arbeitskraft zu steigern und
ein desto sorgenfreieres Alter selbständig sich vorzubereiten.
Auch diese Angelegenheit erlauben wir uns der Fürsorge Euer Exzellenz ganz
gehorsamst anzuempfehlen, indem eine einfache Beseitigung der fraglichen Strafbestimmungen unvermeidlich zu fruchtlosen anarchischen Zuständen führen und blutige Spuren hinterlassen würde; die von mehreren Handelskammern vorgeschlagene
unbedingte Freizügigkeit aber, welche ermöglicht, durch Heranziehung auswärtiger
Arbeitskräfte den renitenten einheimischen Arbeiter zu entbehren und ihn seinem
Schicksale ohne weiteres zu überlassen, anstatt zu versöhnen, den bittersten Haß
gegen die Arbeitgeber für die Folge erzeugen müßte.
[... ]

Nr.9
1865 [Februar]
Gustav Schmoller: Die Arbeiterfrage (Fortsetzung und Schluß)'

Druck, Teildruck
[Auseinandersetzung mit der Assoziationsidee in der Konkretisierung durch die von SchulzeDelitzsch entwickelten Genossenschaftsfonnen und Kritik an dem Lassalleschen „Sozialstaat"; Plädoyer für eine ethische Grundlage der Nationalökonomie]

m.
Wir haben im letzten Artikel' gesehen, wie die allgemeine sittliche und geistige
Hebung des Arbeiterstandes stets auch auf die ökonomische Besserung hinwirkt, das
'

Preußische Jahrbücher, Bd. 15, Berlin 1865, S. 32-63.

'

Vgl. Nr. 5.
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Steigen der Löhne zur indirekten Folge hat; wir haben gezeigt, wie zu diesem Zwekke die verschiedensten Mittel auf allen Lebens- und Kulturgebieten zusammenzuwirken haben. Sind wir dabei besonders von den Pflichten ausgegangen, welche der
Staat und die höheren Stände in der Arbeiterfrage zu erfüllen haben, so haben wir
dabei doch nicht übersehen, daß die selbständige Teilnahme des Arbeiterstandes,
seine innere Umbildung zur Selbstachtung und zur Selbstverantwortlichkeit die
Hauptsache ist. Diese Eigenschaft und damit die höchste geistige und sittliche Anstrengung wird nun aber am meisten gesteigert und entwickelt durch das Assoziationswesen, das neuerdings so große Dimensionen angenommen hat und in der Arbeiterfrage so ausschließlich in den Vordergrund getreten ist. Auch hier handelt es
sich nicht um eine Bewegung, die nicht auch der Anregung und Förderung von seilen der höheren Stände, der rechtlichen Ordnung und der Unterstützung von seiten
des Staates bedürfte, aber der Hauptimpuls und die Haupttätigkeit muß allerdings
von den Arbeitern selbst kommen, und insofern ist die Berufung auf die „Selbsthilfe" im Genossenschaftswesen ganz gerechtfertigt.
Um die ganze Bedeutung der Assoziation für unsere Zeit, ihren Zusammenhang
mit unserer ganzen modernen Gesellschaftsentwicklung besser zu verstehen, müssen
wir nochmals etwas weiter ausholen.

4.
[ ... ] Grenzen des absoluten Individualismus und des Materialismus.

Der sittliche Geist organischer Gemeinschaft braucht eine äußere, feste Organisation; das Zusammenwirken, das die egoistische Atomistik aufheben soll, bedarf
fester, den Verhältnissen entsprechender Organe. Es müssen sich sittliche und ökonomische Gemeinschaften bilden, die den einzelnen heben und stärken, die im Zusammenwirken nicht den Schwachen auf Kosten des Starken unterhalten, wohl aber
durch das rechte geregelte Zusammenwirken alle stärken, wenn auch vielleicht den
Schwachen relativ mehr als den Starken, der eher auf eigenen Füßen noch sich hätte
halten können.
[ ... ] Die neuen Organe benötigen eine dezentrale Struktur.

Die Fäden zwischen dem Zentrum und der Peripherie sind heute im ökonomischen Leben viel zu lang, viel zu verschlungen, um vom Mittelpunkt aus nach allgemeinen Regeln geleitet werden zu können. Alles ist komplizierter, verschiedenartiger, wechselvoller geworden. Untereinander selbst sind die Geschäfte und Betriebe
so wenig ähnlich, daß alle gemeinsamen Regeln, nach denen der Staat immer verfahren muß, hemmend werden müßten.
Daher ist das einzig Richtige, die neuen notwendigen Organe der Gemeinschaft
stets mehr für einzelne Zwecke und Seiten des Lebens zu schaffen, sie in ihrer Stellung als neue Mittelglieder zwischen den einzelnen und das Ganze einzuschieben,
wie das auch die vielfache Beschäftigung unserer Zeit mit dem Begriff der Gesellschaft, als zwischen dem Staat und dem einzelnen stehend, andeutet. Nur so können
diese neuen Organe der Gemeinschaft fördern, ohne die freie Entwicklung des einzelnen zu hemmen, nur so können sie durch sittliche Gemeinschaft den Egoismus
zurückdrängen, ohne durch schablonenhafte Bande verschiedene und vielfach gegliederte Lebensverhältnisse umfassen zu wollen. So versöhnt sich sittliche Gemeinschaft und freie Entfaltung der Individualität.
Unsere Zeit drängt auf Selfgovernment; das ist aber richtig verstanden nicht eine
Stärkung des einzelnen auf Kosten des Ganzen, sondern eine Stärkung der politi-
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sehen Mittelglieder zwischen beiden, der Gemeinde und des .Kreises. Im sozialen
Leben schafft dieselbe Tendenz jene Unzahl Vereine für alle Zwecke und Seiten des
Lebens, für die der einzelne oft die größten ökonomischen Opfer bringt und als unmittelbare Gegengabe bloß das Gedeihen des Ganzen erwartet - auf dem ökonomischen Gebiet schafft sie die Versicherungen, die Deich- und Kreditvereine, die Beund Entwässerungsgemeinschaften, die Güterzusammenlegung und Feldwegregulierung, die Aktiengesellschaften und endlich die Assoziationen, die uns hier zunächst interessieren, da sie vor allem auf die Hebung der arbeitenden Klassen gerichtet sind.
Überall handelt es sich bei diesen neuen Organen des sozialen und ökonomischen
Lebens darum, an die Stelle des beschränkten Egoismus, der nur auf den gegenwärtigen Moment sieht, jenes höhere Interesse zu setzen, das in momentaner Unterordnung unter das Ganze und mit momentanen Opfern das dauernde Beste auch des
einzelnen zu erreichen strebt, das durch eine geregelte Verknüpfung und Ordnung an
die Stelle lauter vereinzelter Kräfte und Geschäfte eine gemeinsame Tätigkeit setzt,
die das Hundertfache erreicht. Alle derartigen Gemeinschaften sind ein Beweis für
die Behauptung, daß der rein egoistische Individualismus auch im Wirtschaftsleben
nicht ausreicht, daß auch hier sittlich solidarische Gemeinschaften den einzelnen
stützen und tragen müssen.
[ ... ] Die Assoziation/Genossenschaft als Organ der Gemeinschaft. ihre innere Organisation kann geschäftsmäßig sein, Pioniere von Rochdale, genossenschaftliche Verkaufsläden.

In Deutschland sind die Konsumvereine noch nicht sehr verbreitet, da hier das
Bedürfnis sich weniger zeigte, die freie Konkurrenz nicht auf dieselben unlauteren
Abwege wie in England geriet. Daß sie aber dennoch eine Zukunft haben, zeigen die
trefflichen Erfolge, die einzelne Vereine, z. B. der Züricher Konsumverein' und
andere haben. Schulze-Delitzsch zählt in seinem letzten Jahresbericht für 1863' 67
ihm speziell bekannte Konsumvereine in Deutschland, schätzt aber ihre Gesamtzahl
auf 200, denen die ganz ähnlich organisierten Krankenpflegevereine' in einer Zahl
von mindestens 120 - 150 zur Seite stehen.
Die Geschäftseinrichtung der deutschen Konsumvereine ist verschieden. Meist
haben sie eigene Läden, wie die englischen, teilweise aber haben sie das sogenannte
Markensystem eingeführt. Es eignet sich dies besonders für kleinere Vereine, bei
denen die Haltung eigener Läden noch zu teuer zu stehen kommt. Der Verein
schließt in diesem Fall Verträge mit einzelnen Kaufleuten und Handwerkern über
Lieferung der Konsumtionsgegenstände in guter und billiger Qualität ab; die Vereinsmitglieder beziehen nun ihre Waren von diesen Handwerkern unmittelbar gegen
Marken, durch welche sie sich als Vereinsmitglied legitimieren und welche sie von
der Vereinskasse gegen bare Bezahlung beziehen. Der Gewinn, den der Verein
macht, ergibt sich aus dem Rabatt oder den niederen Preisen, die ihm die Handwerker und Kaufläden bei einem so gesicherten größeren Absatz geben. Der Vorteil, den
diese Markenvereine haben, liegt darin, daß sie zum Anfang kein größeres BetriebsDer Züricher Konsumverein wurde 1851 auf Initiative des Gerbers Karl Bürkli und des
Redakteurs Johann Jakob Treichler gegründet und nahm einen beachtlichen Aufschwung,
er wurde später in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Vgl. Jahresbericht über die auf Selbsthülfe gegründeten deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften für 1863, von H[errnann] Schulze-Delitzsch, Leipzig 1864, S. 72.
Ebenda, S. 2 f.
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kapital nötig und kein großes Risiko zu fürchten haben. Gegenüber den Lagerkonsumvereinen haben die Markenvereine den Nachteil, daß ihr Gewinn stets nur in
dem nicht bedeutenden Rabatt besteht, den ihnen der Kaufmann oder Handwerker
bewilligen kann. Ob sie oder Lagervereine vorzuziehen sind, richtet sich nach den
lokalen und speziellen Verhältnissen. Die gewöhnlichen älteren deutschen Lagervereine unterscheiden sich in ihrer Geschäftseinrichtung dadurch von den englischen,
daß sie ihren Beamten Tantiemen geben statt fester Gehalte, was ganz zweckmäßig
ist, und daß sie stets nur den Einkaufspreisen en gros 5 % zuschlagen und so verkaufen, wodurch sie ihre Waren um 20- 30 % billiger als im Marktverkehr liefern, aber
nur eine sehr kleine Dividende zahlen können, 2 % vom Umsatz, da 3 % als Tantiemen und Geschäftskosten abgehen. Die englische Methode trägt mehr zum Kapitalisieren bei, erleichtert die Ansammlung eines Vermögens, während die deutsche nur
dann wohltätig wirkt, wenn der Arbeiter den erweiterten Lebensspielraum zu einer vernünftigen Erhöhung der Lebensbedürfnisse, nicht zu augenblicklichen unsittlichen Genüssen gebraucht. Die deutsche Methode gibt dem Arbeiter einen um
20 - 30 % höheren Sach- oder Reallohn. Die englische gibt ihm eine jährliche Ersparnis auf einmal in die Hand im Betrag von 20 - 30 % seines Einkommens. Wie
sehr beides auf die Hebung des Arbeiterstandes wirken muß, springt in die Augen,
und wenn eine richtige sittliche Entwicklung die ökonomische begleitet, so ist die
Herabdrückung des Lohns, wie sie Lassalle durch das Allgemeinwerden der Konsumvereine annimmt, gar nicht möglich. Gerade aber das sittliche Leben wird durch
die genossenschaftliche Tätigkeit, durch die leicht gemachten Ersparnisse, durch die
wachsende Hoffnung auf die Zukunft, durch den großen Einfluß, den in der Genossenschaft die Besten und die Tüchtigsten üben, durch die Richtung der Vereine auch
auf Bildungszwecke ungemein befördert. Wer das praktische Leben kennt, wird also
nicht mit Lassalle und vielen anderen (auch Pfeif[f]er6) behaupten, jeder Gewinn hier
führe statt zu höherem Standard, zu einer proletarischen Kinder- und Arbeitervermehrung und damit endlich wieder zu niederem Lohn.
Neben die Tätigkeit der Regierungen, Gemeinden, der politischen Parteien, der
Fabrikanten und höheren Stände überhaupt für Arbeiterwohnungen haben sich in
England seit einigen Jahren auch eine große Zahl reiner Arbeitergenossenschaften gestellt, die nur mit eigenen Beiträgen die Herstellung besserer und wohlfeilerer eigener
Wohnungen verfolgen. Es ist dies äußerst erfreulich und zeigt, auf welch' hoher Stufe
das genossenschaftliche Leben in England bereits angekommen ist Wünschen wir, daß
es den Bemühungen unserer volkswirtschaftlichen Agitation gelinge, diese Bewegung
auch nach Deutschland zu verpflanzen. Es wird das, wenn es gelingt, die im letzten
Artikel geschilderten Bestrebungen der höheren Klassen für Verbesserung der Arbeiterwohnungen nicht überflüssig machen, sondern sie nur unterstützen und weiter
anregen. Zwei Hebel in derselben Richtung wirken immer besser als einer.
Die Assoziationen zu produktiven Zwecken haben teils nur einzelne Seiten des
Geschäftslebens, teils eine ganz gemeinschaftliche Produktion im Auge. In die erstere Kategorie gehören die vor allem in Deutschland durch Schulze-Delitzsch eingeführten Vorschuß- und Kreditvereine, die in England wohl gar nicht vorkommen und
in Frankreich und Italien erst neuestens nach deutschem Muster eingebürgert wurden. Mit ihnen kommen wir zugleich von den eigentlichen Fabrikarbeitern wieder
•

Eduard Pfeiffer (1835-1921), Bankier, liberaler Genossenschaftler, 1864 Mitbegründer und
bis 1871 Geschäftsführer des Stuttgarter Konsum- und Erspamisvereins.
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auf die Handwerker zurück. Wir haben in unserem ersten Artikel schon gesehen, daß
der Handwerkerstand sich neuestens wieder in besserer Lage befindet, daß er in vielen Branchen nicht bloß die Konkurrenz des Großbetriebes aushält, sondern durch
ihn gerade wieder mehr Beschäftigung erhält, daß er sich jedenfalls für einzelne Geschäftszweige dauernd erhalten wird, wenn auch in etwas veränderter konzentrierter
Gestalt. Was ihm nun hauptsächlich noch mangelte, war der Kredit. Zwar wird sich
der reine Personalkredit mit steigender Sicherheit des Verkehrs mit der allgemeinen
Zunahme von Treu und Glauben in allen Verhältnissen von selbst heben, aber für die
kleinen Leute bildet er sich erst durch genossenschaftliche Konzentration recht aus.
Wohl waren auch schon früher Handwerkerbanken und ähnliche Kreditkassen besonders mit Geschenken und zinsfreien Darlehen errichtet worden. Aber sie konnten
nicht gedeihen; der Handwerker wandte sich nicht an sie, es fehlte an der rechten
Verwaltung. Ängstlichkeit und Unkenntnis der Verhältnisse verdarben das Beste.
Bei dem geringen Gedeihen, das sie hatten, war der Handwerker auf seinen eigenen Personalkredit verwiesen und der war und mußte in seiner Isolierung gering
bleiben.
[ ... ] Ausführungen zu Schulze-Delitz.schs Auffassungen über dessen Wirken für Vorschußund Kreditvereine sowie Rohstoffvereine mit statistischen Angaben und Regeln für die Geschäftsführung.

Den Mittelpunkt der sämtlichen deutschen Assoziationen bildet die von Schulze
geführte Anwaltschaft der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Diese Anwaltschaft bezweckt, die Assoziationen mit Rat
und Tat zu fördern, den Verkehr unter ihnen selbst zu vermitteln, neue ins Leben zu
rufen, eine entsprechende Gesetzgebung zu erreichen. Sie gibt die „Innung der Zukunft"' als genossenschaftliche Zeitschrift heraus, hat einen allgemeinen Vereinstag
und provinzielle Unterverbände der Genossenschaften zur Geschäftsverbindung und
erleichterten Abrechnung der einzelnen Assoziationen unter sich eingerichtet, bei
einer Anzahl großer Banken den Genossenschaften einen leichteren Kredit verschafft
sowie durch Griindung des durch große Kapitalisten und Bankiers in Berlin gebildeten Bürgschaftsvereins für die Assoziationen auch die besitzenden Klassen zu einer
zweckmäßigen Unterstützung der Genossenschaften vermocht und in diesem Verein
zugleich den Keim einer künftigen Zentralgenossenschaftsbank geschaffen, d. h.
eines auf der Basis der Großbanken errichteten, mit den Mitteln eines solchen ausgestatteten Instituts, welches speziell dem Bankkredit der Genossenschaften zu dienen
bestimmt ist. Es hat sich das Bedürfnis einer solchen Zentralbank um so lebhafter
gezeigt, als mit den politischen Verwicklungen des letzten Jahres die Vorboten einer
Kreditkrisis sich bemerklich machten und verschiedene Bankhäuser daher den Genossenschaften den weiteren Kredit erschwerten oder verweigerten. Die Zentralbank
soll als Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet (1250 Aktien a 200 Taler), die
Mehrzahl der Aktien von den Genossenschaften und deren Mitgliedern gezeichnet
und damit von Anfang an der Bank eine gewisse Kundschaft und Rentabilität gesichert werden; daneben soll die Bank aber in Berlin noch gewöhnliche Geschäfte
machen, da das Kreditieren an die Genossenschaften - so nötig es diesen ist - sie

,,Die Innung der 7,UJrunft: Blatt für Genossenschaftswesen/Anwaltschaft Deutscher Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften" erschien zwischen 1854 und 1865, ab 1866
hieß sie ,,Blätter für Genossenschaftswesen (Innung der Zukunft)".
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noch nicht hinlänglich beschäftigen würde. Doch sind alle gewagten Börsenspekulationen statutenmäßig verboten.
Die ganze Organisation, welche so das deutsche Genossenschaftswesen durch die
Unterverbände und ihren Geschäftsverkehr durch die Anwaltschaft und den Vereinstag sowie durch die Zentralbank erreicht, ist von ungemeiner Bedeutung. Durch
diese Organisation - sagt Schulze - ist es gelungen, einerseits die Genossenschaften
als gemeinsame Macht bei Wahrung gemeinsamer Interessen nach außen einheitlich
zusammenzufassen, andererseits den Verkehr derselben unter sich, den Austausch
der Erfahrungen, die gegenseitige Aushilfe und Förderung in Geldsachen und sonst
auf das Fruchtbarste zu gestalten und sie in jeder Weise zu stützen und vor Ausschreitungen zu bewahren.
Doch kommen wir zurück auf die Assoziationen selbst. Zwischen den Vorschußvereinen, Rohstoff- und Magazingenossenschaften einer- und den eigentlichen Produktivassoziationen andererseits liegen noch verschiedene denkbare Formen, sich für
einzelne Seiten und Zwecke der Unternehmungen zu assoziieren. Es zeigen dies
einzelne gelungene Versuche aus dem praktischen Leben, von denen Huber, Leon
Faucher" und andere aus England berichten. Dahin gehört z. B. gemeinschaftliche
Anschaffung von Maschinen, gemeinschaftlicher Ankauf einer Wasser- oder Dampfkraft, die durch Transmissionen in verschiedene Gelasse geführt wird, wo je ein
Handwerker für sich wirtschaftet. Es eignet sich dies für mancherlei Geschäfte, in
denen allzu große Arbeitsteilung unmöglich, individuelle Tüchtigkeit die Hauptsache
bleibt und jedes einzelne Produkt für sich vollendet wird; bei der Stahlfabrikation,
vielen Metall-, Schuhmacher-, Schneiderwaren ist dies der Fall.
Der Vorwurf Lassalles, daß alle diese Vereine nur den Todeskampf des Handwerks gegen den Fabrikbetrieb verlängern, beruht einfach auf der unrichtigen Anschauung des Verhältnisses beider zueinander, auf der abstrakten Idee, alles Handwerk löse sich in Fabrikbetrieb auf. Wir haben schon in unserem ersten Artikel
das Gegenteil gezeigt. Wenn gemeinschaftliche Maschinen, gemeinschaftlicher
Kredit, gemeinschaftlicher Ankauf und Verkauf dem Handwerker das Wichtigste
geben, was ihm noch nicht zum Großbetrieb, aber zur modernen Art konzentrierten
Handwerksbetriebs fehlt, wie er in sehr vielen Gewerbszweigen den Verhältnissen
am besten entspricht, so wird dieser neue Handwerkerstand um so besseren Boden
unter den Füßen bekommen und bei den besseren Geschäften, bei der leichteren
Kapitalisierung, bei dem größeren Kredit seinen Betrieb stets selbst und nach und
nach soweit ausdehnen und fabrikmäßig gestalten können, als es ihm vorteilhaft
erscheint.
[... ] Die Genossenschaftsarbeit bildet auch den Handwerker, der sich kaufmiinnische
Kenntnisse aneignen kann.
Daß diese Vereine zunächst nur dem Handwerkerstand und selbst nur den besseren Elementen unter ihm, nicht den Fabrikarbeitern zugute kommen, ist wahr, aber
kein Vorwurf für Schulze. Hier war Hilfe so gut nötig wie dort, und das eine schließt
das andere nicht aus. Es bleibt noch viel zu tun übrig, aber hier ist jeder Zoll erkämpften Bodens ein Gewinn, um so mehr, als in solchen Dingen ein Anstoß, ein
Beispiel, ein gelungener Versuch meist die Folge hat, nach und nach die ganze Masse zu bewegen. Wie in England die ersten Versuche von der Elite der Arbeiter aus'

Leon Faucher (1803-1854), französischer Publizist und Staatsmann.
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gingen, bei welchen die Sache vermöge ihrer höheren Bildung, ihrer Tüchtigkeit,
ihrer Fähigkeit zu gehorchen und sich zu unterordnen gelingen konnte, so war es gut,
in Deutschland mit dem noch zahlreichen Handwerkerstand zu beginnen, weil hier
die sittlichen und geistigen Voraussetzungen eher vorhanden waren als beim deutschen Arbeiterstand. Und ohne diese inneren Eigenschaften der Betreffenden ist ja
jeder Versuch nur eine leere Zeit- und Geldverschwendung.
Dies zeigte sich am besten, als in Frankreich die Revolution den Anstoß zu den
eigentlichen Produktivassoziationen gab. Die Leute waren meist geistig und sittlich
nicht reif, keiner wollte gehorchen, jeder befehlen, sie waren sich nicht klar darüber,
daß auch hier vor allem eine befehlende Autorität Not tue, daß die gleiche Lohnung
schlechter und guter Arbeit stets zu allgemeiner Faulheit führen muß, daß nur mit
Aufopferung, strenger Disziplin, eisernem Fleiß und redlichem Willen die Arbeiter
der überlegenen geistigen Kräfte eines Unternehmers von höherer sozialer Stellung
entbehren können. An diesen Mißständen, nicht an der Art, wie das Kapital aufgebracht wurde, gingen die meisten jener Assoziationen zugrunde, und daran würden
auch heute noch plötzlich durch Staatsanlehen hervorgerufene Produktivassoziationen unserer Fabrikarbeiter zugrunde gehen. Von innen heraus muß den Arbeitern
geholfen werden, nicht von außen her. Alles von außen an sie Herantretende, das
nicht ihre Sitten, ihre Kenntnisse, ihre Denkungs- und Lebensart ebenso verändert,
hilft für einen Moment, nicht auf die Dauer. Es ist ein etwas übertriebenes, aber doch
in der Hauptsache wahres Wort eines Engländers, der von den Irländern sagt: Gebt
jedem dieser annen Teufel plötzlich ein Kapital von 1 000 Pfiun]d Sterl[ing] in die
Tasche, und in einigen Jahren wird Irland wieder auf demselben Punkte stehen wie
heute. [... ] Produktivassoziationen sind nur don gelungen, wo die Arbeiter gebildet waren
oder uneigennützige Geschäftsführer hatten.

In Deutschland sind die Produktivgenossenschaften bis jetzt nur schwach entwikkelt, obwohl auch Schulze sie als den Gipfelpunkt seines ganzen Systems anerkennt
und von vielen in Bildung begriffenen und 21 bereits bestehenden berichtet. Bei der
mangelnden Gesetzgebung sind die rechtlichen Schwierigkeiten bis jetzt nicht unerheblich. Schulze empfiehlt vorerst die Form der offenen Handelsgesellschaft, wobei
die nicht genannten Mitglieder stille Teilnehmer bleiben. Passende Leitung und
richtige Regulierung des Betriebs, wie sie Schulze überall einzurichten sucht, sind
natürlich die ersten Erfordernisse. Die bedeutendste deutsche Produktivgenossenschaft ist die in Chemnitz von 400 tüchtigen Arbeitern mit einem ersparten Kapital
von 13 000 T[a]l[e]rn gegründete ,,Deutsche Maschinenbauarbeiter-Compagnie zu
Chemnitz"•, die anfangs daran litt, daß sie einen zu großen Teil ihres Kapitals in
stehende Anlagen fixierte und so einen zu kleinen Betriebsfonds übrig behielt. Diesem Übelstand kann aber durch den Kredit geholfen werden und Schulze erwartet von dieser Genossenschaft daher dennoch eine blühende Zukunft.' 0 Natürlich ist
es unter den gegenwärtigen gedrückten Geschäftsverhältnissen überhaupt schwer
anzufangen. Eine Zeit lebhafter Produktion und Spekulation wird hier wie ein
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befruchtender Regen wirken und eine Masse neuer Keime dem Boden entlocken,
wie die englischen Produktivgenossenschaften hauptsächlich 1855 - [18)61 entstanden.
[... ]

5.
Wir haben hiermit die wichtigsten Momente und Fragen unseres Themas berührt,
in unserm Sinne zu lösen versucht und damit auch angedeutet, in wieweit wir mit
den beiden Hauptführern der Agitation, mit Lassalle" oder Schulze-Delitzsch übereinstimmen. Während Lassalle in den allgemeinen Fragen eine gewisse wissenschaftliche Überlegenheit, eine höhere Auffassung des Staats, des Zusammenhanges
aller Dinge gegenüber der Manchesterpolitik zeigt, ist er in allen konkreten Fragen
entschieden der Schwächere.
[ ... ] Auseinandersetzung mit dem Arbeiterkatechismus von Schulze-Delitzsch und dem offenen Antwortschreiben von Lassalle, vor allem Kritik an Lassalle, der in keiner Andeutung
zeigt, .. wie die für seinen Sozialstaat nötigen Tugenden, Sitten und Motive entstehen würden".
Bei seinen Ausführungen denkt er „nichts Klares", es kommt auf das Detail an.

Man hat oft alle sozialen Pläne mit dem Satz abgefertigt, sie wären nur denkbar,
wenn die Menschen engelhafte Wesen wären; wir gehen nicht so weit, wir glauben
auch, daß eine weitergehende Kultur vielleicht ganz andere sittlich-psychologische
Motive und damit andere soziale Formen erzeugen kann, aber wir glauben nicht, daß
mit Einführung eines erzwungenen äußeren Gesellschafts- und Wirtschaftsmechanismus sich von selbst plötzlich die Menschen sittlich so heben, um überall nach
reineren Motiven und mit Tugenden ausgestattet zu handeln, die sie bisher entfernt
nicht hatten. Eine äußere Gesellschaftsform kann eine innere sittliche Kulturarbeit
der Menschheit von Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht ersetzen!
Lassalle ist damit für uns kein Halbwisser, aber trotz aller Gelehrsamkeit und allem Geist ein Mann, der seine Zeit und das Leben nicht versteht. Wenn wir ihn mit
seinem Gegner vergleichen, so ist Lassalle ein Mann der Wissenschaft, aber seine
Wissenschaft riecht zu sehr nach der Studierlampe; Schulze ist ein Mann des praktischen Lebens, seine Wissenschaft nimmt er, wie und wo er sie braucht. Lassalle
bespiegelt und drapiert sich selbst fortwährend mit dem Reichtum seines doch oft
unvollkommenen Wissens; Schulze will gar kein Gelehrter sein, nicht die Wissenschaft reformieren, sondern den Arbeiterstand sittlich und ökonomisch heben. Lassalle hat viel gelesen, aber er benutzt es nicht ehrlich, sondern ist erfüllt von voreingenommenem Ingrimm gegen alles Bestehende; Schulze kommt in seiner Wissenschaft über Bastiat und die Manchesterpolitik nicht hinaus, aber korrigiert fortwährend beide instinktiv durch seine praktische Kenntnis des Lebens. Lassalle ist abstrakt, aber seine Abstraktionen tragen das Gepräge eines äußerlichen Materialismus;
Schulze ist konkret und real, aber es ist ein gesunder Realismus, der den idealen
inneren Kern und Zweck des Lebens nicht übersieht. Lassalle weiß die großen Züge
und Bewegungen vergangener Zeiten aus den Büchern der Weltgeschichte zu entziffern, aber bei der Anwendung seiner Prinzipien in der Gegenwart verliert er sich in
Nebel und Unklarheit; Schulze kümmert sich nicht um philosophische Kategorien
und historische Prinzipien, aber Herz und Kopf sitzen ihm auf dem rechten Fleck,
11
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darum weiß er zu handeln, mit Segen und Glück selbst Geschichte zu machen. Lassalle ist ein leidenschaftlich-frivoler Demagog, den es kitzeln würde, mit der Gewalt
seines Geistes vom Studierzimmer aus eine bestehende Welt in Trümmer zu schlagen; Schulze ist ein einseitiger scharfkantiger, aber von einer großen sittlichen Aufgabe begeisterter und getragener Reformer. Lassalle hat wissenschaftliche Bedeutung auf anderen Gebieten, in der Nationalökonomie ist seine Bedeutung mehr die
negative, durch seine Angriffe seine Gegner zu fördern, ihren praktischen Bemühungen weiteren Anstoß und Fortgang zu geben; Schulzes Namen dagegen wird nach
Jahrhunderten in jeder deutschen Hütte noch mit Dankbarkeit genannt werden; seine
Bedeutung ist epochemachend für den deutschen Arbeiter- und Handwerkerstand.
[... ]
Wie die Reform der Revolution, die Besonnenheit der Überstürzung, die sittliche
Tatkraft dem unklaren Übermut steht Schulze Lassalle gegenüber. Wenn Lassalles
Projekte mittelst einer politischen Veränderung, mittelst des allgemeinen Stimmrechts durchführbar wären und durchgeführt würden, so wäre die allgemeine Störung
unserer Produktion, der Verlust und die Vergeudung von Millionen und Milliarden,
abgesehen von allen übrigen Störungen der Kultur auf anderen Gebieten, die sichere
Folge. Wenn Schutzes Bemühungen immer mehr gelingen, so verbürgen sie allein
nicht das Heil der Zukunft, aber sie werden ein Hauptmoment bilden, um die geistige
und ökonomische Hebung des Handwerker- und Arbeiterstandes und seine richtige
Organisation zu erreichen, eine entsprechende Korrektur des heutigen Individualismus und durch Stärkung des Mittelstandes eine ethische Überwindung des heutigen
Materialismus zu sichern.
In einer neuen Kulturepoche, wie die unsrige ist, zeigen sich stets neben großem
Licht große Schatten. Die einen wollen zurückgehen zum Alten und mit dem Licht
den Schatten vertilgen, die anderen sehnen sich nach einer utopischen Zukunft, die
noch so ferne liegt, daß man den Schatten, der auch hier wäre, noch nicht so klar
sieht. Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte. Kräftiges Eingreifen in die Gegenwart ist die Pflicht statt spielenden Kokettierens mit Vergangenheit und Zukunft,
praktisches Handanlegen jeden Tag und jede Stunde, um die Lichtseiten zu entwikkeln, die Schattenseiten zu unterdrücken - damit wird geholfen.
Die Lichtseiten aber werden entwickelt, wenn die Produktion überhaupt immer
mehr gesteigert und die Verteilung der Produktion durch den richtigen Zusammenhang mit dem ganzen ethischen Kulturleben richtig reguliert wird. Die Produktion
muß immer mehr gesteigert werden, damit überhaupt mehr zu verteilen ist als heutzutage; die stets fortschreitende Unterwerfung der äußeren Natur unter die Zwecke
des Menschen ist seine erste ethische Aufgabe und die Voraussetzung alles höheren
Kulturlebens. Die Steigerung der Produktion wird aber durch den heutigen Wirtschaftsmechanismus, durch die Geld- und Kreditwirtschaft, durch die gesteigerte
Teilung der Arbeit und die Herrschaft des Tauschwertes, durch freie Konkurrenz und
freie Unternehmung am sichersten befördert, während in dem Sozialstaat Lassalles
die äußerste Anstrengung des einzelnen undenkbar ist. Die Produktion im Lassalleschen Sozialstaat ist undenkbar, wenn nicht - wie Schäffle" sagt - entweder die

12

Albert Schäffle, Bourgeois- und Arbeiter-Nationalökonomie, mit besonderer Rücksicht auf
Kapitalprofit, Kredit- und Produktivgenossenschaft, aus Anlaß von Lassalle's, ökonomischem Julian' und der sonstigen neueren Literatur über die Arbeiterfrage, in: Deutsche

1865 Februar

59

Arbeitsteilung aufhören oder die langwierigste Verrechnung und die lästigste Verzögerung der Arbeitsvergeltung eintreten soll, wenn nicht Kosten und Beschwerden der
Abrechnung entstehen sollen, gegen welche der von der Gesellschaft den Fabrikanten überlassene Unternehmergewinn eine Bagatelle ist. Also Abnahme der Produktion oder verteuerte Produktion wäre die unvermeidliche Folge.
Mit der Steigerung der Produktion, mit dem Wachstum der Kapitalien, welche
dem Arbeiterstand die faktische äußere Möglichkeit einer besseren Lage, steigender
Löhne, eigenen Erwerbs und Kapitals bietet, muß die innere Hebung Hand in Hand
gehen, und an dieser haben unzählige Faktoren mitzuarbeiten: die Wissenschaft und
Religion wie der Staat und die Kirche, die Gemeinden und die Vereine aller Art, die
Fabrikanten und die höheren Klassen, die Elite der Arbeiter wie jeder einzelne Arbeiter haben hier ihre Pflichten; Selbsthilfe und Staatshilfe schließen sich nicht aus und
sind nicht das einzige; nur darauf kommt es an, daß jede Hilfe nicht bloß äußerlich,
sondern innerlich wirke, daß jede Hilfe an ihrem Platze und in ihrer Art bleibe und sich
richtig eingliedere in den Zusammenhang des Ganzen. Der wahre Fortschritt auch im
ökonomischen Leben hängt von seinem Zusammenhang mit den übrigen Lebensgebieten und Zwecken, von der gesamten ethischen Kultur ab, denn kein Zweck und
kein Glied kann dauernd gedeihen, wenn der übrige Organismus leidet.
Das ist die ethische Grundlage der Nationalökonomie, auf der allein die Arbeiterfrage richtig zu lösen ist und auf der sie der gesunde sittliche Volksgeist unserer Zeit
auch lösen wird. Alles Übel und alle Armut werden auch damit nicht verschwinden,
Reiche und Arme wird es immer geben, wenn auch der sozialistische Materialismus
dies nicht begreifen kann; nicht begreifen kann, weil er ethisch nicht hoch genug
steht, um die wahre Ordnung der Lebenszwecke und Aufgaben zu verstehen. Wer
aber tiefer blickt in das menschliche Herz, der weiß, daß in der Hütte des Handwerkers und des Arbeiters oft mehr wahres Glück und mehr wirkliche Zufriedenheit ist
als in den Palästen der Reichen, daß die Versöhnung dieser scheinbar so dunklen
äußeren Verhängnisse in dem inneren Lebensglück liegt, das dem äußeren nicht
parallel geht. Wer das erkennt, der fühlt auch, daß nicht die absolute Gleichheit der
äußeren Genüsse, sondern nur die Hebung der äußeren Lage unserer Arbeiter bis zu
dem Punkte, wo Familienglück und häusliche Zufriedenheit, sittlicher und geistiger
Fortschritt möglich ist, vorerst unser Ziel sein muß.

Vieneljahrs-Schrift, 27 (1864), Stuttgart, S. 245-358; Schäffle, Schulze-Delitzsch und Lassalle, in: Deutsche Vierteljahrs-Schrift, 26 (1863), Stuttgart, S. 304-348.
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Rundschreiben' des Büros des deutschen Protestantenvereins' an die Vorstände der Ortsvereine
Druck, Teildruck
[Arbeiterpolitik durch Förderung der Bildung und gleiche Rechte]

[ ... ] Es wurden außerdem folgende Thesen mitgeteilt: Welche Stellung haben die Protestanten der gegenwärtigen jesuitisch-klerikalen Bewegung gegenüber einzunehmen? Evangelische Ordnung der Lehre; Die Stellung des Protestantenvereins zur gegenwärtigen Frage
nach dem historischen Christus; Thesen betreffend das Recht der Kirche auf die Schule;
Thesen über die Stellung der evangelischen Kirche zu der Forderung der obligatorischen
Zivilehe.

Welches ist unsere Aufgabe in Beziehung auf die Arbeiterfrage?
1. Im Hinblick auf§ I Nr. 4 des Statuts, welches unter den „Vereinszwecken namentlich aufführt auch die Förderung aller der christlichen Unternehmungen und
Werke, welche die sittliche Kraft und Wohlfahrt des Volkes bedingen", und in Erwägung, daß eine gesunde Entwicklung des Volkskörpers im ganze sowie der evangelischen Gemeinden insbesondere nur durch vermehrte Bildung und eine würdigere
Stellung des Arbeiterstandes überhaupt möglich ist, welcher einen so wesentlichen
Teil jener bildet, daß die hierauf gerichteten Bestrebungen der Gegenwart mithin
als wohlberechtigte anzuerkennen sind und daß es hiernach der Versäumnis einer
dringenden Pflicht gleichkäme, dieser Bewegung gleichgültig zuzusehen und dieselbe der Einlenkung in falsche und verderbliche Bahnen preiszugeben, widmet der
Protestantenverein der Arbeiterfrage seine fortgesetzte und lebhafte Aufmerksamkeit.
II. In Erwägung jedoch, daß der Protestantenverein ein kirchlicher ist, hält er sich
von den politischen und volkswirtschaftlichen Seiten dieser Frage fern und behält
nur die religiös-sittlichen Gesichtspunkte im Auge, obgleich er nicht verkennt, daß
die physische und die sittliche Wohlfahrt des Volkes sich gegenseitig bedingt.
m. Der Protestantenverein wird hiernach, was
A. die Schule anlangt, sein Augenmerk und seine Tätigkeit darauf zu richten haben,

2

Stadtarchiv Celle L 6, Nr.174, fol. 4 f. Die in diesem Circular des Bureau des deutschen
Protestantenvereins enthaltenen, vom Eisenacher Rechtsanwalt Dr. Ferdinand Creuznacher
verfaßten Thesen wurden von Dr. Johann Caspar Bluntschli, seit 1861 Professor für Staatsund Völkerrecht in Heidelberg, und Wilhelm Hönig unterzeichnet. Sie sollten der Vorbereitung zukünftiger Verhandlungen dienen, die zu diesem Themenbereich aber erst 187 4
stattfanden. Vgl. Nr. 126; vgl. zu den Einzelheiten Claudia Lepp, Protestantisch-liberaler
Aufbruch in die Modeme. Der deutsche Protestantenverein in der Zeit der Reichsgrundung
und des Kulturkampfes, Gütersloh 1996, S. 385 ff.
Der Deutsche Protestantenverein wurde am 7. und 8.6.1865 während des 1. Deutschen Protestantentages in Eisenach gegrundet und entwickelte sich zur wichtigsten Organisation der
liberalen Theologie und des freisinnigen Christentums in Deutschland.
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1. daß die Kinder der Arbeiter überhaupt der Schule nicht entzogen werden, und
zwar dadurch, daß weder sie selbst noch ihre Eltern und Ernährer von der Arbeit um ihr Brot überbürdet werden,
2. daß in den Schulen den Kindern neben der religiös-sittlichen Bildung derjenige
Lehrstoff geboten wird, dessen Aneignung sie zur freien Entwicklung ihrer
Kräfte und damit zu besserem Erwerb befähigt;
3. daß folgeweise denjenigen Instituten mit allen Kräften entgegengearbeitet wird,
welche schon bei der Bildung der Jugend eine der Vernunft, Freiheit und Wissenschaft feindliche Richtung verfolgen,'
4. daß nicht weniger die Schulen so eingerichtet werden, daß für die Kinder der
Armen dieselben Lehrziele und Lehrmittel gegeben werden wie für die der
Wohlhabenden.
B. Was die der Schule entwachsene Jugend des Arbeiterstandes betrifft, dahin zu
wirken haben,
1. daß in Fortbildungsvereinen (Handwerkervereinen, Arbeitervereinen) die intellektuelle und religiös-sittliche Entwicklung der Jugend weiter gefördert
werde, und zwar
2. dergestalt, daß die Jünglinge gleich weit entfernt bleiben von einer pietistischmuckerlichen wie andrerseits von einer nihilistischen Richtung.
C. Was den selbständigen Mann und Familienvater aus dem Arbeiterstand und
dessen Stellung anlangt, darauf hinzuwirken haben,
l. daß den Vätern wie den Müttern nicht durch übermäßige Arbeit die Möglichkeit entzogen werde, auch ihrer Familie und ihren Kindern zu leben, dieselben
wohl zu erziehen,
2. daß in Vereinen und in der Presse speziell dem Arbeiterstand die Überzeugung
beigebracht werde von der Verderblichkeit der beiden extremen oben unter
B. 2. angedeuteten Richtungen,
3. daß auch in der kirchlichen Gesetzgebung dem Arbeiterstand die völlige
Gleichberechtigung mit jedem anderen Stande gewährt werde, namentlich bei
Ausübung des Wahlrechts, bei allen gottesdienstlichen Handlungen, bei Begräbnis, Taufe, Kopulation und dergleichen, damit er sich nicht gekränkt und
in seiner Menschenwürde beeinträchtigt fühlen kann.
[... ]

'

Vermutlich negative Anspielung auf Katholiken und Lutheraner.

62

Nr.11
1867 Juni 24
Karl Wächtler': Industrie und innere Mission'

Druck, Teildruck
[Die Industrialisierung führt zu mehr Wohlstand und beläßt dem Arbeiter seine persönliche
Freiheit; um einzelne negative Begleiterscheinungen und die soziale Not zu bekämpfen, sind
erforderlich: u. a eine Förderung der Sittlichkeit (im Haushalt besonders eine Aufgabe der Frauen); Wahrnehmung erzieherisch-moralischer Aufgaben durch die Fabrikmeister; gemeinsam von
Arbeitern und Unternehmern getragene Spar-, Kranken- und Pensionskassen; Unterstützung des
Erwerbs von Grundstücken und Häusern durch Arbeiter; Achtung des arbeitsfreien Sonntags; die
Innere Mission hat sich den Gegebenheiten des industriellen Zeitalters zu stellen]

Vortrag, gehalten in der Generalversammlung des rheinisch-westfälischen ProvinzialAusschusses für innere Mission zu Bonn
[ ... ] Einfahrende Wone über Veränderungen der gewerblichen und sozialen Verhältnisse
durch die Industrie. Dabei ist die Dampfmaschine ein wesentlicher Faktor, die far sie notwendige Kohle lagen als „ein augenfälliges Zeichen der göttlichen Providenz" geschützt im
Schiefenon und ermöglicht neue Dimensionen des Gewerbefleißes.

Die Zeit liegt gegenwärtig hinter uns, wo man die Einführung der Maschinenarbeit für ein Unglück hielt und sich gegen sie, wie gegen eine Landeskalamität, gewaltsam auflehnte. Die große Zahl der Handwerker, Spinner, Bergleute, Schiffer,
Tagelöhner, Fuhrleute, Gastwirte u. a. m. fürchteten sie als den feindseligsten Zerstörer ihrer Existenz, den habgierigen Räuber ihrer Nahrung. Wie hat sich doch das in
wenig Jahrzehnten völlig umgekehrt! Statt der gefürchteten Verarmung kam Wohlhabenheit, statt des vorhergesagten Mangels an Arbeit aber Klage über Mangel an
Arbeitskräften. Städte, welche anfangs die Nähe einer Eisenbahn wie ein Übel von
sich abwehrten, seufzen jetzt sehnlichst nach ihr als dem einzigen Mittel, in ihrer
Karl Wächtler (1814-1894), seit 1844 Pastor in Essen, dort auch Mitglied der Armenkommission und Schulpfleger, initiierte die Errichtung eines evangelischen Krankenhauses und
den Arbeiterwohnungsbau aus Stiftungsgeldern.
Aiegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg. Organ des Central-Ausschusses für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche, Nr. 4, April 1868,
s. 97-121.
Anmerkung in der Quelle (wohl von Johann Hinrich Wiehern): Der nachfolgende Vonrag

ist auf Anlaß des rheinisch-westfälischen Provinzialausschusses far innere Mission auf der
vorjährigen Bonner Konferenz von dem oben genannten Referenten gehalten und in dem
neuesten Bericht jenes Ausschusses (Langenberg 1867) veröffentlicht worden. Der Zentralausschuß für innere Mission, der den auf dem Gebiet der Industrie liegenden christlich-sozialen Aufgaben seit Beginn seiner Wirksamkeit die lebhafteste Teilnahme zugewandt, hat den Wunsch gehabt, diesen inhaltreichen und anregenden Vonrag durch die
Fliegenden Blätter weiteren Kreisen zugänglich zu machen und ist dazu von dem rheinisch-westfälischen Provinzialausschuß ermächtigt worden. Der Zentralausschuß ist
selbstverständlich nicht in der Lage, für alle in diesem Vonrag ausgesprochenen Gedanken ohne weiteres eintreten zu wollen. Im allgemeinen aber sind die Auffassungen desselben so gesund, daß er deren Erwägung und möglichst vielseitige Besprechung nur aufs
lebhafteste wünschen kann.
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Gewerbtätigkeit nicht zurückzugehen. Wo Fabriktätigkeit blüht - und ohne Maschine kann sie gegenwärtig zu keiner Blüte gedeihen -, dahin ziehen sich die Arbeitskräfte aus allen Gegenden wie die Bergwasser nach dem Bach im Tal. Und merkwürdig, so häufig auch die Industrie mit ihren Produkten dem Konsum mehrere
Schritte vorauseilt, immer schließen sich neue Anlagen gern wieder an, wo einmal
die Dampfmaschine mit Erfolg zu arbeiten angefangen hat. Auch hier möchte sich
vielleicht ein Gesetz ausfindig machen lassen, wo alles scheinbar nur instinktiv herzugehen pflegt. Die einzelnen Industrietätigkeiten sammeln und häufen sich gewöhnlich an bestimmten Örtlichkeiten, sie kristallisieren gern um eine erste Anlage,
teils, um mit deren Fabrikat zu konkurrieren, teils, um durch neue Zweige die Bedürfnisse der schon bestehenden zu ergänzen. So geschieht es, daß einzelne Täler
oder Landstriche. welche nicht imstande waren, ihre wenigen Bewohner zu ernähren,
zuweilen durch eine einzige industrielle Anlage, sei es ein Hammerwerk, ein Bohrversuch, eine Spinnerei oder Färberei oder dergleichen, aufblühen, daß sich Haus an
Haus, Schornstein an Schornstein reiht und eine Übervölkerung einzutreten scheint,
welche sich durchschnittlich im Wohlstand befindet. Unsere Industrie leistet heutzutage, was die Mythologie von den griechischen Halbgöttern rühmt, daß sie nämlich unwirtliche Striche in wohnliche und friedliche Fluren verwandelt. Sie hat, darf
man wohl sagen, die Ernährung der Bewohner von der Ergiebigkeit des Bodens
unabhängig gemacht und die Befürchtung, welche ackerbautreibende Länder vor
Übervölkerung zu haben pflegen, als unbegründet nachgewiesen. Denn wo sie sich
niederläßt, dahin zieht sie nicht nur Menschen, die essen, trinken und sich kleiden
wollen, sondern lenkt auch dahin die Wege und Verkehrsmittel, auf welchen und
durch welche alle diese Bedürfnisse erlangt werden. Daher Länder, welche sonst von
der Natur weniger reich ausgestattet sind, durch die industrielle Regsamkeit ihrer
Bewohner oft einen größeren Nationalwohlstand präsentieren als jene, deren agrarische Verhältnisse als außerordentlich günstig und ergiebig gepriesen werden müssen. So verkehrt es ist, die Agrikultur der Industrie nachzustellen, so schädlich bleibt
es, die Industrie auf Kosten der Agrikultur zu heben. Jede einseitige Bevorzugung
der einen oder der anderen kann nur eine Zerrüttung des Nationalwohlstandes, als
dessen Grundpfeiler beide angesehen werden müssen, nach sich ziehen.
[ ... ] Positive Einflüsse der Industrie auf die Arbeiterverhältnisse; Armut, Frauen- und
Kinderarbeit sind kein „unvermeidliches Gefolge" der Industrie. Die Arbeit muß positiv
gestaltet werden, u. a. durch Geschlechtertrennung und gewissenhafte Auswahl der Werkmeister, die Vorbilder sein müssen.

Die Lohnverhältnisse in Industriedistrikten haben in neuester Zeit die Aufmerksamkeit nicht bloß einzelner Menschenfreunde, sondern auch der Behörden mit
Recht auf sich gelenkt. Denn wer kennt nicht die Kalamitäten, welche die aus ungünstigen Konjunkturen hervorgehende Arbeitseinstellung über ganze Gegenden
hervorruft? Dazu kommt, daß gerade Fabrikarbeiter am wenigsten zur Sparsamkeit
geneigt zu sein pflegen. Denn bei günstigen Verhältnissen gewährt ihre Arbeit in der
Regel, ohne übergroße Anstrengung, einen reichen Ertrag. Was nun längere Zeit
hindurch leicht erworben wird, das pflegt auch, wie der Erguß einer reichlich fließenden Quelle, nicht sparsam verbraucht zu werden. Eine gewisse Sorglosigkeit für
die Zukunft bemächtigt sich in diesem Punkt daher nicht bloß der Arbeiter, sondern
auch der Arbeitgeber, ja durchdringt alle Schichten der Bevölkerung dieser Gegend.
Der Arbeitgeber denkt weniger an Aufsammlung eines Reservefonds als vielmehr an
möglichste Ausnutzung der günstigen Konjunktur und sucht seine Anlagen und
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Unternehmungen über Vermögen anzuspannen. Der Arbeitnehmer denkt: Wo du
heute so viel erworben, wirst du es auch morgen imstande sein, zumal er sieht, wie
sein Brotherr täglich auf Erweiterung seines Geschäfts ausgeht, und keiner denkt an
das schnell eilende Unglück. Die übrige Einwohnerschaft solcher Gegend spekuliert
dagegen, durch allerlei Reizmittel einen erklecklichen Anfall vom Gewinn beider
Teile an sich zu ziehen. Wo die Maschinen der Industrie fleißig arbeiten müssen, da
rollt auch das Geld aus einer Hand in die andere, verkriechen sich die harten Taler
nicht wie in agrarischen Distrikten in das Dunkel der Kasten, sondern wachsen
Kaufläden, Vergnügungslokale und Luxusanlagen wie Schwämme über Nacht aus
dem Boden. Zuletzt basieren sich alle Verhältnisse der Gegend mehr oder weniger
auf die einzige Erwerbsquelle, auf die industrielle Erwerbstätigkeit. Ich möchte
sagen, der geräuschvollen Tätigkeit der Fabriken entspricht der Sinn ihrer Arbeiter, nach außen hin zu glänzen und ihren Gewinn zu zeigen, wie der stillen ländlichen Arbeit die Neigung einer ackerbautreibenden Bevölkerung, ihren reichen Gewinn zu verdecken. Beginnt aber die bisher reichlich fließende Quelle der Industrie
spärlicher zu fließen oder sich auf eine Zeitlang zu verstopfen, dann tritt das bleiche
Gespenst des Pauperismus an die Stätte des Wohlstandes und erhebt sich allgemeines Geschrei gegen die Industrie als gegen die Mutter aller sittlichen und materiellen
Schäden. Wer aber trägt im Grunde die Schuld? Sind sie nicht alle gleich stark daran
beteiligt? Zuletzt haben sie sich alle anzuklagen, wenn der alte Götze Mammon sie
in ihren Glücksträumen bitter getäuscht und der lebendige Gott es ihnen fühlbar
gemacht hat, daß sein Wort wahr sei: ,,Alle Herrlichkeit des Fleisches ist wie des
Grases Blume!"'
Dem Unglück solcher Zeiten vorzubeugen, muß allgemein Bedacht genommen
werden. Dazu bedarf es der Spar-, Kranken-, Pensions- und Unterstützungskassen,
auf welche in Fabrikgegenden durchaus, und sollte es auch zwangsweise geschehen,
gedrungen werden muß. Derartige Vorkehrungen müssen die bürgerlichen Armenverbände wie die Fabrikbesitzer und ihre Arbeiter jedenfalls treffen. Die in neuester
Zeit mit großen Eklat ins Leben gerufenen Assoziationen unter den Arbeitern beruhen wohl auf dem richtigen Prinzip der Selbsthilfe, aber sind keine Heilung der Übel
unseres Arbeiterstandes. Denn im Grunde sind sie nur der Kampf des Kapitals der
Menge gegen das Kapital einzelner, also ein Kampf der Selbstsucht vieler gegen die
Selbstsucht weniger, sind Aktiengesellschaften in größester Ausdehnung, daher
tragen sie auch in sich die Keime der Nachteile, welche Aktiengeschäfte bisher hatten, in um so größerem Maßstab, als die Zahl ihrer Teilnehmer größer wird. Es kann
nicht fehlen, daß es auf diesem Gebiet gerade so heißen wird, wie einst auf dem
politischen Gebiet, nämlich um eine Republik herzustellen, fehlen uns Personen mit
republikanischen Tugenden. Diese Genossenschaften haben ihren größten Feind in
dem Mangel an hierfür geeigneten, d. i. umsichtigen und uneigennützigen Personen.
Man fordert von ihnen christliche Tugend, ohne sich selber auf den Boden stellen zu
wollen, auf welchem dieselbe allein nur erwachsen und gedeihen kann. Ich will für
meine Behauptung nicht die empörende Tyrannei, welche die Arbeiterunion in Sheffield gegen ihre Genossen übte,' anführen, obwohl die Möglichkeit nicht bestritten
3

•

Anspielung auf 1. Petr 1,24.
1866 hatte die dortige Gewerkvereinsorganisation der Sägenschleifer auch gewaltsame
Mittel befürwortet, gegen ein Nichtmitglied einen Anschlag verüben lassen und die Täter
aus Vereinsmitteln bezahlt (vgl. Lujo Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 1,
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werden darf, daß auch andere Genossenschaften in eine ähnliche Feme ausarten
können, sondern will nur zu bedenken geben, wie der Kauf der Waren ohne Barbezahlung durch Anschreiben in ein Buch, dessen Inhalt am Lohntag abgehalten wird,
für unsere Arbeiter von größtem Nachteil ist. Die Gelegenheit. jederzeit beliebige
Waren ohne bares Geld beziehen zu können, gleicht dem Kunstgriff eines Taschenspielers, den Leuten auf angenehme Weise ihr Geld aus dem Beutel zu locken.
Kommt der Lohntag, so sehen sie mit Entsetzen den größten Teil ihres sauer erworbenen Verdienstes in den Vereinsladen wandern. Was helfen ihnen nun die wohlfeilen Preise, wenn solche ihnen nur zu einer Versuchung vermehrter Ausgabe werden!
Alles Warenholen aufs Buch befördert den Ruin unserer Arbeiterfamilien und führt
gewöhnlich zu einem Unwesen, das dem früheren Trucksystem nicht unähnlich
sieht. Man glaubt nicht, wie ein solches Warenholen in unverständigster Weise gemißbraucht wird, ja selbst dazu, daß man sich durch leichtsinnigen Wiederverkauf
der Ware für den Augenblick einiges bare Geld zu verschaffen sucht.
Sicherer und solider ist eine andere Selbsthilfe der Industrie nach dieser Seite hin.
Jede Fabrik oder, wo es geht, mehrere zusammen, bilden eine Spar-, Kranken- und
Pensionskasse, in welche Arbeiter und Fabrikherren gewisse Prozentsätze ihres Gewinns einlegen. Das wäre eine Art der so oft gewünschten und vorgeschlagenen
Mitbeteiligung der Arbeiter an dem Gewinn des Geschäfts. Alle mir bisher bekannten Vorschläge, dem Arbeiter einen Anteil am Geschäftsertrag zuzuwenden, müssen
für den, welcher einen Einblick ins Geschäftsleben getan hat. als unmöglich gelten.
Sie würden und müßten zum Ruin jedes größeren Unternehmens ausschlagen. Wo
aber eine Kasse gebildet wird, in welche, je nachdem die Verhältnisse es gestatten,
das Geschäft ½ oder ¾, die Arbeiterzahl ebenfalls die andere Hälfte oder das andere
Viertel geben, also wenn diese bei jedem Lohntag zusammen 20 T[a]l[e]r einlegten,
würde jenes auch 20 Tlr. dazu legen, oder wenn jene 5 Tlr., so dieses 15 Tlr., je
nachdem es als zweckmäßig erscheint. so würde bei einigen guten Jahren etwa in 10
Jahren wenigstens ein Kapital von 10 000 Tlr. sich vorfinden, von deren Zinsen die
Krankenunterstützungen während dieses Zeitraumes bestritten worden wären. Kämen für das Geschäft außerordentlich gute Konjunkturen, so könnte davon der Kasse
eine Summe als Geschenk überwiesen werden. Allein diese Kasse darf nicht. wie es
gewöhnlich der Fall ist, nur als ein Guthaben der Arbeiter im Geschäftsbuch stehen,
sondern muß vom Fabrikherrn und einer Deputation der Arbeiter ganz abgesondert
verwaltet und zur Verzinsung ausgetan werden. Sie ist ausschließliches Eigentum
der Arbeiter, worin jeder nach Verhältnis der Zeit und Höhe seiner Einlagen einen
Kapitalbestand hat, welcher bei Auflösung des Ganzen dem einzelnen verbliebe.
Diese Kasse würde mit ihren Zinsen nach wenigen Jahrzehnten imstande sein, Kranken-, Schulgeld- und Invalidenunterstützungen zu verabreichen. Das Krankengeld
darf, um nicht Simulanten zu erzeugen, nur knapp zugemessen werden. Das Schulgeld ist eine treffliche Unterstützung beim Anwachsen der Familie, und Invalidengelder müssen verabreicht werden, um gute Arbeiter festzuhalten und sie später nicht
völlig hilflos abzustoßen. Daß eine solche Kasse diese Verpflichtungen übernehmen
kann, zeigt die Knappschaftskasse, deren Mitglieder viel häufigeren Unglücksfällen
und einem früheren Invalidentum ausgesetzt sind als die meisten Fabrikarbeiter. Die
Anstellung besonderer Fabrikärzte aus solchen Kassen, sei es für den Arbeiter perLeipzig 1871, S. 283 f., Anm. 428). Dieses hatte zur Einsetzung einer amtlichen Untersuchungskommission geführt.
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sönlich oder für seine ganze Familie, bleibt auch ein bisher noch nicht ganz gelöstes
Problem. Bei Freiheit der Ärzte und Apotheken auf Kosten der Kasse steht sich der
Arbeiter, bei Anstellung besonderer Ärzte die Kasse besser.
Endlich würde noch eins sein, was neulich auch versucht worden ist, nämlich der
Einkauf sämtlicher Fabrikarbeiter in eine Lebensversicherung.'[ ... ] Ausführungen über
eine mögliche Ausgestaltung, eventuelle Leistungen an Hinterbliebene. Die Unterstützungskasse sollte auch Wochengeld vorsehen.

So viel liegt klar auf der Hand, daß, wie jede wohlgeordnete Fabrikanlage einen
Fonds für den Verschleiß der Maschinen besitzen muß, sie auch auf einen solchen
für Abnutzung der menschlichen Arbeitskraft Sorge zu tragen hat. Wie jeder Beamte
für Ansammlung seines Pensionsfonds und seiner Witwenkasse mittätig zu sein
genötigt wird, so geziemt es auch den gewerblichen Instituten, bei ihren Arbeitern
ähnliche Anstalten zu treffen. Wie ferner die Beiträge des Beamten zu diesen Kassen
ein Äquivalent für Ansammlung eines kleinen Vermögens, dessen er sich im Alter
erfreuen darf, sind, so auch derartige Einrichtungen für den Fabrikarbeiter. Das Bewußtsein, daß es ihm in kranken und altersschwachen Tagen nicht an den nötigen
Subsistenzmitteln fehlen wird, wirkt auf ihn sittlich erhebend und stärkend, läßt ihn
seinen Stand und seine Arbeit liebgewinnen. Alle diese Versuche, solche Unterstützungskassen zu bilden, müssen gewöhnlich mit schwerem Lehrgeld bezahlt werden,
was viele entweder davon zurückschreckt oder die gemachten Anfänge unorganisiert
damiederliegen läßt, bis endlich irgendeine Not sie wieder aufzunehmen zwingt. Es
wird auch hier, wie auf manchem anderen Gebiet, gerade die Not unsere Lehrmeisterin sein müssen. Übrigens ist die Regelung der Lohnverhältnisse nicht bloß Sache
einzelner Geschäftsinhaber, sondern darauf muß die ganze Gesellschaft, also auch
die innere Mission, mit hinwirken, es ist eine Liebespflicht.
Es ist bekannt, daß wo die Freude am Besitz in eine Menschenbrust einzieht, da
auch die ersten Anfänge der Ordnung und bürgerlichen Tugend zu sprießen beginnen. Am schönsten und nachhaltigsten wirkt der Besitz des kleinsten Grundeigentums, sei es eines Gartens oder Hauses. Womöglich sollte jede Arbeiterfamilie ein
Gärtchen zur eigenen Benutzung haben, indem seine Bearbeitung ein gesundes Gegengewicht gegen die Fabrikbeschäftigung und einen lieblichen Reiz zur Häuslichkeit in sich trägt. Baugesellschaften oder Fabrikbesitzer, welche in gewerblichen
Bezirken bei guter Zeit ernstlich Sorge tragen, daß einzelnen Arbeiterfamilien Gelegenheit geboten werde, sich eine gesunde Wohnung durch kleine Abzahlungen allmählich zu erwerben, dienen sittlich und physisch dem allgemeinen Wohle mehr, als
doppelte Lohnerhöhung je imstande ist. [ ... ] Bericht über Arbeiterwohnungen in Mülhausen (Elsaß), der von der Düsseldorfer Regierung veröffentlicht wurde.

Erwähnen wollen wir nur, daß sogenannte Menagen für unverheiratete Arbeiter,
wie sie vielfach beliebt werden, die Gefahr zahlreicher Übel in sich tragen. Sie werden gar leicht Geburtsstätten der Roheit und frevelhafter Komplotte, abgesehen von
den heimlichen Sünden. Ebenso ist das Kostgängerverhältnis, wo einzelne Familien
5

Gemeint sind vermutlich in Essen diskutierte Pläne (vgl. Nr. 7 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung), die allerdings erst nach dem Vortrag von Karl Wächtler öffentlich gemacht wurden, oder die vorangegangenen und mit Hilfe der ,,Kölnischen Lebensversicherungsgesellschaft Concordia" 1861 verwirklichten Pläne des Zentralvereins für das Wohl der
arbeitenden Klassen (vgl. Nr. 4 und Nr. 10 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung
und Jürgen Reulecke, Sozialer Frieden durch soziale Reform, Wuppertal 1983, S. 234 ff.).
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oder Witwen mehreren Arbeitern Kost und Logis geben und daraus einen nicht geringen Zuschuß für ihre eigene Haushaltung erzielen, einer sorgfältigen Kontrolle zu
unterziehen, wenn nicht häusliche und eheliche Bande dadurch vergiftet werden
sollen. Obwohl dies mehr Sache der Polizei ist, so muß doch jeder Unternehmer,
dem das Wohl seiner Leute am Herzen liegt. diesen Punkt um so schärfer ins Auge
fassen, je mehr derselbe sich dem Auge entzieht.
Ein anderer Übelstand industrieller Gegenden ist die vielfache Störung der Sonntagsfeier, welche doch mit dem Familienleben so eng zusammenhängt. Es muß in
aller nur möglichen Weise die Wohltat des Sonntags, wie derselbe ein göttliches
Gnadengeschenk sowohl für unsere physische und geistige Ausbildung und Kräftigung als auch für die dem Arbeiterstand so unentbehrliche Freude am Familienleben,
wodurch sein Gemüt erhoben, seine Sitten veredelt und zahllosen Ausschweifungen
ein fester Damm entgegengesetzt wird, den Fabrikherren wie der ganzen Bevölkerung immer und immer wieder eindringlich in Erinnerung gebracht werden, bis es
allgemein ins Bewußtsein kommt, daß jede Sonntagsarbeit vom Übel sei. Namentlich
darf nicht damit nachgelassen werden, die Stimme gegen das leidige gewohnheitsmäßige Arbeiten am Sonntag, wozu kein zwingender Grund vorhanden ist, zu erheben.
Aber hier wirkt nicht allein das kirchliche Gebot, hier muß der Segen der Sonntagsfeier
handgreiflich vor Augen gemalt werden. Haben wir erst einzelne Arbeiter dahin überzeugt. daß sie, wie jener Werkmeister in dem Schriftehen ,,Arbeit und Ruhe' .. ihre
Sonntagsarbeit als ein Werk der Not, wofür ein Christ keinen Lohn annehmen dürfe,
ansehen, dann werden wir uns auch bald einer besseren Sonntagsheiligung in industriellen Gegenden zu erfreuen haben. Hier breitet sich für innere Mission ein recht ergiebiges Feld aus. Allgemeine Regeln lassen sich nicht aufstellen, da jeder Industriezweig
und jede Örtlichkeit auch anders behandelt sein will. Der sonst so annehmbar klingende Vorschlag, daß man, wenn einmal sonntags gearbeitet werden müsse, die
Arbeitsstunden nicht auf den Vormittag, sondern Nachmittag verlegen möchte, läßt
sich keineswegs in allen Fällen durchführen. Schon der Gang der Dampfmaschine
macht diesen Vorschlag oft unausführbar. Eber möchte sich eine regelmäßige Ablösung der Arbeiter, welche entweder mit jedem halben Sonntag oder einen Sonntag
um den anderen einträte, wie es das Berg- und Hüttengesetz7 verlangt, durchführen
lassen. Wer hier Glauben an Gottes Verheißung hat, wie derselbe die Sabbatruhe und
die Tage der Arbeit nicht nur gebietet, sondern auch zu segnen verheißt, der wird
auch manche dagegen sich erhebende Berge versetzen lernen.
Endlich bliebe noch zu erwähnen ein Übelstand, und das ist kein geringer, im Gebiet der Industrie. Ich meine den leichtfertigen Sinn, welcher die Bevölkerung allgemein kennzeichnet, und sie zu Frivolitäten, ja Roheiten und Ausschweifungen
jeder Art verleitet. [ ... ] Die Frau ist wesentlich verantwonlich für eine ordentliche Lebensführung des Mannes.
Wer unseren Fabrikgegenden häusliche, sittige und fromme Hausfrauen erzieht,
der wandelt ihre Stätten des Elends und der Verkommenheit in Räume des Friedens
und des Wohlgefallens bei Gott und Menschen. Daher ist es notwendig, daß die
• o. V.: Arbeit und Ruhe: Eine Erzaehlung aus dem Leben, Hamburg 1861, Abdruck auch:
Beiblatt der Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause 1861, Nr. 5 (Mai), S. 66-80, Nr. 6
(Juni), S. 81-96, und Nr. 7 (Juli), S. 98-112.
7
Die Sonntagsarbeit im Bergbau war durch Polizeiverordnungen geregelt, die auf der Kabinettsordre v. 7.2.1837 (PrGS, S. 19) beruhten, also nicht durch ein Berggesetz.
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innere Mission zur Hebung und Veredelung unserer industriellen Bevölkerung ihr
Augenmerk dahin richte, daß das weibliche Geschlecht frühzeitig seiner wahren
Bestimmung, nämlich den heiligen Krieg gegen den giftigen Schlangensamen zu
führen, bewußt werde, den schädlichen Einflüssen der Fabrikarbeit möglichst entzogen bliebe. Hier müssen die Anfänge schon in der Schule und im Konfirmandenunterricht gelegt werden, hierfür muß eine sorgfältige Anleitung zur häuslichen und zur
weiblichen Handarbeit eintreten. Mädchen, welche in Fabriken beschäftigt werden,
müssen durchaus in bestimmten Jahren auf eine Zeitlang aus- und in häusliche Arbeit eintreten, im Stricken und Nähen wohl unterrichtet werden, damit sie später als
Hausfrauen weder für Strümpfe und Weißnähen noch für Flicken und Stopfen Geld
auszugeben nötig haben. Denn das Geheimnis einer wirtschaftlichen Frau besteht
darin, daß sie an den Kleidern ihres Hauses weder ein Loch aufkommen noch irgendeinen Lappen ungenutzt liegenlasse. So gering auch dergleichen Arbeit sonst
bezahlt wird, so viele Ausgaben verursacht sie, sobald jede Kleinigkeit außer dem
Hause gemacht werden muß. Aber keine Frau wird an dergleichen Arbeit Freude und
Geschmack finden, wenn sie darin nicht recht eingeübt und Meister ist. Nur was er
gründlich gelernt, das sucht jeder gern zu üben. Näh- und Strickvereine unter Fabrikmädchen, womit zugleich eine passende Lektüre verbunden werden muß, sind
sehr zu empfehlen.
[ ... ] Die Presse muß einbezogen werden zur positiven Einwirkung auf die lesefreudigen
Arbeiter, Fortbildungsschulen sind leicht zu gründen, das Evangelium ist „das altbewährte
Universalmittel", das aber nicht sofort wie eine magische Formel wirkt, sondern allmählich.

Das in unseren Tagen von feindseliger Zunge vielfach gesprochene Wort: .,Das
Evangelium muß zeitgemäß gepredigt werden!"' hat eine tiefe Wahrheit in bezug auf
die Form und Gestalt der Predigt. Wie gerade die Künstler den Verfall der Kunst, so
die Diener des Evangeliums dessen Mißachtung am meisten verschulden. Hat die
Industrie neue soziale Verhältnisse hervorgerufen, so muß diesen Verhältnissen auch
die Anwendung der evangelischen Heilskräfte sich anbequemen. Diese Aufgabe zu
lösen, ist Sache der inneren Mission; sie muß allen örtlichen, zeitigen und persönlichen Zuständen gewissenhaft Rechnung zu tragen eifrigst bedacht sein und nicht mit
einer fertigen Schablone alles egal behandeln wollen. Wollen wir dem vielfach getrübten Strom unserer Zeit die kristallklaren Wasser des Evangeliums erfolgreich
wieder zuführen und ihn wieder abklären, so müssen wir die Leitungsrohre auch so
legen, daß wir unser Ziel sicher erreichen und der Gefahr entgehen, daß nicht jenes
trübe Stromwasser in unsere Leitungsrohre eindringe. Das Leben richtet sich nicht
nach uns, wir müssen uns nach ihm richten, sonst laufen wir Gefahr, einem hereinbrechenden Paganismus• zu unterliegen. Diesem einen festen Damm entgegenzubauen, helfe jeder, welcher ein Fünklein Liebe zu den Brüdern in sich verspürt!

•

Wohl Anspielung auf die von lassalleanisch-sozialistischer Seite erhobene Forderung nach
Anwendung der urchristlichen Lehren - sog. Kommunismus der ersten Christengemeinde,
Apg 4,32 ff. u. 5,1 ff. - auf die Lösung der sozialen Frage; die Agitation der Lassalleaner
operierte mit christlichen Vokabeln und Vorstellungen (Günter Brakelmann, Die soziale
Frage des 19. Jahrhunderts, Witten 1971, S. 99).
Heidentum
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1868 [Januar]
Ludwig Bamberger': Die soziale Frage'
Druck, Teildruck
[Die soziale Frage ist nur durch die Freiheit zu lösen, Staatsintervention ist denkbar und möglich, greift aber nicht grundsätzlich und vorstößt gegen ihr Prinzip]
Aus der Erfindung der Buchdruckerkunst ist
die Freiheit des Glaubens hervorgegangen.
wie aus der Erfindung der Dampfkraft die
bürgerliche Freiheit hervorgehen muß.
Jacob Grimm'

1.
Die soziale Frage ist gar keine Frage mehr: Sie ist bereits eine Aufgabe. Nicht

das Wollen noch das Sollen ist dem Zweifel unterworfen, sondern nur das Können.
Und auch das Können nur noch dem Grade, dem Maß, der Zeit nach.
Als in der Welt etwas auftauchte, das sich Sozialismus nannte, und Leute auftraten, die sich als Sozialisten zu erkennen gaben, da geriet der Staat in Schrecken.
Denn die Sache war unbekannt und ihre, der Sache, Freunde schrien gewaltig. Zweifacher Grund zu Furcht und Mißtrauen.
Nachdem aber der erste Schreck vorüber und das allgemeine Nachdenken an dessen Stelle getreten war, da besann sich der Staat, und siehe da, er entdeckte, daß er
selber der größte Sozialist sei, der je dagewesen.
Den Grund zu dieser Entdeckung hat das Jahr Achtundvierzig gelegt. Das wird
eines seiner großen Verdienste bleiben. Diesem Jahre wird man auch einmal gerecht werden, wenn es erst lange genug im Grabe gelegen. Alles, was heute vorgeht und noch lange hinaus vorgehen wird, beginnt mit dem jetzt viel gescholtenen
Jahre.
Wie damals die Sozialisten aufstanden und zum Staate sprachen: Deine Sache ist
es, daß die Deinigen ernährt und erhalten werden, schien es, als sagten sie etwas
Neues und Unerhörtes. Man wollte sich nur dunkel erinnern, von dergleichen Zumutungen im alten Rom und zur französischen Schreckenszeit gehört zu haben, und

'

'

•

Dr. Ludwig Bamberger (1823-1899), liberaler Politiker, Schriftsteller in Mainz, seit 1868
MdR (nationalliberal).
Berthold Auerbach's deutscher Volkskalender: auf das Jahr 1868, Berlin 1868, S. 21-37.
Jacob Grimm (1785-1863), Sprach- und Literaturwissenschaftler.
Diese Sentenz ist kein wörtliches Zitat; es handelt sich um die sinngemäß zitierte Sequenz
aus einer Rede, die Jacob Grimm 1848 in der Paulskirche in Frankfurt a.M. mit dem Titel
„Über Adel und Orden" hielt ,,Die Buchdruckerei ging geradeso der Freiheit im Glauben
voraus, wie heutzutage die F.rfindung des Dampfes der Freiheit der Völker vorausgegangen
ist" (Jacob Grimm: Reden und Aufsätte, eine Auswahl. Hg. von Wilhelm Schoof, München
1966, S.65)
1872 machte Bamberger dazu in der (Augsburger) Allgemeinen 7.eitung erheblich kritischere Ausführungen, vgl. den Teilabdruck Nr. 83.
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Gestalten wie Gracchus' und Baboeuf stiegen aus ihren Gräbern auf und begegneten
dem seligen Bassermann 7 auf den Straßen, in blauen Kitteln und Heckerhüten•. Da
knöpfte der Mann den Rock zu bis obenhin und sprach finster: ,,Mein Grundsatz ist:
ich gebe nichts." Denn solchermaßen sprechen die Leute immer, wenn sie weiter
keinen Grund für ihren Satz haben.
Damit war aber die Sache nicht abgetan. Weil die Revolution des Jahres Achtundvierzig ihnen geantwortet, ihr Grundsatz sei, nichts zu geben, so rächten sich die
Gestalten an der Revolution und richteten sie zugrunde. Und sie überlebten die Revolution. Die Reaktion war eingezogen, und Todesstille ruhte auf den Ländern; aber
die Gestalten, welche der gute Bassermann gesehen hatte, standen noch immer da
und warfen denselben traurigen und verzweifelten Blick wie früher auf die menschliche Gesellschaft. Da faßte diese sich ein Herz und sah jenen schärfer ins Auge. Sie
schaute näher und näher zu. Und was gewahrte sie schließlich? - Der Gegenstand
ihres Schreckens war kein Gespenst, kein böser Feind: es war - sie selbst! Die Gesellschaft in eigener Person! Sie hatte sich selbst gesehen in ihrer Unvollkommenheit, ihrer Inkonsequenz!
Und sie sah, daß sie nackt war.9
Und wieder einmal verließ sie das täuschende Paradies eines erlogenen Glückes,
und wieder einmal erscholl das große, das wahre Wort: Arbeit.
Arbeit ist seitdem von neuem und in tieferem Sinne die Losung des gemeinsamen
Lebens geworden.

II.
Wie kann der Staat so töricht sein und sagen: .,Ich gebe nichts!" Er, der beständig
die Hand in der Tasche hat? Er, der zum einzelnen sagt: ,,Gib mir Dein Blut, denn
ich bin in Gefahr", der sollte ein andermal ihm sagen: ,,Stirb nur Hungers, denn ich
kenne Dich nicht"? Er, der dem unmündigen Kinde das Lesebuch aufzwingt, der
sollte nicht dem Vater beistehen wollen, ein Stück Brot zu suchen? Und es gäbe ein
Prinzip, das ihm so etwas verböte?
Der Staat, der Schulen baut und Brücken und Wege und Spitäler und sogar Kirchen, in welchen die Seelen auf ihre des Leibes ledige Zukunft vorbereitet werden,
derselbige Staat, dem sollte nicht auf die Lippen kommen dürfen, zu beten im Namen aller der Seinen: Unser täglich Brot gib uns heute?
'

•

•

•

Name einer berühmten Familie im alten Rom, aus der besonders die beiden Brüder Tiberius
(um 162-133 v.Chr.) und Gajus (153-121 v.Chr.), kurz die Gracchen genannt, durch edelmütige Bestrebungen, das Elend der unteren Volksklassen zu mildem, bekannt geworden sind.
Fran~ois Noel Baboeuf (1764-1797), Jakobiner; unter dem Namen Gracchus Baboeuf griff
er in dem Journal „Tribun du peuple" jede bürgerliche Ordnung an.
Friedrich Daniel Bassermann (1811-1855), liberaler badischer Politiker; Anspielung auf
dessen Bericht in der Frankfurter Nationalversammlung am 18.11.1848 über seine nächtliche Begegnung mit „Gestalten" in Berlin, die er nicht schildern wollte und die als ,,Bassermannsche Gestalten" schnell populär wurden, als Synonym für dreiste Galgenvögel. Bereits 1851 erschien im 1. Band der ,,Bibliothek moderner Räubergeschichten" ein Heft mit
dem Titel ,,Bassennannsche Gestalten".
Von den Revolutionären der badischen Revolution 1848 getragene Hutform, benannt nach
dem Mannheimer Rechtsanwalt und Führer der liberalen Opposition Friedrich Hecker
(1811-1881).
Anspielung auf 1.Mose 3,7.
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Torheit, Unsinn, Widerspruch! Geburtshäuser errichtet er und Totenhäuser; dem
Kind, das aus der Mutter Leib kommt, streckt er die Anne entgegen, und den Gestorbenen besieht er sich, ob er auch wirklich tot sei; des Lebendigen aber sollte er
spotten? Er kostet unsere Annei, ob sie nicht durch Alter verdorben, und unsere
Kartoffel, ob sie nicht vorzeitig ausgegraben sei; er schreibt uns ein, er schreibt uns
um, er schreibt uns aus: und nur wenn wir unsere Hände nach Arbeit ausstrecken,
um des geheiligten täglichen Brotes willen, da wollte er uns nicht kennen?
Torheit, er muß wollen!
Am deutlichsten wird die Sache, wenn wir sie folgendermaßen uns vorstellen:
Gesetzt, der Staat kennte die Mittel, aller Arbeits- und Brotlosigkeit ein Ende zu
machen, und er sagte: Ich will nicht helfen, denn es ist gegen die Staatsgrundsätze.
Das wäre denn doch kein Staat mehr, sondern ein Ungeheuer.
Also ist auch die soziale Frage nicht: will oder soll der Staat sich der Ernährungsfrage widmen, sondern: kann er?
Was aber kann der Staat? Der da behauptete, er kann alles, der würde ihn über das
Menschliche erheben. Der aber behauptete, er kann nicht mehr, als er bis jetzt gekonnt, der würde ihn unter das Menschliche hinabdrücken. Denn menschlich sein,
heißt vorwärtsstreben. Die soziale Aufgabe wird nie mehr zum Stillstand kommen,
sie wird rastlos fort- und fortschreiten, sie wird immer mehr die erste des Staates
werden, einstmals wird sie die einzige sein. Und wer wollte heute sagen: Das kann
geleistet werden, jenes aber nicht?
Sind wir doch bereits so weit, daß eingeräumt wird: Der Staat kann und soll auf
allen Wegen der arbeitslustigen Hand entgegenkommen, nur das eine soll er nicht,
nämlich gradezu in die Tasche greifen und dem Entbehrenden die Geldmittel zur
Arbeit und zum Erwerb liefern. Das ist ja, was z. B. die Schule Lassalles von der
gemeingültigen Auffassung absondert. Und auch das ist doch im Grunde keine Prinzipfrage, sondern nur eine Frage der Anwendung und Nützlichkeit. Denn gesetzt, es
wäre bewiesen, daß in einem Staate von zwanzig Millionen Seelen, als welche z.B.
Preußen vor seiner Vergrößerung umfaßte, mit jährlich zwanzig Millionen Talern
Arbeitslosigkeit und Elend zu besiegen seien: müßte sie ein Staat nicht finden, der
vierzig Millionen jährlich für Soldaten fand? Und wie erst, wenn es gelänge, den
Staat und die Welt so weit zur Vernunft zu bringen, daß statt vierzig Millionen höchstens zwanzig für Soldaten gebraucht würden und die andern zwanzig mithin sogleich bereit wären? Und wenn wir dann so rechneten: Auf zwanzig Millionen Seelen kommen doch höchstens ein Fünfteil ganz Mittelloser, d. h. vier Millionen,
gleichbedeutend mit einer Million Familien; macht auf die Familie im Jahr zwanzig
Taler, d. h. ein Kapital von mindestens vierhundert Talern? Sollte es von vornherein
ein so hoffnungsloses Experiment sein, wenn einer Rat wüßte, jeder mittellosen
Familie in Preußen ein für allemal vierhundert Taler zu verschaffen? Gewiß, es käme
dann nur darauf an, ein so großartiges und wichtiges Experiment nicht ohne Umsicht
und Prüfung, nicht ohne die weisesten und wirksamsten Veranstaltungen in die Welt
zu setzen. Denn sonst würde das Mittel des Heils zum eigenen Unheil ausschlagen,
und das Mißlingen würde für Freund und Feind auf ganze Zeitalter hinaus zum Beweis dienen, daß die soziale Aufgabe unlösbar sei. Dies war das Schicksal und die
Folge der Pariser Nationalwerkstätten des Jahres 1848.'0
10

Nach Abdankung des französischen Königs im Februar 1848 und Proklamation der Republik in Paris kam es durch eine provisorische Regierung zu sozialen Refonnen. Es wurde
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III.

Wollen wir mit alldem sagen, unsere Nation solle oder werde etwas wie die Lösung der sozialen Aufgabe unmittelbar in die Hand nehmen? Unsere Nation, deren
Gesamtheit noch nicht in der losesten Form vereinigt, deren unvollkommen vereinigte Bestandteile in der Gestalt des norddeutschen Parlaments kaum die rohesten
Anfänge zur Bildung eines Organs für ihr eigenes Erkennen und Wollen besitzen?
Das wäre bare Narrheit. Zuvörderst, wer zu viel auf einmal anpacken will, verrichtet
gar nichts. Das Parlament wird seine liebe Not haben, auf die Füße zu kommen,
Boden zu gewinnen, sich selbst zu erkennen und sich andern kenntlich zu machen;
es wird von Glück reden dürfen, wenn ihm gelingen sollte, die wichtigsten Vorarbeiten seiner künftigen Wirksamkeit zu bewältigen.
Aber wie hängt also schon dermalen die soziale Frage mit den ersten Regungen
deutscher Wiedergeburt zusammen? Einfach so: Überall da, wo ein Volk die Hebung
und Erweiterung seiner staatlichen Tätigkeit in die Hand nimmt, stellt sich auch
sofort mit Recht die Erwähnung der sozialen Aufgabe unabweisbar ein. Wo immer
die Erfüllung der höchsten Staatszwecke zur Sprache komme, da werden sich jedesmal die Stimmen derer laut vernehmen lassen, welche gewaltig auf Beantwortung
der von ihnen aufgeworfenen sozialen Frage drängen. Wer könnte weigern, ihnen
Gehör zu schenken? Der Versuch, sie, wie man sich dermalen ausdrückt, totzuschweigen, wäre, wenn überhaupt denkbar, eitel, ungerecht und gefährlich. Ein
hungriger Magen hat keine Ohren (ventre affame n'a pas d'oreilles). Wie nun gar,
wenn der hungrige Magen hören wollte, der satte Bauch aber wäre zu faul zum Antworten?
Redestehen heißt es also, und um so mehr, als es mit bestem Gewissen geschehen
kann. Nur beherzt der Frage ins Auge geschaut, und leicht ergibt sich die richtige
Antwort.
Zweifacher Art ist die soziale Frage, je nachdem wir ihr letztes Verlangen oder
ihren ersten Ausgangspunkt in Betracht ziehen. Ihrem letzten Verlangen nach ist die
Frage eine offene, ihrer ersten Anbahnung nach eine politische. Offener Art ist die
Frage in ihrer äußersten Tragweite, weil an der Schwelle ihres Eintritts in das Bewußtsein der gebildeten Welt kein Mensch imstande ist vorauszubestimmen, bis zu
welchem Grade fortschreitende Erfahrungen und Anstrengungen ihr tatsächliche
Genugtuung zu bereiten imstande sein werden. Kaum, daß nach dem ersten ungestümen Erwachen sie Zeit gefunden, Um- und Einblick in das Leben zu werfen.
Vermessen wäre der, welche[r] von heute aus ihr zurufen wollte: Bis hierher und
nicht weiter! Politischer Art aber ist ihr Weg, weil er nur zu ihren Zielen hinanführt
durch die hohe und weite Pforte der Freiheit. Wer immer sich in die Lösung der
sozialen Frage eindrängt, ohne dem Lebensprinzip der politischen Freiheit zu huldigen, dessen Werk ist trügerisch, dessen Absicht ist meisthin, zu herrschen durch
Teilung derer, die in Wahrheit zu einem gemeinsamen Interesse miteinander verbunden sind. Die Buhlschaft, die so oft versuchte, zwischen schrankenloser Gewalt von
ein ,,Recht auf Arbeit" verkündet und ,,nationale Werkstätten" (ateliers nationaux) eingerichtet, in denen Arbeitslose Beschäftigung finden sollten. Die Zahl der Arbeitslosen stieg
jedoch dramatisch an, in den Pariser Nationalwerkstätten, die urspriinglich IO 000 Menschen Beschäftigung bieten sollten, drängten sich Ende Mai 1848 bereit~ über 100 000 Arbeitslose. Wegen zu hoher Kosten beschloß die Nationalversammlung, die Nationalwerkstätten aufzulösen, was am 22. Juni bekanntgegeben wurde.
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oben und dem Lebensdrang der Entbehrenden von unten, streitet gegen Vernunft und
Natur, verstößt gegen alle Voraussetzungen einer dauerhaften Entwicklung. Niemals
hat sie die Menschheit vorwärts gebracht, überall folgte ihr rascher und trostloser
Verfall auf der Ferse. Die Arbeit, welche in den Schoß der Despotie flüchtet, ist
vergleichbar jener armen Seele der Fabel, welche in der verzweiflungsvollen Ungeduld einer bösen Stunde sich dem Teufel übergibt.
Vor allem zunächst: Wer, vermöge seiner Stellung und Neigung, seines Systems
und Vorurteils, an die Macht des stehenden Heeres gebunden ist, der kann unmöglich in ehrlicher Freundschaft mit der sozialen Aufgabe leben; mag er noch so schlau
seine Rolle in dem widernatürlichen, künstlich angefachten, sogenannten Kampf der
Klassen sich ausgedacht haben. Die erste Bedingung, damit dem Staate gelingen
könne, sich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele der sozialen Aufgabe zu widmen,
ist zu erfüllen mittelst seiner Befreiung aus den Fesseln der Barbarei. Barbarei aber
ist und bleibt das Institut des stehenden Heeres, Barbarei die Anschauung von der
Notwendigkeit der Völkerkämpfe. Barbarei nicht bloß um des wilden und törichten
Grundgedankens, sondern auch um der markverzehrenden Wirkung wegen, so sie
auf den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft ausübt. Der erste Überschuß an Kraft
und Stoff, dessen der Staat zur Lösung der sozialen Aufgabe bedarf, muß erübrigt
werden aus dem Sturz des Ungeheuers, welches unter dem Namen des Kriegsbudgets die Länder aussaugt, die Hand des einen zu Unfruchtbarkeit verflucht, die Hand
des andern in ewiger Besorgnis lähmt. Nur wenn dieser Bann gebrochen, wird das
Gemeinwesen frei und furchtlos der sozialen Aufgabe ins Angesicht schauen können. Auf der Front unseres Staatsgebäudes prangt noch immer, stolzer als je, das
Sinnbild der Völkerfeindschaft und der Schlachtenherrlichkeit. Ja, dank einer abscheulichen Erfindung ist die deutsche Sprache erst im letzten Jahrzehnt mit dem
geschmacklosen und herausfordernden Ausdruck des „Kriegsherrn" bedacht worden,
gleich als sei es noch nicht eine genugsam anerkannte, entehrende Wahrheit, daß der
Staat vor allem heute eine Anstalt des Krieges ist, daß in dieser Eigentümlichkeit die
Bedeutung des Staatsoberhauptes gipfelt und daß dem Kriegsherrn nicht Bürger,
sondern Kriegsknechte gehorchen. Erst wenn in der eingebildeten Notwendigkeit der
Völkerfeindschaft eine rohe Überflüssigkeit wird erkannt sein, dann wird die so
lange für überflüssig gehaltene Notwendigkeit, den wahren Feind, Armut und Unwissenheit, zu überwältigen, in ihrer ganzen Allmacht der Menschheit zum Bewußtsein kommen.
Die Freiheit allein hat von jeher die soziale Frage aufgeworfen, besprochen, verstanden. Wer die Geschichte der Forschung über die Natur und Aufgabe des Staates
kennt, der weiß, daß seit dreihundert Jahren die Frage nach der stofflichen Erhaltung
und Ernährung nur von einzelnen Denkern der Freiheit in die Frage über den besten
Staat ist hineingezogen worden. Wie im Reiche der Theorie, so auch in dem der
geschichtlichen Tatsachen, haben nur die Erhebungen der Völker gegen die Gewalt
die Fragen der Not und Arbeit angeregt. Die große französische Revolution mit
ihrem berüchtigten Maximum für die Preise der Lebensbedürfnisse hat in der modernen Welt den ersten lebendigen, wenn auch noch so übereilten und mißlungenen
Versuch gemacht. Gleich nach der Julirevolution von 1830 kündigte sich das Problem von neuem an. Im Jahre 1848 war es bereits so stark geworden, daß die Revolution ihm zu Liebe an Überanstrengung den Geist aufgab. Wenn hier und da der
Absolutismus und seine Gesellen sich den Anschein geben, als wollten sie die Frage
in die Hand nehmen, so ist das bloß Spiegelfechterei. Erst als die Vorrechte des
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Adels, der Geistlichkeit, der Zünfte gebrochen, als die Wege des freien Denkens
gebahnt waren, erst da erschien die soziale Frage auf dem Plan. Nicht die Könige
und die Ritter haben sie in die Welt eingeführt, sondern die Demokratie. Nur wer das
Recht der unbedingtesten Denk-, Rede- und Vereinigungsfreiheit auf seiner Fahne
stehen hat, nur der darf es wagen auszusprechen, er widme sich der sozialen Frage.
Denn wie könnte einer die größte, schwierigste Aufgabe von der Welt lösen wollen,
der nicht alle Schleusen aller Geisteskräfte aufs furchtloseste zu öffnen bereit wäre?
Nichts Eitleres kann gedacht werden, als der Versuch gewisser Sozialisten, die
Staatsverfassung wie etwas Gleichgültiges hinzustellen.
Ein unfreier Staat ist ein Staat, der blind und taub ist, dem alle Sinne des Erkennens und damit alle Instrumente des Wollens fehlen - und ein solcher Staat sollte mit
der Ausführung des letzten Problems menschlicher Vervollkommnung betraut werden?
Die soziale Frage ist eine Frage der Freiheit, eine Frage der Demokratie. Und
darum ist sie auch jeglichen Parlamentes und jegliches Parlament ist ihrer. Denn nur
wenn ein Parlament der Freiheit erworben, wird es auch dem Leben erworben sein.
Und gelingt es ihm, seinen Platz im Leben, d. h. in der Freiheit zu behaupten, so wird
es auch einstmals vor die soziale Aufgabe hintreten von Angesicht zu Angesicht.
IV.
Wie aber lösen überhaupt Parlamente die Aufgaben der Völker? Parlamente sind
keine Hexenmeister, die in die Welt zaubern, was vor ihnen nicht dagewesen. Aus
nichts wird nichts. Ein Parlament wird nichts schaffen, was nicht in seinem Volk
empfangen war. Es kann nur Ausdruck, Gestalt, Regel und Weihe geben dem, was
bereits im Geist der Zeit und der Nation lebt. Wenn die Zeit und die Nation nicht die
Lösung einer Frage gefunden haben, und sie wollen ein Parlament einsetzen und ihm
zurufen: Find Du es!, so wird das Parlament wieder seinerseits einen Ausschuß einsetzen und diesem zurufen: Find Du es! Und dieser seinem Berichterstatter - und
alle zusammen, Nation, Parlament, Ausschuß und Berichterstatter werden sich zum
Narren halten. Wenn die Zeit gekommen, eine große Wahrheit zur Geltung zu bringen, dann hallt sie laut wider von allen Dächern. Solcher Wahrheiten, die schreien
nach endlicher Erfüllung, gibt es heute in Menge, und froh könnte dasjenige Parlament sein, dem es gelänge, auch nur einen Teil von ihnen ins Leben einzuführen. Sie
heißen in eins zusammengefaßt: Selbstherrschaft der Nation, Überwindung des allgegenwärtigen persönlichen Regiments, Unterwerfung der Verwaltung und Rechtspflege unter den Geist und Willen einer aufgeklärten öffentlichen Meinung, die, um
unwiderstehlich zu werden, vor allem erheischt: Herstellung des gesamten Deutschland, weg mit der Mainlinie!
Nur mit bescheidenster Bedächtigkeit hingegen nähere sich eine Gesetzgebung
solchen Angelegenheiten, deren erste Voraussetzungen noch von den tiefsten und
gerechtesten Zweifeln hin- und hergeworfen werden! Denn die große Mehrzahl der
nachdenkenden und aufrichtigen Menschen verharrt noch immer in der Überzeugung, daß zur Lösung der sozialen Aufgabe die Freiheit nicht bloß etwa unerläßliche
Vorbedingung, sondern geradezu einzig ausschließliches Mittel und Werkzeug sei.
Sie leben des Glaubens: jeder tätige Mitwirkungsversuch des Staates an der Ernährung des einzelnen sei vom Übel.
Und was sie sagen, ist wohl wert, daß es gehört werde. Es ist von der tiefsten,
ernstesten Wichtigkeit. Denn es lautet:
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Allerdings ginge es nicht gegen das Prinzip des Staates, der sozialen Frage zu helfen, allein es geht gegen das Prinzip der sozialen Frage, sich vom Staate helfen zu
lassen.
Ein großes inhaltschweres Wort! Zwanzig Millionen Taler sind nichts, aber das
Gesetz der menschlichen Freiheit ist eine unantastbare Grundlage menschlichen
Glücks. Wären nur zwanzig Millionen Taler nötig, um in einem gegebenen Staate
dem Hunger von ungefähr beizukommen, die müßte der Staat finden. Aber käme
eine Grundwahrheit menschlichen Gedeihens abhanden, so würden alle, groß und
klein, es mit dem Leben bezahlen. Das ist die wahre Gestalt der Frage, das der edelste und aufrichtigste Kern des Zweifels. Wer möchte ihn mit Grund- und Lehrsätzen
zu lösen übernehmen? Mit dialektischen Fonneln, die sich bei einiger Gewandtheit
bald auf Ja und bald auf Nein stellen lassen? Das Leben unserer zivilisierten Welt ist
eine Wissenschaft geworden, aber nur darum, weil die Wissenschaft selbst sich dem
Leben unterworfen hat. Beobachten heißt das große Wort, ja sogar Experimentieren,
das ist: erfahrend studieren und studierend erfahren.
V.

Wenn jede mittellose Familie in Preußen heute aufs Amt berufen würde, um vierhundert Taler zu beziehen und damit sich häuslich einzurichten, Kuh und Schwein,
Holz, Eisen und Leder, Pflug und Saatkorn zu kaufen - das wäre eine Freude! Und
dennoch, wem, der die Welt kennt, wäre nicht innerlich bang dabei zumute? ,.Wie
gewonnen, so zerronnen!" So riefe ihm warnend eine Stimme zu.
Wäre aber ein Mittel denkbar, kraft dessen jeder dürftige Familienvater in Preußen Gelegenheit und Geschick, Lust und Einsicht fände, auch nur mit zehn Talern
anfangend, aus eigener Kraft und eigener Anstrengung sich die Grundlagen einer
bürgerlichen Existenz zu erwerben, das würde jeglicher mit ganz andenn Mut und
Trost betrachten. Denn er würde denken: Nur aus dem Gefühl eigener Verantwortlichkeit entzündet sich im Menschen die Flamme der Lebenskraft. Von außen Beigebrachtes erlischt wie Strohfeuer, ohne weiter zu wirken. Und wenn es viele gibt,
die da glauben, es sei gut, daß der Staat die zwanzig Millionen Taler jährlich austeile, so ist doch unendlich viel größer die Zahl derer, die da befürchten, das könnte
zum schwersten Verderben umschlagen - es könnte der sozialen Aufgabe den Hals
brechen. Ihre Furcht komme nicht etwa daher, daß sie von allgemeinen Grundsätzen
über die Maßen eingenommen wäre. Keine Schulweisheit hält ihren Sinn gefangen.
Einzig und allein die Wege des Lebens zu gehen, sind sie bedacht, und diesen folgend finden sie überall dies doppelte Gesetz:
Für das denkende Individuum das Gesetz der Freiheit, für die Natur das der Bewegung, beide innig miteinander verwandt, um nicht zu sagen, beide dasselbe. Das
Naturgesetz der Bewegung, angewendet auf das menschliche Dasein, heißt Freiheit.
Und darum wollen sie kein gesellschaftliches Gebäude errichten, in welchem die
Selbständigkeit und Freiheit des Arbeiters gefährdet wäre. Sie wollen alles venneiden, was aus der Gemeinde des freien Zusammenwirkens eine von Staatssklaven
betriebene Maschine machen könnte. Und darum sagen sie: Laßt uns doch zusehen,
ob nicht mit der freien Bewegung allein die soziale Aufgabe lösbar sei? Wer aber
sollte sie an diesem Versuch hindern wollen? Welcher Mann der Freiheit oder welcher Freund der Arbeit? Wohl ist es gesagt worden, daß mit der sogenannten freien
Konkurrenz allein nicht auszukommen sei, ja daß zum Schutz gegen sie dem Arbeiter beispielsweise die Staatshilfe in Gestalt von Kapitalvorschuß zuteil werden müs-
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se. Allein selbst die so weit Gehenden behaupten nimmermehr, daß die freie Konkurrenz in sich selbst auch nur auf die entfernteste Weise beschränkt werden solle.
Einengung und Überwachung finden keine Verteidiger mehr, außer in den Reihen
derer, welche aus aristokratischen Grundsätzen für Vorrechte und Klassenordnung
aller Art mit längst stumpf gewordenen Waffen kämpfen.
[ ... ] Die folgenden Ausführungen gelten im wesentlichen der Nationbildung unter dem
Aspekt der Freiheit, der Anikel schließt:

Drei Dinge gelten heute noch als die Grundlagen, unabänderliche, ewige des europäischen Staatsrechts: Krieg, Elend, Unwissenheit. Einst werden diese drei Dinge
als vermeidliche allgemein erkannt werden, als die geschworenen, rastlosen, lebensgefährlichen Widersacher jeder wachsenden Gesellschaft. Es wird erkannt werden,
daß nichts in der Ordnung der Natur, nichts in der Beziehung von Mensch zu
Mensch sie zu unüberwindlichen Notwendigkeiten stempelt. Das Zeichen der dritten
Befreiungsepoche wird in dieser Erkenntnis leuchten, in dieser Erkenntnis, die erst in
unserer Zeit aus dem Dunkel der Jahrhunderte am äußersten Horizont künftiger
Entwicklung heraufdämmert. Ist es ein neuer Tag, der sich von ferne ankündigt, so
darf uns nicht wundem, daß seinen ersten Schimmer unheimlich graue, nächtlich
blasse Zweifel einhüllen, daß rauhe Morgenwinde ihn begleiten. Es ist noch lange
hin bis Mittag, doch auch die Zeit harmlosen Schlafes ist vorüber für immer.

Nr.13
1868 September 6
Programm' des Vereinstages der deutschen Arbeitervereine
Druck
[Forderung nach Emanzipation der arbeitenden Klassen; Anschluß an die Bestrebung der
1. Internationalen]

Der zu Nürnberg versammelte fünfte deutsche Arbeitervereinstag erklärt in nachstehenden Punkten seine Übereinstimmung mit dem Programm der Internationalen
Arbeiterassoziation. 2

2

Berichte über die Verhandlungen der Vereinstage deutscher Arbeitervereine 1863 bis
1869. Nachdrucke, hg. von Dieter Dowe, Berlin u. Bonn 1980, S. [162f.]. Der 5. Vereinstag fand vom 6.-7. September 1868 in Nürnberg statt. Das vom Vorort Leipzig aufgestellte
und von Robert Sehweichei und Wilhelm Liebknecht eingebrachte Programm wurde mit
69 gegen 46 Stimmen angenommen.
Die internationale Arbeiterassoziation (IAA, sog. 1. Internationale) entstand durch die britische Gewerkschaftsbewegung, erste Besprechungen zur Bildung fanden bei einem Besuch von 300 Arbeitern aus Frankreich und Deutschland in London zur Weltausstellung
1862 statt. Am 28. September 1864 erfolgte die Gründung des vorläufigen Komitees der
Ersten Internationalen, für die Karl Marx die programmatische Grundlage in der sog. ,,lnauguraladresse" und die Statuten schrieb. Im September 1866 fand der erste internationale
Arbeiterkongreß in Genf statt.
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1. Die Emanzipation (Befreiung) der arbeitenden Klassen muß durch die arbeitenden Klassen selbst erkämpft werden. Der Kampf für die Emanzipation der arbeitenden
Klassen ist nicht ein Kampf für Klassenprivilegien und Monopole, sondern für gleiche
Rechte und gleiche Pflichten und für die Abschaffung aller Klassenherrschaft.
2. Die ökonomische Abhängigkeit des Mannes der Arbeit von dem Monopolisten
(dem ausschließlichen Besitzer) der Arbeitswerkzeuge bildet die Grundlage der
Knechtschaft in jeder Form, des sozialen Elends, der geistigen Herabwürdigung und
der politischen Abhängigkeit.
3. Die politische Freiheit ist die unentbehrliche Vorbedingung zur ökonomischen
Befreiung der arbeitenden Klassen. Die soziale Frage ist mithin untrennbar von der politischen, ihre Lösung durch diese bedingt und nur möglich im demokratischen Staat.
Ferner in Erwägung, daß alle auf die ökonomische Emanzipation gerichteten Anstrengungen bisher an dem Mangel der Solidarität (Vereinigung) zwischen den vielfachen Zweigen der Arbeit jeden Landes und dem Nichtvorhandensein eines brüderlichen Bandes der Einheit zwischen den arbeitenden Klassen der verschiedenen
Länder gescheitert sind; daß die Emanzipation der Arbeit weder ein lokales noch ein
nationales, sondern ein soziales Problem (Aufgabe) ist, welches alle Länder umfaßt,
in denen es moderne Gesellschaft gibt, und dessen Lösung von der praktischen und
theoretischen Mitwirkung der vorgeschrittensten Länder abhängt, beschließt der
fünfte deutsche Arbeitervereinstag seinen Anschluß an die Bestrebungen der Internationalen Arbeiterassoziation.

Nr.14
1869 [Februar]
Jahresbericht' der Handelskammer Lüdenscheid
Druck, Teildruck
[Gewerkvereine der Arbeiter könnten Nutzen stiften; hauptsächlich sind Erfolge im Kampf
gegen die Proletarisierung aber durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu eJWarten; empfohlen
werden insbesondere kombinierte Spar- und Konsumgenossenschaften, basierend auf einer
Kooperation von Arbeitern und Unternehmern]

Genossenschaftswesen und Arbeiterverhältnisse
[ ... ] Feststellung, daß die wichtige Lösung der sozialen Interessen, niimlich die Besserung
und Hebung der Erwerbs- und Eigentumsverhältnisse der industriellen Arbeiterklassen,
schwierig ist und die Mitwirkung aller erfordert, oftmals aber durch starren Parteigeist behindert wird.

Staatshilfe und Selbsthilfe, obgleich nach dem innersten Wesen der Erwerbs- und
Wirtschaftsverhältnisse in untrennbarem Verband des Zusammenwirkens, werden, je
nachdem die Doktrin der Organisationssysteme den Schwerpunkt mehr in dem einen
'

Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Altena in Lüdenscheid pro 1867/68, Lüdenscheid o. J., S. 36-44, hier: S. 37-42; Vorsitzender der Handelskammer war der Metallwarenfabrikbesitzer Wilhelm Turck, Sekretär seit 1864 Karl Plate.
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oder anderen sucht, feindselig zerklüftet, und anstatt auf den kerngesunden Grundlagen unseres Staatswesens und mit den seit Jahrhunderten in Preußen auch für die
Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftsinteressen der Arbeiterklassen wohlgepflegten
Institutionen tatkräftig und in praktischer Beschränkung auf das Mögliche weiter zu
bauen, wird unter stets bereiter Verdächtigung des Gegners meist nur Phantomen
nachgejagt, ohne dem wirklichen Bestand und Zusammenhang der Dinge eine unbefangene Würdigung zu gestatten.
Daß wir von der lebendig erwachten Arbeiterbewegung, soweit solche die Lassalleschen Sozialtheorien zu verwirklichen trachtet, für eine reelle Aufbesserung der
Arbeiterlage keine praktisch gedeihlichen Früchte erwarten, bedarf nach der eingehenden Erörterung im vorigen Bericht keiner weiteren Einführung von Gründen.
Und ob uns die in der Organisation begriffenen Gewerksverbindungen der Arbeiter mehr Hoffnung geben, kann nur davon abhängen, wie sie geleitet werden, um
die an sich respektablen Zwecke des gegenseitigen Hilfsbeistandes in der Arbeitsverwertung und der unabhängigeren Lebensstellung mit den ewigen Gesetzen der
Moral und Volkswirtschaft im harmonischen Einklang zu erhalten.
Wohl kann der Arbeiter schwer darunter zu leiden haben, wenn unter der ausschließlichen Maßgabe von ,,Angebot und Nachfrage" in denjenigen Produktionszweigen, welche neben der Maschinenleistung für die menschliche Arbeit wenig
Geschick, Übung und Kunstfertigkeit erfordern und darum in der Konkurrenz des
,,Angebots" die meiste Gefahr des Lohndrucks tragen, das Arbeitsverdienst fällt oder
doch nicht im angemessenen Verhältnis zur allgemeinen Geldentwertung ansteigt.
Selbstredend leidet unter einer solchen Kalamität nicht minder auch das Interesse der
Arbeitgeber, indem das Wohlgelingen und die dauernde Prosperität ihrer Unternehmungen immer entscheidend davon abhängig ist, daß auch der Arbeiter von dem
Ertrag seiner Leistung menschenwürdig existieren und sein Lebensglück begründen
kann. Wo daher ein Industriezweig solchen zwingenden Anforderungen der
Menschlichkeit und Sozialwohlfahrt für längere Zeitfristen nicht genügen kann, da
weist die Statistik sicher auch den meisten Untergang an Geschäftsfirmen, Kapitalverlust und vielfach vergebliche Anstrengungen der Intelligenz nach.
Und mit dem guten Willen der Arbeitgeber allein ist solchen Mißständen nicht zu
begegnen, weil nur die Konkurrenzfähigkeit im Verkaufspreis eines Arbeitsproduktes überhaupt Arbeit zu beschaffen vermag und eine Einigung sämtlicher Arbeitgeber der konkurrierenden Industriebezirke zum Zweck der Lohnerhöhung an den stets
wechselnden Konjunkturen, der großen Verschiedenheit der Qualitätsleistung und
Arbeitsgeschicklichkeit und der nicht minder bedeutenden Unterschiede in den Wirtschaftsverhältnissen der Arbeiterfamilien unüberwindliche Schwierigkeiten findet.
Natürlich muß auch die internationale Konkurrenz bei diesen Erwägungen aufs genaueste geprüft werden, denn während eine mäßige Warenverteuerung an sich nach
keiner Seite Gefahr droht, kann durch ein unüberlegtes und einseitiges Vorgehen
ohne Rücksicht auf das Ausland ein ganzer Industriezweig zum größten Schaden
aller Beteiligten ruiniert werden. Und da die Leidenschaft und Mißleitung der Koalitionen leicht zu übereilten Beschlüssen allgemeiner Arbeitseinstellungen führen
kann, welche nach Lage der speziellen Verhältnisse scheitern müssen, so erklärt
sichs von selber, daß es auch möglicherweise zu verbrecherischen Untaten führt,
wenn der vermeintlich gute Zweck nicht allein nicht erreicht wird, sondern die Verdiensteinbuße während der Feierzeit drückende Entbehrungen auferlegt, wofür nicht
die eigene Unkenntnis der Verhältnisse oder die versuchungsvoll hinreißende Dar-
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stellung eines redegewandten Sozialtheoretikers, sondern die vermeintliche Willkür
der betreffenden Arbeitgeber verantwortlich gemacht wird. Ein geordnetes Inslebentreten der Arbeitergewerksverbände zur vernünftigen Beratung ihrer Klasseninteressen und zur gegenseitigen Aufldärung über die Mittel und Wege zur Aufbesserung
ihrer Erwerbs- und Wirtschaftsverhältnisse kann daher auch nur willkommen geheißen werden, und zwar um so mehr in den bezeichneten Fällen, wo die Arbeitgeber
durch ein organisches Zusammenwirken mit den Gewerksvereinen instandgesetzt
werden, notwendige und billig berechtigte Lohnerhöhungen durchzuführen, ohne
den konkurrenzfähigen Bestand ihrer Produktion zu gefährden.
Gibt sich aber der Arbeiter im allgemeinen und namentlich auch in den Industriezweigen, wo die intelligente und feine Kultur Geschicklichkeit und Akkuratesse der
Arbeit bei Stücklohn den Preis bedingt, dem traurigen Wahn hin, durch eine mechanische Massenverbindung seine Lage verbessern, die übrigen Faktoren des Arbeitsmarktes allein beherrschen und hiermit die Grundbedingungen der Industrie, Volkswirtschaft und Moral umgestalten zu können, so wird die bittere und schmerzensreiche Enttäuschung gewiß nicht ausbleiben.
Schulze-Delitzsch sagte in der Kammerverhandlung über die Koalitionsfrage'

sehr richtig:
,,Die Freiheit in der Wahl der Arbeit, die freie Vereinbarung über die Bestimmung
des Lohnes für seine Arbeit, mit dieser Freiheit und unter ihrem Regiment kann die
volle Leistungsfähigkeit des Menschen allein zur gesunden Entwicklung kommen.
Wird der Mensch in Verhältnisse hinein gezwungen, die er nicht selbst sucht und die
vielleicht seiner Individualität nicht entsprechen, so werden die natürlichen Triebe, die
natürlichen Anlagen, die uns helfen müssen bei der Arbeit, abgeschwächt und die
Freude am Tun, die so wesentlich ist für die tüchtige Arbeit, verkümmert. Jeder Eingriff in die Lohnbedingungen, in die Verwertung der Arbeitskraft lähmt den mächtigsten Anreiz zum Arbeiten, zum Fleiß und zu allem tüchtigen Streben."
,,Wie kein anderer Weg vorhanden ist zur Hebung einzelner Menschen, zur Unabhängigkeit und ehrenhaften Selbständigkeit der Familie, als ihre eigene Tüchtigkeit und ihre eigene Strebsamkeit, so werden auch nimmermehr ganze Gesellschaftsklassen mit anderen Mitteln in ihrer sozialen Stellung gehoben, als mit denen
sich der einzelne hebt."
Und wenn dagegen in jener Verhandlung von Stuart Mill, dem geachtetsten Nationalökonomen Englands, angeführt wird: ,,Ich würde in der äußersten Versuchung
sein, mich den sozialistischen Systemen anzuschließen, wenn ich es für notwendig
hielte, daß das Schicksal der Arbeiter sich abspielen müßte an dem Gegensatz von
Angebot und Nachfrage'", so wird gewiß kein wohldenkender Mensch bestreiten,
daß es nicht genug ist, dem Arbeiter seinen Lohn zu zahlen, sondern daß zur materiellen und sittlichen Wohlfahrt in den gegenseitigen Beziehungen der Unternehmer
'

3

Schulze-Delitzsch sprach am 14. l 0.1867 im Reichstag des Norddeutschen Bundes über die
Koalitionsfrage (Sten.Ber. RT d. Nordd.Bundes, 1. LP Session 1867), die beiden folgenden
Zitate, die nur teilweise wörtlich wiedergegeben sind, stammen aus dieser Rede (S. 406
undS.408).
Hermann Wagener, der seit 1866 Regierungsrat bzw. 2. Vortragender Rat im preußischen
Staatsministerium war und seit 1867 MdR (konservativ), zitierte Stuart Mill in der
Reichstagssitzung vom 14.10.1867 (Sten.Ber. RT d. Nordd.Bundes, 1. LP Session 1867,
s. 392).
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und Arbeiter auch andere heilige Verpflichtungen bestehen, welche die brüderliche
Nächstenliebe und zum Teil auch die Gesetzgebung der großen politischen Gemeinschaft zu lösen hat. Schulze sagt: EinsichL Humanität und Erkenntnis sind die
mächtigsten Hebel zur Lösung der sozialen Frage; und es muß von allen Parteien
anerkannt werden, daß es keine leeren Phrasen, sondern wahrhaftige Taten der Humanität sind, welche für die erleuchtete Kraft dieses Mannes sprechen.
Von alle den zahlreichen sog. Kongreß- und Sozialversammlungen der letzteren
Zeit bieten die Vereinstage der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften' wohl gewiß die meiste Befriedigung, nicht allein rücksichtlich der schon erzielten schönen Erfolge, sondern auch wegen des klaren selbstbewußt praktischen Sinnes, der die Verhandlungen durchdringt und eine immer
weiter umfassende Entwicklung mit Zuversicht hoffen läßt.
Die Statistik ergibt nach den Jahresberichten pro

1864

1865

1866

1867

an Vorschuß- und Kreditvereinen
Rohstoffmagazine u. Produktivgenossenschaft
an Konsumvereinen
zusammen

890
183
97
1170

961
199
157
1317

1047
187
199
1433

1195
196
316
1707

angemeldete Verbindungen, deren Anzahl unter Zurechnung der nicht angemeldeten und zum Teil noch in der Konstituierung begriffenen Vereine von der Anwaltschaft auf 1 900 geschätzt wird. Für die gesunde Organisation und gedeihliche Prosperität dieser meistens nur aus der Vereinigung kleiner Kräfte bestehenden Geschäfte spricht auch wohl am besten die statistische Übersicht. welche ergibt, daß in
die Gesamtzahl der Mitglieder betrug ca.
das eigene Vennögen der Vereine ca.
das ihnen anvertraute fremde
Betriebskapital ca.
und die Summe der Vereinsgeschäfte ca.

1865

1866

350 000

460 000
9

5½
27
85

28
110

1867
550 000
11 Mill. T[a]l[e]r
35 Mill. Tu.
150 Mill. Tu.

wobei es für die Interessenten der Großindustrie auch erfreulich ist, daß die bisher
so viel beklagte Lässigkeit und Gleichgültigkeit seitens der Arbeitgeber in betreff der
für die Industriearbeiter besonders schätzbaren Konsumvereine einige Besserung

•

Die Vereinstage (später Genossenschaftstage genannt) begannen mit dem Vereinstag deutscher Spar- und Vorschußvereine vom 14. bis 16.6.1859 in Weimar und fanden von da an
alljährlich statt (vgl. zu den Daten: Rita Aldenboff, Schulze-Delitzsch. Ein Beitrag zur Geschichte des Liberalismus zwischen Revolution und Reichsgründung, Baden-Baden 1984,
S. 253). Sie bildeten neben dem 1859 beschlossenen Zentralbüro, das Schulze-Delitzsch
leitete, und der ,,Innung der Zukunft" das die einzelstaatlichen Grenzen überwindende organisatorische Rückgrat des Genossenschaftswesens; in die Selbständigkeit der Vereine
bzw. in deren spezielle Angelegenheiten griffen die Vereinstage aber nicht ein, vgl. dazu
und zur weiteren Binnenorganisation: Jahresbericht über die auf Selbsthülfe gegründeten
deutschen Erwerbs- u. Wirtschaftsgenossenschaften für 1868, Leipzig 1869, S. 2. Jede Genossenschaft war stimmberechtigt, allgemeiner Erfahrungsaustausch und Beratung gemeinsamer Interessen standen im Mittelpunkt der Vereinstage, die 1863 den geänderten
Namen annahmen, vgl. Paul Baerbaum, Der ,Anwalt' und die genossenschaftliche Verbandsorganisation, in: Schulze-Delitzsch 1808-1958, Festschrift zur 150. Wiederkehr seines Geburtstages, Wiesbaden 1959, S. 131-155.
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erfahren hat. 316 Konsumvereine in ganz Deutschland ist freilich noch blutwenig,
wo deren 10 000 zum Heil der ärmsten Mitbürger bestehen könnten.
Das Kapital trägt eine schwerwiegende Schuld. solange man zugeben muß, daß
der Arbeiter seine Lebensbedürfnisse am teuersten bezahlt, obgleich seine Mittel die
kleinsten sind! Niemand kann sich auch mit Unwissenheit entschuldigen gegenüber
dem schreienden Mißstand, daß ein großer Teil der Arbeiter noch in der traurigsten
Abhängigkeit infolge der leichtsinnigen Borgschulden lebt! Und es vermag keiner
mit guten Gründen zu bestreiten, daß es kaum ein besseres Mittel gegen diesen bösen Krebsschaden an der wirtschaftlichen Wohlfahrt des Arbeiters gibt, als ein gy!
organisierter, möglichst auf die Selbsttätigkeit in der Verwaltung mit obligatorischer
Barzahlung basierter und zum Zweck der Kapitalansammlung mit einem wohl geordneten Sparsystem verbundener Konsumverein! Ebenso hat es in der Praxis überall seine unwiderlegliche Bestätigung gefunden, daß der höhere Zweck der Sparkasse „die ehrenhafte Selbständigkeit des freien Mannes zur bestmöglichen Verwertung
seiner Arbeitskraft" am sichersten und leichtesten durch die freie Vereinbarung über
ein regelmäßiges Einhalten bei den Lohnrechnungen erreicht wird, wobei das Hinzutreten der Prämien aus einer Tantieme vom Unternehmergewinn den innigen
Nächstenbeziehungen zwischen Fabrikant und Arbeiter und den Interessen der
Gegenseitigkeit eines freudigen ehrenfesten Zusammenwirkens vollkommen entspricht.
Wir haben im vorigen Jahresbericht eine solche kombinierte Einrichtung der
Konsum-, Spar- und Prämienkassen unter Erörterung einiger Gesichtspunkte über
die sozialen Anforderungen der Zeit näher ausgeführt5 und können es nur bestätigen,
daß wir im allgemeinen mehr davon erwarten, als von einer Aktienbeteiligung an
den Fabriken im Sinne des auch von hoher Stelle empfohlenen Reorganisationsplanes von R. Borchart6 in Berlin.
Ein gedeihliches Bestehen wirklicher Kompagnieschaft im Geschäftsleben
scheint uns nur möglich, wenn die Beteiligten einen mehr oder minder durchgreifenden Einfluß auf die Verwaltung der gemeinsamen Interessen geltend machen können
und nach ihrer Stellung, Einsicht und Vermögenslage auch in betreff des Risiko[s]
hierzu imstande sind. Ausnahmefälle wird es gewiß geben, wo die Unternehmer,
Beamten und das ganze Arbeiterpersonal für gemeinschaftliche Rechnung schaffen
und zur Befriedigung aller Beteiligten pro rata der Anteile und der Leistung jedes
einzelnen Gewinn und Verlust tragen, wie dies ja auch aus den Versuchen und zum
Teil glücklich prosperierenden Unternehmungen in den einfachen Industriezweigen
in England erwiesen ist. Aber das ganze System entspricht den Naturbedingungen
des industriellen und volkswirtschaftlichen Lebens zu wenig, als daß es von großem
durchgreifenden Einfluß auf die Lösung der sozialen Fragen einwirken könnte.
Sehr schätzbare Beiträge zur friedlichen Sozialentwicklung hat uns der ,,Arbeiterfreund", das Organ des Zentralvereins zum Wohl der arbeitenden Klassen in Preußen, wieder geliefert,' und wir können aus dem praktischen Leben nur zustimmen,
Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Altena in Lüdenscheid pro 1866/67,
Lüdenscheid o. J., S. 17-21.
• Gemeint ist wohl Wilhelm Borchert (1815-1888), Besitzer von Messingwerken in Berlin,
in denen er 1867 ein System der Gewinnbeteiligung eingeführt hatte.
' Hier könnten die Berichte der von dem Komitee zur Beförderung des Besuchs der Pariser
Industrie-Ausstellung im Jahr 1867 entsandten Gewerbtreibenden gemeint sein (veröffent5
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daß es der Industrie vorzüglich obliegt, in der Klarheit über die eigenen wirtschaftlichen Interessen, in der Fähigkeit, sich in die Interessen der Nächsten hineinzuleben,
in der lebendigen Teilnahme für fremde Not und in den mächtigen Hilfsmitteln der
Organisation die besten Wege zu suchen, wie am zuverlässigsten dem Überhandnehmen des Proletariats zu steuern ist, wie am sichersten die dem Proletariat Verfallenen aufgerichtet und einer menschenwürdigen Existenz wieder zugeführt werden
können.
Der volkswirtschaftliche Kongreß' hat in dem Punkt gewiß auch das Richtige getroffen, daß es zu Schutz und Abwehr kommunistischer und sozialistischer Übergriffe, zur Wiederherstellung eines friedlichen Vertrauens zwischen Kapital und Arbeit
notwendig einer innigeren Interessenverschmelzung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedarf.
Und mit vollem Recht ist von der kaiserlich französischen Priifungskommission
der großen Kunst- und Industrieausstellung im vorigen Jahr' der erste und höchste
Preis an Staub & Comp.' 0 in Kuchen (Württemberg) verliehen, weil deren Fürsorge
und Sozialeinrichtungen zum Wohl der Arbeiter die lebendigste Humanität bezeugen. [... ] Detaillierte Informationen über die Bildungs- und Wirtschaftseinrichtungen der
Firma Staub & Comp.

licht in: Der Arbeiterfreund. Zeitschrift des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen, Halle 1868, S. 1-9 bzw. 10-144), die einen erheblichen Teil des Inhalts
des ,,Arbeiterfreunds" im Jahr 1868 ausmachten.
Eine derartige Stellungnahme ist den offiziellen Verhandlungsprotokollen des 9. und IO.
Kongresses (1867 bzw. 1868) nicht zu entnehmen.
' Gemeint ist die Weltausstellung in Paris, die vom 1.4.-3.11.1867 stattfand.
10
Staub & Comp., Kuchen bei Stuttgart, Baumwollspinnerei und -weberei, 1857 durch Arnold Staub gegründet, wurde bekannt durch ein patriarchalisches Wohlfahrtssystem. das
den persönlichen Spielraum der Arbeiter einengte, vgl. Nr. 17 Anm. 6.
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Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler': Die Arbeiterbewegung und ihr
Streben im Verhältnis zu Religion und Sittlichkeit'
Druck, Teildruck
[Die klassischen Freiheitsrechte sollen durch soziale Menschenrechte ergänzt werden; Kritik
der liberalistisch-kapitalistischen Ordnung; Befürwortung von Gewerkschaften; Forderungen
nach Arbeiterschutzgesetzen, insbesondere für Schulkinder und Frauen]
[ ... ] Begrüßung der Gemeinde, vor allem der Arbeiterbevölkerung, die eingeladen war,
nach einem 14tägigen Aufenthalt Kettelers im Dekanat Seligenstadt mit ihm in einer neu
erbauten Kapelle eine Abschiedsandacht zufeiem.
Der Gesichtspunkt, unter dem ich den Gegenstand behandeln will, stellt sich mir
von selbst dar. Der Arbeiterstand, namentlich der Fabrikarbeiterstand, ist in unseren
Tagen von einer Bewegung ergriffen, die immer stärker wird. Ihr aber steht mitten in
dieser Bewegung. Auf der einen Seite seid ihr treue Kinder der katholischen Kirche.
Das habe ich auch jetzt wieder, wie schon so oft, mit unbeschreiblicher Rührung und
Freude wahrgenommen, als ich mich in euren verschiedenen Gemeinden aufhielt.
Weder die Erntezeit noch der Lohn in den Fabriken, auf den ihr verzichten mußtet,
hat euch abgehalten, an allen Festlichkeiten euch zu beteiligen. Auf der anderen
Seite könnt ihr diesen Bewegungen gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Da tritt
also die Frage an jeden katholischen Arbeiter, an jeden von euch heran: Was ist an
allen diesen Bewegungen, die durch den ganzen Arbeiterstand in Europa, ja über
Europa hinaus, gehen, berechtigt, was ist an ihnen unberechtigt, was gefährlich?
Inwieweit kann ich mich an denselben als Christ, als Katholik, ohne meine Religion
und mein Gewissen zu verletzen, beteiligen, inwieweit nicht? Vor welchen Gefahren
habe ich mich zu hüten? Darüber muß ein gewissenhafter katholischer Arbeiter mit
sich vollkommen im reinen sein. Diese Fragen will ich nun so kurz wie möglich,
aber mit vollkommener Offenheit, euch beantworten; mit jener rücksichtslosen Of-

Wilhelm Ernrnanuel Freiherr von Ketteler (1811-1877), seit 1850 Bischof von Mainz.
Eine Ansprache, gehalten auf der Liebfrauen-Haide am 25. Juli 1869 von Wilhelm Emmanuel, Freiherrn von Ketteler, Bischof von Mainz, Mainz 1869; kommentierter und ungekürzter Abdruck: Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe,
Abteilung I, Band 2: Schriften, Aufsätze und Reden 1867-1870, Mainz 1978, S. 406-428,
die nachfolgenden Annotationen folgen weitgehend dieser Ausgabe.
Anlaß für diese Rede Kettelers vor, wie es heißt, l O000 Arbeitern und Angehörigen, war
eine Schlußandacht am Ende einer Visitationsreise im Dekanat Seligenstadt. Diese wurde
vor einer bei Offenbach gelegenen Kapelle auf der Liebfrauenheide (heute eine Marienwallfahrtsstätte, die zur Gemeinde Hainburg-Klein-Krotzenburg gehört) abgehalten; eingeladen waren vor allem die Fabrikarbeiter der Gegend. Am 4.8.1869 gab Ketteler diese
sog. Seligenstädter bzw. Liebfrauenheide Rede in Druck, am 13.8. erschien die Anzeige
zur 1. Ausgabe im ,,Mainzer Abendblatt" (Nr.187/1869). Dasselbe Organ berichtete am
19.8. (Nr.192/1869): Von der Arbeiterbewegung ... sind in wenigen Tagen 5 000 Exemplare abgesetzt; eine zweite Auflage befindet sich unter der Presse. Die Schrift, die seither als
,,Magna Charta der christlichen Arbeiterbewegung" gilt, erfuhr bereits 1869 vier Auflagen.
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fenheit, welche die Wahrheit fordert und die allein dem Verhältnisse, in dem ich als
Vertreter dessen, der die Wahrheit selbst ist, zu euch stehe, würdig und entsprechend
ist. Ihr werdet aus dieser Erörterung zugleich sehen, daß, was an den Arbeiterbewegungen unserer Tage gut und berechtigt ist, nur in der innigsten Verbindung mit der
Religion und Sittlichkeit erreicht werden kann. Ohne Religion, ohne Sittlichkeit
bleiben alle Bemühungen für die Hebung und Besserung der Lage der Arbeiter ohne
Erfolg. Diese Einsicht ist aber von der höchsten Wichtigkeit.
Gehen wir nun zum einzelnen über. Ich werde zuerst die Hauptbestrebung der
Arbeiter und die Forderungen, welche sie geltend machen, ins Auge fassen, dann ihr
Verhältnis zur Religion und Sittlichkeit nachweisen und endlich auf einige Gefahren
aufmerksam machen.
Die Grundrichtung, welche der ganzen Bewegung im Arbeiterstand ihre Bedeutung gibt und ihr eigentliches Wesen ausmacht, ist auf Verbindung, auf Vereinigung
der Arbeiter gerichtet, um so mit vereinter Kraft die Interessen der Arbeiter geltend
zu machen.'
Diese Richtung der Arbeiter ist nun infolge der volkswirtschaftlichen Grundsätze,
die seit der französischen Revolution zur Geltung gekommen sind und in allen Staaten die unbedingte Herrschaft mehr und mehr erlangt haben, eine wahre Naturnotwendigkeit geworden, und die Religion hat daher gegen diese Bestrebungen an sich
nichts zu erinnern; sie kann sie nur segnen, ihnen zum Heil des Arbeiterstandes Erfolg wünschen und sie unterstützen. Die unbedingte Freiheit auf allen Gebieten der
Volkswirtschaft - das kann niemand leugnen, selbst der nicht, welcher sie für notwendig hält und die Überzeugung hegt, daß sie in ihrem letzten Erfolg heilsam ist -,
diese unbedingte Freiheit hat zunächst den Arbeiterstand in eine ganz verzweiflungsvolle Lage gebracht. Durch Auflösung aller alten Verbindungen wurde der
Arbeiter gänzlich isoliert und lediglich auf sich angewiesen.' Jeder Arbeiter stand
mit seiner Arbeitskraft, die sein ganzes Vermögen ausmacht, allein da. Ihm gegenüber aber stand die Geldmacht, welche in demselben Maße dem Arbeiter gefährlich
wird, wie ihr Inhaber ohne Gewissen, ohne Religion ist und sie daher nur zur Befriedigung des Egoismus benutzt. Die Grundsätze der modernen Volkswirtschaft hatten die
entgegengesetzte Wirkung bezüglich der Menschenkraft in dem Arbeiter und der
Geldmacht in der Hand des Kapitalisten. Der Arbeiter mit seiner Kraft wurde, wie ich
vorher sagte, isoliert, die Geldmacht dagegen wurde zentralisiert. Der Arbeiterstand
wurde in lauter vereinzelte Arbeiter aufgelöst, wo jeder gänzlich ohnmächtig war; die
Geldmacht verteilte sich aber nicht in mäßige Kapitalanteile, sondern im Gegenteil
sammelte sich zu immer größeren und übermäßigen Massen. Ein Rothschild', der
seinen Kindern 1 700 Millionen Franken hinterläßt, ist so recht ein Produkt dieser
volkswirtschaftlichen Richtung. Der Menschenverband wurde zerstört, und an dessen Stelle trat der Geldverband in furchtbarer Ausdehnung. Daraus entstanden nun
Die erste politische Arbeiterorganisation wurde durch Lassalle geschaffen, der nach Aufhebung des Koalitionsverbots in Sachsen 1863 den ,,Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein" gründete (vgl. Nr. 1). Die unpolitischen katholischen Arbeitervereine - der erste wurde
1847 in Regensburg gegründet - erhielten erst gegen Ende der 1860er Jahre dank der Bemühungen Kettelers größeren Auftrieb.
Anspielung auf die Gewerbefreiheit.
Ketteler meint wohl den Pariser Bankier Jakob (James) Freihenn v. Rothschild (17921868), der sein Vermögen drei Söhnen hinterließ.
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überall, wo sich diese Verhältnisse schrankenlos entwickeln konnten, für den Arbeiterstand die fürchterlichsten Zustände. Vor etwa vierzig Jahren war dadurch ein
großer Teil des Arbeiterstandes in England in den tiefsten Sumpf des sittlichen und
physischen Elendes geraten.
Gegen diese Isolierung des Arbeiterstandes, gegen dieses Zertreten der Menschenkraft durch die Geldmacht, ist nun von demselben England. von welchem das
Verderl>en ausgegangen ist, der mächtige Antrieb zur Verbindung, zur Organisation
der Arbeiter gegeben worden.• Von dort aus hat er sich dann über den ganz.eo Arbeiterstand, auch über Deutschland, verbreitet.' Und diese Richtung, die Arbeiter zu organisieren, um mit gemeinschaftlicher Anstrengung ihre Interessen und Rechte geltend zu
machen, ist daher berechtigt und heilsam, ja selbst notwendig, wenn der Arbeiterstand
nicht ganz erdrückt werden soll von der Macht des zentralisierten Geldes.
Aber auch hier zeigt sich schon, wie diese Bestrebungen, den Arbeiterstand zu
vereinigen, ohne Religion keinen bleibenden Erfolg haben werden. Die Arbeiter
bedürfen bei diesen Bestrebungen vielfacher Hilfeleistungen. Sie können nicht alle
diese Vereinsangelegenheiten einzeln besorgen. Sie haben Führer und Leiter nötig,
welche die gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Arbeiterstandes besorgen. Wer
gibt dem Arbeiterstand die Garantie, daß diese Führer und Leiter nicht ihre Verführer und Betrüger werden, wenn sie keine Religion haben? Eben diese Führer reden
beständig davon, wie die großen Kapitalisten oft den Arbeiterstand für ihren Egoismus unbarmherzig ausbeuten. Aber diese Arbeiterführer sind selbst Menschen mit
derselben Natur, wie die Kapitalisten sie haben. Wenn ein Mensch, der die Macht
des Kapitales zu seiner Verfügung hat, seine Arbeiter rücksichtslos zu seinem Vorteil ausnützt, sofern er ohne Religion und ohne Gott ist, wer gibt diesen Arbeitern die
Gewißheit, daß nicht auch ein sogenannter Volksfreund und Volksführer' sie ebenso
ausbeuten werde lediglich zu seinem Interesse, wenn er ein gewissenloser, ein gottloser, ein religionsloser Mensch ist? Gerade wie die Geldmacht sie ausgebeutet hat,
so werden solche Volksführer sie ausbeuten, solange sie das Christentum verachten,
ja von Haß dagegen erfüllt sind.
Ihr seht es ja vor euren Augen, wie immer wieder unter diesen Männern, die sich
an die Spitze der Arbeiterbewegung stellen, periodisch die heftigsten Kämpfe ausbrechen, was im gegenwärtigen Augenblick eben wieder der Fall ist; 9 wie sich dann
diese Männer gegenseitig all die Selbstsucht vorwerfen, die sie noch eben den Kapitalisten vorgeworfen haben. Das kann auch nicht ausbleiben. Ohne Religion verfal•

In England wurden 1824/25 die Koalitionsverbote der Arbeiter weitgehend aufgehoben

und die Gewerkschaften (Trades-Unions) geduldet. So konnten sich die Arbeiter zu
,,Trades-Unions" zusammenschließen, die Ketteler u. a als Modell für Deutschland vorschwebten, vgl. auch Nr. 5 und Nr.9.
' In den 1860er Jahren wurde man in Deutschland näher mit der Arbeit der englischen Gewerkvereine bekannt, und es wurden im Herbst 1868 liberal wie sozialistisch ausgerichtete
Gewerkschaften gegründet, vgl. Nr. 1-3 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
• Vgl. dazu auch Kettelers Ausführungen in: Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I,
Band 1: Schriften, Aufsätze und Reden 1848-1866, Mainz 1977, S.45-47 (,,Die großen socialen Fragen der Gegenwart") u. S. 393, S. 397 u. S. 399 (,,Die Arbeiterfrage und das Christenthum").
• Ketteler spielt hier wohl auf die Auseinandersetzungen innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung an, die kurze Zeit später - am 9. August 1869 - zur Griindung der SDAP
auf dem Eisenacher Kongreß führten.
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Jen wir alle dem Egoismus, wir mögen reich oder arm, Kapitalisten oder Arbeiter
sein, und beuten unsere Nebenmenschen aus, sobald wir die Macht dazu haben.
So berechtigt daher auch das Bestreben der deutschen Arbeiter ist, den Arbeiterstand zu organisieren, so werden erst dann große Erfolge eintreten, wenn die Führer
des Arbeiterstandes ihrem Hasse gegen das Christentum entsagen und wenigstens
eine achtungsvolle, wohlwollende Stellung zur Religion und zur Kirche einnehmen.
Das zeigt sich schon tatsächlich in dem großen Unterschied zwischen dem Resultate
der Arbeiterbewegung in England und in Deutschland. So sehr uns die englische
Arbeiterbevölkerung übertroffen hat in der unseligsten Entwicklung aller verderblichen Konsequenzen der modernen Volkswirtschaft, ebenso übertrifft uns jetzt England in dieser großartigen Tätigkeit, den Arbeiterstand zu organisieren. Das kommt
vor allem daher, weil man in England die hohe Bedeutung der Religion für alle sozialen Fragen zu schätzen weiß, während in Deutschland gerade die Wortführer nur
zu oft wahren Haß gegen die Religion zur Schau tragen.
Wir wollen jetzt die einzelnen Forderungen des Arbeiterstandes, welche er durch
seine Vereinigung erreichen will, ins Auge fassen. Wir werden Schritt für Schritt
sehen, wie innig die Religion mit der Arbeiterfrage, mit jeder einzelnen Forderung,
die der Arbeiter jetzt stellt, verbunden ist, und wie Gottlosigkeit die größte Feindin
des Arbeiterstandes ist.
Die erste Forderung des Arbeiterstandes ist: eine dem wahren Werte der Arbeit
entsprechende Erhöhung des Arbeiterlohnes.
Diese Forderung ist im allgemeinen höchst billig; auch die Religion fordert, daß
die menschliche Arbeit nicht wie eine Ware behandelt und lediglich durch An- und
Abgebot abgeschätzt werde.
Dahin hatten es die vorhin erwähnten volkswirtschaftlichen Grundsätze, die von
jeder Sittlichkeit und Religion abstrahierten, gebracht. Die Arbeit wurde nicht nur als
Ware, sondern der Mensch mit seiner Arbeitskraft überhaupt als Maschine betrachtet. Wie man die Maschine so billig wie möglich kauft und sie dann Tag und Nacht
ausnutzt bis zu ihrer Zerstörung, so wird der Mensch mit seiner Kraft nach diesen
Systemen gebraucht. Diese Entwicklung hatte in England bereits eine erschreckende
Höhe erreicht. Dagegen entstanden vor allem die englischen Trades-Unions, welche
bald eine sehr große Ausdehnung gewannen. Hauptmittel der Trades-Unions gegen
Kapital und gegen die großen Geschäftsunternehmer waren die Strik[e]s. Man hat oft
behauptet, daß diese Strik[e]s durch die Störung des Geschäftes und durch die Entbehrung des Lohnes auf seiten der Arbeiter, welche die Arbeit einstellen, den Arbeitern mehr geschadet als genutzt haben. Das ist aber im ganzen und großen unwahr. Die Strik[e]s haben, wie dies soeben der Engländer Thomton' 0 überzeugend
nachgewiesen, den Arbeitslohn bedeutend gehoben. Dieser ist in den letzten vierzig
Jahren, seitdem die Trades-Unions ihre Tätigkeit begonnen, in einigen Gewerben um
50 Prozent, in manchen anderen um 25 - 30 und in allen mindestens um 15 Prozent
gestiegen. Thomton macht auch darauf aufmerksam, daß zwar bei den Strik[ e ]s die
Arbeiter in der Regel scheinbar unterlegen seien, daß aber dennoch infolge derselben
überall bald nachher eine Erhöhung des Arbeitslohnes bewilligt worden sei, so daß
die Niederlage nur eine scheinbare gewesen." Nach dem Vorbild dieser Trades0
'
William Thomas Thomton (1813-1880), volkswirtschaftlicher Schriftsteller.
'' William Thomas Thomton, Die Arbeit, ihre unberechtigten Ansprüche und ihre berechtigten Forderungen, ihre wirkliche Gegenwart und ihre mögliche Zukunft, Leipzig 1870.
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Unions sind nun auch in Deutschland die Genossenschaften" gebildet, denen nicht
wenige unter euch angehören. Dieses Bestreben nach rechtmäßiger Erhöhung des
Lohnes ist gewiß nicht verwerflich. Daß die menschliche Arbeit auch entsprechenden Lohn empfange, ist eine Forderung der Gerechtigkeit und des Christentumes.
Wenn aber dieses berechtigte Bestreben, für die Menschenarbeit einen anderen
Lohn zu erringen als für Maschinenarbeit, was gleichbedeutend mit dem ist, der Menschenarbeit und dem Arbeiter seine Menschenwürde zuriickzugeben, die ihnen die
Grundsätze der liberalen Volkswirtschaft geraubt hatten, so sehen wir doch schon hier,
liebe Arbeiter, daß dieses Bestreben nur dann euch wahren Nutzen bringen und nur
dann von bleibendem Erfolg gekrönt werden wird, wenn es im innigen Zusammenhang mit der Religion und Sittlichkeit bleibt. Das ergibt sich aber in doppelter Hinsicht.
Erstens könnt ihr euch darüber nicht täuschen, geliebte Arbeiter, daß auch die
Lohnerhöhung ihre Grenzen hat und daß auch das höchst mögliche Maß derselben
doch immerhin nur ein sehr bescheidenes Einkommen abwirft." Die natürliche
Grenze des Arbeiterlohnes liegt in der Rentabilität des Geschäftes, in welchem ihr
arbeitet. Das geistige und materielle Kapital, welches in dem Geschäft steckt, wird
sich augenblicklich dem Geschäft entziehen und einem anderen Industriezweige
zuwenden, sobald die Lohnansprüche so hoch werden, daß es selbst keinen hinreichenden Gewinn mehr abwirft. Dann hört aber die Arbeit auf. Der Arbeiterlohn hat
also trotz aller Verbindungen unter den Arbeitern seine Grenzen, und es wäre für
euch höchst verderblich, wenn ihr euch das nicht klarmachen und glauben würdet in
Folge maßloser Verheißungen, daß eine ungemessene Steigerung möglich wäre.
Selbst der höchste Lohn wird euch daher nur eine hinreichende und befriedigende
Wohlfahrt gewähren, wenn große Mäßigkeit und Sparsamkeit die ganze Grundlage
eures Lebens ausmacht. Und diese kostbaren Güter: Mäßigkeit und Sparsamkeit wird
der Arbeiterstand nur dann besitzen, wenn sein ganzes Leben ein wahrhaft und innig
religiöses ist. Die Tatsache ist durchaus nachgewiesen, daß sich der Wohlstand der
Arbeiter nicht allein nach der Höhe des Lohnes richtet, daß es vielmehr Gegenden gibt,
wo Gewerke betrieben werden, die einen sehr hohen Lohn abwerfen, wo dagegen die
Not unter den Arbeitern eine sehr große ist, und daß es andere Gegenden gibt, wo die
Arbeiter bei geringerem Lohn es zu einem viel größeren Wohlstand gebracht haben.
Eirre der größten Gefahren für den Arbeiter in dieser Hinsicht ist die Trunksucht,
die Genußsucht, die genährt und gepflegt wird durch jene zahllosen Wirtshäuser und
Schenken, die überall entstehen, wo eine große Arbeiterbevölkerung ist, und deren
Vermehrung in dem Maße von den Regierungen geduldet wird, als diese selbst den
Sinn für Sittlichkeit und Religion verloren haben. Habe ich doch einmal von einem
Beamten die Behauptung gehört, daß die Vermehrung der Wirtshäuser im Interesse
des Staates liege, weil dadurch die Steuern vermehrt würden. Diese Wirtshäuser und
Kneipen sind für den Arbeiter keine Blutsauger, aber Geld-, Lohnaussauger; sie sind
eine verwerfliche Spekulation, um dem Arbeiter den sauer verdienten Lohn aus der
Tasche zu locken. Es genügt eine kurze Zeit, der Unmäßigkeit gewidmet, um den
höchsten Lohn durchzubringen. Was hilft daher der höchste Lohn dem Arbeiter, der
12
13

Ketteler meint die Gewerkvereine bzw. Gewerkschaften, vgl. Anm. 6.
Ketteler entwickelt im folgenden das „eherne Lohngesetz", das er im Anschluß an Ferdinand Lassalle ausführlich in ,,Die Arbeiterfrage und das Christenthum" behandelt hat (vgl.
Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I, Band 1: Schriften, Aufsätze und Reden
1848-1866, S.377-381).
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ein Knecht der Unmäßigkeit ist? Und dennoch, welche sittliche Kraft gehört auf der
anderen Seite dazu, wenn der Arbeiter sich vor jeder Schwelgerei und Unmäßigkeit
hüten soll! Es hat vielleicht nie auf Erden eine solche angestrengte, eine so ununterbrochene, eine so ruhelose Arbeit gegeben wie die Fabrikarbeit. Die vielen Arbeiter,
welche dieselbe Arbeit täglich in derselben Anzahl Stunden verrichten, kontrollieren
sich gegenseitig. Jede Minute, wo die Hand ausruhen will, zeigt sich sofort. Wie
leicht kann es da geschehen, daß der in denselben Arbeitsraum, auf demselben Stuhl,
täglich die gleiche Reihe von Stunden immer an dieselbe mechanische Tätigkeit
gebundene Mensch endlich, wenn er von dieser saueren Arbeit befreit ist, in Unmäßigkeit und Ausschweifung eine gewisse Entschädigung sucht. Es gehört daher eine
hohe sittliche Kraft dazu, bei einem solchen Leben mäßig und sparsam zu bleiben
und in etwas anderem als in der Kneipe mit ihren niedrigen Genüssen Ersatz für dieses mühevolle Leben zu suchen. Nur die Religion vermag aber dem Arbeiter diese
hohe sittliche Kraft einzuflößen, ihn mäßig und sparsam zu machen. Wenn daher die
Lohnerhöhungen euch wahrhaft nutzen sollen, geliebte Arbeiter, dann müßt ihr wahre Christen sein.
Zweitens bedürft ihr der Religion und Sittlichkeit bei euren Bestrebungen um
Lohnerhöhung, um in euren Anforderungen nicht das rechte Maß zu überschreiten.
Wir haben schon gesehen, daß die Lohnerhöhung ihre Grenzen hat. Es ist daher in
unserer Zeit, wo diese Bewegung unter den Arbeitern zur Verbesserung ihrer materiellen Lage immer stärker, immer allgemeiner wird, von der höchsten Bedeutung, daß
diese Forderung ihr berechtigtes Maß nicht überschreite, daß die Arbeiter sich nicht
als Mittel zu ganz anderen Zwecken mißbrauchen lassen. Nicht der Kampf zwischen
dem Arbeitgeber und dem Arbeiter muß das Ziel sein. sondern ein rechtmäßiger
Friede zwischen beiden.
Die Gottlosigkeit des Kapitals, das den Arbeiter als Arbeitskraft und Maschine bis
zur Zerstörung ausnützt, muß gebrochen werden. Sie ist ein Verbrechen am Arbeiterstand und eine Entwürdigung desselben. Sie paßt nur zur Theorie jener Menschen,
die unsere Abstammung vom Affen ableiten. Aber auch die Gottlosigkeit der Arbeiter muß vermieden werden. Wenn diese Bewegung nach Erhöhung des Arbeitslohnes ihr rechtmäßiges Maß überschreitet, so müssen zuletzt Katastrophen eintreten,
deren nachteilige Wirkungen auch auf den Arbeiterstand mit ihrem ganzen Gewicht
zurückfallen. Das Kapital kann zuletzt immer andere Wege finden, wenn auch das
Geschäft ruiniert ist, in dem es bisher gearbeitet hat. Dafür hat ja schon das grauenvolle Schuldenwesen unserer modernen Staaten gesorgt, daß jeder Geldspekulant auf
der Börse und in den Staatspapieren zuletzt noch ein unermeßliches Gebiet für seine
Operationen behält. Der Arbeiter kann dagegen nicht so leicht bei Geschäftsstockung
einen anderen lohnenden Erwerb finden. Außerdem sind es nicht nur die großen Kapitalisten, die bei unbilligen Forderungen um Lohnerhöhung leiden, sondern auch die
vielen kleineren Geschäfte, die in den Händen unseres mittleren Bürgerstandes sind,
bis zu den Meistem und Handwerkern herab. Soll aber der Arbeiterstand bei seinen
Bestrebungen das rechte Maß halten, soll er der Gefahr entgehen, bloß ein Mittel für
die Zwecke ehrgeiziger Menschen zu werden, soll er selbst die Klippen einer ungeordneten Selbstsucht vermeiden, welche er bei dem Kapitalisten bekämpft, so muß er
von einer hohen sittlichen Gesinnung erfüllt sein, so muß er ein braver, christlicher,
religiöser Arbeiterstand sein. Die Geldmacht ohne Religion ist vom Bösen. Ebenso
aber auch die Arbeitermacht ohne Religion. Beide führen zum Verderben.
Die zweite Forderung des Arbeiterstandes ist die Verkürzung der Arbeitszeit.
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Ich kann nicht beurteilen, inwieweit ihr in dieser Gegend über die Dauer der Arbeitszeit zu klagen habet. Gewiß ist es aber, daß es mit der Arbeitszeit geradeso
gegangen ist wie mit dem Arbeiterlohn. Die Grundsätze der modernen Volkswirtschaft, die alle sittlichen und religiösen Seiten des Menschenlebens, also das wahrhaft Menschenwürdige gänzlich außer acht ließ, haben es dahin gebracht, daß, wo
immer das Kapital in ihren Diensten stand, nicht nur der Lohn bis zur äußersten
Grenze herabgeboten, sondern auch die Arbeitszeit gleichzeitig bis zur äußersten
Grenze ausgedehnt wurde. Tag und Nacht, wie bei der eigentlichen Maschine, ging
es nicht; aber so weit, wie es ging, wurde es dieser Menschenkraft, die im Geiste
dieses Systems lediglich menschliche Maschine war, zugemutet. Wo also immer die
Arbeitszeit über das in der Natur und in den Rücksichten auf die Gesundheit gegründete Maß ausgedehnt ist, da haben die Arbeiter ein wohlgegründetes Recht, durch
einheitliches Zusammenwirken diesen Mißbrauch der Geldmacht zu bekämpfen.
Aber auch hier, geliebte Arbeiter, hängt der wahre Nutzen solcher Bestrebungen,
wenn sie Erfolg haben sollen, von der Sittlichkeit und Religiosität ab. Wenn der
Arbeiter die Stunde, welche er für sich gewinnt, dazu benutzt, um in der Familie die
Pflichten seiner Stellung als Vater. als Kind zu erfüllen, um die Angelegenheiten des
Hauses gut zu besorgen, um das Grundstück, das er sich gekauft hat, zu bestellen,
dann ist ihm diese Stunde für sich und die Seinigen von hohem Werte. Wenn er
dagegen diese Stunde nur dazu benutzt, um sich am Abend um so länger auf den
Straßen in schlechter Gesellschaft herumzutreiben, um so länger im Wirtshaus zu
sitzen, dann hat diese Stunde weder für seine Gesundheit noch für seinen Wohlstand
wert. Sie wird nur dazu dienen, ihn an Leib und Seele um so schneller zu verderben
und seinen Lohn um so sicherer zu vergeuden.
Die dritte Forderung des Arbeiterstandes ist die Gewährung von Ruhetagen."
Auch diese Forderung ist wohlberechtigt. Die Religion unterstützt euch nicht nur
in dieser Forderung, sondern sie hat dieselbe lange vor euch geltend gemacht. Gott
hat sie gestellt in dem Gebote: ,,Gedenke, daß du den Sabbath heiligest!"".
Auch in dieser Hinsicht haben die Grundsätze der modernen Volkswirtschaft und
die Partei 16, welche ihnen dient, ein wahrhaft himmelschreiendes Verbrechen am
Menschengeschlecht begangen und begehen es vielfach bis auf den heutigen Tag.
Daran beteiligen sich nicht nur die großen Fabrikherrn, die ihre Arbeiter an Sonntagen zur Arbeit zwingen, sondern auch die Handwerker aller Art, die Güterbesitzer
und die Dienstherrschaften überhaupt, welche ihren Dienstboten die Sonntagsruhe
entziehen. Daran beteiligen sich auch alle jene Beamten, welche aus Feigheit vor den
reichen Leuten den schutzlosen Arbeiter schutzlos lassen und nicht einmal die Gesetze zu vollstrecken wagen. Die Heuchelei. die man dabei mit sog. liberalen Grundsätzen trieb, ist in neuerer Zeit von einigen Führern der Arbeiterbewegung mit großer Wahrheit aufgedeckt worden." Die Geldmacht hatte bei dieser Ausbeutung immer den Schein der zartesten Menschenfreundlichkeit angenommen und die FordeGemeint ist die Forderung nach dem Verbot der Sonntagsarbeit, vgl. Nr. 16 Anm. 4 Bd. 3
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
" 2. Mose 20,8.
16
Gemeint sind die 1861 gegründete „Deutsche Fortschrittspartei" und die nach den Einbußen bei den Landtagswahlen von 1866 abgespaltene ,,Nationalliberale Partei".
17
Gemeint sind hier wohl Ferdinand Lassalle und Friedrich Wilhelm Fritzsche, aber auch
August Bebel und Wilhelm Liebknecht
14
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rung der Kirche nach Ruhetagen als eine inhumane Beeinträchtigung der armen
Volksklasse hingestellt. Wie oft hat sie deshalb mit emsiger Sorgfalt die Sonn- und
Feiertage zusammengezählt und mit süßlicher Miene berechnet, wieviel Lohn alle
diese Tage abwerfen würden, wenn sie zur Arbeit verwendet würden. Daraus ergab
sich dann ein überaus großer Wohltätigkeitssinn dieser Geldherrn, die dem Volke
diesen Gewinn so gerne zuwenden wollten, und die grausame Hartherzigkeit der
Kirche, welche dem Volke diesen großen Gewinn entziehe. Darauf haben die Organe
der Arbeiterpartei geantwortet, daß es noch ein anderes Mittel gebe, den Arbeitern
diesen Gewinn zuzuwenden, ohne ihn durch Arbeit totzuquälen. Dieses Mittel bestehe
aber darin, daß man ihm für sechs Tage einen so hohen Lohn gebe, wie man bisher
für sieben Tage gegeben. Dann bleibe der Gewinn für den Arbeiter derselbe, der
Arbeiter behalte aber seine menschenwürdige Existenz. Wer kann die Wahrheit dieser
Anschauung und den Lug und Trug jener Auffassung der Geldmänner, die sich noch in
den letzten Jahren in Baden und Bayern so vielfach kundgegeben, verkennen? Wenn
sie Recht hätten, dann wäre es ja eine Unmenschlichkeit, die Arbeiter noch schlafen zu
lassen. Man könnte euch so mit der süßesten Miene noch vordemonstrieren, welchen
Lohn die Nachtarbeit euch einbringen würde. So gewiß wie der Mensch innerhalb der
24 Stunden eine Anzahl Stunden Ruhe nötig hat, so hat er auch innerhalb der sieben
Tage eine Tagesruhe notwendig. Das verlangt nicht nur seine Seele, damit er an diesem Tage sich als Gotteskind erkenne, das verlangt auch sein Leib, damit er gesund
und kräftig bleibe. Und wie der Mensch, welcher den Arbeiter einen Tag lang gebraucht, verpflichtet ist, ihm die notwendige Nachtruhe zu lassen und darnach seinen
Lohn zu berechnen, so ist auch der Fabrikherr, welcher die ganze Woche die Kraft
des Arbeiters gebraucht, verpflichtet, ihm die Wochenruhe zu lassen und auch darnach seinen Lohn zu berechnen. Auch die Ruhezeit ist zur Arbeitszeit zu rechnen,
insoweit sie der Arbeit wegen nötig geworden ist und insoweit sie die Bedingung der
bevorstehenden Arbeit ist.
Es genügt aber nicht, geliebte Arbeiter, daß die Ruhetage in den Parteiorganen der
Arbeiter gefordert werden. Ihr müßt auch selbst, so viel ihr könnt, mitwirken, daß
diese Ruhetage nicht durch die Arbeit gestört werden. Während die Arbeiterpartei als
solche Ruhetage fordert, gibt es leider noch immer manche Arbeiter, die nicht gezwungen, sondern vom Eigennutz getrieben, am Sonntag arbeiten, wenn und wo sie
Geld verdienen können. Solche Arbeiter sündigen nicht nur gegen Gott und gegen sein
Gebot, sie sündigen auch recht eigentlich am ganzen Arbeiterstand, indem sie aus gemeinem Eigennutz dazu mitwirken, daß man auch anderen Arbeitern ihre Ruhetage
um so leichter entziehen kann. Möchten doch alle Arbeiter, auch die Dienstmagd, die von
einer gefühllosen Herrschaft über Gebühr ausgebeutet wird, auch den letzten Eisenbahnbediensteten nicht ausgenommen, denen von überreichen Eisenbahngesellschaften die Sonntagsruhe nicht gewährt wird, dieses Recht einstimmig als ein Menschenrecht zurückfordern. Was helfen die sogenannten Menschenrechte in den Konstitutionen, wovon der Arbeiter wenig Nutzen hat, solange die Geldmacht diese
sozialen Menschenrechte mit Füßen treten kann.
So sehr aber auch die Religion mit euch, geliebte Arbeiter, die Ruhetage fordert,
und so gewiß alle Bemühungen des Arbeiterstandes in dieser Hinsicht eitel wären,
wenn sie nicht von der Macht der Religion und des Gottesgebotes: ,,Gedenke, daß du
den Sabbath heiligest!" unterstützt würden, so gewiß ist es auch, daß dieser Ruhetag
nur dann für alle eure Beziehungen, für eure Gesundheit, für Kräftigung und Stärkung eurer Arbeitskraft, für eure Seelen, für wahre Hebung eures ganzen geistigen
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Lebens, endlich für eure Familien, denen ihr unter der Woche so viel entzogen seid,
und für Stärkung des Familiengeistes nützlich ist, wenn ihr brave, christliche Arbeiter,
wenn ihr innig mit der Religion und Kirche verbunden seid, und daß ohne Religion
selbst die Ruhetage nur dazu dienen, den Arbeiter und die Arbeiterfamilien an Gesundheit und im Wohlstand zu ruinieren. Der sogenannte „blaue Montag"" ist ja
nichts anderes als ein ohne Religion zugebrachter Ruhetag, und er bat in manchen
Gegenden dem sittlichen und materiellen Wohl des Arbeiterstandes die tiefsten
Wunden geschlagen.
[... ]
Eine vierte Forderung des Arbeiterstandes ist das Verbot der Arbeit der Kinder in
den Fabriken für die Zeit, in welcher sie noch schulpflichtig sind."
Ich kann diese Forderung nur mit Bedauern nicht als eine durchaus allgemeine
des Arbeiterstandes bezeichnen, da ja leider es Arbeiter gibt, die ihre Kinder des
Geldgewinnes wegen in die Fabriken schicken. Ich muß sie daher richtiger als eine
Forderung einiger Stimmführer des Arbeiterstandes bezeichnen. Namentlich hat
Fritzsche'°, welcher an der Spitze des Verbandes der Zigarrenarbeiter in Deutschland
steht und dadurch euch besonders bekannt ist, noch vor kurzem auf dem Parlament
des Nordbundes in Berlin mit großer Entschiedenheit verlangt, daß die Arbeit der
Schulkinder gesetzlich gänzlich verboten werde. Er hat bei dieser Gelegenheit in
ergreifender Weise auf die Erfahrungen seines eigenen Lebens hingewiesen, da er
selbst von Jugend auf in den Fabriken gearbeitet hat.
Namentlich hob er hervor, daß die Sittlichkeit der Kinder durch die Fabrikarbeit
im höchsten Grade gefährdet sei. Leider ist sein Antrag nicht durchgedrungen." Man
hat zwar die Arbeit der Kinder in den Fabriken beschränkt, aber nicht verboten. Ich
habe dieses Resultat tief beklagt und in demselben einen Sieg materieller Rücksichten über große sittliche Grundsätze gefunden. Alle Erfahrungen meines Lebens
stimmen mit den Behauptungen des Arbeiters Fritzscbe über die Wirkung der Arbeit
in den Fabriken für Schulkinder vollkommen überein. 22 Es ist mir nicht unbekannt,
was zur Entschuldigung derselben vorgebracht wird und daß auch einzelne dem
Arbeiterstand wohlwollende Männer die Fabrikarbeit der Kinder in einem gewissen
Umfang für zulässig halten. Man hat sogar zur Entschuldigung darauf auch hingewiesen, daß es ohnehin Pflicht der Kinder sei, ihre Eltern bei der Arbeit in dem Hause und auf dem Felde zu unterstützen. Der überaus große Unterschied zwischen
dieser Familienarbeit und der Fabrikarbeit des Kindes liegt aber zutage. Durch die
Der „blaue Montag" hat seine Tradition aus dem Fastnachtsmontag. Seine BC7.Cichnung
wurde übertragen auf jeden Montag, an dem nicht gearbeitet wurde. Dies erldärt sich durch
die Gepflogenheit der Handwerkerinnungen, am Sonntagnachmittag ihre Versammlungen
mit Gelage abzuhalten, deren Auswirkungen noch am Montag zu spüren waren.
,. Vgl. dazu Kettelers Ausführungen in „Die Arbeiterfrage und das Christenthum". Siehe
Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I, Band 1, S. 387-404, bes. S. 396,

18

Anm. 16.

Friedrich Wilhelm Fritzsche (1825-1905), Zigarrenarbeiter, Mitbegründer des ADAV, seit
1865 Präsident des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins, seit 1868 MdR (Sozialdemokrat).
" Dies geschah im Rahmen der Gewerbeordnungsdebatte, vgl. Nr. 16 Anm. 8 Bd. 3 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung.
22 Vgl. die Ausführungen Fritzsches vom 29.4.1869 im Reichstag (Sten.Ber. RT d. Nord<I.
Bundes, 1. LP Session 1869, S. 676).
20
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Fabrikarbeit der Kinder wird der Familiengeist schon im Kinde zerstört, was, wie
wir gleich noch näher sehen werden, ohnehin die größte Gefahr des Arbeiterstandes
ist. Dadurch wird überdies dem Kinde jede freie Zeit zum heiteren Kinderspiel, welches so naturnotwendig zum Kindesalter gehört, geraubt. Dadurch wird ferner seine
Gesundheit beschädigt, seine Sittlichkeit im höchsten Grade gefährdet. Ich halte die
Fabrikarbeit der Kinder für eine entsetzliche Grausamkeit unsere[r] Zeit, die der
Zeitgeist und der Eigennutz der Eltern an den Kindern begeht. Ich halte ihn vielfach
für einen langsamen Mord am Leibe und an der Seele des Kindes. Mit dem Opfer
der Freuden ihrer Jugend, mit dem Opfer ihrer Gesundheit, mit dem Opfer ihrer
Sittlichkeit müssen sie den Geschäftsgewinn vermehren und oft Eltern das Brot
verdienen, die ihrer eigenen Liederlichkeit wegen nicht imstande sind, den Kindern
Brot zu geben. Ich freue mich daher über jedes Wort, das für die Arbeiterkinder
gesprochen wird. Die Religion mit ihrer großen Liebe zu den Kindern kann die Forderung auf Verbot der Kinderarbeit nur unterstützen. Ich ermahne euch aber, geliebte
Arbeiter, euch diesen Bestrebungen des Arbeiterstandes insbesondere dadurch anzuschließen, daß ihr selbst eure schulpflichtigen Kinder nie in Fabriken arbeiten lasset.
Die fünfte Forderung des Arbeiterstandes ist die, daß die Frauen, die Mütter, nicht
in den Fabriken arbeiten sollen.
Der Franzose Julius Simon'' sagt in seinem von der wärmsten Liebe zum Arbeiterstand eingegebenen, höchst belehrenden Buche „Die Arbeiterin"": ,,Unsere ganze
wirtschaftliche Organisation leidet an einem entsetzlichen Fehler, welcher zugleich
das Elend des Arbeiterstandes erzeugt und um jeden Preis überwunden werden muß,
wenn man nicht zugrunde gehen will, und dieser ist die Zerstörung des Familienlebens." Er führt dann die Worte Michelets 25 an: ,,Arbeiterin - schreckliches Wort,
welches früher keine Sprache gekannt, welches keine Zeit vor diesem eisernen Zeitalter begriffen hat und welches allein imstande ist, alle angeblichen Fortschritte
unserer Tage aufzuheben." Damit soll das Verderben angedeutet werden, wenn die
Mutter nicht mehr Mutter, sondern Arbeiterin ist."' [... ] Frauen, die in Fabriken arbeiten, sind die Ursache von Armut in Arbeiterfamilien: Wegen ihrer langen täglichen Abwesenheit verwahrlosen Kinder und Wohnung, der Mann fühlt sich zu Hause nicht wohl und geht
ins Wirtshaus, vertrinkt den Lohn und verfällt der Trunksucht.

Alle diese Übelstände, welche Julius Simon hier aus dem französischen Fabrikleben beschreibt und welche in England in einem noch viel größeren Umfang Platz
" Jules Simon, eigentlich: Jules Fran~is Simon Suisse (1814-1896), ehern. Professor für
Philosophie an der Sorbonne.
24
Julius Simon, Die Arbeiterin, Zürich 1862. - Ketteler zitiert wohl aus dem Gedächtnis oder
nach einer anderen Übersetzung. Bei Simon heißt es auf S. V: Aber leider hat unsre ökonomische Organisation einen furchtbaren Fehler, welcher alles Elend erzeugt und den
man um jeden Preis besiegen muß, wenn man nicht untergehen will - es ist die Unterdrükkung des Familienlebens.
" Jules Michelet (1798-1874), Historiker, ehern. Professor am College de France. Er vertrat
konsequent einen nationalen und demokratisch-antiklerikalen Standpunkt.
26
J[ules] Michelet, Die Frauen der französischen Revolution [Les femmes de Ja revolution
fran~aise, 1854]. Frei bearbeitet u. mit geschichtlichen Anmerkungen von E[duard]
M[aria] Oettinger, Brüssel, Leipzig 1854. - Zitat bei Simon, S. VI: ,.Arbeiterin! unseliges,
schnödes Wort, das in keiner ältem Sprache sich findet und das man nie verstanden hätte,
wenn dieses eiserne Zeitalter nicht gekommen wäre, alle unsere Fortschritte verlieren
durch dasselbe ihren angemaßten Wert!"
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gegriffen hatten, sind in Deutschland, wenigstens in diesen Fabrikgegenden, in einem solchen Umfang nie entfernt eingetreten. Namentlich arbeiten ja, so viel ich
weiß, die Frauen und Mütter hier fast nirgends in den Fabriken. Die Erkenntnis aber,
welche sich immer mehr in dem Arbeiterstand geltend macht, wie unendlich wichtig
für sein Gedeihen die Familie ist, zeigt uns wieder, wie innig die Religion mit so
vielen Bestrebungen des Arbeiterstandes zusammenhängt und wie dieselben nur in
und durch die Religion erreicht werden können.[ ... ]
Die sechste Forderung, welche vielfach von den Arbeitern gemacht ist und mit
der vorigen innig zusammenhängt, ist die, daß auch die Mädchen nicht mehr in den
Fabriken verwendet werden sollen.
Hierfür wurden verschiedene Gründe geltend gemacht. Einmal wurde darauf hingewiesen, daß die Mädchen im allgemeinen billiger arbeiten können, weil ihre Lebensbedürfnisse geringer sind, und daß deshalb die massenhafte Arbeit der Mädchen
den Lohn für die Männer ungebührlich herabdrücke. In England war die Unnatur
infolge der rein materialistischen wirtschaftlichen Grundsätze so weit gekommen,
daß die Männer, statt zu arbeiten, die Kinder pflegten, und die Weiber, statt die Kinder zu pflegen, in den Fabriken arbeiteten. Der zweite und Hauptgrund aber, welcher
gegen die Arbeit der Mädchen in Fabriken geltend gemacht wird, ist der nachteilige
Einfluß auf die Sittlichkeit der Arbeitertöchter und damit auf die künftigen Familien.
Die Arbeiter und ihre Führer haben in den letzten Jahren oft in erschütternder Weise
auf die Folgen hingewiesen. Sie haben in ihren Versammlungen also gesprochen:
Wir fordern gute und glückliche Familien für den Arbeiterstand; um aber gute und
glückliche Familien zu haben, bedürfen wir tugendhafter, braver Frauen und Mütter;
diese können wir aber nicht finden, wenn man unsere Mädchen in die Fabriken lockt
und ihnen dort die Keime der Unsittlichkeit und Frechheit einimpft. Ich kann es euch
nicht sagen, liebe Arbeiter, wie mich diese Stimmen aus dem Arbeiterstand gerührt
und gefreut haben. Das ist eine Sprache, die man vor zehn Jahren, als die Arbeiterbewegung in Deutschland noch nicht verbreitet war, kaum anders als auf den christlichen Kanzeln hörte. Die liberale Partei21 hatte für diese sittlichen Gefahren der
Arbeitertöchter keinen Sinn, und wenn sie in den Fabriken in Grund und Boden verdorben waren, so behauptete sie doch noch mit heuchlerischer Miene, eine Wohltäterin des Arbeiterstandes zu sein, weil die Mädchen bei ihr Geld verdienten.
[... ]
Ich habe nun, geliebte Arbeiter, einige der Hauptforderungen des Arbeiterstandes,
die unmittelbar praktisch sind und bei welchen ich ihren Zusammenhang mit der
Religion am einleuchtendsten nachweisen konnte, behandelt. Ich weiß wohl, daß ich
damit den Gegenstand nicht erschöpft habe. Es sind noch manche andere Forderungen, die euch berühren. Ich könnte reden von den verschiedenen Vereinen, die teils
zur Aufbewahrung der Ersparnisse der Arbeiter, teils zur billigen Beschaffung ihrer
Lebensmittel etc. etc. gegründet sind, und sie unter den aufgestellten Gesichtspunkten beleuchten. Ich könnte namentlich sprechen von jenen Vereinen, die nicht nur
wie die Trades-Unions die Erhöhung des Lohnes der Arbeiter zum Gegenstand haben, sondern ihm auch einen Teil des Geschäftsgewinnes zuwenden wollen, teils
21

Vgl. Kettelers programmatische Schrift von 1864 „Die Arbeiterfrage und das Christenthum". Im fünften Kapitel „Vorschläge der liberalen Partei" setzt Ketteler sich mit den
Thesen der Liberalen auseinander (vgl. Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I,
Band 1, S. 387-404).
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dadurch, daß es dem Arbeiter ermöglicht wird, in kleinen Teilen Miteigentümer zu
werden, teils dadurch, daß ein gewisser Teil des Geschäftsgewinnes den Arbeitern
zugewiesen wird." Von diesen sogenannten Partnerschaften hätte ich besonders
gerne gesprochen, da ich die Überzeugung habe, daß sie nirgends leichter als bei den
Zigarrenarbeitern verwirklicht werden könnten, weil bei diesem Geschäft kein großes Betriebskapital erfordert wird. 29
Überall würden wir sehen, daß die Forderungen des Arbeiterstandes, soweit sie berechtigt sind, in der Religion und Sittlichkeit ihre wahre Stütze haben. Nur da würde
ich euch warnen müssen, wo sie entweder das rechte Maß überschreiten und egoistisch
wie das Kapital werden oder in unklare, phantastische, sozialistische Bestrebungen
ausarten, die nicht zum Heile des Arbeiterstandes sind, sondern zur Befriedigung der
Eitelkeit und der Ehrsucht dienen sollen. Da wird der Arbeiterstand zum Mittel für
politische und verwerfliche Zwecke, die ihn selbst verderben würden. Das alles kann ich
aber diesmal nicht besprechen, und ich will daher schließen, indem ich euch noch auf
einige besondere Gefahren, die sich aus dem Gesagten ergeben, aufmerksam mache.
Hütet euch also erstens, liebe Arbeiter, vor allen Religionsspöttern, vor allen, die euch
in eurer Religion irre machen und von Erfüllung eurer Religionspflichten abhalten wollen. Das sind eure größten Feinde, weil, wie wir sahen, das das Eigentümliche an der
Arbeiterfrage ist, daß jede Besserung der Verhältnisse von Sittlichkeit und Religion
mitbedingt ist. Wer daher euch helfen will und dabei eure Religion antastet, von dem
könnt ihr ohne weiteres annehmen, daß er von der Arbeiterfrage nichts versteht oder ein
Betrüger ist. Es gibt unter uns Menschen, die den Schein annehmen, als ob sie ihre Religionsspöttereien in Brot und Geld verwandeln könnten, um damit dem Volke zu helfen.
Das können sie nun freilich nicht. Dagegen verwandelt sich in ihnen, in ihrem ganzen
Denken, Reden und Wirken alles zur Lästerung gegen uns Katholiken. llir Streben nach
Freiheit, nach Fortschritt, ihr Patriotismus, ihre Aufklärung, ihre Volksliebe, ihre
Sorge für Volkswohl, alles wird bei diesen Menschen Blasphemie, alles Lästerung
gegen die Religion, gegen uns Katholiken. Hütet euch vor diesen Menschen, sie sind
keine Führer unseres Arbeiterstandes, sie sind Verführer, sie sind Betrüger.
[ ... ] Es wird vor unsittlichen Gedanken gewarnt, denn die Unsittlichkeit ist verantwortlich
für den hiiufigen Tod in der Arbeiterklasse.
Hütet euch deshalb vor schlechten Reden, frechen Liedern, schamlosen Büchern
und Bildern. Von ihnen allen gilt dasselbe, was ich oben von den Gedanken gesagt
habe.
Hütet euch, ihr lieben jungen Arbeiter und Arbeiterinnen, aus demselben Grunde
vor den frühen Bekanntschaften. [ ... ] Sittenreine Frauen sind Engel für die Familie. Führt
ein Mädchen ein liederliches Leben, kann aus einer späteren ehelichen Verbindung nur eine
Familie voll Elend und Jammer werden. Wollt ihr daher ehrbare Bräute und ehrbare Frauen, so fliehet die frühen Bekanntschaften, denn diese bringen nur verdorbene und
nichtsnutzige Mädchen in die Arbeiterfamilien.
21

29

Diesen, an Gedanken Ferdinand Lassalles anknüpfenden Plan, in Produktivassoziationen
das Genossenschaftsprinzip auf die industrielle Produktion zu übertragen, hat Ketteler in
,,Die Arbeiterfrage und da<; Christentum" ausführlich behandelt (vgl. Ketteler, Sämtliche
Werke und Briefe, Abteilung I, Band 1, S. 449-455).
Anmerkung in der Quelle: Es würde ein Kapital von 20000 Th(a)/(e)r(n) genügen, um in
bedeutendem Umfange mit einer Partnerschaft für Zigarrenarbeiter in Mitteldeutschland
den Beginn zu machen.
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Hütet euch endlich, liebe Arbeiter, vor Unmäßigkeit, vor Trunksucht, hütet euch
vor den Häusern, in welchen der Arbeiter um seinen Lohn gebracht wird. Der häufige
Wirtshausbesuch, die Gewohnheit, nur im Wirtshause Freude, Glück und Entschädigung für die Mühe der Arbeit zu suchen, ist nach der Überzeugung aller, die in den
verschiedenen Ländern sich mit der Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes
beschäftigt haben, eine der größten Gefahren. Das Preisgericht der Pariser Universalausstellung dringt deshalb unter den ,,Anstalten zur Beseitigung des Lasters" an
erster Stelle auf „Unterdrückung der Trunksucht; auf Vereine zu diesem Zwecke;
Entfernung oder Überwachung der Schenken, usw.".
Das sind die Worte, die ich an euch, liebe Arbeiter, zum Schluß meiner Anwesenheit in euren lieben Gemeinden richten wollte. Sie sollten ein Ausdruck meiner innigsten Liebe zu euch und meiner wärmsten Teilnahme für eure Interessen sein. Ihr sehet
daraus, daß ihr auch als Katholiken euch den Bestrebungen und den Bewegungen im
Arbeiterstand ohne Verletzung der Grundsätze eurer Religion in großem Umfang anschließen dürfet. Ihr sehet aber auch zugleich, daß alle diese Bestrebungen eitel und
vergeblich sind, wenn nicht Religion und Sittlichkeit ihre Grundlage bilden.

Nr.16
1869 August 9
Programm' der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Druck, Teildruck
[Abschaffung der jetzigen Produktionsweise und Klassenherrschaft; Forderung nach liberalen
Rechten, Arbeiterschule und Förderung der Produktivgenossenschaften durch Staatskredit]

1. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei erstrebt die Errichtung des freien Volksstaats.
II. Jedes Mitglied der sozialdemokratischen Arbeiterpartei verpflichtet sich, mit
ganzer Kraft einzutreten für folgende Grundsätze:
1. Die heutigen politischen und sozialen Zustände sind im höchsten Grade ungerecht und daher mit der größten Energie zu bekämpfen.
'

Beschlossen auf dem Gründungsparteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP)
in Eisenach (Protokoll über die Verhandlungen des Allgemeinen Deutschen sozial-demokratischen Arbeiterkongresses zu Eisenach am 7., 8. und 9. August 1869, Leipzig 1869, S. 2857), veröffentlicht in: Demokratisches Wochenblatt Nr. 33 v. 14.8.1869, S. 374f.; vollständiger Abdruck: Dieter Dowe/Kurt Klotzbach (Hg.), Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie, Berlin u. a. 1984, S. 174-178. Du ,,Eisenacher Programm" wurde
von August Bebe) entworfen, der Entwurf wurde veröffentlicht in: Demokratisches Wochenblatt Nr. 31, Beilage, vom 31.7.1869, S. 353 f. Die Grundprinzipien (Teil I u.
schrieben die
Forderungen des Nürnberger Programms des Vereinstages (vgl. Nr. 13) fort, die nächsten
Forderungen (Teil Im folgten dem Chemnitzer Programm der Sächsischen Volkspartei vom
19.8.1866, Abdruck bei: August Bebe), Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. 6: Aus meinem Leben, bearb. v. Ursula Hermann, Berlin 1983 (Nachdruck der Originalausgabe), S.127;
auch bei: Dowe/Klotzbach (Hg.), Programmatische Dokumente ..., 1984, S.164-166.
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2. Der Kampf für die Befreiung der arbeitenden Klassen ist nicht ein Kampf für
Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für gleiche Rechte und gleiche
Pflichten und für die Abschaffun& aller Klassenherrschaft.
3. Die ökonomische Abhängigkeit des Arbeiters von dem Kapitalisten bildet die
Grundlage der Knechtschaft in jeder Form, und es erstrebt deshalb die sozialdemokratische Partei unter Abschaffung der jetzigen Produktionsweise (Lohnsystem) durch genossenschaftliche Arbeit den vollen Arbeitsertrag für jeden
Arbeiter.
4. Die politische Freiheit ist die unentbehrlichste Vorbedingung zur ökonomischen Befreiung der arbeitenden Klassen. Die soziale Frage ist mithin untrennbar von der politischen, ihre Lösung durch diese bedingt und nur möglich
im demokratischen Staat.
5. In Erwägung, daß die politische und ökonomische Befreiung der Arbeiterklasse nur möglich ist, wenn diese gemeinsam und einheitlich den Kampf führt,
gibt sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei eine einheitliche Organisation, welche es aber auch jedem einzelnen ermöglicht, seinen Einfluß für das
Wohl der Gesamtheit geltend zu machen.
6. In Erwägung, daß die Befreiung der Arbeit weder eine lokale noch nationale,
sondern eine soziale Aufgabe ist, welche alle Länder, in denen es moderne
Gesellschaft gibt, umfaßt, betrachtet sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei, soweit es die Vereinsgesetze gestatten, als Zweig der Internationalen
Arbeiterassoziation, sich deren Bestrebungen anschließend.
III. Als die nächsten Forderungen in der Agitation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei sind geltend zu machen:
1. Erteilung des allgemeinen gleichen direkten und geheimen Wahlrechts an alle
Männer vom 20. Lebensjahr an, zur Wahl für das Parlament, die Landtage der
Einzelstaaten, die Provinzial- und Gemeindevertretungen wie alle übrigen
Vertretungskörper. Den gewählten Vertretern sind genügende Diäten zu gewähren.
2. Einführung der direkten Gesetzgebung (d. h. Vorschlags- und Verwerfungsrecht) durch das Volk.
3. Aufhebung aller Vorrechte des Standes, des Besitzes, der Geburt und Konfession.
4. Errichtung der Volkswehr an Stelle der stehenden Heere.
5. Trennung der Kirche vom Staat und Trennung der Schule von der Kirche.
6. Obligatorischer Unterricht in Volksschulen und unentgeltlicher Unterricht in
allen öffentlichen Bildungsanstalten.
7. Unabhängigkeit der Gerichte, Einführung der Geschwornen- und Fachgewerbegerichte, Einführung des öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfahrens
und unentgeltliche Rechtspflege.
8. Abschaffung aller Preß-, Vereins- und Koalitionsgesetze; Einführung des
Normalarbeitstages; Einschränkung der Frauen- und Verbot der Kinderarbeit.
9. Abschaffung aller indirekten Steuern und Einführung einer einzigen direkten
progressiven Einkommensteuer und Erbschaftssteuer.
10. Staatliche Förderung des Genossenschaftswesens und Staatskredit für freie
Produktivgenossenschaften unter demokratischen Garantien.
IV. Jedes Mitglied der Partei hat einen monatlichen Beitrag von 1 Groschen (3 ½
Kr[euzer] südd[eutsch], 5 Kr. österr[eichisch], 12 Cent[imes]) für Parteizwecke zu
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entrichten. Die Parteigenossen, welche auf das Parteiorgan abonnieren und dies glaubhaft nachweisen, sind während der Dauer des Abonnements ihrer Beitragspflicht enthoben. Sache des Ausschusses ist es, einzelnen Orten den Beitrag zu ermäßigen.
V. Der Beitrag ist monatlich franko an den Parteiausschuß abzuliefern.
[ ... ] Es folgen weitere, die Organisation betreffende Bestimmungen.

XVIII. Die Partei gründet eine Zeitung als Organ unter dem Namen ,,Der Volksstaat", Organ der sozialdemokratischen Arbeiterpartei.' Das Organ erscheint in Leipzig
und ist Eigentum der Partei. Personen und Gehalt des Redaktions- und Expeditionspersonals, des Druckers, Preis des Blattes wird durch den Ausschuß bestimmt. Streitigkeiten hieriiber entscheidet die Kontrollkommission, in letzter Instanz der Parteikongreß. Die Haltung des Blattes ist streng dem Parteiprogramm anzupassen. Einsendungen von Parteigenossen, welche demselben entsprechen, sind - soweit der Raum des
Blattes ausreicht - unentgeltlich aufzunehmen. Beschwerden über Nichtaufnahme oder
tendenziöse Färbung der Einsendungen sind bei dem Ausschuß, in zweiter Instanz bei
der Kontrollkommission anzubringen, welcher die endgültige Entscheidung zusteht.
XIX. Die Parteimitglieder verpflichten sich, überall aufgrund des Parteiprogramms die Griindung sozialdemokratischer Arbeitervereine in die Hand zu nehmen.

Nr.17
1869 September 3
Erwin Nasse': Der Anteil der Inneren Mission an der Lösung der Arbeiterfrage'

Druck, Teildruck
[Die Verbreitung des Evangeliums unter der Arbeiterschaft ist nicht möglich, ohne daß ,,äußere Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art" weggeräumt werden; Plädoyer für genossenschaftliche Organisationen]

[ ... ] Die Innere Mission ist um eine Liisung der sogenannten sozialen Frage bemüht;
Schilderung der Lebens- und Arbeitssituationen der Arbeiter in der Industrie und auf dem
Das ,,Demokratische Wochenblatt" wurde in „Volksstaat" umbenannt und erschien ab
1.10.1869 in Leipzig als Organ der Partei und der Internationalen Gewerksgenossenschaften.
'
'

Dr. Erwin Nasse (1829-1890), seit 1860 Professor für Nationalökonomie in Bonn.
Die Verhandlungen des fünfzehnten deutschen evangelischen Kirchentages und Congresses für die innere Mission zu Stuttgart vom 31. August bis 3. September 1869, Stuttgart
1869, S.134-156, hier: S.149-156. Die Rede hielt Erwin Nasse im Rahmen dieses Kirchentages. An der Debatte beteiligten sich durch weitere Vorträge Kommerzienrat Johannes Quistorp aus Stettin (S.156-167) und Ratsherr Karl Sarasin aus Basel (S. 168-179).
Abschließend wurde ein Preisausschreiben für eine nach bestimmten Grundsätzen geschriebene Schrift über die Lösung der Arl>eiterfrage auf Vorschlag von Karl Sarasin mit
200 Talern preußische Courant ausgelobt. Mit der näheren Ausführung des Beschlusses
wurde der 2.entralausschuß beauftragt. Der 16. deutsche evangelische Kirchentag und
Kongreß für die innere Mission fand in Halle vom 1.-4.10.1872 statt. Vgl. von Johannes
Quistorp auch: Der Kern der Arbeiterfrage. Vortrag gehalten am 6. März 1872 in der Aula
des Johanneums in Hamburg, Stettin 1872.
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Lantk; Auftählung von Möglichkeiten, die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu verbessern; Bedeutung von Vereinen und Genossenschaften werden hervorgehaben.
An diese Genossenschaften für rein wirtschaftliche Bedürfnisse schließt sich dann

unmittelbar die Vereinstätigkeit für geistige Bedürfnisse, insbesondere zum Zwecke
der Erholung und geistigen Fortbildung. Daß diese Bedürfnisse berechtigt und daß
die Art, wie sie erfüllt werden, von der größten Bedeutung sei, darüber kann kein
Zweifel obwalten. An einer würdigen Art der Erholung fehlt es den Lohnarbeitern an
sehr vielen gewerbfleißigen Orten fast ganz, und es ist eben deshalb kein Wunder,
daß der Branntwein so große Verwüstungen unter ihnen anrichtet. Die größem der
englischen Arbeitervereine, sowohl die cooperative- wie die trade-societies, haben
dies Ziel daher neben ihren Hauptzwecken ins Auge gefaßt. Sie veranstalten Ausflüge ins Freie, Feste auf dem Lande, Teegesellschaften; und vielfach wird gerade einigen der blühendsten unter den „freundlichen Gesellschaften" vorgeworfen, daß sie
angeblich einen zu großen Teil ihrer Fonds auf diese Zwecke verwenden. Aber liegt
nicht in der Teilnahme an Festlichkeiten, wie sie solche Vereine, z.B. auf den Höhen von Surrey in Sydenham, veranstalten, ein unendlicher Fortschritt zur wahren
Humanisierung gegenüber dem dumpfen Hinbrüten, das nur im Branntwein und
Tabak einige Erquickung findet? Die Wirkung des Sinnes für edleres Vergnügen
dürfte neben der Fürsorge für andere unschädliche Reizmittel, für welche die Konsumvereine viel tun können, unter den Mitteln zur Bekämpfung der furchtbaren
Branntweinpest gewiß nicht den untersten Rang einnehmen.
Den Beispielen dieser Gesellschaften folgen die größeren Gewerbtreibenden. Nach
dem höchst beachtenswerten, wenn auch vielleicht etwas optimistischen Buche' von
Ludlow' und Jones' gibt es in England jetzt nur noch wenige große Fabrikanten, die
nicht wenigstens einmal im Jahre ihren Arbeitern ein Fest geben, gewöhnlich an einem
ländlichen Besuchsort. Auf diesem Gebiete ist in Deutschland, obgleich von einzelnen
größern Gewerbtreibenden auch bei uns Anerkennenswertes geschehen, doch wie mir
scheint noch besonders viel zu tun. Denn unzählige Male hört man ja in Fabrikstädten,
daß auch ein ausnahmsweise hoher Tagelohn, wenn günstige Umstände ihn herbeiführen, nur zur Vergeudung in den rohesten Genüssen führe. Es dürfte höchst wünschenswert sein, wenn den Lohnarbeitern, vor allem den jüngem, in der großen Industrie etwas ähnliches geboten würde, wie es z. B. den Handwerksgesellen in den Gesellenvereinen, namentlich den katholischen, gemeinsam geboten wird, in Gesang,
Turnübungen, Ausflügen usw. Einige Beispiele zeigen, daß darin namentlich der Arbeitgeber (z.B. Staub0) viel leisten kann. Dabei kommt uns zur Veredlung solcher
gemeinsamen Erholung eins zustatten, das den Engländern fehlt: nämlich der Sinn
unseres Volkes für gemeinsamen Gesang und die Übung desselben in den Schulen.
Mit dem Bedürfnis der Erholung verbindet sich das der Fortbildung. Ich muß es
mir versagen, auf das, was auch in dieser Hinsicht großenteils auf genossenschaftliJohn Malcolm Ludlow/Lloyd Jones, Die arbeitenden Klassen Englands in socialer und
politischer Beziehung, Berlin 1868.
' John Malcolm Ludlow ( 1821-1911 ), englischer Schriftsteller.
' Lloyd Jones ( 1811-1886), britischer Reformpolitiker.
• Arnold Staub (1820-1882), Baumwollindustrieller in Kuchen (Kreis Göppingen), der für
seine Arbeiter u. a. eine an die Fabrik angegliederte Wohnsiedlung gründete, vgl. dazu:
Hubert Treiber/Heinz Steinert, Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. Über die
,.Wahlverwandtschaft" von Kloster- und Fabrikdisziplin, Münster 2005, S. 23-58.

l 869 September 3

99

ehern Wege geschehen ist, näher einzugehen, und für England auf die Schriften von
Ludlow und Jones sowie auf Huber verweisen. In Deutschland sind meines Wissens,
außer der Errichtung von Leihbibliotheken, Lesezimmern, in der manche Arbeitsherren in anerkennenswerter Weise tätig gewesen sind, vor allem die Arbeiterfortbildungsvereine zu erwähnen, die in Berlin und anderwärts entstanden, aber dem Vernehmen nach großenteils von einem durchaus negativen, dem Evangelium feindlichen Sinne belebt sind. Es ist von großer Wichtigkeit, dieses Terrain nicht ausschließlich dem Gegner zu überlassen. Aber eine ausschließlich auf geistige Bildung
der Arbeiter gerichtete Tätigkeit dürfte wieder fruchtlos sein; denn es ist ganz unvermeidlich, daß diejenigen, welche die Arbeiter in den Bestrebungen nach Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage, sei es im Kampf um höheren Lohn, sei es in der
kooperativen Bewegung, führen, auch ihre geistige Führung gewinnen.
In dem ersteren Kampf, d. h. bei den Koalitionen und Arbeitseinstellungen an die
Spitze zu treten, wird, so berechtigt dieser Streit unter Umständen auch ist, doch
nicht leicht die Sache der Männer sein, die sich an der inneren Mission beteiligen;
um so dringender muß an sie die Aufforderung gerichtet werden, bei der genossenschaftlichen Bewegung in allen übrigen Richtungen Hand anzulegen. Nur diejenigen
können gegenwärtig hoffen, das Vertrauen der Lohnarbeiter zu gewinnen und zu
erhalten, welche sie auch in den Bestrebungen um Verbesserung ihrer materiellen
Lage zu fördern bestrebt sind. Einen der Hauptpunkte in der Arbeiterbewegung bildet nun aber das Verlangen nach Einschränkung der Arbeitszeit. Auch hier ist viel
Verkehrtes zutage gefördert; unverständige Forderungen sind aufgestellt worden,
aber im ganzen verdient doch auch dieses Verlangen, wenn es sich innerhalb verständiger Grenzen hält, unsere Unterstützung und Förderung. Feierabend und Sonntagsruhe gehören in der Tat zu den Mitteln zur Lösung der Arbeiterfrage, zur sittlichen und intellektuellen Erziehung der Arbeiter. Vor allem für die erfreulichere
Gestaltung ihres Familienlebens, für die Einführung würdigerer Erholung, für die
geistige, religiöse wie rein intellektuelle Geistesbildung ist eine gewisse freie Zeit an
Sonntagen und auch an Wochenabenden notwendig.
Diejenigen aber, welche besorgt sind, es möge der Arbeitgeber zu sehr zu Schaden kommen und dann nicht mehr imstande sein, auch nur den gegenwärtigen Lohn
zu zahlen, mögen zweierlei bedenken. Es sind, wie wir ja alle wissen, nicht die Länder, in denen man sonntags arbeitet, sondern die sonntags feiern, welche an der Spitze der gewerblichen Entwicklung stehen; und es liegen Beweise vor, daß z.B. in
englischen Spinnereien die Herabsetzung der Arbeitszeit von 12 auf 11 Stunden das
Gesamtprodukt nicht vermindert, sondern erhöht hat. Ferner ist nicht zu verkennen,
daß durch Überanstrengung sich die Arbeitskräfte rascher abnutzen. Der Arbeitslohn
muß aber nicht nur für den eigenen Unterhalt, sondern auch für die Erziehung neuer
Arbeitskräfte ausreichen, und je kürzer die Zeit der Arbeitsfähigkeit ist, desto mehr
werden diese Erziehungskosten den täglichen Lohn erhöhen. Deshalb ist auch aus
rein wirtschaftlichen Gründen, abgesehen von allen ethischen Momenten, der noch
immer allzu häufigen Überarbeitung gewerblicher Arbeiter und Arbeiterinnen entgegenzutreten. Wie lang aber die Arbeitszeit ohne Schaden sein darf, das hängt natürlich von der Arbeitsart ab und ist allgemein gültig nicht zu bestimmen.
Wir haben hiermit schon die genossenschaftliche Bewegung verlassen und uns
der gewerblichen Arbeitspolizei genähert, die sich auf Erhaltung der Gesundheit,
Verbot der Kinderarbeit u. dgl. richtet. Sie kann aber ebensowenig wie die ganze
übrige auf Hebung der besitzlosen Klassen gerichtete Tätigkeit von Staat und Kir-
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ehe, Schule und Gemeinde hier Gegenstand näherer Erörterung sein. Ich muß es
Männern, die im praktischen Leben stehen, überlassen, uns aufmerksam zu machen,
auf welchen Punkten da vorzugsweise noch innere Mission zu üben sei.
Nur das sei noch erwähnt. daß sich an die allgemeinen Maßregeln die individuelle
Einwirkung auf die einzelnen Familien und Personen möglichst anschließen muß.
Die Notwendigkeit, daß der Arbeitsherr dem einzelnen Arbeiter Gönner und Freund,
dem Unerfahrenen Vater, dem Leidenden Helfer sein soll, ist vortrefflich hervorgehoben in der Schrift eines hier anwesenden Freundes der inneren Mission aus der
Schweiz', der uns auch hier seine Erfahrungen nicht vorenthalten wird. Vor allem
dürfte die Arbeit der Frauen am weiblichen Geschlecht in dieser mehr individuellen
Tätigkeit am besten gedeihen.
In allen Arten der erziehenden Hilfe, deren der Arbeiterstand bedürftig ist, fällt
natürlich die Hauptaufgabe den Arbeitgebern, demnächst aber die Mitwirkung auch
allen denen zu, die zu einer Einwirkung auf die Lohnarbeiter Gelegenheit haben. Die
Stärkung des Gefühls der Pflichten, welche die Stellung eines großen Arbeitsherrn,
wie überhaupt schon der Vermögensbesitz, auflegt, dürfte daher eine nicht minder
wesentliche Bedingung zur Lösung der Arbeiterfrage sein. Daß diese Wahrheit jetzt
auch in verschiedenen Vorträgen von einem Manne wie Schulze-Delitzsch erkannt
wird, der bisher immer nur den arbeitenden Klassen gepredigt hatte, muß als ein
großer Fortschritt angesehen werden. Wir alle wissen nun, wo die Kraft liegt, welche
dieses Verantwortlichkeitsgefühl der Besitzenden am meisten stärkt. Wenn es gelänge, in unseren höheren Ständen das Bewußtsein recht zu beleben, daß sie mit geliehenem Pfunde wirtschaften, und daß sie Rechnung zu tun haben von ihrem Haushalten, so würden viele Schwierigkeiten in der Arbeiterfrage wegfallen. Aber bei
dem gegenwärtigen Stande der Dinge dürfte es doch wohl ratsam sein, auch noch
andere Erwägungen zu Hilfe zu nehmen und auf das eigene Interesse der Vermögenden hinzuweisen. Wir haben in Deutschland nur noch die erste Probe davon, wohin
die wachsende Erbitterung der besitzlosen Stände führen kann, und doch wird schon
der Druck dieser Mißstände und ihre nachteilige Einwirkung auf die Gewerbtätigkeit
in manchen Fabrikgegenden Deutschlands schwer empfunden. Es ist gewiß kein
leichter Entschluß gewesen, der in diesem Jahre die städtische Behörde der ersten
Fabrikstadt des westlichen Deutschlands veranlaßte, die Staatsregierung um die
Verleihung einer dauernden Garnison zu bitten, weil sonst infolge der täglich um
sich greifenden Arbeiterbewegung die öffentliche Ordnung und Sicherheit in beständiger Gefahr sei.1 Wie kann bei einer solchen Entfremdung verschiedener Volksklassen gegeneinander ein freies öffentliches Leben gedeihen? Und diese Mahnung gilt
nicht nur den Gewerbtreibenden, sondern allem Vermögen. In der alten deutschen

•

Dabei handelte es sich um Karl Sarasin (1815-1886), Seidenbandfabrikbesitzer, seit 1856
Ratsherr in Basel, der nach dem Referat von Nasse seine Sicht über die Lösung der Arbeiterfrage darlegte, vgl. Die Verhandlungen des fünfzehnten evangelischen Kirchentages ... ,
1969, S.168-179.
Es handelt sich um Elberfeld, vgl. Rüdiger Schmidt, Innere Sicherheit und „gemeiner
Nutzen". Stadt und Militär in der Rheinprovinz von der Reformzeit bis zur Jahrhundertmitte, in: Bernhard Sicken (Hg.), Stadt und Militär 1815-1914. Wirtschaftliche Impulse,
infrastrukturelle Beziehungen, sicherheitspolitische Aspekte, Paderborn 1998, S. 153-214,
bes.: S. 210 f., und Christoph Irzik, Sicherheits- und Wirtschaftsmotive bei Gamisonbewerbungen aus dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet in der Kaiserzeit, in: ebenda,
S. 263-280, bes.: S. 269.
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Verfassung wurde das Vermögen den Besitzlosen gegenüber gewissermaßen dadurch gerechtfertigt, daß es als eine Ausstattung der Vermögenden für gewisse, dem
gemeinen Wesen zu leistende Dienste erschien. Auf dem Vermögen ruhte die Verpflichtung zum Kriegsdienst, Gerichtsbarkeit, Polizei, kirchliche Funktionen. Gegenwärtig ist es solcher Verpflichtungen entkleidet und die Ansicht vielfach verbreitet, daß es dem Besitzer nur als Mittel zum privaten Lebensgenuß gegeben sei.
Aber dieser Meinung ist immer wieder vorzuhalten, daß sie eine irrige ist und daß
die Zinsen und Renten des Vermögens für die gesamte menschliche Entwicklung
wertvollen Zielen dienstbar gemacht werden müssen, wenn die sittliche Berechtigung der wirtschaftlichen Grundlagen unserer Gesellschaft erhalten werden soll.
Jedoch kann ich nicht umhin, zwei Umstände hervorzuheben, die gerade in großen Fabrikstädten die Erfüllung der Aufgabe erschweren, welche das Vermögen
gegenüber der besitzlosen Klasse hat. Es sind das die Aktiengesellschaften, welche
bei der Entfernung der Aktionäre vom Ort des industriellen Betriebes, bei dem Mangel einer dauernd verantwortlichen Persönlichkeit oft ihre Pflichten vernachlässigen,
und zweitens die Sitte, den Aufenthalt im Fabrikdistrikt nur als ein Mittel zu möglichst raschem Vermögenserwerb zu betrachten, und das Bestreben, die unerfreulichen Stätten der Arbeit so bald als möglich mit Aufenthaltsorten zu vertauschen, die
heiterem Lebensgenuß günstiger sind.
Um aber nun zu unserm Ausgangspunkt zurückzukehren, so ist gewiß zu erwarten, daß durch eine uneigennützige Fürsorge für die geistige und materielle Hebung
der Lohnarbeiter, wenn sie vom Lohnherrn ausgeht, das ganze Verhältnis noch einen
andern Inhalt gewinnen werde, als das eines Käufers und Verkäufers von Arbeitsleistungen. Es werden sich sittliche Beziehungen bilden, die den Gegensatz bei der
Lohnbestimmung zu mildem imstande sind, selbst wenn die alten Rechtsverhältnisse
dabei unverändert bleiben. Und diese sittlichen Beziehungen werden den Arbeitgeber geneigter und den Arbeiter befähigter machen, in ein anderes Verhältnis zu einander zu treten. Es scheint mir nicht unwahrscheinlich, daß alsdann das erfreuliche
Resultat einer Konkurrenz genossenschaftlicher Unternehmungen unter Beteiligung
der Arbeiter mit solchen, die auf Rechnung einzelner betrieben werden, eintreten
wird. Die einen werden für sich haben das größere Interesse aller Arbeiter am Ertrag
und die daraus hervorgehende Liebe zur Arbeit, den Wegfall der Lohnstreitigkeiten,
die andern die Vorzüge, welche die einheitliche freie Leitung der Unternehmung
gewährt. In dem einen Gewerbe wird der eine, in dem andern der andere Vorzug von
größerem Gewicht sein, und die so entstehende Konkurrenz dürfte die Abhängigkeit
der Lohnarbeiter bei der Bestimmung des Arbeitslohns in wirksamerer Weise beseitigen als Arbeiterkoalitionen und Arbeitseinstellungen.
Und dieser Einfluß auf das Teilungsverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ist nicht das einzige, was in Betracht kommt, wenn von der geistigen Hebung
der letzteren und von sittlichen Beziehungen zwischen beiden Teilen eine Verbesserung in der wirtschaftlichen Lage der Lohnarbeiter erwartet wird. Mit einer Änderung des Teilungsverhältnisses allein wäre sehr wenig gewonnen, denn dasselbe wird
in engen Grenzen gehalten durch ein Maximum und ein Minimum des Lohnes, die
nach beiden Seiten hin auf die Dauer nicht überschritten werden könne. Auf der
einen Seite kann der Arbeitgeber nicht mehr für Arbeitsleistungen zahlen, als sie ihm
selbst wert sind, auf der andern Seite muß er so viel geben, als zum Unterhalt sowie
zur Erziehung und Heranbildung der erforderlichen Arbeitskräfte notwendig ist. Die
absolute Höhe des Lohnes ist von diesem Maximum und Minimum unendlich viel
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mehr abhängig, als von dem relativen Teilungsverhältnis des Produkts zwischen
Kapitalgewinn und Arbeitslohn. Wäre dieses Verhältnis das entscheidende Moment
bei der absoluten Lohnhöhe, so müßte an den Orten und in den Zeiten, in denen der
Lohn hoch ist, der Gewinn der Unternehmer und der Zins der Kapitalisten niedrig
sein. Aber gerade das Umgekehrte ist der Fall. Man kennt den hohen Lohn, welchen
in den Vereinigen Staaten die Handarbeiter bisher in der Regel empfangen haben,
welcher eben eine so massenhafte Auswanderung von Arbeitskräften nach diesem
Lande verursacht. Ist aber nicht gerade dort auch der Gewinn der Gewerbtreibenden
und der Zins der Kapitalisten höher als bei uns in Europa? In Deutschland veröffentlichte vor einigen Jahren das preußische statistische Büro eine Vergleichung des
Lohnes gewisser Klassen von Webern im schlesischen Gebirge und in den rheinischen Weberdistrikten.9 Es stellte sich heraus, daß in den letzteren der tägliche Verdienst für dieselbe Klasse von Arbeitern mindestens doppelt so hoch war als in
Schlesien. Einige Zeitungen waren in der Tat unklug genug, aus dieser großen Verschiedenheit des Lohnes und dem nur unerheblichen Unterschied im Preis der fertigen Gewebe in beiden Gegenden zu deduzieren, daß die schlesischen Fabrikanten
einen ganz enormen Gewinn im Vergleich zu den rheinischen machen müßten. Und
doch bin ich überzeugt, daß die meisten der ersteren viel darum gegeben hätten,
wenn sie ihre ganze Fabrik mit allem fixen und beweglichen Kapital nach Elberfeld
und Barmen hätten verpflanzen können, und daß sie in dem Lande der höheren Löhne auch einen höheren Gewinn für sich erwartet hätten. Schon aus diesen Beispielen,
welche ich aber durch viele andere vermehren könnte, geht wohl genügend hervor,
daß die Erhöhung des Arbeitslohnes und diejenige Verbesserung in der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter, welche auf Kosten des Gewinns der Arbeitgeber bewirkt
werden kann, verschwindend klein ist gegenüber derjenigen, die sich daraus ergibt,
daß der Wert der Arbeitsleistung für den Arbeitgeber sich erhöht, mit andern Worten
daraus, daß Unternehmer und Arbeiter zusammen einen höheren Ertrag ihrer gemeinsamen Tätigkeit erzielen. Auf diese Produktivität aber der gemeinsamen Arbeit
hat kein anderer Umstand größeren Einfluß als die Bildung und sittliche Tüchtigkeit
der Arbeiter. Wenn durch gesunde äußere Verhältnisse, was Wohnung, Kleidung
und Nahrung angeht, durch Liebe zur eigenen Familie, durch sittliche Selbstbeherrschung, durch Übung des Verstandes die Arbeitskraft und die Arbeitsfreude gehoben
werden, so ist überall der Arbeitsertrag einer enormen Steigerung fähig. Nicht minder aber ist es das Zusammenwirken von Unternehmern und Lohnarbeitern, von
welchem der Erfolg in der sich täglich weiter ausdehnenden großen Industrie abhängig ist. Dem Lande ist in dem industriellen Wettstreit der Preis des Siegers gewiß, in
welchem intelligente und rührige Gewerbtreibende, in ihrem Bestreben, die Produktion den täglich wechselnden Bedürfnissen des Marktes anzupassen, alle Fortschritte
sich möglichst rasch anzueignen und alle überflüssigen Kosten zu vermeiden, am
meisten unterstützt werden durch zuverlässige und vertrauenswürdige Arbeiter,
welche Fähigkeit und guten Willen haben, den Absichten der Arbeitsherren entgegenzukommen.
Ebenso aber, wie mit der größeren Tüchtigkeit der Arbeiter der Arbeitserfolg und
zugleich das Maximum wächst, welches der Lohnarbeiter vom Unternehmer erhalten
kann, pflegt mit fortschreitender Bildung auch das Minimum des Lohnes zuzuneh9

Gemeint ist der Artikel: Ueber die Lage der Weberbevölkerung in Schlesien, in: Zeitschrift
des Königlich-Preußischen Statistischen Bureaus 1864, S.126ff.
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men, welches jeder geben muß, der Arbeiter beschäftigt, weil ohne diese Lohnhöhe
es ihm auf die Dauer an Arbeitern mangeln würde. Es lebt ja in jedem Menschen
mehr oder weniger das Gefühl der Pflicht, für die Seinigen zu sorgen und bei Eingehung der Ehe zu erwägen, ob er eine Familie wirklich ernähren könne. Nur auf der
niedrigsten Stufe sittlicher und intellektueller Entwicklung dürfte dieses Gefühl
gänzlich schlummern; dort aber sehen wir denn allerdings, daß Mangel und Not die
Volkszahl beständig dezimieren und auf dem Maße der Unterhaltsmittel zurückhalten. Aber je höher in wahrer Kultur ein Volk steht, desto weiter ist seine Lage davon
entfernt, daß jede Einschränkung der Unterhaltsmittel, z. B. jeder Mißwachs, auch
sofort durch Hunger und Not eine furchtbar vermehrte Sterblichkeit herbeiführen
sollte. Denn mit dem erstarkten Gefühl der Verantwortlichkeit, die auch in wirtschaftlicher Beziehung die Gründung einer Familie auflegt, geht Hand in Hand die
Steigerung der Begriffe von dem, was zu einem würdigen, sittlichen Familienleben
erforderlich ist. Die Ansprüche in bezug auf Wohnung, Reinlichkeit und Kleidung,
die Erkenntnis, daß ein gewisser Reservefonds für eine geordnete Wirtschaft unentbehrlich ist, nehmen zu, und die unteren Schichten des Volkes nähern sich in dieser
Beziehung den höheren, welche längst wissen, daß ein sittlich wohlbegründetes
Familienleben einer geordneten wirtschaftlichen Grundlage bedarf. In solchen Zuständen ruft dann ein Mißwachs oder eine ähnliche Kalamität wohl eine vermehrte
Auswanderung sowie eine verminderte Heirats- und Geburtsziffer hervor, erhöht
aber nur wenig oder gar nicht die Sterblichkeit. Daher kann jeder Fortschritt zu einem höheren standard of life, wie es die Engländer nennen, nur als etwas Erfreuliches angesehen werden. Er hat nichts gemein mit jener tiefen sittlichen Entartung,
die man wohl bei verfallenden Völkern beobachtet hat, in denen eine selbstsüchtige
Scheu vor den Lasten und Opfern, die eine Familie auflegt, zutage trat. Er geht hervor nicht aus sittlichem Verfall, sondern aus einer Veredlung des Familienlebens,
nicht aus Selbstsucht, sondern aus der Verbreitung einer vernünftigen, sittlichen
Selbstbeschränkung und Besonnenheit, wie sie hinsichtlich dt;r Begründung eines
Hausstandes und einer Lebensstellung in den mittleren und höheren Ständen gewöhnlich ist, über alle Klassen des Volkes. Die Gesetzgebungen mancher Länder
haben den Zweck, voreilige und leichtsinnige Eheschließungen zu verhüten, lange
Zeit durch allerhand Beschränkungen des Verehelichungs- und Niederlassungsrechts
zu erreichen gesucht. Immer weiter aber hat sich die Überzeugung verbreitet, daß der
sittliche Schaden, den diese oft harten und willkürlichen Beschränkungen ausüben,
größer sei, als der wirtschaftliche Gewinn. In einem Staat nach dem anderen sind mit
Recht diese Gesetze gefallen. Um so wichtiger aber ist es, daß durch die sittliche und
intellektuelle Entwicklung des Arbeiterstandes und seines eigenen freien Urteils eine
Sicherung in dieser Beziehung eintrete. Ohne solchen Fortschritt würde es dem Arbeiterstand auf die Dauer wenig helfen, wenn heute eine gesteigerte Nachfrage nach
Arbeitsleistungen demselben die größte Lohnsteigerung zuwendete. Es würde dies
eine Preiskonjunktur wie andere auf dem Warenmarkt sein, auf deren Dauer nicht zu
rechnen wäre. Aus demselben Grunde kann auch keine rein mechanische Hilfe irgendwelcher Art, keine Staatsvorschüsse, keine Lohntaxe den besitzlosen Lohnarbeitern von dauerndem Nutzen sein, wenn nicht eine innere Hebung derselben damit
Hand in Hand geht, die sie befähigt, ihre Lebensanschauungen und Lebensgewohnheiten zu veredeln und zu verbessern. In diesem Sinne kann man sich auch damit
befreunden, daß von gewissen Seiten die Selbsthilfe der arbeitenden Klassen der
fremden Hilfe entgegengesetzt wird. Wir wissen freilich, daß eine solche Selbsthilfe,
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die in sittlicher Kräftigung besteht, nicht gewonnen werden kann ohne Gottes Hilfe.
Die innere Mission kennt die Wege. auf welchen diese Kräfte des Heils und der
sittlichen Erneuerung vennittelt werden; es ist ihre Aufgabe, unser Volk auf diese
Wege zu leiten. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß der Ausbreitung des Evangeliums in den Kreisen. um die es sich hier handelt, vor allem auch äußere Hindernisse
wirtschaftlicher und sozialer Art im Wege stehen, und daß es auch unsere Sache ist,
zur Wegräumung derselben nach den Mitteln zu suchen und zu greifen, welche die
gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung unseres Volkslebens darbietet.

Nr.18
1869 September 7 [8 und 9)
Protokoll' der 20. Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands2
Druck, Teildruck
[Anerkennung der christlich-sozialen Bestrebungen im Hinblick auf die gewerbliche Arbeiterfrage; der Arbeiter ist berechtigt, seine Forderungen organisiert (in Vereinen und Koalitionen)
zu vertreten: das schließt die Gründung von sozialen Genossenschaften nach SchulzeDelitzsch (so F. X. Schulte) und die Durchführung von Streiks (so E. Lieber) ein; im übrigen
darf die Arbeiterfrage nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet werden, in
die Arbeiterherzen soll christlicher Sinn gesenkt werden; Frauen sollen keine Fabrikarbeit
mehr leisten; die christlich-sozialen Vereine sollen die von Bischof Ketteler (vgl. Nr. 15)
aufgestellten Grundsätte zur Lösung der Arbeiterfrage befolgen; Gründung einer ständigen
Sektion für soziale Fragen, die die Bildung christlich-sozialer Vereine fördern soll]

(7. September]
[ ... ] Am Vormittag des 7.9. fand eine geschlossene Generalversammlung statt, am Abend
eine öffentliche, in der Vorträge gehalten wurden, zunächst zu Wert und Wirksamkeit der
Literatur für die Katholiken, zur Lage der katholischen Kirche in der Schweiz. dann über eine
'

'

Verhandlungen der zwanzigsten General-Versammlung der katholischen Vereine Deutschlands in Düsseldorf am 6., 7., 8. und 9. September 1869. Amtlicher Bericht. Düsseldorf
1869, s. 156-257.
Bereits am 6.9.1869 hatte der Münchner Historiker Professor Dr. Johann Nepomuk Sepp
über Die Arbeitersache referiert, seine Rede, in der er u. a auf die genügsamen Asiaten
und Orientalen verwies, hinterließ aber einen „derartig peinlichen Eindruck" (Hennans),
daß sich auf Bitten des Katholikentagspräsidiurns an den beiden darauffolgenden Tagen
Professor Dr. Franz Xaver Schulte und Dr. Ernst Lieber erneut mit der Arbeiterfrage beschäftigten (vgl. Baldur H. A. Hermans, Das Problem der Sozialpolitik und Sozialreform
auf den deutschen Katholikentagen von 1848 bis 1891. Ein Beitrag zur Geschichte der katholisch-sozialen Bewegung, Diss. Bonn 1972, S. 121 ff.).
Die Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands - der sog. Katholikentag
- war eine seit 1848 regelmäßig stattfindende Delegiertenversammlung katholischer Kleriker und Laien, deren Ziel es war, die katholische Bevölkerung zur Sicherung der Position
der katholischen Kirche zusammenzuschließen.
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Kongregation junger Kaufleute sowie schließlich die richtige Erziehung der katholischen
Jugend.

Herr Professor Schulte3 aus Paderborn:
Hochwürdigster Herr Bischor! Meine Herren!
Dem mir gewordenen Auftrag, die Arbeiterfrage noch einer kurzen Erörterung zu
unterziehen, habe ich geglaubt, Folge geben zu müssen, obwohl ich lebhaft durchdrungen bin von den Schwierigkeiten, die sich bei Behandlung dieser Frage mir
entgegenstellen. Einerseits ist die Frage selbst noch in so stetiger Fluktuation begriffen, bietet noch so wenig Aussicht auf eine baldige Lösung, wird vielmehr zwischen
den extremsten Gegensätzen so hin- und hergeworfen, daß derjenige, welcher das
Wort zur Sache ergreift, leicht Gefahr läuft, nach der einen oder andern Seite in eine
falsche Fährte getrieben zu werden. Außerdem ist die Literatur über diese Frage in
wissenschaftlichen und populären Darstellungen so mächtig angeschwollen, daß es
kaum möglich ist, von allem Kenntnis zu nehmen. Der Redner setzt sich daher dem
Vorwurf aus, daß er nicht hinreichend in die Tiefe der Sache eingedrungen sei, wenn
er nicht die ganze Literatur beherrscht. Immerhin - ich rede nach dem Maße meiner
geringen Erkenntnis. Eins aber nehme ich für mich jedenfalls in Anspruch, daß jedes
Wort, das ich rede, aus dem innersten Grunde meines Herzens kommt.
Ich schließe von der Arbeiterfrage die landwirtschaftliche Seite von vornherein
aus, ohne die Wichtigkeit dieser Frage irgend negieren zu wollen. Auch die Handwerkerfrage soll ausgeschlossen sein; dieselbe verlangt eine eingehende und besondere Behandlung. Das Handwerk ist durch die Gewerbefreiheit und die Freizügigkeit
so wesentlich alteriert, daß wir von neuem unsere ganze Aufmerksamkeit ihm zuwenden müssen. Ob die Alteration des Handwerks ihm zum Segen gereicht, ob zur
Vermehrung des Proletariats, das mag dahingestellt bleiben; aber immerhin wird es
gut sein, schon jetzt daran zu denken, ob nicht dieser Freiheit irgendein Damm entgegenzusetzen wäre, damit nicht eine Zügellosigkeit die traurige Folge sei, unter der
das Handwerk notwendig ruiniert werden muß.
Ich gehe zur Arbeiterfrage über, und ich muß zunächst mit dem Geständnis vor
Sie hintreten, daß ich mich wirklich in dem Glauben befinde, daß es eine solche
Frage gibt. (Zustimmung.) Die Arbeiterfrage ist nicht ein Gespenst, nicht ein lebensund wesenloses Etwas, welches nur in der Einbildung liegt. Sie ist auch nicht allein
heraufbeschworen durch die Hetzereien einer gewissenlosen Presse, sondern die
Arbeiterfrage steht in ihrer ganzen Wucht und ihrer ganzen Unermeßlichkeit Gesicht
gegen Gesicht uns gegenüber und sie verlangt von uns, daß wir unsere volle Aufmerksamkeit ihr zuwenden.
Die Arbeiterfrage, m[eine] H[erren], ist, wir dürfen es gewiß sagen, die Frage, der
heute jeder denkende Geist sich zuwenden soll. In die Lage unserer Gegner müssen
wir hineinschauen, dort nachforschen, welche Mittel sie anwenden, um die Massen
für sie zu begeistern; denn es ist wahr: Sie finden weithin volle Begeisterung, mehr
als wir mitunter zugestehen möchten.
Dasjenige, was so ganz wesentlich anders geworden ist in unserer Zeit, ist die Industrie. Die soziale Frage, wie sie heute vor uns steht, ist nicht urplötzlich in die
Welt gekommen; sie hat sich nach und nach entwickelt. Mit dem Anbruch der neue'
'

Dr. Franz Xaver Schulte (1833-1891), Theologe, seit 1866 Professor für Philologie und
Geschichte an der bischöflichen Lehranstalt in Paderborn.
Dr. Johann Anton Friedrich Baudri (1804-1893), seit 1850 Weihbischof in Köln.
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ren Zeit ist das Handwerk, die Industrie auch anders geworden. Die Industrie des
Mittelalters war immerhin, da ihr Absatz auf die unmittelbare Umgebung beschränkt
war, ein Handwerk; es wurde Industrie betrieben auf Bestellung. Sobald aber neue
Bahnen sich öffneten für den Handel, sobald man neue Länder entdeckte, wurden
auch neue Absatzgebiete geschaffen. Je größer der Absatz aber nach außen, desto
weiter wurde der Markt; er wurde Welbnarkt. Es lag nun selbstredend alles daran,
daß dasjenige, was auf den Welbnarkt gebracht werden sollte, möglichst billig produziert wurde. Dies kann aber nachhaltig nur durch die Massenproduktion geschehen. Nicht mehr auf Bestellung wurde gearbeitet, sondern im voraus, in der Berechnung auf die wirklichen oder geschaffenen Bedürfnisse der Menschheit. Die
Menschheit greift offenbar danach, wo es am billigsten ist. Es mußte also notwendig
daran gedacht werden, die Ware möglichst billig herzustellen, und das ist es, was
dem Prinzip der Arbeitsteilung zugrunde liegt. Die Arbeit wurde geteilt, d. h. in
möglichst kleine mechanische Teile zerlegt, zu deren Hervorbringung nicht so sehr
die Tätigkeit des Geistes notwendig war als die regelmäßige mechanische Anstrengung der Gliedmaßen. Dieser Umstand hat uns die Maschine gebracht, und ich glaube wohl sagen zu dürfen, daß Lassalle nicht unrecht hatte, wenn er sagte: Mit der
ersten Maschine habe die lange vorbereitete Revolution den ersten Schritt in die
Öffentlichkeit getan. Ich tadle die Maschinen nicht; ich referiere nur, was Lassalle
gesagt hat. Dabei entstand freilich die Frage, ob die Arbeit so fortgesetzt werden
sollte, ob mit den toten Maschinen der lebendige Mensch konkurrieren würde. Das
war eine Frage, deren Verneinung man wohl hätte erwarten dürfen. Es ist anders
gekommen; der Mensch hat sich dieser Konkurrenz unterworfen. Fast scheint es, als
sei nicht einmal eine Ahnung in den Leuten aufgestiegen, welche Gefahr in dieser
leblosen Maschinenkonkurrenz für sie entstehen mußte. Heute aber, m. H., heute
glaubt die Menschheit sogar, daß darin gerade die möglichste Vollkommenheit, die
möglichste Glückseligkeit des Menschengeschlechtes beruhe. Es ist das Verdienst
unserer modernen volkswirtschaftlichen Wissenschaft, die sich so gern die Wissenschaft par excellence nennt, jene Anschauung auch wissenschaftlich fixiert zu haben.
[ ... ] Der Mensch ist den Naturgesetzen unlerworfen; die Gesellschaft muß dafür sorgen, tklß das
Individuum seine Fiihigkeiten bestmöglich entwickelt; um das zu erreichen muß - wie die Wissenschaft sagt - gearbeitet werden; Zweck der Arbeit ist die Vennehrung des Kapitals, was die
Glückseligkeit weiter Kreise der Bevölkerung - auch der untersten Schichten - erhöhen wird.

Sie täuschen uns aber damit, diese Nationalökonomen. Sie sagen da etwas, von
dessen Falschheit sie nicht minder überzeugt sind, als wir selbst. Wonach soll nun
die Arbeit berechnet werden? Sie haben den Grundsatz, der Arbeitslohn darf nie eine
Höhe erreichen, daß die Vermehrung des Kapitals darunter leide. Danach also soll
der Lohn bemessen werden. Freilich mag dabei in Betracht kommen, daß der
Mensch ein lebender Organismus ist, daß er leben muß und daß das, was er Tag für
Tag für sich bedarf, mit in Anrechnung gesetzt werden darf. Auch das soll nicht
außer acht bleiben, daß er Familien gründen muß, damit die Werkzeuge für die Arbeit auf die Dauer nicht ausgehen. Wenn man, m. H., uns dann noch sagt, es sei auch
das in Anschlag zu bringen, daß der einzelne Mensch seine Auslagen müsse ersetzt
haben, das heißt, was er für seine Erziehung ausgegeben, so scheint darin ein Rest
von Humanität zu liegen. Es scheint aber auch nur so. Nehmen wir, sagt der Gründer
der Nationalökonomie, Adam Smith, eine Maschine. Wenn wir dieselbe anschaffen,
so verlangen wir von ihr, daß die besondere Arbeitskraft, für die wir sie verwenden,
so viel aufbringe, daß das ursprüngliche Kapital zugleich mit den Zinsen gedeckt sei,
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ehe die Maschine abgenutzt ist. Eine solche Maschine ist der Mensch, der nach gewissen Grundsätzen in der Jugend verzehrt, der während der Zeit der Erziehung
Kosten verursacht und der dann arbeitend in das Leben eintritt. Er darf erwarten, daß
neben dem gewöhnlichen Arbeitslohn ihm auch die Zinsen des aufgewandten
Selbstkostenkapitals zugute kommen, und zwar mit Rücksicht auf die ungewisse
Dauer des Lebens gegen die weit sicher zu berechnende der Maschine. Es widersteht
mir, Ihnen das Rechenexempel vorzuführen, was ein Arbeiter auf dem Markt einschließlich der Produktionskosten heute kostet. Engels eisige Statistik hat das Rechenexempel gelöst:' 187 T[a]l(e]r pro Jahr und Kopf jedes einzelnen Arbeiters, der
vom 15. bis 65. Lebensjahr im Schweiße seines Angesichtes ohne alle Unterbrechung gearbeitet hat. Mit 187 Tu. ist gedeckt alles das, was er den Eltern gekostet,
ist bezahlt all die Mühe, die er aufgewandt hat für sein Fach, damit bezahlt all der
saure Schweiß, den er vergossen hat - das ist der Preis für die Arbeit, den man ausreichend hält nach den haarscharfen Grundsätzen der Nationalökonomie. Was kostet
die Erzeugung des Arbeiters auf dem Produktionsmarkt? Das ist die Frage.
M. H., wenn die späteren Geschlechter einst die Geschichte unserer Zeit studieren
und finden werden, daß diese Frage unsere sozialen Verhältnisse beherrscht hat, wie
von Henkershand wird das Brandmal unserer Zeit eingebrannt sein. Wo bleibt da die
Menschenwürde? Wenn man dem Arbeiter alle Tage sagt, daß ihm Freiheit, Gleichheit, Recht vor dem Gesetz zukomme, und dann nach eiskalten Gesetzen törichter
Willkür seine Arbeit taxiert und danach ihn abfindet, so ist das eine Tantalusqual, die
man dem Arbeiter bereitet; man zeigt ihm die Früchte, aber man reicht sie ihm nicht.
Lassalle hat recht gehabt: ,,Das Verhältnis des Unternehmers zum Arbeiter wie zu
einer Sache, die wie jede Ware auf dem Markt produziert wird, das ist die spezifische, die durchaus entmenschte Physiognomie dieser Periode." Es ist Gefahr bei der
Sache, m. H., gewiß große Gefahr! Der Angstruf, den Herr Schultze [recte: Schulze]"
damals ausstieß, als er vor diesem Problem stand, das muß der Ruf der ganzen Partei
sein. Wenn wir zum Arbeiter hintreten, wenn wir ihm alle Tage sagen, es gibt kein
Jenseits, keinen Himmel, dann muß die Antwort folgen: ,,Sie haben Dir den Himmel
genommen, sie müssen Dir die Erde geben; sie haben Dir die Unsterblichkeit genommen, sie sollen Dir die volle Seligkeit im Diesseits geben." Da rief Herr Schultze angstvoll: ,,Entfesseln Sie die Bestie nicht!"' Er hat recht gehabt; aber er hätte mit
seinen Gesinnungsgenossen nicht vergessen dürfen, daß lediglich strenge Konsequenz aus den Vordersätzen, die sie alle oft genug angepriesen hatten, die Früchte
gezeitigt haben, die ihnen jetzt Entsetzen einflößen.
Es sei fern von mir, auch nur ein Wort des Tadels auszusprechen über die Bestrebungen jener Männer, die sich der Arbeiter angenommen haben. Wir wissen vielleicht besser zu würdigen, was Herr Schultze getan, als diejenigen, welche als seine
Verehrer gelten wollen. Wir haben kein Wort des Tadels über die Vereine, die er ins
Leben gerufen hat; wir wissen, daß sie genützt haben, daß sie noch nützen, daß sie
wohl imstande sind, das materielle Los der Arbeiter zu verbessern. So wenig tadeln
'
6

'

Vgl. Ernst Engel, Der Preis der Arbeit 2 Vorlesungen, Berlin 1866, S. 38-47, bes. S. 46.
Hermann Schulze-Delitz.sch.
Auch Hermann Wagener zitierte in der Reichstagssitzung vom 14.10.1867 diese Äußerung
Schulze-Delitz.schs mit dem Hinweis, daß dieser sie bei der ersten Verhandlung im Preußischen Landtag gemacht habe (Sten.Ber. RT d. Nordd.Bundes, 1. LP Session 1867, S. 391);
das Zitat konnte in den „Schriften und Reden" nicht nachgewiesen werden.
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wir ihn, daß wir vielmehr aus vollem Herzen die Nachahmung dessen empfehlen,
was er ins Leben gerufen. In der Tat ist kein Grund vorhanden, die Kredit-, Sparund Konsumvereine deshalb nicht bei uns einzuführen, weil sie von Herrn Schultze
sind. Warum soll das, was drüben Gutes geschaffen ist, nicht uns dienen? Soll denn
alles, was irgendwie auf katholischem Boden ins Leben tritt, von vornherein so sehr
den Stempel der Katholizität an der Stirne tragen, daß die ganze Welt weiß, es
handle sich hier um ein spezifisch katholisches Unternehmen? Was gut ist für die
Ehre Gottes, was gut ist für das Heil der Seele, ist allzeit auch katholisch. Wozu
denn solch schroffe verletzende Parteidisziplin?
Eins aber sollen wir dabei nie vergessen: Wir haben noch andere Pflichten gegen
die Arbeiter! Demnach dürfen wir dieselben nicht immer auf das Jenseits vertrösten,
wir dürfen nicht immer sagen, daß dereinst der Lohn ihrer harre. Es gehört viel Mut und
noch mehr Geistestüchtigkeit dazu, sein ganzes Augenmerk unverwandt auf das Jenseits zu richten. Wenn die in Geistesarbeit versenkten, von dem rein Materiellen wenig
beherrschten Männer oft genug nur mit Mühe ihr Geistesauge auf das Jenseits gerichtet
halten, wie soll der arme gequälte Arbeiter in jedem Augenblick imstande sein, dort
allein Trost zu suchen, wenn er hier nichts als Elend und Jammer sieht? Haben wir
wirklich ein Herz für ihn, dann müssen wir es auch für seine materielle Not haben. Wir
sollen alles tun, was wir können, diese Not zu lindem - und eines vor allem:
Meine Herren, ich fürchte nicht, daß man sagen wird, wir dienten destruktiven
Tendenzen; ich fürchte nicht, daß man sagen wird, wir stachelten die Arbeiter auf
gegen die Besitzenden. Ich will die Kapitalisten in ihrem Eigentum geschützt wissen,
und wir werden für dieses Besitztum, wo es gefährdet erscheint, genauso eintreten
wie für die gedrückte Armut, aber die Lehre von dem absoluten Eigentum, welches
ihnen gar keine Pflichten auferlegt, diese Lehre müssen wir leugnen! Mit dem wachsenden Kapital wachsen die Pflichten des Besitzenden. (Bravo!) Er tut nicht genug,
wenn er darauf sieht, seinen Besitz zu vermehren, und er soll ebenso seine Pflichterfüllung darin suchen, das Kapital so zu verwerten, wie der es will, welcher es ihm
gegeben hat: der der Herr über alles ist. So können wir vor die Arbeiter hintreten.
Sagt man uns, wir liebäugelten mit dem vierten Stand, so sage ich, warum nicht?
Ja, m. H., wir liebäugeln mit ihm. Einstmals ist eine Stunde gewesen, da der ewige
Gott auf die Erde herniederstieg. In zwei Lager war die Menschheit geteilt, dort die
Reichen, hier die Armen. Wohin wendete er sich? Meine Herren, die Signatur des
Messias ist immer das eine Wort: Ich bin gekommen, den Armen das Evangelium zu
verkündigen.• (Bravo!) Und die Kirche würde den Messiasberuf für unsere Zeit in
frevelhafter Weise verscherzen, wenn sie nicht dasselbe täte, was er getan hat. So
treten wir vor die Arbeiter hin. Durch die ganze Welt geht jetzt die Klage, daß die
Arbeiter sich zusammenballen, daß sie auftreten gegen die Besitzenden, daß auf
diesem Wege das Elend immer größer werden müsse. M. H., die Anklage ist unbegründet; ich sage es kühn, die Arbeiter haben ein Recht, zusammenzutreten, sie
haben ein Recht um deswillen, weil darin der einzige Schutz liegt für die Arbeit ihrer
Hände, der Schutz für alles, was sie haben, für den Schweiß ihres Angesichts, für das
Blut ihres Herzens! Sie haben ein Recht, zusammenzutreten, und man soll uns nicht
sagen, daß die einzelnen Besitzer ihnen gegenüber im Nachteil seien. Wenn die
Arbeiter nicht zusammentreten, was vermag der einzelne? Wie der Wurm im Staube

'
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von dem Fuß eines Kindes :zertreten wird. so ohnmächtig ist der ein:zelne Arbeiter.
Aber wenn sie alle zusammenstehen und die Forderung aussprechen, die sie aussprechen dürfen, dann sind sie stark. Der ein:zelne Besit:zende ist immer stark, denn das
Kapital ist keine ein:zelne Person, es ist eine Summe von verschiedenen Kräften, die
unausgesetzt den größten Einfluß ausüben. Die Arbeiter sollen ihrerseits aber ihre
Forderungen nicht über die Gren:ze des Billigen hinaustreiben; dafür wollen wir, m. H.,
die Sorge übernehmen. Freilich, unser Einfluß ist der am meisten geschwächte; denn
die Kirche ist vielfach hinausgedrängt aus dem Herzen der Arbeiter. Aber sie, die es
getan, werden es bald genug bitterlich beklagen. Es wird die Stunde kommen, wo sie
die Arme ausstrecken, ja nach uns! Wo sie uns sagen werden: Ihr, die wir gehaßt und
verleumdet haben, Ihr, die wir verächtlich behandelt haben, müßt jetzt unsere Retter
sein. Die Stunde wird kommen, wenn die Wege nicht verlassen werden, die heute als
die allein richtigen gelten. Diese Stunde, sie möge nicht kommen, ich gönne niemanden Unglück; aber wenn sie kommen wird, dann werden sich die Besit:zenden sagen
müssen: Das ist unsere Schuld, unsere Schuld ganz allein.
Gewiß, m. H., wir haben auch nach dieser Seite hin die eine Pflicht: in die Herzen
der Arbeiter vollen christlichen Sinn zu senken. Nur dieser volle christliche Sinn bürgt
uns, daß sie ihre Anforderungen nicht überschreiten. Wenn sie aber nur das fordern,
was sie zu fordern berechtigt sind, so stehen sie vor Gott und der Mitwelt schuldlos da.
Meine Herren, ich habe noch einen andern sehr praktischen Vorschlag: Wir können viel tun, wenn wir dafür sorgen, daß die Frauen und Jungfrauen aus den Fabriken entfernt werden. Ich weiß es, wir können auf einmal das nicht erreichen; es sind
tausend Hindernisse vorhanden, die auch dem wohlmeinendsten Fabrikbesit:zer entgegentreten; aber anstreben können wir es. Wir dürfen überzeugt sein, daß da ein
Grundschaden des sozialen Elends liegt. Die Überzeugung muß sich allen unaustilgbar in das Herz hineinschreiben. Es ist schon einmal an diesem Ort gesagt worden:
Die Lösung der sozialen Frage liegt in der Familie; das ist, Gott weiß es, wahr. Die
Familie aber wird in ihrem Keim vergiftet durch die Frauenarbeit in den Fabriken.
Die Mütter werden verdorben. Ja, m. H., wenn das arme Fabrikarbeiterkind, wenn es
erst wieder hineingeht in die Fabrik unter dem Druck des Kreu:zes, das die Mutter
morgens auf seine Stirn gezeichnet, wenn es hingeht in das Leben so voll von Elend,
aber auch von Gefahren, unter dem Eindruck des Blickes, den das Mutterauge, in
dem die ganze Liebe des treuen katholischen Mutterherzens widerstrahlte, auf dieses
Kind gerichtet, als es von ihr schied, dann stehen wir der Lösung der sozialen Frage
um viele, viele Schritte näher. (Bravo!)
Nein, meine Herren, zollen Sie mir nicht in solcher Weise Beifall. Wenn mein armes Wort Widerhall gefunden in ihren Herzen, so lassen Sie es dort ein Samenkorn
sein, aus dem Früchte emporwachsen; lassen Sie es ein Samenkorn sein, das den Entschluß als Frucht zeitigt, sich hinzugeben an die Sache derer, die ohne uns verraten,
verloren und verkauft sind. Einsbnals, als der Völkerapostel an der Küste von Kleinasien weilte, da tauchte vor seinen Augen ein Mann auf, der die Arme zu ihm ausbreitete und rief: ,,Komm zu uns herüber und hilf uns!" Sehen Sie, so steht die große Masse der Arbeiter uns gegenüber und ruft uns zu: ,,Kommt zu uns, helft uns, Ihr allein
könnt es!" Diese leidende Menschheit, sie ist der mazedonische Mann, der unsere
Hilfe anruft,9 und wir alle haben ein wenig Beruf, teilzunehmen an dem Apostolat für
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die Völker. Wenn unser ganzes Herz sich hingibt an die Sache, gewiß, die Wirkung
wird nicht ausbleiben. Die Hand, die man draußen den Arbeitern reicht, sie ist eiskalt, kalt wie Metall. Aber die Hand, die wir den Arbeitern reichen in Liebe zu diesen Armen, die Hand, die wir ihnen reichen, ist feucht von Tränen des Mitleids. Sie
fühlt den Gegendruck des Armen, an dessen Herz so lange kein Pulsschlag der Liebe
gedrungen. Ach, meine Herren, wir haben nichts zu tun, als mit der vollen Liebe
unseres Herzens diesen Elenden zu nahen mit der Liebe, die sich erwännt im Leben
unserer Mutter, der Kirche, die in jedem Augenblick in ihrer ganzen Glut das Herz
des Armen erfaßt. Tun wir das, meine Herren, und es wird noch alles gut werden!
(Großer Beifall von allen Seiten.)
[ ... ] Referat über die Lage der Katholiken in Deutschland und was gegen die Angriffe des
Staates zu tun ist.

[8. September]
[ ... ] Am Vormittag des 8.9. fand eine geschlossene Generalversammlung statt. am Abend
eine öffentliche, in der Berichte erstattet bzw. Referate von vier Teilnehmern gehalten wurden: a) von den katholischen Gemeinden in Amerika, deren Mitglieder deutsche Auswanderer
sind; b) über den Einfluß der modernen Opern, die sich über die Moral hinwegsetzen, auf die
Menschen, Religion und Sittlichkeit; c) eines katholischen Verbindungsstudenten über die
Ziele der Studentenvereine; d) über die Beziehung des „modernen Staates" zur Kirche, speziell zur katholischen, und die rechtliche Stellung der Kirche im Staat.
Referent: Dr. Ernst Lieber' 0 aus Camberg: [... ] Einleitende Worte zu seiner Person
und die Erklärung, daß er zum ersten Mal vor einer Versammlung spräche und sich auf das
Thema der sozialen Frage nicht vorbereitet habe.

Wenn mich nicht die Würde dieser hochansehnlichen Versammlung, wenn mich
nicht die Liebe zu unsern arbeitenden Brüdern triebe, weiß Gott, ich hätte die Demut
nicht gehabt, an diese Stelle zu treten. Allein, es ist notwendig, daß die 20. Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands, einen Fürsten an ihrer Spitze,"
Bischöfe, Fürsten, Grafen und Herren in reichstem Kranz unter ihren Mitgliedern,
daß diese Generalversammlung, welche zum ersten Mal einen eigenen Ausschuß für
die soziale Frage ernannt hat, wiederholt und wiederholt vor aller Welt erkläre: Ja,
wir wissen um die Existenz der Arbeiterfrage; ja, wir sehen klar und fühlen schwer
die ganze Not dieser großen Menge unserer Brüder; wir wissen um ihr Recht in fast
allen ihren Forderungen, um ihr Recht in dem Verlangen nach Erhöhung ihres Lohnes auf das Maß, welches ohne himmelschreiende Sünde ihnen nicht vorenthalten
werden kann, um ihr Recht in dem Verlangen nach Minderung der Arbeitszeit auf
das Maß, welches ihre Kräfte nicht aufreibt vor der Zeit, um ihr Recht in dem Verlangen nach Fernhaltung ihrer Frauen, ihrer Töchter, ihrer Kinder aus den Werkstätten, um ihr Recht in dem Verlangen der Sonntagsheiligung, um das alles wissen wir
und schließen uns ihnen an in der Forderung dieser ihrer begründeten Ansprüche.
(Bravo!) Wir wissen auch und sagen es laut: So gut die Fabrikanten alle ungehindert
durch Polizei- und Kriminalbehörden bei einer Tasse Tee oder einem Glas Champagner zusammenkommen und ausmachen können, mehr Lohn geben wir nicht; eben-

10
Dr. Ernst Lieber (1838-1902), Jurist in Camberg.
" Präsident dieses Katholikentages war Karl Heinrich Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg ( 1834-1921), Standesherr.
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sogut können die Arbeiter in Vereinen und Strikes ihre Interessen gemeinsam sichern mit der Massenerklärung, um weniger Lohn tun wir's nicht. Und wir sind uns
der zwingenden Pflicht voll bewußt, welche diese Erkenntnis uns auferlegt, und
rühmen uns des ernsten Strebens, sie ganz zu erfüllen.
Das, m. H., und nichts anderes ist die Absicht dieser erneuten Besprechung der
sozialen Frage;" nichts anderes, als eine erneute Demonstration des durch Sie vertretenen katholischen Deutschlands in derselben.
Die Welt soll nicht im Zweifel sein, daß diese Generalversammlung von ihren
Spitzen bis zu ihren letzten Ausläufern weiß und fühlt, was es um die Arbeiterfrage
ist, daß sie weiß und fühlt, wenn jemand, so müssen in dieser Frage die Katholiken
Deutschlands handeln. (Beifall.) Wir wissen wohl, hochansehnliche Versammlung,
wir beklagen und verabscheuen es tief, daß die Arbeiter mit ihren gerechten Ansprüchen vielfach ungerechte verbinden und in Geltendmachung beider nur zu oft falsche, revolutionäre. absolut verwerfliche Mittel gebrauchen. Sind aber auch sie in
erster Linie Schuld daran, wenn es so weit gekommen ist? Sind zunächst diese armen Arbeiter dafür verantwortlich, daß sie sozialistisch in ihrem eigenen Fleische, so
gut wie in dem unserigen zu wüten angefangen?[ ... ) Die Panei des Kapitals ist Schuld,
daß die Arbeiter das Christentum hassen - mehr als die Panei der Arbeit; das Geld ist an die
Stelle Gottes getreten.
Was ist aber zu tun zur Lösung der sozialen Frage? M. H., was H[err] Professor

Schulte gestern darüber uns gesagt hat, erlaubt kaum, ein mehreres darüber zu sagen.
Es ist notwendig zur Hebung des Übels, daß sein Grund beseitigt werde. Der Grund
des Übels aber ist das berüchtigte furchtbare eherne Lohngesetz Lassalles, welches
alles am Gold messend auch den Arbeiter nur als Ware behandelt, die nach Angebot
und Nachfrage geschätzt wird. Solange dieses eherne Lohngesetz nicht beseitigt ist,
wird die soziale Frage vollständig nicht gelöst sein. Und wenn wir nicht hoffen dürfen,
es so rasch beseitigt zu sehen, als die soziale Frage eine Lösung erheischt, so bleibt
fürerst nur übrig, daß wir sinnen auf alle zulässigen Mittel und handeln Tag und Nacht,
um die zerstörenden Wirkungen dieses ehernen Lohngesetzes möglichst zu paralysieren. Weder das eine noch das andere, dieses Nähere sowenig in relativ befriedigender
Vollkommenheit als jenes Entfernte wird aber gelingen ohne eine vollständige Erneuerung der Gesellschaft. Dies verkennen heute fast nur noch jene, welche, gewohnt mit
dem Monopol des Fortschritts sich zu brüsten, in Wahrheit die echten Nachzügler eigensinnig verblendeter Reaktion sind. Es kommt nur darauf an, wer sie bewirken wird.
Mögen andere fortfahren, andere Mittel der Erneuerung auszuklügeln und zu probieren, wir glauben daran, und wir wollen diesen Glauben laut bekennen, ehe wir nach
Hause gehen, wir glauben daran mit der Kraft welterobernder Überzeugung, daß nur
einer ist, der erneuert, der die Menschheit erneuert hat, da er zuerst in sie getreten, der
sie erneuert fort und fort, wie sie seiner Einwirkung hingibt: Jesus Christus. (Bravo!)
Von Christus muß die Erneuerung der Gesellschaft ausgehen, von welcher wir die
Lösung der sozialen Frage erwarten. Es ist nicht so schwer, meine Herren, jenen Teil
der Gesellschaft ihm zu gewinnen, welcher gleich Ismael verschmachtet in dem
Brand und Sand der Wüste und der durch fremde Schuld mehr als die eigene, wie
vorhin gesagt, so wenig von Christo und seinen Süßigkeiten weiß. Ich bin überzeugt,
es ist so schwierig nicht, wie schwer es vielleicht manchem von uns bisher geschie" Gemeint ist die Rede von Dr. Johann Nepomuk Sepp über ,,Die Arbeitersache" am
6.9.1869, vgl. Anm. 1.
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nen haben mag. Ich habe es selbst geglaubt, und Sie erlauben mir, m. H., daß ich
Ihnen auch die Widerlegung mitteile, die ich erfahren. Ich bin der Vorsitzende des
kath[olischen] Kasinos einer Landgemeinde.'' Aus dieser Landgemeinde gehen jährlich, wenn der Winter um ist, an 200 Arbeiter hinaus, um als Maurer, Tüncher u. dgl.
draußen ihren Unterhalt zu suchen, und kehren heim mit dem wiederkehrenden
Winter. Sie werden mir sagen: Das sind nicht eigentlich die Arbeiter, wovon die
Rede ist. Immerhin gehören sie, wenn auch nicht speziell in die Klasse der Fabrikarbeiter, zum vierten Stand. Wohl ist derselbe, versetzt vielfach und aufs tiefste erbittert, dem Priester häufig unzugänglich, den er nicht aufsucht, wo er zu finden ist, und
dem er mißtrauisch sich verschließt, wo ihn der Priester sucht. Nicht so den Laien,
den weltliche Geschäfte fortwährend mit ihm in Berührung halten und der, ohne
prononciert den Katholiken ihm aufzudrängen, aus dem Schatz seines Glaubens das
warme Herz des Bruders ihm beweist und die unbestechliche Gerechtigkeit gegen
jedermann. Aus unsern Taten wird der Arbeiter unsern Glauben schätzenlemen. Und
so ist es mir ergangen. Als ich nur anfing, unter sie zu treten, als ich anfing, ihnen zu
zeigen, daß ich Sinn habe für ihr Recht, Mut und Begeisterung für die Erringung
ihres Rechts und interessenlose Liebe für sie und ihre Sache, ja, m. H., da haben mir
diese Männer gesagt: durch Feuer und Wasser, im Leben und im Tode für Dich und
Dir nach, und sie sind alle in das katholische Kasino gekommen. (Bravo!) Das also
ist die Schwierigkeit nicht. Die Schwierigkeit ist die christliche Erneuerung der Plutokratie. Und hier, m. H. möchte man allerdings beinahe verzagen.
[ ... ] In England hat die Not der Unternehmer ein menschlicheres Verhältnis zu den Arbeitern entstehen lassen, so kann die soziale Frage zu einer friedlichen Lösung gelangen, und es
besteht die Hoffnung, daß die Arbeiter für das Christentum zurückgewonnen werden können.

Es sei mir gestattet, Ihnen noch ein Mittel zu bezeichnen, ich habe es im Vorbeigehen schon getan, welches unsere Anstrengungen mächtig fördern wird: unsere
katholischen Kasinos. Ein geistreicher Beurteiler derselben hat in diesen Tagen geschrieben, es dürften diese geselligen Verbände von höchster gesellschaftlicher Bedeutung werden. Warum m. H.? In den Kasinos, wenn anders sie katholisch zu sein
den vollen Mut der Konsequenz haben, kann es nicht ausbleiben, daß die Kluft,
welche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Reichen und Armen,
Vornehmen und Niedern oder wie sonst man diese Gegensätze nennen mag, gähnt,
sich ohne Umsturz ausgleiche. Da lernt der Arbeiter uns kennen, nicht stolz auf ihn
herniederblickend und in verletzender Gnade gewährend, was einfache katholische
Pflicht uns auferlegt; da lernen auch wir den Arbeiter kennen mit allem Schätzenswerten, das er in sich trägt, in all seiner Menschenwürde, in seinen Ansprüchen und
seiner Hilfsbedürftigkeit. Die Befangenheit des Herzens macht der Teilnahme Platz,
und, ohne die Unterschiede zu verwischen, versöhnt und verbindet die katholische
Liebe alles. Jedem einzelnen an seinem Ort drängt das Bedürfnis seines Orts zunächst sich auf und die Möglichkeit, dem örtlichen Bedürfnis abzuhelfen. Von hier
" Es handelt sich um das im Januar 1869 gegriindete Camberger Männerkasino, in dem Gesellschaftsabende zur Unterhaltung, zur Lektüre und außergewöhnliche Vergnügungen abgehalten wurden (Hermann Cardauns [Hg.], Ernst Lieber, Wiesbaden 1927, S. 148). Allgemein war ein Kasino ein örtlicher katholischer Bürgerverein, der neben dem geselligen
Unterhalten auch konfessions- und sozialpolitische Ziele verfolgte. Der gesellige Charakter
sollte anziehend wirken, war das Mittel zum Zweck, um in jeder Stadt einen solchen Verein gründen zu können.
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aus sieht er nach dem Nachbar um und verständigt sich mit ihm über das gemeinsam
Notwendige, über das gemeinsam Durchführbare. Immer weitere Ringe treibt der
geworfene Stein, und die praktische Erneuerung vom einzelnen aus führt endlich zu
jener großartigen Erneuerung der Gesamtheit. welche auf einer späteren Generalversammlung es ermöglichen mag, eine katholische Sozialökonomie systematisch zu
entwickeln und die Schmach von uns zu nehmen, welche der liberale Ökonomismus
auf das 19. Jahrhundert gelegt hat. (Bravo!)
So wollen wir die soziale Frage in die Hand nehmen: Gehen wir von hier nach
Hause, den festen Vorsatz in der Brust, uns zu erneuern und unsere Gesellschaft in
Christus, der gesagt hat: ,,Ein neues Gebot gebe ich Euch", nicht einmal mehr, daß
Ihr Eure Nächsten liebt nur wie Euch selbst, nein, ,,daß Ihr versucht, ihn zu lieben
mit jener göttlichen, jener selbstlosen, jeder unerschöpflichen Liebe, mit der ich
Euch geliebt habe"." (Bravo!) [... ] Es wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die antichristliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts von Jesus in Frieden erneuert wird.
[ ... ] Referat über die katholische Presse, deren Bedeutung und Wichtigkeit sowie über die
Verbreitung der liberalen Presse in katholischen Familien, ja sogar in Pfarreien.

[9. September]
[ ... ] Eröffnung der geschlossenen Generalversammlung durch den Präsidenten Fürst zu
Löwenstein.

Es gelangt demnächst zum Wort der Referent des Ausschusses für die soziale
Frage, Herr Baron von Schorlemer-Alst":
Meine Herren, ich habe Ihnen im Auftrag des Ausschusses der sozialen Frage'•
Bericht zu erstatten.
Nach der eingehenden und trefflichen Erörterung, welche die soziale Frage in den
öffentlichen Generalversammlungen wie auch in den Abteilungen gefunden hat, bin
ich der Mühe überhoben, hier noch länger auf eine theoretische Erörterung eingehen
zu müssen. Ich finde mich daher in der glücklichen Lage, mich kurz fassen zu können, und ich hoffe, daß nach den Verhandlungen im Ausschuß auch Sie sich in der
Lage befinden werden, sich nachher ganz kurz fassen zu können. Ehe ich zu den
Anträgen übergehe, will ich nur bemerken, daß zwei Prinzipien für die Verhandlungen der Abteilung maßgebend waren: 1) Die Erkenntnis, daß die soziale Not besteht
und daß derselben soviel wie möglich durch uns vom christlichen Standpunkt aus
abgeholfen werden könne; und 2) daß es nicht genüge, daß die Generalversammlung
katholischer Vereine Deutschlands sage, es ist eine wichtige, ja die wichtigste Frage,
die wir zu verhandeln haben, sondern daß sie wirklich auch zu Taten übergehen.
[ ... ] Verlesung von zwei Anträgen zur Verbesserung der Lage des Handwerkerstandes und
zur Gründung von Vereinen.für freiwillige Armenpflege; beide Anträge werden angenommen;
Rücknahme von zwei weiteren Anträgen", die sodann neu gestellt werden:

,. Anspielung auf loh 13,34.
15
Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst (1825-1895), Agrarpolitiker (,,Bauernkönig"),
Rittergutsbesitzer auf Aist bei Leer, Kreis Burg-Steinfurt.
,. Dies waren Freiherr v. Schorlemer-Alst (Vorsitzender), Prof. Dr. Franz Xaver Schulte und
Kaplan Georg Gronheid.
" Der weitergehende Antrag von Kaplan Georg Gronheid lautete: a) Die Versammlung wolle
die Schaffung eines Organes beschließen, etwa als soziales Zentralkomitee, welches die
Aufgabe hat, die christlich-sozialen Bestrebungen zu fordern und durch Hebung und Ver-
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Der eine Antrag lautet nunmehr wie folgt:
,,Die Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands fordert die
christlichen Männer aller Stände auf, sich der arbeitenden Klassen anzunehmen und
für das ökonomische und sittliche Wohl derselben zu wirken.""
M. H. ! Dieser Antrag ist einstimmig von der Abteilung angenommen worden. Ich
glaube nicht, daß es einer näheren Begründung hierbei bedarf, und möchte daher den
Herrn Präsidenten bitten, einen Beschluß über die Annahme des Antrages herbeizuführen.
(Die Abstimmung ergibt, daß der Antrag angenommen ist.)
Referent: Dann ist von beiden Herren 19 ein weiterer Antrag gestellt, der folgendermaßen lautet:
,,Die Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands bestellt eine
ständige Sektion für soziale Fragen, welche die Aufgabe hat, die Bildung christlichsozialer Vereine zum Zwecke der ökonomischen wie moralischen Hebung des Arbeiterstandes und die Verbreitung der einschlägigen literarischen Erscheinungen"' zu fördern."
Auch dieser Antrag ist mit überwiegender Majorität von der Abteilung angenommen worden." Es wurde gerade auf diesen Antrag als die mehr oder weniger
praktische Verwirklichung der Bestrebungen besonders Gewicht gelegt.
Ich will dem Herrn Präsidenten anheimstellen, die Diskussion zu eröffnen. (Geschieht.)
Der Antragsteller, Herr Kooperator Gronheid22 aus Münster:
Ich möchte hier eben nur einigen Mißverständnissen vorbeugen, die leicht aufkommen können bei dieser nackten Aufstellung. Wenigstens weiß ich, daß manche
der Herren Befürchtungen haben. Diese Arbeitervereine sollen nicht gegen die Fabrikherren, sie sollen vielmehr eine Vermittlung sein, um die Kluft auszufüllen, welche
zwischen den Arbeitern und Fabrikherren besteht. Das Christentum wirkt immer besänftigend und versöhnend, und das soll auch der Zweck dieser Arbeitervereine sein.
Auf andere Weise können wir nicht arbeiten, als daß wir die Fabrikarbeiter um uns
breitung der betr. Literatur sowie durch Unterstützung mit Rat und Tat bei Gründung sozialer Unternehmungen (Genossenschaften). b) Die sozialen Vereine auf christlichem Boden, welche geschäftlicher Natur sind, bezeichnen sich nicht als katholische, sondern als
christliche, und treten in einen Verband, dessen Zweck und Statuten noch näher festzustellen sind. (Das 'Zentralkomitee übernimmt die Leitung.) (Verhandlungen der zwanzigsten
General-Versammlung ... , 1869, S. 42.) - Dieser Antrag ging auf eine Anregung der „Christlich-socialen Blätter" zurück, vgl. Baldur H. A. Hermans, Das Problem der Sozialpolitik und
Sozialreform ... , 1972, S. 300; kritisch: Eberhard Naujoks, Die katholische Arbeiterbewegung
und der Sozialismus in den ersten Jahren des Bismarckschen Reiches, Gießen 1939, S. 83 ff.
18
Der Antrag wurde von Kaplan Georg Gronheid aus Münster gestellt.
19
Dies waren Pfarrer Johann Heinrich Heggen aus Erkrath und Professor Benedict Kluge aus
Wien.
"' Damit waren wohl vor allem die 1868 gegründeten „Christlich-socialen Blätter" in Aachen
gemeint.
21
Diese Sektion konstituierte sich aus den in Anm. 16 genannten Herren und erließ am
22.11.1869 einen Aufruf an die christlich-sozialen Vereine Deutschlands und ihre Förderer (Christlich-sociale Blätter Nr. ll vom 15.12.1869), der zu einer Versammlung der
christlich-sozialen Vereine Rheinlands und Westfalens in Elberfeld am 6., 7. und 8.3.1870
führte (vgl. Nr. 21); weitere Aktivitäten erfolgten wohl nicht (vgl. Nr. 105).
" Georg Gronheid (1839- um 1891), seit 1865 Kaplan an St. Lamberti in Münster.
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scharen. Wir können auch die Sache nicht liegenlassen, erst tiefe Studien machen,
woher die Grundübel kommen, wir müssen zugreifen. Der Arzt, der einen Kranken
besucht, macht nicht erst große Studien und läßt ihn darüber sterben, um dem Übel auf
den Grund kommen zu können, sondern gibt sich gleich an die Behandlung, und das
Christentum gibt uns auch gleich die richtigen Grundsätze, wie wir den kranken Mann,
den Armen, behandeln können. Deshalb empfehle ich meinen Antrag, wie er da ist.
(Der Antrag wird ohne Widerspruch angenommen.) [... ] Der Referent erklärt, daß
sich mit dem zuletzt angenommenen Antrag ein anderer erledigt hat, der den kßtholischen
Vereinen das Studium der sozialen Frage empfahl, worauf eine negative Reaktion der Presse
befürchtet worden sei.

Referent: Es wurde dann hierbei noch in unserer Abteilung ein Antrag gestellt,
dahin lautend:
,,Die Generalversammlung katholischer Vereine Deutschlands empfiehlt im Einklang mit den von dem hochw[ürdigen] Herrn Bischof von Mainz, Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler, in seiner jüngst veröffentlichten Rede über die Arbeiterbewegung (am 25. Juli 1869)" aufgestellten Grundsätzen dieselben für die Bestrebungen der christlich-sozialen Vereine."
Diese Grundsätze, um sie kurz zu wiederholen, sind folgende:
Nicht der Kampf zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiter muß das Ziel sein,
sondern ein rechtmäßiger Friede zwischen beiden.
Der zweite Grundsatz war die Verkürzung der Arbeitszeit. Die dritte Forderung
bestand in der Gewährung von Ruhetagen. Eine vierte ist das Verbot, Arbeitskinder
in Fabriken zu beschäftigen, die noch nicht das schulpflichtige Alter erreicht haben.
Eine fünfte ist die, daß Frauen und Mütter nicht in den Fabriken arbeiten sollen. Das
sind im wesentlichen die Grundsätze, welche der hochw. Herr Bischof in seiner
trefflichen Rede ausgesprochen hat, und die Abteilung hat ohne Diskussion einstimmig den Antrag angenommen, sich diesen Grundsätzen anzuschließen, um sie sowohl zu verbreiten als auch dem hochw. Herrn Bischof von Mainz eine Anerkennung und Dank auszusprechen. (Beifall.)
Präsident: Ich meine, indem wir zur Abstimmung übergehen, wollen wir dies auf
eine etwas auffällige Weise tun, um zu gleicher Zeit dem Dank, der in diesem Antrag mit einbegriffen ist, einen rechten Ausdruck zu geben, und ich bitte daher die
Herren, die damit einverstanden sind, sich von ihren Sitzen zu erheben.
(Einstimmig erhebt sich die Versammlung.)
[ ... ] Diskussion und Abstimmung über weitere Anträge, am Vormittag findet außerdem
noch eine öffentliche Generalversammlung statt.

" Gemeint ist die Rede v. Kettelers auf der Liebfrauenheide bei Offenbach, vgl. Nr. 15.
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1870 Januar 31
Programm' für eine Konferenz christlicher Arbeitgeber zur Arbeiterfrage

Druck
[Christliche Industrielle wollen über die berechtigten Ansprüche und Klagen der Arbeiter
beraten und sich verständigen, als Einzelaufgaben werden genannt: Schutz des Familienlebens, Fürsorge für Krankheit und Alter, Förderung der genossenschaftlichen Selbsthilfe, Ermöglichung des Eigentumserwerbs, Sorge für die Hebung der Intelligenz und sittlichen Bildung]

Ein Kreis von Arbeitgebern ist aus verschiedenen Gegenden Deutschlands, aus
der Schweiz und dem Elsaß am 28. d. M. in Berlin zu einer Konferenz zusammengetreten, um über die Arbeiterfrage, soweit dieselbe auf dem Boden der Großindustrie sich entwickelt hat, sich zu verständigen.' Derselbe hat sich nach eingehenden
Beratungen, an welchen sich auch einige Männer aus anderen Berufskreisen beteiligten, in folgenden Überzeugungen geeinigt:
Der vielfach bestehende und mit steigender Bitterkeit durch die Gegenwart gehende Zwiespalt zwischen Arbeitern und Arbeitgebern fordert unsere und aller Arbeitgeber ernsteste Aufmerksamkeit auf das dringendste, und zwar in weit höherem
Maße, als sie ihm bis dahin ist zugewandt worden. Es ist nicht zu leugnen, daß, so
unberechtigt viele Klagen und Ansprüche der Arbeiter sind, doch keineswegs alle als
grundlos zurückgewiesen werden dürfen. Manche derselben sind berechtigt. Allerdings sind es nicht die Arbeitgeber allein, von denen ihre volle Befriedigung erwartet
werden kann, denn viele von ihnen wurzeln in einer Gemeinschuld aller Stände; aber
doch sind wir Arbeitgeber die zunächst Verantwortlichen, denn mit ihrem Wohl und
Wehe sehen sich die Arbeiter zunächst auf uns gewiesen. Und soweit wir unserer
Verantwortlichkeit nicht genügen, wirken wir dazu mit, daß sie auch für unberechtigte Forderungen empfänglich werden, zu welchen gewissenlose Agitatoren sie
drängen.
Mit Freuden erkennen wir an, daß an vielen Stellen wohlgesinnte Arbeitgeber in
der humansten Weise für ihre Arbeiter wirken, und wir selbst, so wenig wir unsern
eigenen Ansprüchen genügen, wagen es, der Reihe dieser uns anzuschließen. Aber
die zerstreuten Anfänge müssen konsolidiert, ausgebreitet und geeinigt werden,
Abdruck: Die Verhandlungen der Bonner Conferenz für die Arbeiterfrage im Juni 1870,
Berlin 1870, S. 1-4.
Auf Johann Hinrieb Wichems Anregung hin berief nach dem Stuttgarter Kirchentag (vgl.
Nr. 17) der Zentralausschuß für die Innere Mission eine kleine Arbeitgeberkonferenz nach
Berlin, die vom 28.1. bis 1.2.1870 unter dem Vorsitz von Erwin Nasse tagte. Außer Wiehern nahmen vom Zentralausschuß Moritz v. Bethmann-Hollweg und Friedrich Oldenberg teil, außerdem sieben bekannte und in der Arbeiterfrage engagierte Industrielle: Hermann Delius, Textilfabrikbesitzer in Bielefeld; Jacques Christophe Dieterlen, Textilfabrikbesitzer in Rotbau (Elsaß); Paul March, Tonwarenfabrikbesitzer in Charlottenburg; Johannes Quistorp, Fabrikbesitzer in Stettin; Karl Sarasin, Seidenbandfabrikbesitzer in Basel
(Schweiz); Johann Martin Steiger, Fabrikbesitzer in Herisau (Kanton Appenzell-Außerrhoden/Schweiz); Karl Ferdinand Stumm, Hüttenbesitzer in Neunkirchen (Saar).
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damit sie als eine Macht auf die geistige Hebung und sittliche Befreiung des Arbeiterstandes wirken.
Auf diejenigen wirtschaftlichen Theorien, welche die Interessen der Arbeiter im
Geiste der Humanität zu fördern suchen, sehen wir mit Achtung und eignen uns von
ihnen an, was nach den mannigfach verschiedenen industriellen und lokalen Verhältnissen, in denen jeder von uns sich befindet, irgend zulässig ist. Allein wir sind
überzeugt, daß keine dieser Theorien, so wertvoll sie ist, als ein absolutes Mittel zur
Lösung der Arbeiterfrage angesehen werden darf, noch bei der großen Mannigfaltigkeit der Verhältnisse auf allgemein normative Bedeutung Anspruch hat. Der tiefste
Kern der heutigen Arbeiterfrage wird von ihnen allein nicht getroffen. Vielmehr sind
wir der Überzeugung, daß der Kernpunkt jener Frage in der sittlichen Stellung liegt,
welche wir Arbeitgeber unsern Arbeitern gegenüber einzunehmen haben, und in dem
Geiste, in welchem wir unter ihnen und für sie wirken. Diese Stellung und dieser
Geist bedingen zugleich die Heilung des bedrohten Friedens der Gesellschaft.
Der Arbeiter darf uns nicht als die lebendige Maschine gelten, die uns zum Nutzen geschaffen ist und von dem Arbeitgeber notdürftig im Stande gehalten werden
muß, um für ihn arbeiten zu können, bis sie beiseite geworfen wird, wenn sie ausgenutzt ist; sondern die Arbeiter sind unsere Brüder, mit uns zu den gleichen sittlichen
Lebenszielen berufen, und was uns mit ihnen und sie mit uns verbindet, soll nichts
Geringeres sein als ein gegenseitiges Dienen. Unsere Verpflichtung gegen sie ist
daher nicht erschöpft mit der Lohnzahlung, auch nicht mit hoher. Vielmehr ist es
unsere Aufgabe, ihnen zu denjenigen Gütern zu verhelfen, welche ihr äußeres wie
ihr geistiges Wohl verbürgen.
Auf den ersten Blick ergibt es sich, daß von diesen Gütern keines wertvoller ist
als die Familie. Das Familienleben müssen wir unsern Arbeitern ermöglichen, befestigen, veredeln und, wo es geschädigt ist, wiederherstellen helfen. Mit ihrem eigenen Wohl ist das ihrer Frauen, die Möglichkeit der Erziehung ihrer Kinder, ihr gesamtes häusliches Glück und ihre auf diesem Grunde ruhende Befriedigung uns mit
anvertraut. Daher werden wir auch zur Fürsorge für die Arbeiter in Krankheitsfällen
und im Alter mitzuwirken uns verpflichtet wissen und zu fördern haben, was durch
genossenschaftliche Tätigkeit von ihnen selber erreicht werden kann.
Damit ist zugleich unsere Verpflichtung ausgesprochen, nicht nur in dem Erwerb
von Eigentum, sondern auch in dem von Intelligenz und sittlicher Bildung den Arbeitern behilflich zu sein und die Hebung ihrer gesamten bürgerlichen Stellung zu
unserer Aufgabe zu machen. Sie müssen es durch die Tat erfahren, daß wir persönliche Teilnahme für sie haben und es gut mit ihnen meinen.
Unter uns hat kein Zweifel darüber geherrscht, daß diese Stellung der Arbeitgeber, welche unseres Erachtens für die Lösung der Arbeiterfrage die einzige Bürgschaft ist und alle weiteren wirtschaftlichen Bestrebungen nicht aus- sondern einschließt, ihre tiefsten Wurzeln im Christentum hat. Die Arbeiterfrage wird daher für
uns zugleich zu einer Gewissensfrage.
Es ist erfreulich, daß sie an vielen Stellen, im Vaterland wie außerhalb desselben,
als solche verstanden wird. An diejenigen, welche sie so verstehen, wenden wir uns,
um mit ihnen zu gemeinsamer Wirksamkeit eine Verbindung zu suchen. Es soll eine
Verbindung sein nicht gegen die Arbeiter noch zum Schutz wider sie, sondern eine
Verbindung für die Arbeiter.
Der Arbeiterfrage entsprechend wird diese Verbindung von vornherein einen internationalen Charakter tragen müssen. Ihren angemessensten Ausdruck wird sie
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zunächst in freien Konferenzen finden. Wenn an denselben auch gleichgesinnte
Männer, die nicht Arbeitgeber sind, sich beteiligen wollen, so wird das der guten
Sache nur förderlich sein.
Die zunächst in Aussicht genommene Konferenz soll am Dienstag, den 14., und
Mittwoch, den 15. Juni d. J. in Bonn abgehalten werden.' Ihre Tagesordnung wird
folgende sein:
14. Juni: l. Einleitender Vortrag, Wahl des Präsidiums, Generaldiskussion; 2. Vorlage über Begründung eines publizistischen Organs für die Arbeiterfrage; 3. Über
Arbeiterwohnungen;
15. Juni: 1. Die Organisation der eingeleiteten Verbindung von Arbeitgebern;
2. Das Invalidenwesen der Arbeiter; 3. Unterricht und Erziehung der Arbeiterkinder.
Jede Nummer der Tagesordnung wird durch ein kurzes Referat eingeleitet werden. Alle lokalen Vorbereitungen für die Konferenz werden rechtzeitig getroffen
sein. Die Mitglieder derselben werden behufs Bestreitung der laufenden Ausgaben
Eintrittskarten a 2 T[a]l[e]r zu lösen haben.
Vorstehende Mitteilungen bitten wir im Interesse der Sache als durchaus konfidentielle zu betrachten.
Die weitere Verbreitung dieses Druckblattes an gleichgesinnte Arbeitgeber resp.
an andere für die Arbeiterfrage interessierte Männer ist angelegentlich zu wünschen.
Derjenige, durch welchen Sie dasselbe empfangen, ist bereit, die erforderliche Anzahl von Exemplaren, welche Sie ihm angeben wollen, Ihnen zu übersenden. Zugleich werden Sie ersucht, demselben baldmöglichst Nachricht zu geben, ob Sie
sowie diejenigen, mit welchen Sie sich in Verbindung gesetzt, an der Bonner Konferenz sich zu beteiligen gedenken.

1

Vgl. zur Konferenz Nr. 23.

1870 Februar 13
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Nr.20
1870 Februar 13
Statuten' des christlichen Arbeitervereins in Essen
Abschrift, Teildruck
[Interkonfessioneller Arbeiterverein unter katholischer Leitung mit dem Zweck einer sittlichen
und materiellen Hebung des Arbeiterstandes, letzteres unter anderem durch eine Sparkasse;
Abgrenzung zur Sozialdemokratie]

Unter dem Schutz der Stadtpatrone H[eilige] Kosmas und Damianus'
A. Zweck des Vereins
§1

Hauptzweck des Vereins ist religiös-sittliche Hebung des Arbeiterstandes, ausgehend von dem Gedanken, daß die soziale Frage auf friedliche Weise und durch das
Christentum gelöst werden kann.
Ein anderer Zweck des Vereins ist die materielle Hebung des Arbeiterstandes,
unter anderem sollen die unverschuldet in Dürftigkeit gekommenen Vereinsmitglieder, soweit es die Vereinskasse gestattet, unterstützt werden.
B. Mittel zur Erreichung des Zweckes

§2
Diesem Zweck wird nachgestrebt:
a. durch angenehme und nützliche Unterhaltung, durch öffentliche Vorträge über
gemeinnützige und soziale Fragen, wenigstens einmal im Monat, durch Lesen passender Schriften, Gesang und durch Genuß christlich froher Geselligkeit;
b. durch gegenseitigen, freundschaftlichen und hilfreichen Verkehr im bürgerlichen Leben und durch Gründung einer Sparkasse.
C. Aufnahme der Mitglieder

§3
Als Mitglied des Vereins kann jeder einheimische Arbeiter sowohl als auswärtige,
welcher das 18. Lebensjahr erreicht hat und sich zur christlichen Religion bekennt,
aufgenommen werden.

'

'

GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit662 Nr.54 Bd.l, fol.177-185; unterzeichnet sind die Statuten von Kaplan Friedrich Christian Klausmann, Präses; Lehrer Abundius Grimm, Vizepräses; N.N. Hengstebeck, Schriftführer; Anton Kleinjohann, stellvertr. Schriftführer; Metallarbeiter Gerhard Stöu.el, Rendant; Friedrich Oderwald, Bibliothekar; den Beisit7.em
Adolph Scheffart, Theodor Crause und Victor Wiegel.
In der Akte des preußischen Innenministeriums ist die Abschrift als Anhang dem Bericht
des Essener Oberbliigenneisters Gustav Hache vom 2.8.1878 beigegeben (ebenda,
fol. 153-173 Rs.). Daraus folgt, daß die Satzung in dieser Form 1878 noch galt.
Kosmas und Damianus, Schutzheilige der Ärzte und Apotheker sowie der Stadt Essen, in
deren Stadtwappen sieb ihre Abbildung befindet; der Legende nach Brüder, die Ärzte waren.
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§4

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt am ersten Sonntag eines jeden Monats.
§5

Wer als Mitglied in den Verein aufgenommen zu werden wünscht, hat sich bei einem der Vorstandsmitglieder anzumelden und erhält gegen Erlegung von 1 S[ilber]gr[oschen] ein Vereinsstatut. Sein Name bleibt einen halben Monat auf einer im
Vereinslokal befindlichen Tafel ausgeschrieben.
Während dieser Zeit darf der Angemeldete allen Versammlungen des Vereins, jedoch ohne Stimmrecht, beiwohnen.
Wenn der Vorstand etwaige Bedenken einzelner Mitglieder gegen seine Aufnahme nicht für erheblich gefunden hat. so findet dieselbe durch Überreichung der Vereinskarte an dem im § 4 festgesetzten Tag statt.
Verliert ein Mitglied im Laufe des Jahres seine Vereinskarte, so hat es dies dem
Vorstand anzugeben und gegen Erlegung von 1 Sgr. eine neue Karte in Empfang zu
nehmen.
§6

Der Nichtaufgenommene kann sich erst nach einem Jahr wieder zur Aufnahme
melden.
§7

Keiner kann in den Verein aufgenommen werden oder in demselben verbleiben,
der Mitglied eines solchen Vereins ist, der Zwecke verfolgt, welche mit den Zwekken des christlichen Arbeitervereins nicht übereinstimmen.
D. Verfassung des Vereins
§8

Der Verein hat seinen Sitz in Essen und besteht aus ordentlichen Mitgliedern und
Ehrenmitgliedern.
Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle in der Bürgermeisterei Essen,
dann auch in benachbarten Bürgermeistereien beschäftigte Arbeiter sein, ohne Unterschied der Konfession.
Andere Personen, welche dem Arbeiterstand nicht angehören, jedoch Freunde
und Beförderer desselben sind, können mit Zustimmung des Vorstandes dem Verein
als Ehrenmitglieder beitreten und haben dann dieselben Rechte wie die ordentlichen,
nur sind sie in den Vorstand nicht wählbar.
§9

Das Vereinsjahr beginnt mit dem zweiten Sonntag des Monats Februar als dem
Stiftungstag des Vereins.
§ 10

An diesem Tage wählen die Vereinsmitglieder den Vorstand bestehend aus
l. dem Präses;
2. dem Vizepräses;
3. dem Schriftführer;
4. dem Stellvertreter desselben;
5. dem Rendanten;
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6. dem Bibliothekar;
7. drei Beisitzern.
Letztere können nach Verhältnis der Zunahme der Vereinsmitglieder bis auf sechs
ergänzt werden.
Die Wahl leitet der Vorstand und sie erfolgt mittelst Stimmzettel durch absolute
Stimmenmehrheit. In Ermangelung absoluter Stimmenmehrheit wird gewählt zwischen den beiden, welche die meisten Stimmen haben.
Sollte einer der Gewählten die Wahl ablehnen, so muß eine Neuwahl stattfinden.
Jedes ausscheidende Vorstandsmitglied ist wieder wählbar, aber berechtigt, für
das nächstfolgende Jahr die auf ihn gefallene Wahl abzulehnen.
Scheidet ein Mitglied im Laufe des Jahres aus dem Vorstand, so hat der Präses
eine baldige Ersatzwahl für den Rest des Jahres anzuordnen.
§ 11

Der Präses soll stets ein katholischer Geistlicher sein.
§ 12

Die Verpflichtungen und Befugnisse des Vorstandes bestehen im allgemeinen
darin:
Das Interesse des Vereins nach allen Seiten und in jeder Beziehung zu wahren
und zu fördern; alle Verwaltungsgeschäfte auszuführen; die Erhebung der Beiträge
zu beaufsichtigen, solche gehörig zu verrechnen und zu verwenden; auf den religiössittlichen Wandel der Vereinsmitglieder zu wachen und Ungehörigkeiten zur Anzeige des Präses zu bringen; Disposition über die zu haltenden Vorträge; Beschlußfassung über Anschaffung von Zeitschriften, Bücher[n] usw. sowie über im Fragekasten
vorgefundene Fragen, die der Präses als geeignet für die Behandlung in der Versammlung erkannt hat.
Der Vorstand tritt, so oft das Bedürfnis des Vereins es erfordert, zu besonderen
Beratungen zusammen.
Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist die Anwesenheit von mehr als der halben Anzahl der Mitglieder erforderlich.
War eine Vorstandsversammlung wegen Ausbleibens einzelner Mitglieder nich[t]
beschlußfähig, so kann die nächste in betreff derselben Fragen, welche von der unbeschlußfähigen Versammlung nicht erledigt werden konnten, gültige Beschlüsse
fassen, unabhängig von der Anzahl der erscheinenden Vorstandsmitglieder.
Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. und bei
Stimmengleichheit entscheidet der Präses.
§

13

Die speziellen Funktionen der einzelnen Vorstandsmitglieder sind folgende:
a. Der Präses
Derselbe vertritt den Verein nach außen, ruft ihn zusammen, eröffnet. leitet und
schließt bei Zusammenkünften die Verhandlungen. Er hat für Aufrechthaltung der
Vereinsstatuten nach allen Seiten hin zu sorgen. Er beaufsichtigt das Kassenwesen
und vollzieht Anweisungen auf die Kasse; Drucksachen im Namen des Vereins
dürfen nur mit seiner Bewilligung veröffentlicht und alle im Namen des Vereins
erlassene Schreiben müssen von ihm unter Gegenzeichnung des Schriftführers vollzogen werden.
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[ ... ] Unter b. bis e. folgen Funktionsbeschreibungen der in § 10 Abs. 1 Nr. 2 - 6 genannten
Vorstandsämter.

E. Die Versammlungen des Vereins
§ 14

Jeden Sonntag abend findet eine ordentliche Versammlung statt.
§ 15

Der Vorstand ist berechtigt und verpflichtet, in Fällen, wo das Interesse des Vereins es erheischt, eine außerordentliche Versammlung zu berufen, und wenn hundert
Mitglieder eine solche unter Anführung des vorzulegenden Gegenstandes schriftlich
beantragen, so muß dieselbe innerhalb acht Tagen vom Vorstand anberaumt werden.
§ 16

Die Einladung zu der außerordentlichen Versammlung geschieht spätestens 2 Tage vorher durch eine der hier erscheinenden Zeitungen.
§

17

In jeder Versammlung muß das Protokoll der vorigen Versammlung vorgelesen
und genehmigt werden.
§

18

Jedes Mitglied, das sich dazu berufen fühlt, bereitet sich darauf vor, zur gemeinsamen Unterhaltung und Belehrung das Seinige beizutragen. Wer einen Vortrag
halten oder eine Mitteilung machen will, muß sich dazu vom Präses die Erlaubnis
erbitten und ihm den Gegenstand des Vortrags resp. der Mitteilung zuvor angeben.
Der Präses ist befugt, wenn ein Redner dem Zweck des Vereins nicht entsprechende
oder sogar schädliche Tendenzen vorbringt, denselben zur Ordnung zu rufen und
ihm nötigenfalls das Wort sofort zu entziehen.
§ 19

Alle Mitteilungen geschehen in brüderlicher Offenheit und Freimütigkeit, nie auf
heftige, andere beleidigende, den Frieden störende oder sonst Anstoß und Ärgernis
gebende Weise.
§

20

Der Präses hat das Recht, wenn etwa Ruhestörungen vorkommen und die Störer
seinen Ermahnungen keine Folge geben, dieselben entfernen zu lassen oder, wenn
dies nicht ohne Aufsehen möglich, die Versammlung zu schließen.
§

21

Wenn ein Mitglied ohne hinreichenden Grund drei Monate hindurch die Versammlung vernachlässigt, so wird es durch den Präses gemahnt. Sollte dies fruchtlos
bleiben, so steht es im Ermessen des Präses, die Mahnung noch einmal zu wiederholen oder aber das säumige Mitglied aus dem Verein auszuschließen.
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§ 22

Einheimische und auswärtige Männer, welche sich für den Verein interessieren,
können, erstere zweimal, letztere wiederholt, als Hospitanten von einem Vereinsmitglied eingeführt werden, müssen aber dem Präses oder dessen Stellvertreter angemeldet werden und können dann an den Verhandlungen passiven Anteil nehmen.
§ 23

Bei Abstimmungen mit Ausnahme der in § 10 angegebenen entscheidet stets einfache Majorität.
F. Eintrittsgeld und Beiträge
§ 24

Jedes Mitglied zahlt bei der Aufnahme ein Eintrittsgeld von fünf Silbergroschen.
Jedes ordentliche Mitglied zahlt vom Tag seiner Aufnahme an Beiträgen monatlich einen Sgr. und jedes Ehrenmitglied einen jährlichen Beitrag von einem Taler.
§ 25

Diese Gelder werden zunächst für die dem Verein erwachsenden laufenden Ausgaben verwandt; außerdem muß dem Vorstand das Vertrauen geschenkt werden, daß
er einem Mitglied, welches durch Krankheit oder Unglücksfall in unverschuldete
Dürftigkeit gekommen ist, eine Unterstützung davon zuwenden kann.
§ 26

Eine Abänderung der Beiträge kann nur durch Beschluß einer Generalversammlung stattfinden.
§ 27

Die Einsammlung der Beiträge erfolgt den letzten und vorletzten Sonntag eines
jeden Monats durch den angestellten Rendanten. Die Beiträge können pränumerando
auch auf längere 2.eit bezahlt werden.
§ 28

Kein Mitglied darf über drei Monate seinen Beitrag schuldig bleiben. Die säumigen Zahler werden vom Rendanten dem Vorstand angezeigt und dieser kann sie aus
der Reihe der Mitglieder streichen.
§ 29

Jedem Mitglied steht es frei, zu jeder 2.eit sich abzumelden, um aus dem Verein
auszutreten. Mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte oder durch ein grobes
V ergehen verliert es ohne weiteres die Mitgliedschaft des Vereins und wird vom
Präses öffentlich ausgeschlossen. In jedem Fall verliert das ausscheidende Mitglied
mit dem Tag des Ausscheidens alle und jede Ansprüche auf den Verein und die
Vereinskasse.
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G. Besondere Bestimmungen
§ 30

Die katholischen Vereinsmitglieder feiern zweimal im Jahr, und zwar am zweiten
Oster- und zweiten Weihnachtstag eine gemeinschaftliche H[eilige] Kommunion.
§ 31

Bei kirchlichen Feierlichkeiten beteiligt sich der Verein als Korporation, und es
ist jedes katholische Vorstandsmitglied, das durch erhebliche Gründe nicht verhindert ist, verpflichtet, dieser beizuwohnen, desgleichen auch alle katholischen Vereinsmitglieder.
§ 32

Alljährlich wird an einem von dem Vorstand zu bestimmenden Tag ein Stiftungsfest gefeiert, woran auch die Frauen und Kinder der Vereinsmitglieder teilnehmen
können. Auch soll an diesem Tag, wenn möglich, eine H. Messe für die verstorbenen
Vereinsmitglieder gehalten werden.
§ 33

Abänderungen vorstehender Statuten mit alleiniger Ausnahme der §§ eins und elf
können nur in einer außerordentlichen Versammlung mit zwei Drittel Stimmen Majorität sämtlicher Vereinsmitglieder beschlossen werden.
Ist die erforderliche Anzahl der Mitglieder nicht anwesend, so wird binnen vierzehn Tagen eine neue außerordentliche Versammlung zusammenberufen, in welcher
der Beschluß gültig ist, wenn drei Viertel der Anwesenden für den Antrag stimmen.
§ 34

Die Auflösung des Vereins kann nicht stattfinden, solange noch 25 Mitglieder für
den Fortbestand sind.
§ 35

Bei Auflösung des Vereins entscheidet die letzte Versammlung über das Vermögen des Vereins.
Anhang
Statuten der Sparkasse des christlichen Arbeitervereins.
a. Jedes Mitglied kann seine Spargelder zu jedem Betrag in die Vereinssparkasse
legen, welche ihm nach der Weise der städtischen Sparkasse mit vier Prozent verzinst werden.
b. In demjenigen Monat, in welchem die Spargelder eingelegt, sowie in dem Monat,
in welchem sie zurückgenommen werden, bringen dieselben keine Zinsen ein.
c. Die eingelegten Gelder müssen nach der Weise der städtischen Sparkasse gekündigt werden, jedoch können die kleineren Beträge, wenn es dem Verwalter der
Vereinssparkasse möglich ist, jederzeit zurückgenommen werden.
c. Den Verwalter der Vereinssparkasse wählt der zeitige Vorstand.
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1870 März 19
Christlich-sociale Blätter' Nr. 3
Die Versammlung der christlich-socialen Vereine Rheinlands und Westfalens
in Elberfeld am 6., 7. und 8. März 1870

Druck, Teildruck
[Soziale Frage als Thema der Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands;
Formulierung von Grundsätzen für die christlich-sozialen Ortsvereine unter Beibehaltung
ihrer lokalen Eigenarten; Mentalitätsbeschreibung der Bewohner des Wuppertals; Stellung des
Adels zur sozialen Frage; Streben nach einem menschenwürdigen Diesseits; Auseinandersetzung mit den Thesen Lassalles; christliche Vereine können nur Not lindem, aber keine Änderung der Gesamtverhältnisse herbeiführen; ohne Miteinbezug des Christentums ist der soziale
Bankrott der Gesellschaft zu erwarten]

[ ... ] Auf der Versammlung in Elberfeld sind christlich denkende MäMer zusammengekommen und haben beschlossen, nach den Grundsätzen des Christentums für die Lösung der
sozialen Frage einzutreten.

1.
Die letzte Generalversammlung der kath[olischen] Vereine Deutschlands in Düsseldorf hatte - in richtiger Würdigung der von Tag zu Tag wachsenden sozialen
Bewegung und geleitet von der Überzeugung, daß die Zeit da sei, wo das kath. Vereinswesen, dessen Zentralorgan die Generalversammlungen sind, gegenüber dieser
Bewegung Stellung nehmen müsse - die sozialen Fragen als solche zuerst in das
Programm ihrer Verhandlungen aufgenommen. Die in Düsseldorf mit vielem Eifer
und Interesse über einige soziale Vorlagen geführten Besprechungen stellten wenigstens dies eine klar heraus, daß zur erfolgreichen Behandlung und Inangriffnahme
der sozialen Fragen von seiten des kath. Vereinswesens eine sachkundigere, auf
längere, sorgfältigere Vorbereitungen beruhende Vorlage nötig sei. Das Zentralkomitee der kath. Vereine bestellte zu diesem Zweck aufgrund eines Beschlusses der
Generalversammlung vom 9. September 1869 eine ständige Sektion, welcher die
Aufgabe zugewiesen wurde, ,,die Bildung christlich-sozialer Vereine zum Zweck der
ökonomischen wie moralischen Hebung des Arbeiterstandes und die Verbreitung der
einschlägigen literarischen Erscheinungen zu fördem". 2
'

'

Christlich-sociale Blätter. Organ der christlich-socialen Partei, S. 34-45, Redakteur war
Kaplan Joseph Schings; vollständiger Abdruck in: Texte zur katholischen Soziallehre II,
1. Halbband: Dokumente zur Geschichte des Verhältnisses von Kirche und Arbeiterschaft
am Beispiel der KAB, hg. vom Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB) Deutschlands, Kevelaer 1976, S. 305-342. Vgl. zu den Christlich-socialen Blättern,
die seit 1868 erschienen: Herbert Lepper, Pater Joseph Schings (1837-1876) und die
Christlich-socialen Blätter, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niedenbein 191,
Düsseldorf 1988, S. 31-114.
Die „Christlich-socialen Blätter" erschienen zunächst mit dem Untertitel ,,Beiträge zur Lösung der socialen Frage nach christlicher Auffassung", dann bis 1871 als „Organ der
christlich-socialen Partei" und ab 1872 als ,,Katholisch-sociales Central-Organ".
Vgl. Nr. 18.
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Es war keine Frage, die ständige Sektion übernahm unter den Aufgaben der Generalversammlung die schwierigste und eminent wichtigste. Sie fand keine Organisation, kein von hervorragenden kath. Männern immer wieder bearbeitetes Feld für
ihre Arbeiten vor. Wenn man bis dahin von einer christlich-sozialen Partei' gesprochen, so war dies eher ein Wunsch als etwas Tatsächliches; abgesehen von noch so
ehrenwerten Bestrebungen einzelner Vereine und Vereinsgruppen, von gelegentlichen Versammlungen und ihren Resolutionen, von dem gewiß nicht zu großen Anteil der kath. Presse im allgemeinen an der Besprechung sozialer Fragen blieb wenig
oder nichts übrig, an das die Sektion ihre Bestrebungen hätte anknüpfen können. An
ihr lag es also, den reichen Schatz sozialen Wissens und Könnens, der immerhin noch
schlummernd in den verschiedenartigsten Vereinen karitativer, geselliger und sozialer
Natur lag, zu wecken und zu heben, die von diesen Vereinen gewonnenen Resultate
und gemachten Erfahrungen mit praktischer Einsicht zu verwerten und eine solche
Einheit und Einigung in den verschiedenartigsten sozialen Bestrebungen dieser Vereine anzubahnen, daß aus denselben die christlich-soziale Partei, d. h. die bewußte
Einigung der christlich-sozialen Bestrebungen unter einheitlicher Leitung gegenüber
den unchristlichen sozialen Parteien zu bestimmten, den christlichen Vereinen eigentümlichen Zwecken entstehen konnte. Kurz, der ständigen Sektion fiel die
schwere Aufgabe zu, mit der Energie der Initiative die Sammlung und Organisierung der christlich-sozialen Partei zu betreiben, sich als ihr tätiges und lebendiges Organ zu erweisen und die Tätigkeit der sich bildenden und unter sich organisierenden Vereine auf die Punkte hinzulenken, deren Erledigung am notwendigsten
schien.
Wenn hier von Partei die Rede ist, so hat dies nur insofern Bedeutung, als damit
notwendig die Stellung bezeichnet werden muß, die wir gegenüber den Parteibestrebungen - und es sind eben nur solche -, die weitaus den größten Teil des sozialen
Gebietes okkupieren, festhalten müssen. Das Christentum und seine Bestrebungen
gehören nicht der Partei, es muß aber den Angriffen, die auf seinen Bestand und seinen
Einfluß von speziell sozialer Seite her gemacht werden, in der Weise des Angriffs
dienen und seine ewigen Forderungen geltend machen. Weil aber diese Parteiangriffe
wesentlich materialistischer und atheistischer, also durchaus unchristlicher Natur
sind, die das Wesen der christlichen Gesellschaft in Frage stellen, ist von einer
christlichen Partei die Rede, indem alles, was noch Christennamen trägt und dessen
wert ist, zur ernstesten Verteidigung ebenso berechtigt wie verpflichtet ist. Die konfessionelle Initiative in diesem Kampf - das war auch der Standpunkt der Delegierten in Elberfeld - kann dieser Sachlage keinen Eintrag tun. Dem besten Kämpfer das
größte Lob, dem alleinigen Sieg die Ehre allein! Dies war und ist die Parole!
War demnach die Organisierung einer spezifisch christlich-sozialen Partei die
nächste Aufgabe der ständigen Sektion, so war damit über das Wie dieser Aufgabe
noch nichts gesagt. In Düsseldorf herrschte über die Stellung der Sektion zu den
Einzelvereinen, über die Art und Weise ihres Vorgehens, über ihren Geschäftsgang,
ihre Befugnisse etc. nicht die wünschenswerte Klarheit, sagen wir lieber, sie konnte
Damit waren die überwiegend publizistischen Bestrebungen gemeint, die durch die programmatischen Vorstellungen des Mainzer Bischofs Wilhelm Emmanuel Freiherr v. Ketteler ausgelöst wurden und in den 1868 von Joseph Schings und Nicolaus Schüren gegründeten „Christlich-socialen Blättern" ihr Sprachrohr hatten, eine parlamentarische Partei gab
es nicht.
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noch nicht herrschen, weil auf dem Gebiet, wo sie ihre Tätigkeit zu entfalten hatte,
die Bestrebungen noch zu sehr auseinandergingen, weil die bestehenden christlichsozialen Vereine noch zu wenig das Gebiet ihrer Tätigkeit abgegrenzt hatten, weil
die richtige Erkenntnis dessen, was zu geschehen hatte, noch viel zu geteilt war, um
der neugebildeten Sektion eine fest normierte Stellung zuzuweisen. Dies war der
Grund, weshalb dieselbe sich auch nicht schon als Zentralvorstand der christlichsozialen Vereine konstituieren und ansehen konnte, denn diese christlich-sozialen
Vereine waren noch nicht in der wünschenswerten Anzahl organisiert, und die organisierten bildeten unter sich keinen so geschlossenen Organismus, welchem ein
Zentralvorstand fördernd und weiterbildend zur Seite hätte treten können. Der eine
Gedanke indessen beherrschte zu Düsseldorf alle, daß mit dieser Organisation ein
Anfang gemacht werden müsse; wie diesem Gedanken in erfolgreicher und entscheidender Weise Ausdruck zu geben sei, das blieb der hierzu berufenen Sektion
überlassen. Man sieht, dieselbe stand vor einer ehrenvollen, aber schwierigen und
verantwortungsreichen Aufgabe.
Aufgrund des am 9. Sept[ember 1869) in Düsseldorf gefaßten Beschlusses, betreffend der Bildung einer solchen Sektion, veranlaßte das Zentralkomitee der kath.
Vereine Deutschlands, die H[erren] Prof. Dr. Schulte in Paderborn, Fr[ei]h[er]m
v. Schorlemer-Alst und Kaplan Gronheid in Münster, sich als Sektion für die sozialen Fragen zu konstituieren.' Unter dem 22. Nov[ember] erließ die so konstituierte
Sektion einen ,,Aufruf.s an alle christlich-soziale Vereine Deutschlands und ihre
Förderer, worin sie sich zur Übernahme der notwendigen Vorarbeiten bereit erklärte,
um in einer noch näher anzuordnenden Versammlung mit den Vorständen der bereits
bestehenden oder in der Bildung begriffenen christlich-sozialen Vereine über die
Grundlage der notwendigen Einigung beraten und schlüssig werden zu können. Die
ganze Form der Einladung, noch mehr die in dem Aufruf ausgesprochenen Grundsätze, ließen sofort erkennen, wie richtig und würdig die ständige Sektion die ihr
gewordene Aufgabe erfaßt hatte. Sie stellte sich in der Auffassung des sozialen Problems auf den Boden des der bischöflichen Konferenz in Fulda (Sept. 1869) vorgelegten Referates• und betonte mit eben diesem Gutachten den spezifisch katholischen
Beruf in der Hilfeleistung und dem Kampf gegen die sozialen Schäden und die
Nachteile des beute die arbeitenden Klassen so schwer drückenden sozialen Verkehrslebens. Indem die Sektion aber auch ihre Stellung der ihr aus dieser Lage erwachsenden Aufgabe gegenüber präzisierte, sprach sie Grundsätze aus, die allen
katholischen Vereinen, welcher Art sie auch sein mögen, zur Richtschnur ihres Wirkens auf sozialem Gebiet dienen können, und die wir gern, da sie auch in Elberfeld
die stillschweigende Grundlage der Verhandlungen bildeten, aufs neue dem Nachdenken dieser Vereine empfehlen. Ein christlich-sozialer Einzelverein darf vorab
sich nicht mit messianischer Prätention einreden wollen, er könnte wesentlich zur
• Vgl. Nr. 18 Anm. 16.
' Dieser Aufruf an die christlich-socialen Vereine Deutschlands und ihre Förderer wurde
am 15.12.1869 veröffentlicht in: Christlich-sociale Blätter Nr. 11, S. 166-168; vgl. dazu:
Baldur H. A. Hermans, Das Problem der Sozialpolitik und Sozialreform auf den deutschen
Katholikentagen von 1848 bis 1891, Diss. Bonn 1972, S. 306.
• Referate für die bischöfliche Conferenz zu Fulda 1869, S.10-17, Abdruck in: Wilhelm
Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I, Band 2:
Schriften, Aufsätze und Reden 1867-1870, Mainz 1978, S.429-451 (vgl. Nr. 105 Anm. 4).
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Lösung der schwierigsten Frage, die jemals die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen in
Anspruch genommen, beitragen; alle Vereine, und in erster Linie die spez[iell] sozialen, können nur und sollen eines: eine Anregung geben, welche in weiteren Kreisen nachwirkt und so allmählich eine allgemeine Organisation hervorruft, ohne welche ihr ganzes Wirken zur Ohnmacht verurteilt bleibt. Bei diesem organisatorischen
Bestreben darf der Blick indes nicht auf den Grenzen des eigenen Vereines und
seiner Umgebung beschränkt bleiben; er muß einen innigen Verband sämtlicher
christlich-sozialen Vereine stets im Auge behalten, weil ein solcher nicht bloß den
Einzelvereinen größere Lebensfähigkeit gibt, sondern weil ein Verband geradezu
geboten erscheint, wenn der Erfolg solcher Vereinstätigkeit nicht eben ein bloß lokaler und darum gegenüber der sozialen Frage ihrer Eigentümlichkeit nach ein fast
verschwindender sein soll. Alle christlich-sozialen Vereine müssen von der Notwendigkeit freier Bewegung auf dem ihnen gegebenen Feld durchdrungen sein. Dies gilt
sowohl von den inneren Bestrebungen jedes Vereins als besonders von gleichartigen
und ähnlichen Bestrebungen nebeneinander stehender sozialer Vereine. Wo diese
Freiheit und gegenseitige Achtung durch Intrigen, Neid, Eifersüchteleien beeinträchtigt wird, da ist weder christliches noch soziales Wirken möglich. Christlichsoziale Vereine nach einem Muster bilden und leiten wollen hieße, den jedesmaligen
lokalen Verhältnissen Gewalt antun, hieße den Boden untergraben, auf dem das
jeweilige Wirken Wurzel und Lebenskraft finden soll. Die Kraft der sozialen Vereine beruht in der richtig erkannten und auf das gerechte Maß reduzierten Eigenart.
Ein feindliches Auftreten irgendeines sozialen Vereins gegen den andern ist die
Herabwürdigung der eigenen Bestrebungen. Das Gute muß man auch am Feind
achten und anerkennen und dabei nie vergessen, daß auf allem, was nur in ehrlicher
Weise noch christlich ist, eben deshalb ein unverwüstlicher Segen ruht. Feindschaft
und Befeindung hat auf christlichem Boden nie Recht. Würde die Annahme des
Christentums als Basis aller Operationen einem in feindseliger Stellung wurzelnden
Akt gleich gehalten, dann ist ernste, energische Abwehr geboten, nie Angriff. Mögen
endlich alle christlich-sozialen Vereine von jener Anschauung rastloser Arbeit und
ernstem Streben sich durchdringen lassen, daß nicht sie die Organe abgeben können, deren die Kirche sich bei Lösung der alle Verhältnisse berührenden sozialen
Frage bedienen solle! ,,Der Herr der Kirche kann und wird zur gegebenen Stunde
diejenigen erwecken, in deren Hände diese Angelegenheit niedergelegt werden darf.
Bis das aber geschieht. ruhig und untätig zuzusehen: Das ist der Kirche unwürdig.
Es muß vielmehr, sei es auch nur in vorbereitender Weise, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel und Kräfte dem Ziel entgegengearbeitet werden, die bestehenden, auf christlicher Grundlage errichteten sozialen Vereine haben in dieser Hinsicht
die eigentliche, wenn nicht einzige Aufgabe."' Das waren die Grundsätze, mit welchen die soziale Sektion an die Lösung ihrer Aufgabe ging, und welche ihr Verhältnis zu den bestehenden und noch zu bildenden Vereinen charakterisieren sollten.
Aufgrund derselben berief sie nach eingezogenen Ermittlungen und in Einverständnis mit dem Vorstand des Elberfelder „St. Josephs Spar- und Darlehenvereins",
welcher mit dem Zentralkomitee zunächst in Verbindung getreten war, die Delegierten und Förderer der christlich-sozialen Vereine, zunächst Rheinlands und Westfalens, auf den 6., 7. und 8. März nach Elberfeld. Die Wahl Elberfelds für die erste
'

Vgl. den Aufruf vom 22.11.1869, vgl. Anm. 5.
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Spezialversammlung der christlich-sozialen Vereine war als eine sehr glückliche
anzusehen.'
Die Lage Elberfelds zwischen dem industriereichen Rheinland und Westfalen ist
eine zu solchen Zusammenkünften durch seine billigen und raschen Eisenbahnverbindungen durchaus geeignete. Dort ist die industrielle Tätigkeit, wie kaum sonst
irgendwo, zusammengedrängt; die ganze Unterwupper ist gleichsam eine große,
weite Fabrik. An ihr und ihren Zuflüssen reihen sich in den Kreisen Lennep, Elberfeld und Solingen fast ohne Unterbrechung Spinnereien, Tuchfabriken, Bleichereien,
Färbereien, Eisenhämmer, Schleifmühlen aneinander. Hier werden Werkzeuge für
jeden Gebrauch, Gegenstände zur Befriedigung der notwendigsten Bedürfnisse wie
des feinsten Luxus erzeugt. Hier fertigt Solingen seine Klingen, Lennep seine Tuche,
Remscheid seine Sägen, Elberfeld und Barmen seine seidenen und baumwollenen
Gewebe und Game. Man sieht, ein besserer Boden für soziale Bestrebungen war
nicht leicht zu finden als inmitten dieses „deutschen Englands".
Aber auch nicht für christliche Bestrebungen? Gewiß! Diese Erfahrung sollten
alle an der Versammlung Anteilnehmenden in unvergeßlicher Weise machen. Im
Jahre 1815 schrieb ein Rheinländer an die Allgemeine Zeitung: ,,In unsern Fabrikstädten hält man es für die höchste Bestimmung des Menschen, Nadeln, Tuch
und Kasimir• zu fabrizieren."' 0 Wir wissen nicht, ob es damals wirklich so war, sicherlich ist mit diesem Satz der heutige Typus dieser Fabrikdistrikte nicht bestimmt.
Diese Nadeln-, Tuch- und Kasimirphysiognomie wird zweifellos noch der Typus
manchen Bourgeois', wie die Arbeiter sagen, sein. In der späteren Entwicklung indes
ist gerade das Wuppertal Sitz einer strengen und entschiedenen Frömmigkeit geworden." Dies paßt zu dem ernsten, nachdenkenden, arbeitsamen Menschenschlag, der
dort wohnt, und den nach dieser Seite zu würdigen die Versammlung Gelegenheit
genug hatte. Speziell die Katholiken Elberfelds, welche eine der größten Gemeinden der Erzdiözese Köln bilden, waren wegen ihrer klugen und regen Beteiligung
an der katholischen Bewegung bekannt. Sie haben innerhalb ihrer Gemeinde ein
Vereinsleben organisiert, dem nicht leicht ein zweites zur Seite gestellt werden kann.
Sie besitzen in der Gesellschaft ,,Parlament", in deren gastlichen, bequemen und
herrlichen Räumen die Versammlung tagte, das älteste Kasino Deutschlands, das
sogar der Korporationsrechte12 sich erfreut, und welches der Mittelpunkt eines reichen sozialen Wirkens bis zur Stunde ist, woraus die herrlichsten Werke der christlichen Liebe, das großartige Hospital, der Antoniusverein, der St. Josephs Spar- und
Darlehenverein u. a. hervorgegangen ist, wo wir die Gemeindemitglieder gesellig verkehren sahen in wahrhaft wohltuender freudiger Eintracht und Liebe, arm
und reich, hoch und niedrig, alle voll sichtlicher Freude, mit ihren katholischen Brü-

' Anmerkung in der Quelle: Vgl „Christl(ich)-soc(iale) Bl(ätter)" 1869, Nr. 9, S.137, die
Anmerk(ung).
• Nach dem nordindischen Kaschmir benannter Wollstoff, der aus den Haaren der Kaschminiege hergestellt wurde.
10
Nicht ermittelt.
11
Vgl. dazu Karl Marx/Friedrich Engels, Werke (MEW 1): Friedrich Engels, Briefe aus dem
Wuppertal, Berlin 1976, S. 413-432.
12
Gemeint ist. daß dieses Kasino als Verein vom Staat konzessioniert war, d. h. die Rechtsfähigkeit bzw. Rechte einer juristischen Person verliehen bekommen hatte, vgl. zur Vereinsproblematik Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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dem aus der Fremde verkehren zu können. So muß die Stätte segensreichen sozialen
Wirkens beschaffen sein, sagte sich jeder, der in diese Vereinsorganisation schaute
und in ihrem Mittelpunkt, der gesellig-brüderlichen Vereinigung, sie erfaßte.
Elberfeld war die rechte Stätte für die erste Zusammenkunft der christl[ich]-soz[ialen] Vereine. Denn wer hätte es vergessen können, daß hier die Geburtsstätte des
Gesellenvereins war, daß der sel[ige] Vater Kolping" hier in frischer, freudiger Jugendkraft unter Gottes reichem Segen das Senfkömlein pflanzte, aus dem der Baum
wurde, in dessen breitem Schatten nun Tausende von deutschen Gesellen - die „guten" Gesellen, nannte sie Kolping - lagern. Wird das neue Senfkorn, welches hier
ausgestreut worden, auch einst zu solchem Baum werden?'·

n.
Als Herr Pfarrer Friderici" von Elberfeld Sonntag, den 6., nachmittags gegen 3 ½
Uhr, die Versammlung eröffnete, war der große Saal der Gesellschaft, ,,Parlament",
dicht gefüllt. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß von Eröffnung der Versammlung bis zum Schluß von zahlreichen Zuhörern den Verhandlungen die regste,
ausdauerndste, von Verständnis und Liebe zur Sache zeugende Aufmerksamkeit
geschenkt wurde.
Die einleitende Ansprache des H[er]m Pfarrers hieß namens der kath. Gemeinde
die so zahlreich Versammelten herzlichst willkommen. Er freue sich, in so ernster Frage eine so stattliche Versammlung christlicher Männer in Elberfeld tagen zu sehen,
wo man mit hohem Verständnis und praktischem Blick seit lange[m] an der Lösung
des sozialen Problems arbeite, wo auch die kath. Gemeinde, die Geburtsstätte des
Gesellenvereines, eine ganze Reihe von kleineren Veranstaltungen zu diesem Zweck
getroffen, die, wie man wohl bald sehen werde, nicht ohne reichen Segen wirkten.
Zum Schluß wünschte er der Versammlung und ihren Arbeiten Gottes Segen.
Prof. Dr. Schulte setzte sodann namens der sozialen Sektion den Zweck der gegenwärtigen Versammlung auseinander. Vor allem sei eine Annäherung und Vereinigung der verschiedenen Vereine geboten; darum seien von der gegenwärtigen
Versammlung keinerlei soziale Vereine, auch keine Konfession, soweit sie auf
christlichem Boden stehe, ausgeschlossen: Alle seien willkommen, die sich die Hand
reichen wollten, um in christlicher Liebe nach christlichen Grundsätzen die sozialen
Übel zu bekämpfen. Mit der Einberufung und dem Zusammentritt der gegenwärtigen
Versammlung habe sich die Sektion des ihr von der Generalversammlung in Düsseldorf gewordenen Auftrages entledigt, mit der Stunde, wo diese Versammlung zusammentrete, sei derselbe einstweilen erfüllt. Indem Redner sodann die Grundzüge
entwickelte, wonach die Versammlung zu arbeiten habe, bemerkt er, daß dieselbe
nicht bloß zum Austausch der Ideen und der Gesinnungen da sei, sondern vor allem
etwas Tatsächliches, Praktisches leisten müsse, sonst verfalle sie dem Spott und
Hohn der Feinde, der Kritik der Freunde. Letztere sei die bitterste und schlimmste.
Was habt ihr fertiggemacht?, würden die Kritiker rufen. Ihnen sei man eine Antwort
schuldig. Etwas Tatsächliches verlange Freund und Feind von uns. Dies zu leisten,
seien wir auch im Namen des Christentums schuldig. In der sozialen Arena tummele
Adolf Kolping (1813-1865), 1849-1865 Domvikar in Köln, Gründer der katholischen
Gesellenbewegung, der Vorläuferin des heutigen Kolpingwerks.
14
Anspielung aufU 13,19.
" Hubert Friedrich Friderici (1808-1883), seit 1843 Pfarrer in Elberfeld.
13
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sich allerlei Volk, welches Hilfe für seine Not, seine Krankheit suche. Keine Quacksalberei! Bieten wir diesem Volk die einzig heilbringende Arznei des Christentums.
Nur durch greifbare, wirkliche Hilfe seien die Quacksalber zu ruinieren. Etwas
Greifbares müsse also geschaffen werden, schloß der Redner, und wenn es z.B. nur
eine ,Zentralbank sei; diese aber müsse bis Dienstagmittag fertig werden!
Lehrer Breuer'" von Elberfeld schlägt namens des örtlichen Komitees Prof.
Dr. Schulte zum Vorsitzenden vor; die Versammlung stimmt durch Akklamation zu.
Zum Vizepräsidenten wird Fr[ei]h[er]r v. Schorlemer, zu Schriftführern Lehrer
Breuer und Kaufmann Habermann11 von Elberfeld gewählt. Bei der Prüfung der
Legitimationen melden sich 14 Vereine; die Zahl der Teilnehmer beträgt über 150.
Die Versammlung nimmt die in der Sektion vorgeschlagene Tagesordnung an und
tritt in die Diskussion derselben ein. [ ... ]
Die Volksversammlung auf dem Johannisberg am Abend des 7. März war von
dem örtlichen Komitee veranstaltet worden, um den kath. Männervereinen Elberfelds
und der Umgegend gelegentlich der Delegiertenversammlung Gelegenheit zu geben,
hervorragende Persönlichkeiten auf dem Gebiet des christlichen-sozialen Vereinswesens kennenzulernen und dieselben in ihren Bestrebungen zu ermutigen und zu befestigen. Die Männervereine Elberfelds hatten diese Rücksichtsnahme im vollsten
Maße durch ihre ernste und würdige Haltung verdient, die sie inmitten der heftigsten
sozialen Agitation, deren Tummelplatz seit Jahren die Schwesterstädte Elberfeld und
Barmen sind, bewahrt hatten. Die kath. Arbeiterbevölkerung hatte schon manche, in
ihrer Art großartige Manifestationen erlebt, sie hatte die Lassalleaner wie Schulzeaner ihre schönsten Triumphe hier feiern sehen; wie mußte sie nun die erste Kundgebung, die der Sache so würdige Kundgebung der christlich-sozialen Partei auf demselben Boden mit hoher Genugtuung erfüllen? Diese Genugtuung war eine sichtliche, freudige; dies ging nicht nur aus der regsten Teilnahme an der Versammlung,
sondern ging vorzüglich aus der sichern, ruhigen Haltung der ganzen Versammlung
hervor. Wir stimmen dem Berichterstatter der Köln[iscben] Volkszeitung" zu, wenn
er die Versammlung auf dem Johannisberg als eine der schönsten und wohltuendsten
unter den vielen bezeichnet, denen er beigewohnt. Um allen störenden Eingriffen
von seilen anderer Parteien vorzubeugen, hatte das Lokalkomitee die Einrichtung
getroffen, daß der Zutritt zur Versammlung nur gegen Vorzeigung einer Eintrittskarte gestattet sei, daß diese Karte aber jedem, der sieb bei einem Vorstandsmitglied
der kath. Männervereine melde, verabreicht werden könne. Montag nachmittag hatte
das Lokalkomitee schon über 1500 Karten verausgabt, so daß man die dichten Reihen, die sich um 7 Uhr in dem festlich geschmückten großen Saale des bekannten
Küpperschen Etablissements'• auf dem Johannisberg einfanden, auf 2 000 und mehr
Köpfen aus allen Ständen und Schichten der Bevölkerung schätzen kann. Um 7 Uhr
eröffnete namens des Lokalkomitees Herr Lehrer Breuer die Versammlung mit dem
christlichen Gruß: ,.Gelobt sei Jesus Christus!" Er dankte der Versammlung für ihr
Johann Gregor Breuer (1820-1897), Lehrer in Elberfeld, Gründer (1846) eines katholischen Gesellenvereins, Vorsitzender der Elberfelder Vereins ,,Parlament.. (vgl. S. 129).
17
Nicht ermittelt.
" Kölnische Volkszeitung Nr. 66 v. 8.3.1870, Zweites Blatt.
1
Im Besitz der Familie Abraham Küpper befindliches Wirtshaus mit großem Festsaal auf
•
dem Elberfelder Johannisberg.
'
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so zahlreiches Erscheinen, insbesondere den anwesenden Geistlichen, den Mitgliedern des rheinisch-westfälischen Adels (die H[erren] Graf von Stolberg-Gimborn'°,
Frhr. von Twickel" u. a. waren während der ganzen Versammlung anwesend) und
den Rednern des Abends für die so bereitwillig übernommenen Vorträge, deren
Reihenfolge und Inhalt er feststellte. Zum Schluß schlug er Frhm. v. Schorlemer als
Präsidenten der Versammlung vor, welcher mit Akklamation angenommen wurde.
Frhr. v. Schorlemer nahm mit wenigen dankenden Worten die Wahl an und setzte
den Zweck der Versammlung auseinander. Nicht zu einem Werk der Zwietracht sei
er mit vielen andern christlichen Männern nach Elberfeld gekommen, sondern zu
einem Werk der Versöhnung, des Friedens, in Erfüllung des Gebotes, das uns befehle, einander zu lieben. Könnte er die Kluft ausfüllen, welche die verschiedenen
Klassen der Gesellschaft trenne, er würde gerne sein Leben hingeben.
Der Redner ging sodann zum Thema seiner Rede über: ,,Die Stellung des Adels
zur sozialen Frage." Man würde natürlich, meinte der Redner, in den Blättern bald
darüber schreien, daß die Pfaffen und Junker hier zusammengekommen seien, um
die Arbeiter zu knechten. Tun sie nichts, die Geistlichen und die Adligen, so schimpfe man, tun sie etwas, so schimpfe man noch mehr. Der Klerus speziell möge tun,
was er wolle, das Schimpfen nehme kein Ende. Was soll man von einem Geistlichen
halten, der sich nicht um das Volk und seine Interessen bekümmere? Man nenne ihn
einen schlechten Hirten; und mit Recht. Wehe dem Klerus, wenn er sich nicht des
Volkes annimmt! Was tue der Adel hier? Die Adligen wollen nicht auf Kosten der
Arbeiter leben oder reifen oder von ihnen in den Reichstag gewählt werden. Auch
seien sie nicht hier, um mit den Arbeitern zu liebäugeln. Sie seien hier, weil auch
ihnen das Gebot gelte: Liebe deinen Nächsten; weil sie die Verpflichtung dieses
Gebotes wahr und heilighalten, weil sie nicht hinter den edlen Männern zurückstehen wollten, die der sozialen Not abzuhelfen sich bemühten und vor denen man den
Hut abziehe. Sie seien hier, weil es eine soziale Not gebe und weil es Pflicht jedes
Christenmenschen sei, dieser Not nach Kräften abzuhelfen. Wenn der Adel im Genuß seiner Güter und Ehren einen schlechten Gebrauch davon mache, so gereiche
dieses seinem Namen nicht zur Ehre. Wenn er nichts tue, so schimpfe man, arbeite er
aber, so schimpfe man noch mehr, es sei derselbe Schwindel wie vorher. Der Adel
sei seiner Auffassung nach nicht ein Stand der Vorrechte, sondern ernster und
schwerer Pflichten. Diese wollten sie erfüllen, darum seien sie hier. Wenn der liebe
Gott ihn unabhängig in die Welt gestellt, so müsse und wolle er dieser Unabhängigkeit seine Dienste widmen. Der Adel stehe frei in dem Kampf zwischen Arbeit und
Kapital, mit dieser Freiheit wolle er aber mitarbeiten am Frieden, an einem rechtmäßigen und guten Frieden zwischen beiden, durch welchen auch dem Arbeiter sein
Recht werde; er wolle aber keinen Frieden, der nur auf den Trümmern des Rechts
und der Gesellschaft zustande gebracht werden könne. Das seien die Gründe, die den
Adel hierher geführt. Nicht zum Herrschen, sondern zum Dienen seien sie hier. In
dieser Absicht biete er der Versammlung ehrlich seine Hand und frage sie, ob sie
einschlagen wolle. Ein lautes ,,Ja" war die Antwort. ,,Nun," so schloß der Redner
unter großem Beifall, ,,Gott segne diesen Bund!"
Johann Peter Cajus Graf von Stolberg-Stolberg (1791-1874), Herr auf Gimbom (Rheinland), Majoratsherr in Brauna bei Camenz (Sachsen).
" Klemens August Freiherr von Twickel (1828-1904), Fideikommißherr in Havixbeck bei
Münster.
20
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Als zweiter Redner trat unter wiederholtem Beifall der Versammlung Prof.

Dr. Schulte aus Paderborn auf. An die Worte des Vorredners anknüpfend bemerkte
er, daß man auch in anderer Hinsicht noch die Bestrebungen der christlich-sozialen
Vereine verdächtigen und verkennen werde. Von einer Seite werde man sie des Sozialismus beschuldigen, von der andern ihnen vorwerfen, daß sie doch nur im Interesse
der Bourgeoisie arbeiteten. Auf diese Vorwürfe hätten sie ebensowenig eine Antwort
wie jener andere, der auch geschwiegen, als man ihn einen Aufwiegler des Volkes
genannt habe." Allein das solle sie nicht irremachen: Allen zu Nutz und ungerechten
Gegnern zum Trutz. Die Zustimmung der Gegner sei gut, aber ihre Angriffe würden
den unverdrossenen Fortgang des begonnenen Werkes nicht hemmen.
Im Übergang zu seinem Thema: ,,Das Christentum und die Arbeiterfrage"23 bemerkt Redner, sich auf einiges beschränken zu müssen in dieser großen Frage, indes
werde er die ganze volle Wahrheit sagen, selbst auf die Gefahr hin, anzustoßen. Es
gebe eines im Leben, ein Etwas in jeder Menschenbrust, dem man unter allen Umständen Rechnung tragen müsse. Die Gegner unserer Überzeugung nennten es
„Menschenwürde". Auch wir nennen es so, aber wir verlieren nie aus dem Auge, daß
hinter dieser Menschenwürde eine Ewigkeit steht. Es liege alles daran, eine solche
soziale Lage der Menschheit zu schaffen und herbeizuführen, daß die einzelnen
Menschenklassen und jedes ihrer Individuen in den Stand gesetzt würden, ihr ewiges
Heil im Diesseits zu wirken. Mit Unrecht werfe man den Katholiken vor, daß sie
stets bloß auf das Jenseits hinwiesen; nein, sie wollten, daß man den Menschen auch
ein menschenwürdiges Diesseits schaffe; sie strebten dahin, daß allen Arbeitern,
allen Menschen eine menschenwürdige Existenz ermöglicht und angebahnt werde.
Wenn im Diesseits dies auch erreicht werden solle, so schließe dieses doch nicht aus,
daß der einzelne wie die Gesellschaft oft ein elendes Dasein zu fristen haben werde;
nur dürften in Zukunft nicht ganze Menschenklassen von vornherein von einem
menschenwürdigen Dasein ausgeschlossen sein. In dieser Lage hätten sich ehedem
die Sklaven befunden. Doch diese Zeiten seien für immer dahin, sage man mit mitleidigem Lächeln über das Mittelalter. Derartige Zustände seien jetzt unmöglich,
heute seien die gesellschaftlichen Verhältnisse wohlgeordnet, ja unübertrefflich. Das
Jahr 1789 habe das Mittelalter und seine Kraft gebrochen, es herrsche seitdem volle
Freiheit, namentlich auf volkswirtschaftlichem Gebiet, Freiheit des Kapitals, Freiheit
der Arbeit. So ständen die beiden volkswirtschaftlichen Faktoren, Kapital und Arbeit,
gleichberechtigt und in voller Freiheit ihrer Wirkung einander gegenüber. Die Arbeit
sei frei von jeder hemmenden Schranke, ein freier Vertrag regle das Verhältnis zwischen beiden, die Grundelemente einer besseren Zukunft seien so gegeben. Diesem
System des jetzt herrschenden liberalen Ökonomismus stellt Redner die Kritik seiner
Gegner, vor allem Ferdinand Lassalles gegenüber; sein unbestreitbares Verdienst sei
die Kritik unserer volkswirtschaftlichen Zustände und ihrer Prinzipien. Die Arbeit
sei nicht frei, nicht frei von der Herrschaft des Kapitals. Das Kapital wisse genau
vorher, was es verdienen könne und unter allen Umständen verdienen werde; das
Kapital sei ganz frei." Die Arbeit aber müsse das Angebot des Kapitals annehmen;
22

In Anlehnung an Mt 27,11; Mk 15,2; Lk 23,2 f., wo Jesus vor Pontius Pilatus, dem Vertre-

ter der römischen Besatzungsmacht, als Aufwiegler des Volkes angeklagt ist
" Vgl. seine Rede auf dem Düsseldorfer Katholikentag (Nr. 18).
24
Die nachfolgenden Ausführungen sind eine Auseinandersetzung mit den Thesen Ferdinand
Lassalles (vgl. Nr. 1).
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dies sei, wenn man wolle, ein „ehernes" Gesetz; dies leugnen wollen, klinge wie
Hohn, und der müsse noch kommen, welcher diese Kritik anfechten wolle. Doch die
entscheidende Frage sei, was den gegenwärtigen sozialen Zuständen gegenüber zu
tun sei. Zum Glück sei man in der hiesigen Gegend noch nicht in eine so extreme
Lage gekommen, wie sie leider in anderen Fabrikgegenden schon existiere. Wird
gegenüber dem Hetzen und Treiben der Agitatoren eine Versöhnung möglich sein?
Einen Tag Arbeitslosigkeit, wenige Wochen Krankheit machten den Arbeiter unaussprechlich elend. Welche Rechte sollen die 89 Prozent der arbeitenden Bevölkerung
nach dem Willen der Agitatoren reklamieren? Wenn man nun wolle, daß die 89
Prozent geknechteten Arbeiter die Herrschaft an sich reißen sollten, so wäre das nur
eine Umkehr des Unrechts, welches man so sehr und tief beklage. Auf diese Weise
sei es unmöglich, auch nur das Elend eines Tages von einer einzigen Arbeiterfamilie
zu nehmen. Es sei leicht, die 89 Prozent zu revolutionieren, den Arbeitern die Waffen in die Hände zu drücken und die Volksmassen zu fanatisieren. Aber welches sei
der Erfolg? Kein anderer als der der französischen Revolution, ihrer Schreckenszeit
und Schreckensmänner. Einer Terrorisierung von seiten der Arbeiterwelt würden die
andern Klassen sich nun und nimmer fügen, sie würden lieber alles, als diese Herrschaft ertragen. Nur eins kann helfen: das Christentum, das die Menschheit ehedem
gerettet und das sie großgezogen zur Manneswürde und Manneskraft. In 18. Jahrhunderten hätten viele Ärzte der Menschheit ihre Dienste angeboten, aber sich nicht
bewährt, und jetzt, wo eine furchtbare Krankheit in der Gesellschaft sich eingestellt,
verleugne man den einen wahren Arzt und laufe Quacksalbern nach. Nur das Christentum könne eine Wunde heilen, die das Antichristentum geschlagen. Was aber
soll das Christentum tun? Solle es immer nur predigen und den Arbeitern vorsagen,
sie müßten den Herrn folgen, ihr Unglück tragen, gehorsam, zufrieden sein? Das sei
nicht eine Sprache der Liebe, oft nur der Trägheit. Man müsse weitergehen. Wenn
man dem Arbeiter sage, er habe Verpflichtungen, so habe das Kapital diese ebenfalls; auch das Kapital müsse sich beugen unter das Gesetz des Christentums. Sei
auch der rechtmäßigen Verpflichtung durch die vertragsmäßige Zahlung des Lohns
Genüge geleistet, die moralische Verpflichtung sei mit der Lohnabzahlung noch
lange nicht gelöst. Wenn der Arbeiter alt, elend, schwach, aufgerieben sei, und man
dann zu ihm sage: Gehe! Wo bliebe da die Liebe? Für die Arbeitgeber bleibe die
Pflicht bestehen, Mittel und Wege zu suchen, den Arbeitern eine erträgliche Existenz
zu gewähren, die strenge Pflicht, das Verderben der arbeitenden Klassen zu heilen;
ohne die Erfüllung dieser Pflicht seien sie vor Gott und den Menschen für die Folgen
verantwortlich. Dazu böten ihnen die christlich-sozialen Vereine ein Mittel. Bis jetzt
seien dieselben noch so schwach und so klein: Wie würden sie wachsen, wenn das
Kapital und die Fabrikanten ihnen zu Hilfe kämen! Die Schulzeschen Genossenschaften arbeiteten mit 56 Millionen; in Elberfeld hätten auch die christlichen Kreditvereine einen Anfang gemacht, möge man diesen Vereinen mit dem Kapital zu
Hilfe kommen. Redner will sich keinen Träumen, keinen Illusionen hingeben: die
christlich-sozialen Vereine seien nur da, um die herrschende Not zu lindem, nicht,
sie mit einem Schlage aus der Welt zu schaffen. Darum machten wir keine Versprechungen wie die Agitatoren. Wir hielten daran fest, daß die Arbeit das sei und bleibe,
was die Menschenwürde am höchsten erhebe, den Menschen groß und edel mache,
und auch der ärmste Arbeiter, der seine schwieligen Hände noch zum Himmel emporstrecke, sei ein edler und großer Mensch. Redner empfiehlt mit warmen Worten
das Gründen christlich-sozialer Vereine in allen Städten. Mit Entschiedenheit und
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Überzeugung sei hier vorzugehen, damit überall das Christentum wie ein bannherziger Samaritan dem Übel zur Seite sei. Man könne zwar das Christentum und seine
sozialen Bestrebungen verachten, warum nicht? Aber das mindere ja nicht seinen
innern Wert. Reklamieren wir, ruft der Redner zum Schluß, reklamieren wir im
Namen des Christentums und dessen, der es gestiftet, die soziale Frage! Reklamieren
wir die Arbeiter, nicht um sie zu beherrschen, sondern um sie frei zu machen und
ihnen als Christen und Brüder in Liebe die helfende Hand zu reichen. Wenn man uns
nicht hören will, nun, so werden wir den Staub von unseren Füßen schütteln und von
dannen ziehen und den Kranken sich selbst überlassen."" Das ist unsere ganze Rache.
1800jährige Praxis empfiehlt den guten Arzt, in dessen Namen wir arbeiten. Wir
wollen keine Knechtschaft; unser Herz straft die Lügen, die solches behaupten. Man
versuche es und arbeite nur zwei Jahre, wie man es verstanden, hier in Elberfeld zu
arbeiten, und die Frage ist gelöst. Will man unsere Hand nehmen, sie ist ausgestreckt; mit ihr geben wir unser Herz. Will man diese Hand nicht, nun, dann haben
wir unsere Pflicht getan. Tritt eine Scheidung ein, wir schreiben auf unsere Fahne:
,,Mit Gott", und mit dieser Devise sind wir des endlichen Sieges sicher.
Als dritter Redner spricht Dr. jur. Liebei' aus Camberg über „christlich-soziale
und geselliae Vereine". Es hieße zwar, meinte der Redner, Wasser in den Rhein
tragen, wolle man in Elberfeld die christlich-sozialen Vereine in ihrer herrlichen
Wirksamkeit empfehlen. Indessen wolle er, um dem ihm gewordenen Auftrag des
Komitees zu genügen, sich die beiden Fragen zur Beantwortung vorlegen: Warum
Vereine? und: Warum christliche Vereine?
Warum Vereine? Indem der Redner auf die gesellschaftlichen Zustände der mittleren Zeit zurückgreift und die mittelalterlichen Institutionen und korporativen Verhältnisse schildert, zeigt er, wie sehr das Dasein der einzelnen durch sie geschützt
und gesichert war. Der einzelne könne nun einmal nicht für sich allein bestehen, er
sei auf die Gesellschaft angewiesen. Jahrhundertelang hätten die Korporationen die
Gesellschaft zusammengehalten und den Schutz der einzelnen übernommen, bis sie
dem langen erbitterten Kampf zweier Mächte erlegen seien, der sog. Renaissance,
der Rückwendung aus dem Christentum zum Heidentum, und dem breiten Strom der
modernen Aufklärung. Diese Mächte hätten einen prinzipiellen Kampf gegen die
Autorität als solche geführt; mit ihrer Untergrabung hätten sie die Gesellschaft untergraben, denn die Autorität sei wesentlich der Gesellschaft, sie halte alle Gesellschaft zusammen. Es sei nicht zu leugnen, daß das Korporationswesen allmählich,
bei gänzlicher Veränderung der Produktionsverhältnisse, verknöchert, daß die ganze
ständische und staatliche Physiognomie verändert und verknöchert sei. Mit Recht
habe man nach einer neuen Organisation der Arbeit, nach Autorität gerufen. Ohne
den Sturz der Autorität würde ein Umsturz der alten Gesellschaft nicht eingetreten
sein, aber weil die äußere Form ohne den belebenden Geist keine Kraft habe, sei es
dem dritten Stand leicht geworden, 1789 die alte Gesellschaft zu zerschlagen. Seit1j

In Anlehnung an Lk 10,30-37.
"" In Anlehnung an Mt 10,14; Lk 10,11.
,., Am 18.3. schrieb Breuer an Lieber, ein Protestant habe ihm gesagt, einen schöneren Vortrag als den Ihrigen habe er nie gehört. Lieber hielt den Vortrag frei, so daß er für den gewünschten Abdruck in den „Christlich-socialen Bllittem" keine äile zur Verfügung stellen
konnte (Hermann Cardauns, Ernst Lieber. Der Werdegang eines Politikers bis zu seinem
Eintritt in das Parlament (1838-1871], Wiesbaden 1927, S. 151).
1j
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dem entfalte man viele und angestrengte Tätigkeit, um sie zu ersetzen; bis heute sei
noch kein neues positives Gebilde an die Stelle der alten korporativ so fest gefugten
Gesellschaft getreten. Fort und fort forsche und ringe man; indessen die Negation
werde nichts Positives schaffen. Zerbröckelt steht die Gesellschaft da, nur der Staat als
solcher stehe heute noch aufrecht Diesem Staat, den man aus allen sozialen Stellungen
stufenweise herausgetrieben, der die Flucht vor der modernen Gesellschaft genommen,
sage man, er dürfe sich nicht um die soziale Bewegung kümmern. Auch die christliche
Autorität habe man untergraben, und so sähen wir die heutige Gesellschaft ohne jede
korporative Bindung dastehen. Was Wunder, wenn der Assoziationstrieb sich so
mächtig rege und neue Formen der Bindung suche. Vereine müssen wir haben, wenn
der einzelne nicht untergehen solle, darin sei Freund wie Feind einig. Man suche überall nach neuen Gesellschaftsformen, um der Atomisierung der Gesellschaft vorzubeugen. Vor allem aber seien gesellige Vereine notwendig, die Gesellschaft entstehe
eben aus dem Trieb, sich an seinesgleichen anzuschließen; und gerade für soziale
Vereine sei das Prinzip der Geselligkeit von der größten Bedeutung, indem sie die
Liebe und Achtung untereinander ganz vorzüglich förderten. Wenn somit Vereine
notwendig seien, so frage es sich, warum christliche Vereine? Zunächst gebe uns
unser Glaube hierauf Antwort. Christus sei der Pol und die Achse, um welche sich
alle politische und soziale Wandlung drehen müsse; er sei der Angelpunkt der Weltgeschichte. Ihm und den Seinigen, die er sich auserwählte, diene die Weltgeschichte,
und die Gesellschaft, die sich gegen ihn und seine Autorität auflehne und sage Non
serviam (ich will nicht dienen), spreche sich dadurch ihr Todesurteil. Die Geschichte
sei dazu da, es zu vollziehen, so wahr sie schon im Diesseits ihre vergeltende Kraft
übe. Die Weltgeschichte habe dies bewiesen und werde es immer beweisen, so wahr
sie das Weltgericht sei. Das sage unser Glaube. Man könne darüber spotten. Aber
ernste Männer sprächen anders. Einer der Pioniere von Rochdale habe zu Huber"
gesagt: Wer wird uns eine neue Liebeskraft geben? Und der edle Diakonus Merz20
habe nach einem neuen Geschlecht der Liebe geseufzt, in dem die Gesellschaft gesunden könne. Der geniale Lassalle habe fruchtlos gearbeitet, weil seinem Werk die
Liebeskraft fehle. Uns tue vor allem die Liebe not und der Gehorsam gegen die Autorität; nur durch sie sei eine Neugestaltung der Gesellschaft möglich. Wer schafft
uns dies Geschlecht der Liebe, das Geschlecht des Gehorsams, wenn nicht Christus
und seine Lehre? 1800 Jahre hat er sich bewährt. Die Vernunft rate uns, bei ihm zu
bleiben und uns an seiner Liebeskraft zu erwärmen. Das Spinngewebe aller Humanitätsbestrebungen biete keinen Schutz gegen die Kälte. Die moderne Gesellschaft,
so schließt der Redner mit einem herrlichen Vergleich des edlen Montalembert"',
gleiche jenem Lahmgeborenen an der Tempelpforte, die die „Schöne" heißt." Dort

" Die ,,redlichen Pioniere von Rochdale" gründeten 1844 eine modellhafte Selbsthilfe-Konsumgenossenschaft (vgl. Helmut Faust, Geschichte der Genossenschaftsbewegung,
3. Aufl., Frankfurt a. M. 1977, S. 103 ff.).
29
Dr. Heinrich Merz (1816-1893), ev. Theologe, seit 1863 Dekan in Marbach/Neckar, setzte
sich in seiner Schrift: Armuth und Christenthurn. Bilder und Winke zum christlichen
Communismus und Socialismus, Stuttgart 1849, für einen „christlichen Sozialismus" ein,
der aus der Gesellschaft eine „Gemeinde der Bruderliebe" bilden sollte.
30 Charles Forbes de Tryon Graf von Montalembert ( 1810-1870), französischer Politiker und
Schriftsteller.
" Anspielung auf Apg 3,2.
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habe ihn PebUs um die neunte Stunde getroffen und ihn aufgefordert, aufzublicken.
Respice in nos, blicke auf uns, die wir Autorität und Liebe sind. Gold und Silber
habe er ihm nicht gegeben, wohl aber die Gesundheit, daß er gehen und Gott preisen
konnte. Auch das Christentum rufe respice in nos. Gold und Silber werde es nicht
gehen, aber es werde, wenn man seine Hand ergreifen wolle, die moderne Gesellschaft gehen und stehen lehren. Sie werde in ihm gesunden, wenn nicht, so werde ihr
Untergang gewiß sein, sie werde in Atome auseinanderstieben trotz aller Bajonette.
Auch für die Gesellschaft gelte, daß kein anderer Grund gelegt sei und niemand
einen andern legen könne als Christus der Herr, Christus heri, hodie, ipse et in saecula, Christus gestern, heute, in Ewigkeit!
Mit lautem Beifall empfangen, betritt Generalpräses Schäffern als vierter und
letzter Redner die Rednerbühne, indem er erklärt, er könne den Satz des Herrn Vorredners, der von dem Auseinanderstieben der Gesellschaft in ihre Atome gesprochen, in Elberfeld nicht unterschreiben, im vertrauensvollen Hinblick auf das Andenken eines Mannes, der einst in Elberfeld gewirkt, der, wie kein zweiter, ein Herz
für das Volk gehabt und den Gott so wunderbar in seinem Werk gesegnet habe.
Unter einigen und erhebenden Worten über Vater Kolping begann Redner über sein
Thema: .Das Handwerk im allgemeinen und der Gesellenverein im besonderen" zu
sprechen. Er brachte der Versammlung Grüße von den Kindern des Handwerks in
Köln, mit denen alle Mitglieder der Gesellenvereine, die respektable Armee von
74000 Handwerkern, Hand in Hand gingen. Der Gesellenverein sei ein wichtiger
Faktor bei der Lösung der sozialen Frage. Dieselbe stehe nicht, wie so manches
andere im Stadium des Versuchs, sondern er habe sich von vornherein auf ganz
praktischen Boden gestellt, worauf er grüne und blühe. Mit kernigem Humor und
frischer Laune schildert nun der Redner das Leben im Verein unter den Gesellen und
den ihnen zur Seite stehenden Meistem; er erzählt in lieblicher Weise von dem Leben und Treiben im großen Gesellenhospiz zu Köln33 und meint, es sei ein herzerhebender Anblick, wenn man mittags 80 Gesellen an langen Tischen an der Lösung der
sozialen Frage wacker arbeiten sehe. Es sei ein rührender Anblick, wenn man sie am
Abend, müde von der schweren Arbeit, auf den Schulbänken am Lesen, Schreiben
und Rechnen finde. Zur sozialen Frage im allgemeinen übergehend, stellt Redner
den Satz an die Spitze: Ohne das Christentum werde die soziale Rechnung ohne den
Wirt gemacht, ohne Christentum sei nur der soziale Bankrott zu erwarten, auf eine
Null mehr oder weniger komme es bei dieser Zahlungseinstellung nicht an. Die
Religion sei nötig in allen Lagen und Verhältnissen des Lebens, ganz besonders
nötig dem Armen, dem Arbeiter, der das Leben nicht mit Glacehandschuhen anzufassen pflege. Darum werde auch in den Gesellenvereinen die Religion nicht vergessen; man übe sie in kerniger, echter Weise, frei von Schein und Sentimentalität. Aber
neben der Religion predige der Gesellenverein die Arbeit, die ernste, unverdrossene
Arbeit, die heute notwendiger sei als je zuvor; er predige Sparen, mahne zur Genügsamkeit, ermuntere zum Lernen und tüchtigem gesundem Unterricht. Die Zünfte
umgäben nicht mehr schützend das Handwerk; höchstens seien davon noch einige
Fahnen, Bonapart[e]shüte und Kanonenstiefel übriggeblieben. Wir hätten Gewerbefreiheit, und einer sitze dem andern hart auf der Ferse, darum gelte es, sich zu wegen
und etwas Tüchtiges zu leisten. Jeder in seinen Grenzen und seinem Bereich. Der
32
33

Sebastian Georg Schacffcr (1828-1901), seit 1866 Generalpräses in Köln.
Dieses hatte Adolf Kolping im Jahre 1853 gegrilndct.
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Gesellenverein wolle dem Handwerk dabei treulich zur Seite stehen. Er habe herrliche Resultate erzielt; er sei ein groß Stück sozialer Frage. Darum habe er sich denn
auch mächtige und warme Freunde erworben, in der ganzen weiten Welt, die der
Redner alle aufzählt, von geistlicher und weltlicher Seite, dankend, wünschend,
hoffend, nichts vergessend. Gegen 9 ½ Uhr schloß der Präsident Frhr. v. Schorlemer
die Versammlung. Er dankte zunächst den Redner[n], ganz besonders aber sprach er
Dank und Anerkennung gegenüber der so zahlreichen Versammlung, die durch ihre
würdige, ruhige Haltung der Stadt Elberfeld alle Ehre machte. Das Hoch auf Elberfeld, das er zum Schluß ausbrachte, fand tausendfachen Widerhall.
Wohl selten sah der Johannisberg die Tausende seiner Volksversammlung so ruhig und heiter, so freudig und christlich bewegt wie an diesem Abend.
Noch müssen wir in kurzen Worten des heiteren Mahles gedenken, das nach deutscher Sitte die Delegierten und viele Freunde am Nachmittag des 8. März vor dem
Scheiden im Saal des Hotel Blöm vereinigte. [... ] Wird ausgefühn.

m.
Blicken wir auf die Entstehung. den Verlauf und die Resultate der Elberfelder
Versammlung zurück, so können wir uns den Ausdruck freudiger Genugtuung über
das Vollbrachte, belebter Hoffnung für das noch zu Vollbringende an dieser Stelle
nicht versagen. Was die Verhandlungen der Versammlung katholischer Gelehrten in
München (Sept[ember] 1863)" auf v. Döllingers" Antrag einstimmig empfohlen,
was Bischof v. Ketteler in Mainz in eindringlichem, ernstem Mahnruf oft seit 1864
gewünscht, was die .•gelben Hefte'"° in wachsamer Hut der christlichen, katholischen
Interessen herbeizusehnen nicht aufgehört, woran diese Blätter mit schwachen
Kräften zwar jetzt rastlos, anfangs oft mutlos, freudigem Mut gearbeitet, was die
Bischofsversammlung von Fulda (Sept. 1869) besiegelt: das tätige, organisierte
Eingreifen der auf christlichem Boden stehenden Vereine, der gelehrten wie praktischen Bestrebungen des katholischen Deutschlands in die unheildrohende soziale
Strömung der Zeit - das wird zur Tat. Die Zuversicht lebt in uns seit dem Tag in
Elberfeld.
[ ... ] Es folgen Ausführungen über die christliche Lösung der sozialen Frage, wie sie die
.. Christlich-socialen Blätter" seit 1868 venraten.

„

Auf dieser Versammlung stellte Döllinger den Antrag, daß nach dem Vorbild Frankreichs
seitens des Klerus eine Zeitschrift herausgegeben werden solle, die Aufschluß dariiber gebe, welche Stellung die Theologie, die katholische Wissenschaft und Literatur überhaupt zu
den sozialen Fragen der Gegenwart und zu der Wissenschaft der Nationalökonomie einzunehmen habe (lgnaz v. Döllinger, Sein Leben auf Grund seines schriftlichen Nachlasses,
dargestellt von J. Friedrich, 3 Bde., Dritter Teil: Von der Rückkehr aus Frankfurt bis zum
Tod, 1849-1890, München 1901, S. 327).
" Dr. lgnaz von Döllinger (1799-1890), Theologe der alt-katholischen Bewegung, Professor
für Kirchenrecht und Kirchengeschichte in München.
"' Gemeint sind die ,,Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland", die seit
1838 in München erschienen.
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Programmentwurf' für die katholische Volkspartei
Druck, Teildruck
[Entwurf für das Programm der späteren Zentrumspartei; Ausgleich der Interessen von Kapital
und Arbeit sowie Zusammenwirken beider werden gefordert, außerdem Schutz des Familienlebens und der wirtschaftlichen Existenz der Arbeiter]

Für Wahrheit, Recht und Freiheit!
1. Manche Zeichen der Zeit - der in der Presse herrschende Geist, die täglichen
Schmähungen und Verdächtigungen kirchlicher Institutionen, der im Abgeordnetenhaus schon unternommene Anlauf gegen die geistlichen Kongregationen und Klöster
- deuten auf Angriffsversuche gegen die kirchliche Freiheit.
Es gilt daher, die verfassungsmäßig anerkannte Selbständii:keit der Kirche unversehrt zu erhalten, jedem Angriff auf die Unabhängigkeit der kirchlichen Organe, auf
die Entwicklung religiösen Lebens und die Entfaltung christlicher Liebestätigkeit,
woher er auch komme, mannhaft zu begegnen und durch treue Verteidigung und
Achtung der verfassungsmäßigen Rechte aller Religionsbekenntnisse auch die freie
Bewegung der eigenen Kirche wirksam zu schützen.
2. Das feste Fundament der Familie ist die christliche Ehe. Daß zum Gefallen weniger alle anderen sich einer bürgerlichen Rechtsform unterwerfen sollen, in welcher
sie eine wahre Ehe nicht erkennen und welche für sie nur eine leere Form, wenn
nicht zugleich eine Beeinträchtigung des Vollwertes der christlichen Ehe und Eheschließung sein würde - dem widersprechen wir.
[... ]
7. Grundbesitz - Arbeit - Kapital, diese materiellen Träger der bürgerlichen Gesellschaft bedürfen des Gleichgewichts. Wenn gestern zum Nachteil des Ganzen das
unbewegliche Vermögen und die konservativen Tendenzen so überwogen, daß die
Gesellschaft in Stagnation geriet, so haben schon heute das unerwartet mächtige
Karl Bachern, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei,
Band 3, Köln 1927, S.100-103; vgl. dazu Otto Pfülf, Hermann v. Mallinckrodt Die Geschichte seines Lebens, Freiburg i. Br. 1892, S. 348 f. Der Programmentwurf mit insgesamt 8
Punkten geht auf Hermann v. Mallinckrodt zurück, der zur Aufstellung von Bischof Ketteler
angeregt worden war. Eine im Kern ähnliche Programmskizze hatte Peter Reichensperger für
die Rheinländer am 11.6.1870 in der Kölnischen Volkszeitung (Nr. 159, Zweites Blatt) publiziert (Abdruck auch: Herbert Lepper, Volk, Kirche und Vaterland. Wahlaufrufe, Aufrufe,
Satzungen und Statuten des Zentrums 1870-1933, Düsseldorf 1998, S. 133). Der Mallinckrodtsche Programmentwurf wurde mehrfach von katholischen Politikern Westfalens beraten,
zuletzt in Soest am 28.10.1870, und erst danach in gekürzter Form als ,,5oester Programm"
mit z.ahlreichen Unterschriften in den Zeitungen (z. B. Kölnische Volkszeitung Nr. 302 v.
1.11.1870) veröffentlicht Er sollte noch einer Delegiertenversammlung aus dem Rheinland
und Westfalen unterbreitet und endgültig beschlossen werden. Das untelblieb, gleichwohl ist
der Entwurf das erste und bedeurendste programmatische Dokument der deutschen 'Zentrumspartei; obgleich er von der Partei als solcher nie als offiziell verbindlich anerkannt worden
ist, hat er doch maßgeblich auf alle späteren Programmerklärungen des äntrums eingewirkt. (Wilhelm Mommsen [Hg.], Deutsche Parteiprogramme, München 1960, S. 212).
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Anwachsen des Kapitals und das Prinzip der Bewegung der Gesellschaft ein Fieber
zugezogen, welches nicht weichen wird, bevor das richtige Ebenmaß wiedergewonnen ist. Dazu gehört aber nicht bloß die Ausgleichung der Interessen von Ka!>ital und
Grundbesitz einerseits und der Arbeit anderseits. In letzterer Beziehung bilden der
Schutz und die Förderung eines kräftigen Mittelstandes in Land und Stadt einen
wesentlichen Gesichtspunkt. Die naturwüchsigste Vereinigung und Durchdringung
von Grundbesitz, Kapital und Arbeit findet sich in einem selbständigen Bauern- und
Bürgerstand. Dort, in einem kernigen Mittelstande, liegt auch seit Anbeginn deutscher Geschichte der eigentliche Schwerpunkt der Nation. Denselben unter den Gefahren, welche das Lehrsystem der Ökonomisten, der Industrialismus, die volle Gewerbefreiheit und die Macht des Kapitals ihm bereiten, ungeschwächt zu erhalten das ist gleichsehr eine nationale wie soziale Aufgabe.
Der andere Teil der „sozialen Frage" betrifft die Lage des eigentlichen Arbeiterstandes. Die Arbeitslöhne sind gestiegen, und der Arbeiter lebt im allgemeinen besser. Dennoch hat er Grund zum Mißbehagen. Vielerorten greifen die Arbeitsverhältnisse zersetzend in das Familienleben ein. In den meisten Zweigen des großen industriellen, namentlich Fabrikenbetriebes, ist die wirtschaftliche Existenz der Arbeiter
oft kaum von heute bis morgen, und selbst bei dem Vorhandensein von Krankenund Unterstützungskassen selten in wirklich genügendem Maße und auf genügende
Zeitdauer gesichert. Im Suchen und Finden des gerechtesten Maßstabes für die Beteiligung von Kapital und Arbeit an dem, was im Zusammenwirken beider erzeugt
und erworben wird, ist bisher aber vollends wenig geleistet.
Schließlich liegen die rechten Mittel zur Hebung der sozialen Mängel und Mißstände nicht ausschließlich auf dem Gebiet staatlicher Einwirkung und Gesetzgebung. Die Hilfe wird zum guten, vielleicht besten Teil auf dem Gebiet der volkswirtschaftlichen Arbeit, der Sitte und der Leistungen christlicher Nächstenliebe gefunden
werden müssen. Man darf deshalb die Ansprüche an den Staat nicht überspannen.
Eins aber darf und muß von der Regierung unbedingt gefordert werden: daß sie allen
den gesetzlichen Boden nicht verlassenden Bemühungen zur Lösung der sozialen
Aufgabe freien Lauf läßt, daß sie insbesondere den in kirchlichem Boden wurzelnden Bestrebungen zur Heilung der sozialen und sittlichen Schäden unserer Zeit mit
Vertrauen begegnet, und daß auch im Wege der Gesetzgebung auf die Beseitigung
solcher Übelstände Bedacht genommen wird, welche den Arbeiterstand mit moralischem und kötperlichem Ruin bedrohen. 2
[...]
Die Einigkeit gibt Stärke.

In dem Soester Programm vom 28.10.1870 war Punkt 7 gekünt und inhaltlich auf die zwei
Programmpunkte 8. und 9. aufgeteilt: 8. Ausgleichung der Interessen von Kapital und
Grundbesitz sowie von Kapital und Grundbesitz einerseits und der Arbeit anderseits,
durch Erhaltung und Förderung eines kräftigen Mittelstandes in einem selbständigen Bürger- und Bauernstand. 9. Freiheit für alle den gesetzlichen Boden nicht verlassenden Bemühungen zur Lösung der sozialen Aufgaben. Gesetzliche Beseitigung solcher Übelstände,
welche den Arbeiter mit moralischem oder körperlichem Ruin bedrohen (Kölnische Vollcszeitung Nr. 302 v. 1.11.1870).
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1870 Juni 14 und 15
Verhandlungen' der Bonner Konferenz für die Arbeiterfrage
Druck, Teildruck
[Der Arbeiterstand kann durch Selbsthilfe allein nicht zu der an sich erstrebenswerten Aufwärtsentwicklung auf geistig-sittlichem und wirtschaftlichem Gebiet kommen, sondern bedarf
dazu der ,,helfenden Hände der höheren Stände"; die Eniehungsarbeit der Arbeitgeber soll zur
Selbständigkeit der Arbeiter führen; Gründung einer Wochenschrift zur Behandlung der Arbeiterfrage für Arbeitgeber wird beschlossen und ein Prospekt verteilt, der von der „Solidarität
der gesellschaftlichen Gesamtheit" ausgeht; Diskussion, Anteilszeichnungen für die „Concordia"]

Erste Sitzung
[ ... ]
Es hatten sich die in Anlage 1. aufgeführten Personen' zu der Versammlung eingefunden.' Professor Dr. Nasse von Bonn begrüßte dieselbe mit folgender Ansprache:
Die Männer, welche in Berlin diesen Winter beschlossen, die heutige Versammlung zu berufen, haben mich beauftragt, Ihnen in einigen einleitenden Worten auseinanderzusetzen, in welchem Sinn und zu welchem Zweck diese Berufung geschehen ist.
Indem ich mich dieses Auftrags zu entledigen versuche, darf ich wohl von der
Tatsache als einer allbekannten ausgehen, daß in der großen Industrie in vielen Gegenden Europas das Verhältnis der Arbeiter zu den Arbeitgebern gerade in den letzten Jahren einen Charakter angenommen hat, der unsere ernsteste Aufmerksamkeit
verlangt. Es sind durch die Zerwürfnisse über Höhe des Arbeitslohnes, Art und Zeit
der Arbeitsleistung blühende Industriezweige schwer benachteiligt und natürlicherweise auch die Zustände der in denselben beschäftigten Arbeiter nicht verbessert,
sondern geschädigt worden. Es ist ein Klassenhaß und ein Klassenkampf gepredigt

'

'
1

Die Verhandlungen der Bonner Conferenz für die Arbeiterfrage im Juni 1870, Berlin 1870,
S.5-76; hier: S.5-11, S.33-47, S.68-76. Im Vorwort dieses Protokolls, das vom Sekretär
des Ausschusses der Bonner Konferenz Lorenz Nagel herausgegebenen wurde, schreibt
dieser u. a.: Es war ursprünglich nicht beabsichtigt, über die Verhandlungen der Bonner
Konferenz einen offiziellen Bericht zu veröffentlichen; erst am Ende der zweiten (letzten)
Sitzung wurde die Herausgabe eines solchen beschlossen. Aus diesem Grunde waren auch
keine Stenographen beigezogen worden, so daß als Material für die Bearbeitung zunächst
nur das Protokoll vorlag. Mehrere He"en hatten jedoch die Güte, aus der Erinnerung den
ungefiihren Wortlaut ihrer Reden mitzuteilen oder wenigstens die, übrigens sehr sorgfältige und eingehende protokollarische Aufzeichnung zu ergänzen resp. zu berichtigen. Auf
diese Weise wurde es immerhin möglich, das Wesentliche der Verhandlungen in annähernder Vollständigkeit wiederzugeben. Des weiteren teilt er noch mit, daß der Ausbruch
des deutsch-französischen Krieges die bisherige Ausfertigung der Beschlüsse verhindert
habe.
Insgesamt waren es 91 Teilnehmer, darunter - außer Johann Martin Steiger - alle der
Berliner Vorkonferenz vom 28.1. bis 1.2.1870.
Vgl. dazu die unter Nr. 19 abgedruckte Einladung.
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worden, der, wenn er allgemein zur Wirklichkeit würde, unsere bürgerliche Freiheit
gefährden, unsere Kultur zerstören müßte. Und diese Predigt hat in der Tat in Tausenden von Herzen Anklang gefunden, ihre Apostel beherrschen unumschränkt die
öffentliche Meinung der Arbeiter in manchen volkreichen Fabrikdistrikten.
Man hat nun gesagt, diese Bewegung müsse man gehenlassen, sie müsse sich
austoben, und durch Schaden müßten die irregeleiteten Arbeiter klug werden. Wir
zweifeln nicht an dem Schaden, wohl aber daran, daß dadurch allein Klugheit verbreitet werde. Seit mehr als einem Menschenalter sehen wir den von beiden Seiten
organisierten Kampf um die Lohnbestimmung in England, sehen wir die Nachteile,
die der Kampf beiden Teilen bringt, aber immer lauter ertönen die Klagen, daß Gewerkvereine' und Streiks die Konkurrenzfähigkeit der englischen Industrie gefährden. Wenn trotzdem die Arbeiterverhältnisse sich gerade in der letzten Zeit in England in mancher Hinsicht vielfach verbessert haben, so ist das wahrlich nicht einem
Gehenlassen dieser Dinge, sondern unermüdlicher Tätigkeit aller Stände und namentlich auch einem Zusammenwirken einsichtiger Arbeiter und Arbeitgeber zu
danken.
Der Irrtum, daß man die gegenwärtigen Arbeiterbewegungen sich selbst überlassen müsse, beruht auf der verkehrten Voraussetzung, daß die erwähnten ungünstigen
Erscheinungen nur das Resultat einer geschickten, aber gewissenlosen Agitation
seien und daß sie aufhören werden, wenn die Agitatoren das Vertrauen der Arbeiter
verlören.
Aber die Kraft der sozialdemokratischen Agitation wurzelt wahrlich nicht in den
Personen, von denen sie ausgeht, sondern in dem Zustand, in welchem sich die Arbeiterbevölkerung vielfach befindet, und in den eigentümlichen Beziehungen, in
welche Arbeit und Kapital in der großen Industrie gegenwärtig zu treten pflegen.
Ich will nicht eingehen auf die mehr oder minder unbefriedigende wirtschaftliche
Lage der besitzlosen Klassen oder auf die besonderen Nachteile, welche die Arbeit
in jedem Gewerbe in eigentümlicher Weise hat, aber ich glaube doch kurz hinweisen
zu müssen auf die großen, nicht durch Agitation hervorgerufenen Gefahren der sozialen Verhältnisse in der großen Industrie, welche gerade in der Gegenwart besonders drohend sind.
Es ist ja der modernen Industrie eigentümlich, daß wenige Unternehmer vielen
Lohnarbeitern gegenüberstehen und daß ein Aufsteigen aus der Klasse der Arbeitnehmer in die der Arbeitgeber, wie es im Handwerk vor Zeiten die Regel war, nur in
den seltensten Fällen möglich ist. Wo nun in den ältern Zeiten bis auf die Gegenwart
ähnliche soziale Gegensätze bestanden, da gingen sie Hand in Hand mit einer rechtlichen Abhängigkeit der besitzlosen Klassen. Diese rechtliche Unterordnung aber
unter die Vermögenden erschien durch die Überzeugung von ihrer Notwendigkeit im
Volksbewußtsein gerechtfertigt und war durch Herkommen und Sitte sowie durch
Pflichtgefühl der Herrschenden vielfach gemildert. In unsern Tagen nun ist diese
rechtliche Unterordnung der besitzlosen Klassen nicht haltbar, und mit der vollen
Freizügigkeit und Koalitionsfreiheit sind die letzten wesentlichen Rechtsungleichheiten zwischen Besitzenden und Besitzlosen gefallen.
'

Gewerkvereine sind Verbindungen von Lohnarbeitern eines bestimmten Gewerbes (Gewerks) zur Förderung ihrer gesamten wirtschaftlichen und sozialen Interessen, insbesondere zur Herbeiführung möglichst günstiger Arbeitsbedingungen, z. B. angemessene Regelung von Arbeitslohn und Arbeitszeit.
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Dazu kommt denn ferner die Bewe&lichkeit in allen wirtschaftlichen Verhältnissen, die ebenfalls der Gegenwart und ganz besonders der großen Industrie eigentümlich ist. Die Änderungen in den Nachfrage- und Angebotsverhältnissen mancher
Arten von Arbeitsleistungen haben mitunter einzelne Klassen von Arbeitern in die
drückendste Not versetzt. viel häufiger freilich sind sie dem Arbeiterstand zugute
gekommen. Jedenfalls aber hat aus diesen Änderungen der Arbeiter die Lehre entnehmen können, daß seine wirtschaftliche Lage keine unveränderlich gegebene ist.
daß vielmehr sein Lohn wie andere Preise durch einen Kampf der Nachfragenden
und Anbietenden bestimmt wird. Es ist daher auch die Zufriedenheit verschwunden,
mit der die Menschen sich in das Unabänderliche, selbst wenn es sie hart drückt. zu
finden pflegen.
Nehmen Sie nun dazu, daß sich offenbar mit wachsender wirtschaftlicher Kultur
und zunehmendem Luxus die Lebensweise der höheren, wohlhabenden Stände immer mehr von der der besitzlosen entfernt. daß die Wohnungen und die Mahlzeiten
der Reichen immer unähnlicher werden denen der Armen, und daß oft gerade in den
Sitzen der großen Industrie dieser Gegensatz grell hervortritt, so läßt sich leicht
ermessen, wie die äußeren Umstände der Predigt des Klassenhasses und des unversöhnlichen Gegensatzes von Kapital und Arbeit überaus günstig sind.
Und doch wäre der Erfolg dieser Irrlehren nicht so groß gewesen, die Saat des
Unkrauts nicht so aufgegangen, wenn ihr nicht der Boden durch das Verhalten der
vermögenden, besitzenden Volksklasse vielfach vorbereitet wäre. Ich meine die
kurzsichtige Selbstsucht, mit der unzählige glauben, in allen wirtschaftlichen Operationen und auch im Verkehr mit den sogenannten arbeitenden Klassen ausschließlich
ihr unmittelbares Privatinteresse verfolgen zu müssen. Es ist ja eine weitverbreitete
Anschauung des wirtschaftlichen Lebens, die in neuerer Zeit geradezu zu einem
Lehrsystem erhoben worden ist. daß, wenn jeder sein Privatinteresse möglichst uneingeschränkt von allen Forderungen des Staats und der Gesellschaft und ohne
Rücksichten auf das gemeine Wohl verfolge, sich daraus der vollkommenste und
gerechteste Zustand von selbst ergebe. Durch nichts aber ist die Kluft zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern so sehr erweitert worden als durch die aus diesen
Ansichten hervorgehende Entkleidung des Verhältnisses von Arbeitgebern und Arbeitern von allen sittlichen Beziehungen und durch die Beseitigung jeder Vorstellung
einer öffentlichen Pflicht und eines öffentlichen Dienstes, welche mit wirtschaftlicher Macht ihrer Natur nach immer verbunden sein sollte. Ist in der Tat kein anderes
Band vorhanden zwischen Unternehmern und Lohnarbeitern als das von Käufern
und Verkäufern von Arbeitsleistungen, so ist es natürlich, daß beide Teile sich für
diesen Preiskampf um hohen oder niedrigen Lohn möglichst zu organisieren suchen,
und es ist unvermeidlich, daß aus dieser Kriegsführung eine wachsende gegenseitige
Entfremdung hervorgeht. Erscheint ferner das Vermögen in den Händen seiner Besitzer nur als Mittel für einen zwecklosen Lebensgenuß, während auf der andern
Seite Tausende aus Mangel an wirtschaftlichen Mitteln in ihrer ganzen wirtschaftlichen Entwicklung verkümmern, so ist es natürlich, daß ein Gefühl von Ungerechtigkeit unserer gesellschaftlichen Ordnung die besitzlosen Klassen ergreift und daß das
Verlangen an Stärke gewinnt. der Staat solle eine andere Verteilung des Besitzes und
Genusses herbeiführen.
Von vielen Seiten ist nun schon in neuerer Zeit darauf aufmerksam gemacht worden, daß den Handarbeitern wahre Hilfe nur gebracht werden könne durch Förderung ihrer geistigen Entwicklung, mit der die wirtschaftliche Lage in engster Ver-
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bindung und Wechselwirkung steht. Und ganz gewiß ist es eine unbestreitbare
Wahrheit, daß nur dadurch dieser Stand emporgehoben werden kann zu den gebildeten Klassen und daß nur dadurch seine äußere Lage dauernd gebessert werden
kann, daß seine intellektuelle, sittliche, religiöse Bildung zunimmt und dadurch seine
Arbeitslust und Arbeitskraft, seine Fähigkeit, sparsam, einsichtig und umsichtig zu
wirtschaften, wächst.
Von dieser Wahrheit waren die Männer, welche diesen Winter in Berlin zusammentraten, tief durchdrungen, aber sie konnten sich zweierlei nicht verhehlen.
Erstens, daß der Arbeiterstand, um diesem Ziel näherzukommen, noch vielfach
der helfenden Hand der höhern Stände bedürftig ist und daß ein Streben nach Selbsthilfe, welches ihn den Klassen entfremdet, die vorzugsweise Träger unserer Kultur
sind, ihm nicht dienlich ist.
Zweitens aber, daß die Vermögenden diese helfende Arbeit in viel höherem Maße
als bisher übernehmen müssen, um die vielfach gestörten sittlichen Bande der verschiedenen Volksklassen wiederherzustellen.
An die Stelle der alten rechtlichen Unterordnung und Abhängigkeit müssen freie
sittliche Beziehungen des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Pflichten
treten. Es ist das notwendig schon des unmittelbaren wirtschaftlichen Erfolges halber; denn wir alle wissen, daß ein großes wirtschaftliches Unternehmen ohne ein gewisses Maß von gegenseitigem Vertrauen der gemeinschaftlich Arbeitenden, ohne
einen gewissen Gemeingeist nicht blühen und gedeihen kann. Es ist das noch mehr
notwendig zur Herstellung des bedrohten Friedens der Gesellschaft, damit zwischen
den Gliedern eines Volkes, einer Gemeinde, einer und derselben wirtschaftlichen Unternehmung nicht ein Haß überhandnehme, wie er zwischen verschiedenen rivalisierende Nationen, Stämmen, Konfessionen glücklicherweise längst verschwunden ist.
Man wird dies Verhältnis, in dem wir eine Rettung sehen, nicht als eine Wiederherstellung der alten Bevormundung und Patronage ansehen dürfen. Es wird ein
freies, gegenseitiges Verhältnis sein müssen, in dem freilich der Arbeitgeber noch
lange der vorzugsweise gebende, der erziehende Teil sein muß, aber es muß diese
Erziehung, wie jede gute Erziehung, eine Erziehung zur Selbständigkeit, nicht zur
Abhängigkeit sein.
Um nun zu diesem Ziel zu gelangen, wissen wir kein anderes Mittel als die unermüdliche Tätigkeit der Höherstehenden, und der Arbeitgeber insbesondere, für das
Wohl der von ihnen beschäftigten Arbeiter.
In diesem Sinne sind nun schon seit langem zahlreiche Arbeitgeber tätig gewesen,
in diesem Geiste haben Vermögende aus allen Berufsklassen den ihnen zuteil gewordenen Besitz als ein Amt aufgefaßt, das ihnen gegenüber den Besitzlosen ernste
Pflichten auferlege. Aber es schien uns aus einem doppelten Grund notwendig, diese
vereinzelten Bestrebungen zur Gemeinsamkeit zusammenzufassen.
Zuerst um der gegenseitigen Förderung und Anregung halber. Es gibt der technischen Fragen bei einer solchen Tätigkeit überaus viele, und der Schatz von Erfahrungen, der auf diesem Gebiet schon gesammelt, ist ein sehr großer. Bei allem Respekt vor der lokalen Verschiedenheit der Verhältnisse wird man doch nicht leugnen
können, daß diese Erfahrungen belehrend sind und daß zu ihrer Verwertung sowie
zur Klärung zweifelhafter Fragen durch mündliche Mitteilung und durch ein zu
diesem Zweck zu gründendes Blatt viel geschehen kann.
Dann aber erscheint es notwendig, daß die Welt erfahre, wie in unserem Sinne eine großartige Tätigkeit schon besteht und daß die Anschauungen, welche wir ver-
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treten, von vielen geteilt werden, um den Einwurf der Gegner zu beseitigen, das
seien ganz vereinzelte unbedeutende Bestrebungen, welche für die Lösung der sozialen Frage gar nicht in Betracht kommen könnten. Unzählige zweifeln heutzutage,
daß Gesinnungen, wie wir sie zu fördern wünschen, im Volksleben schon jetzt eine
Macht sind und daß sie eine Kraft werden könnten, welche der sozialen Frage ihren
Stachel zu nehmen imstande wäre. Demgegenüber gilt es, eine unzeitige Bescheidenheit beiseite zu setzen und an einzelnen Beispielen darzutun, was geschehen ist
und was geschehen kann. Wir hoffen und glauben ja nicht nur an eine Wirksamkeit
der sittlichen Kraft, zu deren Belebung wir beitragen möchten, sondern wir kennen
sie auch aus zahlreichen Erfahrungen.
In diesem Sinne, meine Herren, ist an Sie die Einladung zur heutigen Konferenz
ergangen. Ich danke Ihnen im Namen der Einladenden dafür, daß Sie derselben zahlreich entsprochen haben, und fordere Sie auf, die Beratungen damit zu beginnen, daß
Sie für dieselben einen Vorsitzenden wählen.
Wirklicher Geheimer Rat von Dechen' Exz[ellenz] beantragt, die Liste der Anwesenden vorzulesen, was geschieht.
Auf Vorschlag wird sodann Herr Professor Nasse durch Akklamation zum Vorsitzenden erwählt. Derselbe befragt zunächst die Versammlung, ob sie mit der im
Einladungsschreiben vorgeschlagenen Tagesordnung:
1. Einleitender Vortrag, Wahl des Präsidiums, Generaldiskussion
2. Vorlage über Begründung eines publizistischen Organs für die Arbeiterfrage
3. Über Arbeiterwohnungen
einverstanden sei.
Herr Ouistorp• von Stettin schlägt vor, Nr. 3 als besonders wichtig und vor allem
geeignet, die in der Versammlung vertretenen Anschauungen über die praktischen
Hauptfragen hervortretenzulassen, vor Nr. 2 zu behandeln. Dieser Antrag wird mit
großer Mehrheit angenommen; wogegen ein anderer, die Generaldiskussion auf den
Schluß der ganzen Versammlung zu vertagen, in der Minderheit bleibt.
Der Vorsitzende schlägt vor, Herrn Professor Dr. Held' von hier zum ersten und
Herrn Heusler" von Basel zum zweiten Schriftführer zu erwählen, was angenommen
wird.
Generaldiskussion
Herr Ouistorp bittet die Herren Industriellen, mit ihren Ansichten und Erfahrungen nicht zurückhaltend zu sein; bei einer so wichtigen Frage müsse jegliche angeborene Schüchternheit zurücktreten - man denke nur an die Wohnungsfrage und an
deren unendliche Tragweite, wie es sich darum handelt, Besitzlose zu Besitzenden
zu machen. Verschiedene politische und gar konfessionelle Richtungen dürften die
Glieder der Versammlung nicht trennen und befangen machen.
Herr Bleibtreu• von Oberkassel: Meines Erachtens gibt unsere arbeitende Klasse
herzlich wenig auf schöne Reden und Ratschläge aus Kreisen wie der gegenwärtige.
' Heinrich von Dechen (1800-1889), Oberberghauptmann a D. in Bonn.
• Johannes Quistorp (1822-1899), Fabrikbesitzer und Griinder zahlreicher Wohltätigkeitseinrichtungen in Stettin und Lebbin.
' Dr. Adolf Held (1844-1880), Professor für Staatswissenschaften in Bonn.
• Daniel Heusler ( 1830-1910), Bandfabrikbesitzer in Basel.
• Gustav Bleibtreu (1809- I 881 ), Bergwerksbesitzer in Oberkassel bei Bonn.
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Man will diese Kreise an ihren Friichten erkennen; man will Beispiele, und da ist es
denn von großem Gewicht. durch solche möglichst vervielfältigte Beispiele vor Augen
zu führen, was der Arbeiter durch seine eigene sittliche Kraft und wohlwollende Unterstützung aus sich machen kann. Ich will ein solches Beispiel aus unserer nächsten
Nähe anführen. Ein junger Mann in dem 10 Minuten von hier entfernten Dorf Beuel,
einer der ärmsten des Dorfes, arbeitete in einer dortigen Mineralölfabrik; er wird Soldat. bereichert durch angestrengten Aeiß bei dem Regiment sein kärgliches aus der
Dorfschule mitgebrachtes Wissen; er wird Unteroffizier, wird Feldwebel, schickt als
solcher seiner armen verwitweten Mutter allmonatlich 5 Taler, beschäftigt sich, statt
sich in Wirtshäusern umherzutreiben, in seinen Freistunden als Volontär auf dem Polizeiamt seiner Garnisonstadt. wird bei seinem Abgang vom Militär Polizeikomrnissär
und ist gegenwärtig Polizeiinspektor, während er noch vor etwa 12 Jahren ein armer
Fabrikarbeiter war. Allerdings war er einer der fleißigsten Elementarschüler gewesen.
Wir müssen dem Arbeiter, und dazu eignet sich vorzugsweise die zu gründende
Zeitschrift, durch solche Beispiele zeigen, daß einem jeden Arbeiter oder wenigstens
seinen Kindern ein ähnliches Aufrücken in höhere Erwerbsstände offensteht, und wir
müssen durch geeignete Einrichtungen, namentlich Fortbildungsschulen, ihm die
Mittel dazu bieten. Wir, die Arbeitgeber, müssen dem Arbeiter beweisen, daß wir zu
solchem Aufrücken, zu solchem sozialen Stoffwechsel uns förderlich stellen. Wir
müssen dem Arbeiter durch solche Beispiele und durch die Beförderung ihrer Vervielfältigung sagen, daß auch nach unserer Ansicht der Arbeiter nicht allezeit Arbeiter bleiben soll. Das wirkt ermutigend und versöhnend, und an Arbeitern wird es
gleichwohl nicht fehlen, weil nicht jedem Arbeiter die aufstrebende sittliche Kraft
und nicht jedem Besitzenden die erhaltende sittliche Kraft des genannten Beispiels
innewohnt. Aber die Bedingungen des Aufschwungs müssen geboten sein, so daß
dann die physische Arbeit als Übergangsstadium, das stetige Vorwärtsschreiten als
Arbeitsziel zu betrachten ist.
Da sich niemand weiter zum Wort meldet, so wird die Generaldiskussion geschlossen und zur Frage der
Arbeiterwohnungen
übergegangen. Das Referat über dieselbe hatte Herr Ratsherr Karl Sarasin von
Basel übernommen.
[ ... ] Durch Ermöglichung des Erwerbs eines eigenen Häuschens soll das Familienleben
und das Heimatgefühl des Arbeiters erhalten und gestärkt werden; ausführliche Darlegung
der Anforderungen für die Ausstattung.
Es wird zur Debatte über Punkt 3 der Tagesordnung:
Gründung eines publizistischen Organs übergegangen.
Der Vorsitzende, welcher das Referat in dieser Angelegenheit übernahm, unterscheidet zwei Fragen. Erstens die, ob ein Bedürfnis zur Gründung eines neuen Blattes vorliege. In dieser Beziehung habe wohl schon die Debatte über die Wohnungsangelegenheit gelehrt, wie es auf dem Gebiet, mit dem sich die Konferenz beschäftigte, Fragen gebe, für die eine einmalige Debatte nicht genüge, sondern eine fortlaufende Besprechung notwendig sei. Ähnlich verhalte es sich mit den Genossenschaften zur gegenseitigen Unterstützung, Altersversorgung, Fortbildung, den Konsumvereinen, den Versuchen einer Gewinnbeteiligung der Arbeiter. Um nur einigermaßen in laufender Kenntnis der Bewegung auf diesen Gebieten und namentlich der
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rasch wachsenden Literatur zu bleiben, bedürfe es eines periodischen Organs. Nicht
minder sei es notwendig, die zahlreichen neuen Versuche auf diesem Gebiet bekanntzumachen und die Beispiele eines erfolgreichen Strebens zur Hebung der arbeitenden Klassen mitzuteilen, um dadurch zur Nachahmung anzuregen (exempla
trahunt) und nach außen zu zeigen, wieviel denn doch auf dem Wege freier Tätigkeit
geschehen könne. Endlich aber bedürfe man ein Organ zur theoretischen Rechtfertigung des eigenen Standpunktes gegenüber den Gegnern, denen es in ihren verschiedenen Richtungen an einer solchen Vertretung in der Presse keineswegs fehle.
Nun bestehe allerdings schon eine Zeitschrift ähnlicher Richtung, der Arbeiterfreund'0. Dieser, das Organ des Zentralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden
Klassen, welches bisher vierteljährlich, künftig alle zwei Monate erscheine, bringe indes fast ausschließlich größere Arbeiten, zum Teil von sehr bedeutendem Umfang, und
erfülle deshalb den Zweck nicht, den man mit einer Wochenschrift verfolgen wolle.
Im übrigen verweist Redner auf den Prospekt des zu gründenden Blattes, den der
in Aussicht genommene Redakteur verfaßt habe."
Die zweite Frage sodann sei, wie man die Gründung und Herausgabe des Blattes
einzurichten habe.
Ein Redakteur, zu dem man das volle Vertrauen habe und der allen Anforderungen genüge, sei gefunden. Derselbe könne zugleich ein Zentrum für alle periodischen Konferenzen und für den etwa zu gründenden Verein werden. Ferner seien
Offerten mehrerer Verleger vorhanden, namentlich auch aus Berlin, wo das Organ
notwendig erscheinen müsse. Die Offerten seien derartig, daß große Opfer für das
Blatt notwendig wären. Referent schlägt daher eine Kommission vor zur Prüfung
dieser Offerten und zur Entwerfung von Vorschlägen, wie das voraussichtlich sich
ergebende Defizit zu decken sei.
Herr Dieterlen 12 : Ich würde die Konferenz für unvollendet halten, wenn nicht ein
Band uns zusammenhielte; jetzt sind wir einmütig beieinander, aber morgen schon
geht wieder jeder in seine Heimat; und dann? Das Mittel, uns verbunden zu halten,
ist ein Blatt, in welchem die Fragen, zu deren Besprechung uns jetzt die Zeit fehlt, zu
behandeln sind.
Übrigens ist die Arbeiterfrage weniger eine Sache der Organisation äußerer Verhältnisse als eine Rechtsteilung des Innern; in uns ist die Aufgabe; wir haben alle
einen Feind in uns, das ist die Gleichgültigkeit. Ein Blatt, im rechten Sinn geschrieben, wird uns erwärmen, dann können wir auch andere erwärmen, und so wird das
Gute gefördert werden.
Herr Dr. Maurice Block13 aus Paris stellt die Frage, ob das zu gründende Blatt sich
an die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer wenden solle, worauf der Vorsitzende
erwidert, das Blatt sei bestimmt, auf die besitzenden und gebildeten Kreise zu wirken; was aber natürlich nicht ausschließe, daß es auch von gebildeten Arbeitern
gelesen werde. Hierauf stellt derselbe die Frage zur Abstimmung, ob es wünschenswert sei, ein Organ zu gründen und die dafür nötigen Opfer zu bringen.
[... ]
Der ,,Arbeiterfreund. 2.eitschrift des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen" erschien seit 1863 in Berlin.
11
Gemeint ist Lorenz Nagel, der tatsächlich Redakteur der „Concordia" in Berlin wurde.
" Jacques Christophe Dieterlen (1818-1875), Textilfabrikbesitzer in Rotbau (Elsaß).
" Maurice Block (1816-1901), Publizist in Paris.
'0
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Herr Prinzen" weist auf den Arbeiterfreund und den Berliner Zentralverein für
das Wohl der arbeitenden Klassen hin und hält ein zweites Organ für unnötig,
wünscht aber eine Kontinuität für unsere Konferenzen, wozu neben dem Vorstand
ein Sekretär genüge.
Herr Krüger" von Linz hält die falschen sittlichen Ideen, welche durch Flugblätter, Zeitungen usw. in die Welt geworfen werden, für einen Krebsschaden der Zeit
und wünscht daher ein kleines, für den Arbeiter bestimmtes Blatt, welches dieser
Propaganda entgegenzuwirken habe.
Herr Guyer 16 von Zürich findet, vor allem handle es sich darum, daß die Arbeitgeber ein Zentrum haben und sich einigen; dann erst könne man die Frage diskutieren,
ob man noch ein zweites Blatt, mehr für die Arbeiter bestimmt, begründen solle.
Man möge nicht zuviel auf einmal anfangen.
Herr von Dechen hält ein Blatt für Arbeiter und Arbeitgeber zugleich für unmöglich und glaubt, es sei mindestens ebenso wichtig, die Arbeitgeber zu orientieren, als
den Arbeitern gute Blätter und Flugschriften in die Hand zu geben. Redner wünscht
daher ein Blatt ausschließlich für Arbeitgeber, zugleich mit von Zeit zu Zeit herauszugebenden Flugschriften in sehr zahlreichen Exemplaren für die Arbeiter.
Herr Kommerzienrat Delius" von Bielefeld: Den von den verehrten Vorrednern
erhobenen Bedenken gegenüber erlaube ich mir die Bemerkung, daß für das beabsichtigte Wochenblatt an nichts anderes gedacht ist als an ein solches für die Arbeitgeber. Es wird gewiß zugegeben werden müssen, daß manche der jetzt sich in der
sogenannten Arbeiterfrage erhebenden Schwierigkeiten zu umgehen gewesen wären,
wenn in den Kreisen unsrer Berufsgenossen früher, wie geschehen, die Aufmerksamkeit auf dieselben gelenkt worden wäre. Wie schon von einem früheren Redner
bemerkt wurde, ist die Gleichgültigkeit, mit der viele Industrielle die Arbeiterfrage
und was damit zusammenhängt, behandeln, ein Feind, der zu bekämpfen ist, soll
überhaupt noch eine Lösung derselben versucht werden. Zu dem Ende halte ich die
Gründung eines periodisch erscheinenden Blattes, welches durch prinzipielle Behandlung der sozialen Frage wie durch geschichtliche und statistische Nachweise der
vorhandenen Übelstände und Angabe der bereits versuchten und bewährten Heilmittel, für das wichtigste Ergebnis der heutigen Konferenz, die ohne dies zwar immer von Interesse sein, aber ohne praktischen Gewinn verlaufen würde, da es bei der
vielen geschäftlichen Arbeit, in der wir fast alle stecken, einer nachhaltigen Anregung bedarf, um uns zur Beschäftigung mit einer so schwierigen, für den einzelnen
kaum zu bewältigenden Aufgabe zu veranlassen. Wir alle wissen, wie viele unsrer
Berufsgenossen achselzuckend an der Arbeiterfrage vorübergehen und es der Zeit
und Mühe nicht werthalten, sich damit zu beschäftigen; und doch werden wir uns der
Pflicht nicht länger entziehen dürfen, ihr näherzutreten, ja, unser eigenes Interesse
heischt dies aufs dringendste.
Diese Erkenntnis und dieses Pflichtbewußtsein in den Kreisen der Industriellen
wachzurufen und zu erhalten und sie in praktischer Weise je nach den verschiedenen
Anforderungen und Bedürfnissen zur Mitarbeit anzuregen, dies soll und muß die
Hauptaufgabe des zu gründenden Wochenblattes sein, welches durch Monatshefte
" Wilhelm Prinzen (1809-1887), Kommerzienrat in Mönchengladbach.
" Wilhelm Krüger (1836-1915), seit 1865 Pfarrer in Linz am Rhein.
16
Adolf Guyer-Zeller (1839-1899), Textilunternehmer in Zürich.
" Hermann Delius (1819-1894), Textilfabrikbesitzer in Bielefeld.
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- wie der Arbeiterfreund - durchaus nicht entbehrlich gemacht wird, da dieser der
Natur der Sache nach nur wenig von Industriellen gelesen wird, es aber eines Organs
bedarf, welches wie ein elektrisches Fluidum die Ideen, Wünsche und Pläne der
einzelnen Industriellen durch alle Kreise derselben hindurchzuleiten und in ihnen
fruchtbar zu machen hat.
Freilich werden dazu Opfer erforderlich sein, doch zweifle ich nicht, daß Opferwilligkeit genug vorhanden sein wird, um dieses erste und wichtigste Resultat unsrer
Verhandlungen sicherzustellen, und empfehle ich daher angelegentlich die Gründung
eines Wochenblattes im Sinne des vorliegenden Prospektes.
Herr Bleibtreu hält ein Blatt für notwendig und wünscht, es läge schon ein Probeblatt vor.
Der Vorsitzende erklärt, man habe die Absicht gehabt. ein Probeblatt vorzulegen;
dies sei aber durch die Langwierigkeit der Verhandlungen unmöglich gemacht worden.
Die Abstimmung über die Bedürfnisfrage wird verschoben durch allerlei Bemerkungen zur Geschäftsordnung, bei welcher Gelegenheit noch einige Herren für die
Sache selbst sprechen. Schließlich beantragt Herr Ouist01p noch einmal, allein über
die Frage nach Gründung eines Organs für die Arbeitgeber abzustimmen.
Es wird abgestimmt und diese Frage mit einer an Einstimmigkeit grenzenden
Mehrheit bejaht.
Redner geht nun zu der Frage nach dem Wie der Gründung des Blattes über und
erwähnt verschiedene Vorschläge, die schon gemacht sind.
Herr Dieterlen meint, man müsse doch den Redakteur persönlich kennenlernen,
worauf der Vorsitzende erwidert, derselbe sei in der Versammlung anwesend.
Herr von Dechen wünscht, der Redakteur möge doch sogleich einen Vortrag über
die Zwecke des Blattes halten.
Herr Nagel" erklärt, es sei ihm nicht möglich, unvorbereitet einen Vortrag zu
halten; er habe in dem der Versammlung vorliegenden Prospekt bereits die allgemeinen Grundsätze dargelegt, von welchen er bei der Redaktion des Blattes ausgehen
werde, und sei übrigens bereit, auf etwaige Fragen über spezielle Punkte zu antworten.
Sodann fügt derselbe seinem Prospekt noch einige erläuternde Bemerkungen bei.
Herr Dr. Held ist der Ansicht, man könne von Herrn Nagel keinen Vortrag verlangen, auch denselben nicht ins Kreuzverhör nehmen.
Herr Dr. Wiehern'• geht weiter auf die Bedeutung der Arbeiterfrage im allgemeinen ein. Die heutige, immer mehr reifende Gestaltung derselben sei eines der bedeutungsvollsten Symptome der Gegenwart, in welchem sich zugleich alle anderen
politischen, kirchlichen und nationalökonomischen Fragen konzentrieren, bedeutungsvoller als vielleicht alles andere, was auf dem verwandten Gebiet seit Jahrhunderten vorgekommen. Sie sei nur ein Bruchteil der allgemeinen sozialen Fragen, die
in alle Lebensbeziehungen unseres Jahrhunderts eindringen.
Unter diesem Gesichtspunkt sei die Berliner Januarkonferenz, aus der diese Versammlung hervorgegangen, zusammenberufen und abgehalten. Auch die Einladung
zu dieser Versammlung sei von diesen Gesichtspunkten ausgegangen, und es sei
vorausgesetzt, daß alle Anwesenden Gesinnungsgenossen des Programms seien. Das
Programm enthalte Neues, nicht insofern dasselbe die Humanität als die Grundlage
•• Lorenz Nagel (1828-1895), vgl. Anm. 11.
•• Dr. Johann Hinrieb Wiehern (1808-1881), ev. Theologe, Begründer der Inneren Mission,
Vorsitzender des Zentralausschusses für Innere Mission.
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fordere, auf der die Arbeiterfrage gelöst werden solle, sondern insofern, als es davon
ausgehe, daß diese Humanität die Frucht des Christentums sei, als das bekanntlich
unter allem Humanen als das Humanste anerkannt sein wolle; Arbeitgeber und Arbeiter seien in diesem Geiste in voller Wahrheit Brüder. Das Programm stelle in
diesem Sinne die Aufgabe, die Arbeiterfrage, und zwar als eine internationale, als
ein christliches Problem zu lösen. Aus diesem Sinn und Geist sei auch der Beschluß
hervorgegangen, die Z.Citschrifl, von der die Rede sei, zu gründen. Die Hauptsache
dabei bleibe, den rechten Mann als Redakteur zu finden; nach vielfachen Anstrengungen sei es gelungen, einen solchen zu ermitteln. Redner tritt nun für die Person
des Herrn Nagel ein, der durch bewährte Männer aus verschiedenen Kreisen empfohlen, und durch seine eigene Darlegung des Standpunktes, von dem aus er die
Aufgabe in die Hand nehmen wolle, sich das Vertrauen derer, die die Angelegenheit
bis dahin vorbereitet, gewonnen. Redner wolle aber einen Mann, der zur Redaktion
des Blattes befähigt erachtet worden, nicht zugleich dafür in Anspruch genommen
wissen, aus dem Stegreif einen zusammenhängenden, mündlichen und öffentlichen
Vortrag über die verwickeltsten und schwierigsten sozialen Fragen zu halten; er
achte solche Forderung nicht für gerechtfertigt und bitte, von derselben abzustehen,
und nach dieser Seite hin die Frage der Person überhaupt hier fallenzulassen.
Der Vorsitzende kehrt zu der Frage zurück, ob schon heute Subskriptionen für das
etwaige Defizit eröffnet werden sollen.
Herr Delius hält es für äußerst wahrscheinlich, daß ein Defizit zu decken sein
werde, und glaubt, man müsse sich vor allem vergewissern, ob auch die nötige Opferwilligkeit vorhanden sei.
Herr Schlunk"' aus Berlin ist der Ansicht, zunächst müsse ein Komitee ernannt
werden, unter dessen Aufsicht das Blatt geleitet werden solle.
Der Vorsitzende hält dafür, das Komitee könne erst von denen ernannt werden,
welche bereit seien, für die Deckung der Kosten aufzukommen. Wie diese getragen
werden sollen, sei die erste Frage. Derselbe bringt nochmals den Antrag mehrerer
Komiteemitglieder vor, wonach Anteilscheine a 10 Taler jährlich mit der Verpflichtung auf vier Jahre gebildet werden sollen.
Da kein Widerspruch erfolgt, so läßt der Vorsitzende eine Liste zur Subskription
von Anteilscheinen in Zirkulation setzen.
Herr Ouistor:p spricht noch einmal warm für das Blatt und sagt, man solle nicht
aus dem Saal gehen, ehe man nicht über das Schicksal desselben durch die erforderlichen Z.Cichnungen entschieden habe.
Herr Guyer schlägt zwei Listen vor, eine für einmalige Beiträge, eine für Anteilscheine.
Es folgen noch ein paar Bemerkungen über die Art und Weise der Deckung, woran jedoch keine bestimmen Anträge geknüpft werden. Der Vorsitzende macht hierauf das Ergebnis der Subskription bekannt: Es sind 170 Anteilscheine gezeichnet."
Derselbe schlägt vor, die weitere Behandlung der Sache, Vorlegung eines Kostenvoranschlags usw., einem Komitee, bestehend aus den Herren Delius, Ouistor:p und
Sarasin, zu übertragen.
Der Vorschlag wird angenommen und die Sitzung geschlossen.
Schluß der Sitzung 4 ¾ Uhr.
20
21

Julius Schlunk, Kaufmann in Berlin.
Anmerkung in der Quelle: Am Schluß der Versammlung waren es im ganzen 251.
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Tagesordnung:
l. Bericht des Komitees für die Zeitschrift
2. Die Organisation der eingeleiteten Verbindung von Arbeitgebern
3. Das Invalidenwesen der Arbeiter
4. Unterricht und Erziehung der Arbeiterkinder
Der Vorsitzende teilt mit, daß eine Anzahl Zuschriften eingelaufen seien von Herren, welche durch äußere Umstände verhindert waren, persönlich an der Versammlung teilzunehmen, aber sich gedrungen fühlten, derselben ihre volle Zustimmung
auszudrücken. 22
Herr Karl Sarasin referiert hierauf über die Verhandlungen des Komitees für die
Zeitschrift. Vertrag mit Herrn Nagel abgeschlossen. Das Blatt, einen Bogen stark,
wird wöchentlich erscheinen."
3 000 T[a]l[e]r
Redaktionskosten, Korrespondenz und Reisen
Allgemeine Kosten, evtl. Entschädigung
500 Tu.
an den Verleger Herrn Enslin2•

3500 Tu.
Je nach der Abonnentenzahl mehr oder weniger
Gründungskosten sowie für Übersiedlung der Redaktion
500 Tu.
4000 Tu.
Zusammen wahrscheinlich im l. Jahr
Deckung durch Anteilscheine. Es sind 250 Anteilscheine a 10 Taler, je auf 4 Jahre, bis jetzt unterschrieben. Denkt, wenigstens das Doppelte werde zusammenkommen. Auf die Anteilscheine wird das Defizit pro rata verteilt. Der Vertrag mit dem
Verleger ist noch nicht abgeschlossen. Name des Blattes noch nicht entschieden.
Schließt mit Empfehlung der Verbreitung dieses Organs.
Herr Delius fügt noch den Vorschlag bei, der protokollarische Bericht über die
Verhandlungen möge den Teilnehmern zugestellt werden nebst einer Einladung zur
Beteiligung, welche beide alsdann verbreitet werden könnten.
22

23

2•

Anmerkung in der Quelle: Es sind dies, soweit die bez(üglichen) 2:aschriften bei den Akten
der BoMer Konferenz liegen, die Herren Fabrikanten A(lfred) Weber in Gera, M(oritz)
Schanz in Chemnitz. (Karl August) Preibisch in Reichenau, (Friedrich) E(hregott) Woller
in Stollberg, Anton (wohl: August) Behr in Frankenberg, A. (wohl: Heinrich) O(skar) Kürzel in Crimmitzschau und J(ohann) C(aspar) BTUMer in Niederlenz (Aargau). Letzterer,
der durch seine Schriften über die Arbeiterfrage rühmlich bekannt ist, schreibt u. a.: ,,Ich
habe meine herzliche Freude daran, daß man diesen Weg einschlägt. WeM mir die Lösung
unserer Frage, d. h. die radikale Lösung derselben auch noch nicht klar ist, so viel ist mir
doch klar, daß die Initiative auch hierin von uns Fabrikanten ausgehen muß, und zwar von
Fabrikanten, die nicht aus Angst und Furcht vor dem drohenden Gewitter erscheinen, sondern von Männern, die es aufrichtig gut und redlich meinen. Wir müssen, wie die Einladung sagt, nicht gegen, sondern Jik die Arbeiter uns zum Handeln vereinigen" ~ D(_ie)
Red(aktion) (S. 40 f.).
Zu Beginn erschien die „Concordia" halbmonatlich, nach drei Monaten aber wöchentlich.
Sie enthielt vor allem Informationen über die praktischen Leistungen der Sozialpolitik,
weniger theoretische Beiträge. In diesen kamen auch sozialliberale Vertreter (Viktor Böhmert, Julius Schulze u. a.) zu Wort.
Adolph Enslin (1826-1882), Verleger in Berlin.
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Herr Prinz.eo fragt nach dem Abonnementspreis und wünscht, derselbe möge
niedrig gestellt werden, damit das Blatt auch den Gleichgültigen zugänglich gemacht
werden könne. Nach seiner Meinung sollte das Blatt höchstens 2 Taler jährlich kosten.
Herr Bleibtreu fragt, ob bei dem Kostenvoranschlag auch Rücksicht genommen
sei auf die Mittel, welche nötig seien, um recht viele statistische Notizen zu beschaffen?
Herr Sarasin antwortet, als Preis des Blattes seien 2 Tlr. 20 Sgr. jährlich in Aussicht genommen. Auch statistische Notizen werde das Blatt bringen, namentlich
werde sich hierzu durch die Korrespondenzen über lokale und provinzielle Verhältnisse Gelegenheit finden, welche nach dem Prospekt in demselben erscheinen sollen.
Herr Bleibtreu meint, die Zusammenbringung der rechten statistischen Notizen
werde viel Geld kosten, und macht nochmals auf die Wichtigkeit der Statistik, namentlich zur Widerlegung der Gegner, aufmerksam. Ein gefülltes statistisches Arsenal sei von dem größten Wert, besonders da die Gegner so häufig mit unrichtigen
oder mangelhaften statistischen Notizen ins Feld rückten.
Der Vorsitzende erinnert, daß das Blatt in Berlin erscheinen werde, wo reichlich
Gelegenheit sei, statistisches Material zu erhalten.
Hierauf wird zum zweiten Gegenstand der heutigen Tagesordnung, der Organisation der eingeleiteten Verbindung von Arbeitgebern, übergegangen.
Der Vorsitzende bemerkt, daß für diese Frage in Berlin kein Referent bestellt
worden sei. Es seien dort zwei Ansichten zur Sprache gekommen, Gründung eines
Vereins oder Errichtung eines ständigen Ausschusses, welcher alljährlich Wanderversammlungen veranstaltet. Die letztere Ansicht sei in Berlin durchaus überwiegend gewesen. Ein Verein würde, namentlich auch in Preußen, sich in seinen Zielen
und seiner Tätigkeit allzu nahe berühren mit dem bestehenden Zentralverein für das
Wohl der arbeitenden Klassen.
Herr Dr. Wiehern spricht sich dahin aus, daß man bei den Berliner Vorberatungen
die Frage der Organisation sehr eingehend erwogen und dahin eins geworden, daß
die Form eines eigentlichen geschlossenen, statutarisch befestigten Vereins für den
vorliegenden Zweck für verfehlt zu erachten sei; mit einem solchen Gesamtverein
nebst Zweigvereinen verbinde man die Vorstellung einer Gliederung, die in allen
Teilen und in allen Aktionen für den einen Zweck gebunden sei, dies aber sei für den
vorliegenden Fall vollständig unmöglich, da zugestanden werden müsse, daß derselbe Zweck, gerechte Befriedigung der Arbeiter, auch bei der Anwendung der verschiedensten Mittel und Wege erreicht werden könne. Als Beispiel wurde die schon
behandelte Wohnungsfrage noch einmal vorgeführt. Redner wolle nur erinnern an
die verschiedene, sich zum Teil widersprechende Art und Weise, wie dieselbe z. 8.
im Elsaß erledigt sei. Ebenso könne dem Fabrikarbeiter je nach den Verhältnissen in
gleichem Maße gedient werden, je nachdem man beabsichtige, ihn zum Eigentümer
werden oder Mieter bleiben zu lassen. Schon die in dieser Beziehung verschiedene
Praxis, z. B. in England und Frankreich, mache das deutlich. Es müsse in allen Fällen die durch die besonderen Verhältnisse sich bedingende Freiheit der Arbeitgeber
und ebenso der Arbeiter gewahrt bleiben, die bei der Vereinsform leicht gefährdet
werde oder gefährdet erscheine. Er wolle hier anführen, daß ihm bekannt sei, wie aus
Widerwillen gegen solchen Verein, wiewohl desselben im Programm mit keiner
Silbe gedacht worden, eine ganze Reihe angesehenster, wohlgesinnter Fabrikanten
hier nicht erschien und zum voraus - wenn auch vollständig grundlos - gegen das
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beabsichtigte Vorgehen protestierte. So unberechtigt diese Besorgnis sei, so wesentlich handle es sich darum, die Freiheit jedes einzelnen in allen Maßnahmen gewähren zu lassen und in dieser Freiheit ein gemeinsames Handeln in einem Geiste möglich zu machen. Die dazu geeignetste Form sei aber die der freien Konferenzen unter
Leitung eines von ihnen bestellten Ausschusses. Nicht Beschlüsse, sondern Entschlüsse seien in solchen Konferenzen hervorzurufen, um durch deren Realisierung
die Zwecke und Ziele, welche die Versammlungen sich stellten, zu verwirklichen.
Redner proponiert deswegen, nicht einen Verein zu gründen, sondern freie, aufgrund
des Programms für jeden Arbeitgeber und Freund der Arbeiterfrage zugängliche
Konferenzen, und zwar Wanderkonferenzen ins Leben zu rufen.
Herr von Dechen macht auf die Wichtigkeit der Organisationsfrage für die Entwicklung der ganzen Sache aufmerksam. Es seien schon Vereinigungen von ähnlicher, wenn auch nicht so umfassender Richtung vorhanden; so z.B. der Verein für
Bergbauinteressen des Regierungsbezirkes Dortmund mit bedeutendem und heilsamem Einfluß. Ein förmlicher Verein mit jährlichen Generalversammlungen usw.
gebe der Gemeinsamkeit der Interessen mehr Halt als lose Vereinigungen der Art,
wie z. 8. der Verein deutscher Naturforscher und Ärzte, der keine bindenden Beschlüsse fasse und keine bestimmten Mitglieder habe, aber dessen Einfluß auch nur
gering, fast nur gesellschaftlicher Art sei. Einern förmlichen Verein sei es viel leichter, Geldmittel aufzubringen. An den Wanderversammlungen könnten ja immerhin
auch Nichtmitglieder, wenn auch ohne Stimmrecht, teilnehmen. Aber es müsse doch
auch jemand da sein, der z. B. den Ausschuß für die Zeitschrift wähle.
Herr von Bethmann-Hollweg25 tritt der Ansicht des Herrn von Dechen bei, daß,
insofern Geldmittel aufgebracht werden sollen, ein eigentlicher Verein notwendig
sei, dessen Mitglieder Rechte und Pflichten haben. Dies sei aber hier nur der Fall für
die Gründung des Blattes und diejenigen, welche dazu beitragen. Dagegen sei es
wünschenswert, daß die künftigen Versammlungen wie die gegenwärtigen als freie
Konferenzen behandelt werden, zu welchen jeder Zutritt habe und die keine bindenden Beschlüsse fassen.
Herr Klein-Schlatter'6 ist der Meinung, daß es gut wäre, Lokal- oder Zweigvereine
zu gründen, um auf diesem Wege mehr Teilnahme zu erwecken und zur Tatzugelangen.
Herr Bleibtreu: Ich kann, beipflichtend dem Herrn Oberberghauptmann von
Dechen, mich nur für die Gründung eines förmlichen kompakten Vereins anstelle
bloßer Lokalvereine oder freien Konferenzen aussprechen. Wir wollen hier nicht nur
Gutes stiften, wir wollen auch dadurch den Gegnern entgegenwirken, wir wollen den
Gegnern imponieren. Das können wir nur als Verein, durch einen Verein, umfassend, wenn möglich, die hier vertretenen Länder - Deutschland, Frankreich,
Schweiz. Ihre Einladung selber hat ja von einer internationalen Vereinigung gesprochen. Unsere Gegner haben ihre fest geschlossenen Vereine, Gewerkvereine usw.,
wir stehen ihnen vereinslos gegenüber, und es können und werden doch Krisen
kommen, wo vereintes Erwägen und Handeln not tut - Handeln nicht gegen, sondern
für die Arbeiter. Die Sache hat auch noch eine andere Seite. Es ist Tatsache: Die
25

Moritz August von Bethmann-Hollweg (1795-1877), preußischer Staatsminister a D. auf

26

Schloß Rheineck bei Andernach.
Karl Friedrich Klein-Schlatter (1803-1884), Fabrikbesitzer in Bannen, seit 1848 Kassierer
der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland in Elberfeld-Bannen.
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heutige Gesetzgebung läßt sich durchdringen von dem Geist der Zeit, von dem Geist
der Bevölkerungen, ja von dem Geist gewisser berechtigter, kompakter Interessen.
Aber nur ein umfassender kompakter Verein, nicht Lokalvereine und lose und zufällige Verbindungen können zuzeiten mit Erfolg ihr Votum in die Waagschale der
Gesetzgebung werfen. Ich komme, wenn auch nicht zur Sache gehörig, auf die von
Herrn Oberberghauptmann von Dechen empfohlenen Flugblätter zurück. Meine
Herren, dieses Rüstzeug kann nicht hoch genug angeschlagen werden, vorausgesetzt
natürlich, daß die Flugblätter von populärem und gerechtem Geiste getragen sind.
Ich will auch hier durch ein Beispiel zu Ihnen sprechen. Meine Herren, wer unter
Ihnen kennt nicht die große und gute Wirkung der populären Flugblätter eines Mannes, dessen Name ich gerne nenne: Friedrich Harkorf'? Tun wir desgleichen, und
wir werden Gleiches wirken.
Herr Delius: Wenn von den Vorrednern die Vorteile eines festen Vereins hervorgehoben sind, so lassen sich dieselben nicht in Abrede stellen, doch meine ich, lägen
die Verhältnisse hier anders als bei den angezogenen Beispielen, wo räumlich begrenzte oder fest abgeschlossene Erwerbszweige zusammengetreten waren, um
gleichartige Interessen im Wege des Vereins zu vertreten.
Die Gemeinsamkeit unserer Interessen liegt auf dem Gebiet der theoretischen Erkenntnis - wie dieselbe aber praktisch zu verwerten oder anzuwenden ist, darüber
gehen die Ansichten zu weit auseinander, je nach den ganz verschiedenen Bedürfnissen und Verhältnissen, in denen sich die Arbeiterfrage abspiegelt. Es würde daher
schwer sein, einen Verein mit bestimmt ausgeprägter Tendenz zu gründen, der den
auf so weite Gebiete verteilten, in den mannigfaltigsten Verhältnissen sich befindenden Industriellen genügen könnte - gilt es doch mehr, sich der Pflichten bewußt zu
werden, die wir Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern zu erfüllen haben, als
vollgültige allgemeine Normen aufzustellen, wie solches zu geschehen habe. Dies
wird immer dem einzelnen, je nach seinem besonderen Standpunkt, je nach den sich
herausstellenden besonderen Schwierigkeiten und Übelständen, zu überlassen sein nur daß etwas geschieht und daß dies richtig geschieht, kann Gegenstand unserer
gemeinsamen Erörterungen und Verhandlungen sein; und scheint mir dazu der jährliche Zusammentritt freier Konferenzen aufgrund des Programms, welches der heutigen zugrunde liegt, der geeignetste Weg zu sein. Für diese wird ohne Frage große
Beteiligung stattfinden, die ich für einen Verein mit einem Apparat von Statuten und
Vorständen nicht voraussetze, da mancher Industrielle sich scheuen würde, sich dem
anzuschließen und dadurch gewissermaßen gebunden zu sein. Ich empfehle daher
freie Konferenzen.
Herr Kommerzienrat Stumm"' aus Neunkirchen schließt sich den Anschauungen
des Herrn Delius an; es empfehle sich jedenfalls, für die ersten Jahre bei freien Konferenzen stehenzubleiben, später werde man vielleicht zu einer geschlossenen Form
übergehen können. Die Bildung von Lokalvereinen möge jedem einzelnen überlassen bleiben, diese müßten aber einen rein privaten Charakter erhalten und dürften
nicht vom Ausschuß geleitet werden, der sonst eine moralische Verantwortlichkeit
für ihre Tätigkeit übernehme. Dies sei bei der naturgemäßen Verschiedenartigkeit
27
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Friedrich Harkort (1793-1880), westfälischer Industrieller und Politiker, Sozialreformer
und Publizist, MdPrAbgH, seit 1867 MdR (Fortschritt).
Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Hüttenbesitzer in Neunkirchen (Saar), seit 1867 MdR

(freikonservativ).
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der einzelnen Bestrebungen und mehr oder minder reifen Ansichten gewiß unmöglich und bringe die Gefahr hervor, daß der Zentralverein dann auch für die etwaigen
Blößen, welche sich einzelne Lokalvereine geben könnten, mitverantwortlich gemacht werde; dadurch gebe man den Gegnern Waffen in die Hand. Redner schlägt
demnach vor, die Organisation der gegenwärtigen Vereinigung vorläufig darauf zu
beschränken, alljährlich in freien Konferenzen zusammenzutreten und außerdem
einen Ausschuß zu wählen, dem die Leitung und Überwachung des zu gründenden
Blattes übertragen werde.
[ ... ] Es folgt eine Debatte zur zukünftigen Organisation; beschlossen wird, das Gründungskomitee in einen dauernden Ausschuß mit bis zu 15 Mitgliedern umzuwandeln; Wiehern
erklärte, in diesem nicht mitwirken zu wollen.

Es folgt als nächster Gegenstand der Tagesordnung die Verhandlung über das Invalidenwesen der Arbeiter.
Das Referat hierüber hatte Herr Kommerzienrat Stumm übernommen.'"
[ ... ]
Der Vorsitzende hält es bei der Kürze der noch übrigen Zeit nicht für möglich,
den letzten Punkt der Tagesordnung, die Erziehungsfrage. noch in Beratung zu nehmen. Er schlägt daher vor, nur noch die Frage der Publikation des Protokolls zu
besprechen. Man habe noch einen ziemlich bedeutenden Überschuß von dem Eintrittsgeld in Händen, womit man die Kosten bestreiten könne. Jedem Teilnehmer
solle ein Exemplar des Berichts zugesandt werden.
Die Versammlung erklärt ihre Zustimmung.
Herr Bleibtreu beantragt, dem Vorsitzenden den Dank der Versammlung auszudrücken. (Die Versammlung erbebt sich.)
Der Vorsitzende spricht darauf seinerseits seinen Dank für die ihm gewährte Unterstützung aller Teilnehmer an der Versammlung, insbesondere den Referenten und
Rednern aus. Man könne mit den Resultaten der Konferenz als eines ersten Versuches dieser Art zufrieden sein. ,,In unserm Zusammensein und in unseren Verhandlungen hat sich überall volle Übereinstimmung gezeigt in bezug auf die Erkenntnis
der Pflichten, welche die wirtschaftliche Stellung großer Unternehmer gegenüber
ihren Arbeitern auferlegt; und im Gegensatz zu dem anderwärts gepredigten Klassenhaß haben zahlreiche Arbeitgeber hier zu erkennen gegeben, daß sie willens sind,
die Gemeinschaft, in der sie mit ihren Arbeitern als Menschen und als Christen stehen, zu pflegen und zu fördern."
Der Vorsitzende fragt hierauf die Versammlung, ob sie über den Ort der nächsten
Konferenz Beschluß fassen oder dies dem Ausschuß überlassen wolle?
Herr Guyer erklärt sich für den Ausschuß.
Die Versammlung stimmt zu.
Schließlich bittet der Vorsitzende die Versammlung noch, der Naturhistorischen
Gesellschaft, insbesondere dem Wirklichen Geheimen Rat Herrn von Dechen für die
freundliche Überlassung dieses Saales ihren Dank auszusprechen. (Die Versammlung erhebt sich.)
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für geschlossen.
(Schluß 4 ¼Uhrnachmittags)

29

Vgl. Nr. 13 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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[Anhang]
Prospekt"' [mit Richtlinien für die „Concordia"]
Das von der Bonner Konferenz zu begründende Blatt (Wochenschrift) ist bestimmt, die Arbeiterfrage, und zwar zunächst und in erster Linie, soweit dieselbe auf
dem Boden der Großindustrie sich entwickelt hat, weiterhin aber auch die sonstigen
mit derselben zusammenhängenden und in Wechselwirkung stehenden sozialen
Anliegen und Aufgaben zum Gegenstand seiner Erörterung zu machen.
Die Grundanschauung, von welcher es hierbei ausgehen wird, ist die auf der natürlichen und geistigen Lebensgemeinschaft des menschlichen Geschlechts beruhende Solidarität der gesellschaftlichen Gesamtheit.
Wir werden demgemäß die Überzeugung vertreten, daß in der Arbeiterfrage eine
Gesamtschuld, und in der Aufgabe ihrer Lösung eine Gesamtverbindlichkeit wie nicht
minder ein Gesamtinteresse der ganzen Gesellschaft vorliegt, und daß vor allem die
günstiger gestellten Klassen, insbesondere aber die Arbeitgeber, als die dem leidenden
Glied Nächsten, sich dieser Aufgabe als der ihrigen anzunehmen verbunden sind. Wir
verkennen nicht, daß der heutige Zustand der industriellen Welt in vieler Hinsicht das
Ergebnis einer naturgesetzlichen Entwicklung ist. Wir verkennen ferner nicht, daß das
stärkste Triebrad der wirtschaftlichen Bewegung stets das eigene Interesse bleiben
wird. Aber die Herrschaft derjenigen Auffassung und Betätigung des Eigeninteresses,
welche, in vollem Widerstreit mit der christlichen Weltanschauung, den einzelnen rein
auf sich selbst stellt und jedes Gefühls einer sozialen Verantwortlichkeit und Verpflichtung entkleidet, sie gehört nach unserer Überzeugung nicht zu den unabänderlichen Grundgesetzen der menschlichen Natur. Wir leugnen weiterhin nicht, vielmehr
gehen wir davon aus, daß das wohlverstandene Interesse aller einzelnen und Klassen
mit der Erfüllung ihrer sozialen Pflichten schließlich in eins zusammenfällt; aber wir
wissen auch, daß die Erkenntnis des wahren Vorteils nirgends schwerer Eingang findet als da, wo blinde Eigensucht waltet. Deshalb wird mit der Aufklärung der wirtschaftlichen Einsicht überall Schärfung des sozialen Gewissens Hand in Hand zu
gehen haben. Der unvermeidliche Ausgang einer Gesellschaft, welche dieses Gewissen nicht hat und seinen Geboten nicht gehorcht, ist ihre Aufreibung im Interessenund Klassenkrieg. Schwerlich aber würde es, trotz aller „ehernen Gesetze" eine
Arbeiterfrage im heutigen Sinne des Wortes geben, wenn die besitzenden und gebildeten Klassen, für deren altererbte Gemeinschuld die Arbeitgeber heute im Feuer
stehen, von jeher die aus den Grundsätzen des Christentums und der Humanität für
sie entspringenden Pflichten erkannt und geübt, wenn sie von jeher das Bewußtsein
gehabt und danach gehandelt hätten, daß der materielle und geistige Besitz ein anvertrautes Gut und seine Verwaltung ein Amt ist; wenn sie der Bevölkerungsschicht,
aus welcher sich der Arbeiterstand rekrutiert, von jeher mehr einläßliche, über bloßes
Almosenspenden hinausgehende Fürsorge zugewendet hätten. Und wie das Übel
selbst vielleicht nicht entstanden, keinesfalls soweit gediehen wäre, ohne jene lange
Vernachlässigung, ohne eine Ursache mithin, an welcher der menschliche Wille und
die menschliche Freiheit wesentlich beteiligt war, so wird es auch nicht beseitigt
werden können ohne das Eintreten moralischer Faktoren, ohne die Wirksamkeit
einer anderen Gesinnung und Handlungsweise als der bisher vorwaltend gewesenen.

'° Anlage 2, S. 73-76, Verfasser war Lorenz Nagel.
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Die Aufgabe ist, den Arbeiterstand in dem, was als Kern seiner Wünsche und
Mühen durch alle Ausschreitungen und Verzerrungen hindurchleuchtet, in dem Streben nach Erlangung eines menschenwürdigen Daseins, ausdauernd und aufopfernd zu
unterstützen. Es handelt sich dabei nicht bloß um seine wirtschaftliche, sondern ebensosehr um seine sittlich-geistige Hebung; beide bedingen einander wechselseitig.
Aber keines von beiden, überhaupt keines auch seiner unbedingt berechtigten
Ziele wird der Arbeiterstand für sich allein und sich selbst überlassen zu erreichen
vermögen; am wenigsten dann, wenn er fortf'ahrt, sein ganzes Heil in der Anfeindung des Bürgertums und den Mitteln des sozialen Krieges zu suchen, dessen Fortdauer und Umsichgreifen wohl zur Schädigung, ja Vernichtung der wirtschaftlichen
Wohlfahrt und der bürgerlichen Freiheit, aber für keine der kämpfenden Parteien zu
dauerndem Gewinn führen würde. Jedoch nicht eher wird er von falschen Wegen
und Führern sich abwenden, als bis es gelingt, ihn zu überzeugen, daß die Arbeitgeber in Wahrheit nicht seine natürlichen Gegner, sondern seine natürlichen Bundesgenossen sind, und daß auch sie nicht im Kampf und Gegensatz, sondern in wechselseitiger Förderung und brüderlicher Handreichung ihr eigenes Bestes erkennen.
Damit er diese Überzeugung gewinne, bedarf es vor allem der Einwirkung des direkten, persönlichen Verkehrs mit ihm; ein Verkehr, der aber nicht sowohl in der
Absicht einseitiger Hilfeleistung als der Anleitung zur richtigen Selbsthilfe anzuknüpfen und zu unterhalten ist. Bei dem mißtrauischen, ja erbitterten Verhältnis,
welches zwischen beiden Teilen vielfach besteht, und der oft bis zum Unsinn gesteigerten Übertreibung seiner Ansprüche und Überreizung seines Selbstgefühls, in
welche ein Teil des Arbeiterstandes sich hat verhetzen lassen, wird hierzu, besonders
für den Anfang, nicht wenig Selbstverleugnung gehören. Aber Sache der Höhergestellten ist es, auch in dieser Hinsicht mit ihrem Beispiel voranzugehen. Noch ist die
Gefahr lange nicht so groß und dringend, daß es für den unbefangenen Sinn zulässig
wäre, das Entgegenkommen als Ausfluß der Furcht und Verlegenheit zu deuten.
Wir halten ferner dafür, daß auch die Staatsgewalt nicht berufen und befähigt ist,
die Schäden des heutigen Gesellschaftszustandes zu heilen und insbesondere die Arbeiterfrage zu lösen; und nur dann und in den Fällen finden wir ihr Eingreifen berechtigt und geboten, wo hartnäckiges Widerstreben der einen oder andern Partei verhindert, daß notwendige, von dem öffentlichen Gewissen oder dem öffentlichen Interesse geforderte Reformen auf dem Wege gütlicher Vereinbarung ins Leben treten.
Nach alledem sind wir überhaupt der Ansicht, daß es für die Lösung der Arbeiterfrage kein einzelnes spezifisches Mittel gibt, so gewiß ja auch die Frage selbst, sobald man sie in praktischer Absicht betrachtet, in eine Reihe mehrerer, vielfach voneinander unabhängiger Einzelfragen sich auflöst. Gleichwohl werden wir die von
verschiedenen Seiten als Universalmittel vorgeschlagenen und teilweise bereits zur
Anwendung gebrachten Einrichtungen, wie namentlich die Produktivgenossenschaften und die gewerblichen Teilhaberschaften (industrial partnerships), mit größter Sorgfalt und Unbefangenheit zu würdigen bedacht sein und uns gegen keine
wirklich brauchbare und probehaltige Idee verschließen, die auf dem Gebiet unserer
Frage zum Vorschein kommt.
In der Richtung, welche wir selbst im Sinne haben, ist an mehreren einzelnen
Punkten von wohldenkenden Arbeitgebern bereits vieles, in hohem Grade Anerkennenswertes geleistet, und die Tatsache, daß an solchen Stätten der soziale Krieg so
gut wie nicht existiert, widerlegt zur Genüge die Meinung derer, welche behaupten,
die hier in Betracht kommenden Mittel seien bloße Palliative und nicht tiefgehend
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genug, um das Übel an der Wurzel anzugreifen. Allein diese Leistungen sind teils noch
zerstreut. teils nicht einmal überall genügend bekannt; es gilt. ihnen planmäßigen Zusammenhang und damit größeren Halt zu geben, zugleich aber die übrigen Arbeitgeber
von ihrem Dasein und ihren Erfolgen in Kenntnis zu setzen und zur wetteifernden
Nachahmung anzuspornen. Und nicht die Arbeitgeber allein können und sollen an dem
Werk teilnehmen, sondern jeder, der da begreift. daß in der Lösung dieser Frage die
eigentliche Aufgabe des Jahrhunderts liegt. eine Aufgabe, zu welcher alle Parteien
unseres öffentlichen und geistigen Lebens gleichmäßig berufen sind, um an ihr für den
Ernst und den Wert ihres Christentums oder ihre Humanität und damit für ihre eigene
Zukunft und Lebensfähigkeit die entscheidende Probe zu machen.
Unser Blatt wird, in Gemäßheit seines soeben in kurzen Zügen entwickelten Programms, zunächst in regelmäßigen Leitartikeln seine grundsätzliche Auffassung der
Arbeiterfrage vertreten und gegen die derselben widerstreitenden wirtschaftlichen
sozialen und sozialpolitischen Theorien verteidigen. Sodann und hauptsächlich wird
es sich mit der Darstellung und Würdigung der praktischen Maßregeln und Einrichtungen beschäftigen, welche bereits bestehen und sich mehr oder weniger bewährt
haben; also u. a. mit den verschiedenen Spar- und Hilfskassensystemen, insbesondere allen denjenigen, welche der Altersversorgung der Arbeiter gewidmet sind; weiterhin den Konsumvereinen, Baugenossenschaften und sonstigen Vorkehrungen zur
Beschaffung von Arbeiterwohnungen, der Erziehung und dem Schulwesen für die
Arbeiterkinder, den Bildungsanstalten für die Erwachsenen usw., usw. Besondere
Beachtung wird es allen solchen Einrichtungen oder Vorschlägen zuwenden, welche
irgendwie darauf abzielen, dem Arbeiter den Besitz und die Erhaltung einer geordneten und anmutenden Häuslichkeit als der Grundbedingung alles sittlichen und
wirtschaftlichen Gedeihens zu ermöglichen.
Selbstverständlich wird es bei der Würdigung aller dieser praktischen Einzelfragen bemüht sein, der Rücksicht auf die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse
nach Kräften gerecht zu werden und hauptsächlich aus diesem Grunde einen eigenen
Sprechsaal einrichten, in welchem die besonderen lokalen Anliegen, Bedürfnisse,
Schwierigkeiten usw. zu Worte kommen sollen.
Ferner werden wir die soziale Gesetzgebung in den verschiedenen Ländern prüfend und vergleichend ins Auge fassen, von ihrer Entwicklung und Veränderung Akt
nehmen und auf die hier und dort etwa vorhandenen Lücken und Mißstände hinweisen. Ebenso werden wir die soziale Literatur und Presse mit Aufmerksamkeit verfolgen und durch ständige Referate unsere Leser mit allen bemerkenswerten Erscheinungen und Äußerungen derselben bekanntzumachen suchen; nicht minder von allen
wichtigeren tatsächlichen Vorgängen Bericht erstatten, welche auf dem Gebiet der
Arbeiterfrage sich ereignen.
Durch zahlreiche und vielseitige Berichte und Korrespondenzen aus allen Industriebezirken Europas werden wir bemüht sein, dem Leser von den überall bestehenden Zuständen und Bedürfnissen ein getreues und vollständiges Bild zu geben sowie
einen möglichst lebendigen und fruchtbaren Austausch der überall gemachten Erfahrungen zu vermitteln.
Das Blatt wird in Berlin (im Verlag von Adolph Enslin) erscheinen."Alles weitere
bleibt der s[einer]z[eit] zur veröffentlichenden Abonnementseinladung vorbehalten.
11

Die erste Nummer der „Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage" erschien am 1.10.
1871, im Juni 1876 wurde die Zeitschrift eingestellt.
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Christoph Moufang': Die soziale Frage'

Druck, Teildruck
[Der Mitarbeiter Bischof Kettelers übernimmt weitgehend dessen sozialpolitisches Programm, er
schließt sich der Fonierung nach gewerkschaftlichem ZusammenschJuß der Arbeiter und staatlicher Gesetzgebung zur Ordnung der industriellen Arbeitswelt an, verlangt darüber hinaus aber
auch staatliche Geldunterstützung von Produktivassoziationen und ähnlichen Unternehmungen]

[ ... ] Moufang teilt den Arbeiterstand in vier Klassen ein: in ländliche Arbeiter, Dienstboten, Fabrikarbeiter und Handwerker; er referiert nur über Fabrikarbeiter und Handwerker
und stellt den Unterschied zwischen beiden dar.

Mich freut es jedenfalls, daß der Zustand unserer Arbeiter nicht so schlimm ist,
wie es aus anderen Ländern verlautet, aber dennoch sind auch in Deutschland die
Arbeiterverhältnisse nicht befriedigend. Das ist meine Ansicht von der Sache, und
das sagen auch die Arbeiter selbst, die doch wissen müssen, ob und wie der Schuh
sie drückt. Es herrscht nun wirklich im Arbeiterstand eine Unzufriedenheit, und
diese Unzufriedenheit ist nicht eine künstlich hervorgerufene, sondern eine natürliche, die ihren Grund darin hat, daß er für seine Arbeiten den Lohn nicht bekommt,
wie er ihn selbst für recht findet. Es ist nicht die Mühe der Arbeit, die ihn unzufrieden macht; denn der brave Mann arbeitet gerne und sieht nicht das Arbeiten wie eine
Pein, sondern als eine Beschäftigung, und zwar eine ehrenvolle Beschäftigung an,
und er möchte, wenn er nur etwas Begeisterung für sein Geschäft hat, um keinen
Preis der Welt arbeitslos auf dem Straßenpflaster herumgehen und faulenzen. Wenn
nun dennoch Unzufriedenheit herrscht, so ist das eine Krankheit, für welche ein
Heilmittel gesucht werden muß. Das ist die soziale Frage. welche die ganze Welt,
die Gelehrten und die Staatsminister und die Männer im Volk so sehr beschäftigt,
auf welche Weise nämlich diese allgemeine Unzufriedenheit beseitigt, durch welche
Mittel dieses große Übel geheilt werden kann. Es näher zu schildern und den vorhandenen Übelstand ausführlich zu beweisen, halte ich für überflüssig; es sind dies
allbekannte Sachen. Ich will darum nur auf einige Dinge aufmerksam machen; die
sind doch gar zu arg, ja sie sind himmelschreiend. Das eine ist die enorme Sterblichkeit der Kinder in den Arbeiterfamilien. In den letzten Jahren nimmt diese schreckliche Sterblichkeit etwas ab, weil mehrere Fabrikherren sich der Sache angenommen
haben. Aber, meine Herren, während die Hälfte der Kinder der Fabrikherren im
Durchschnitt 30 Jahre alt wird, stirbt die Hälfte der Kinder der Fabrikarbeiter in den
englischen Spinnereien schon im ersten Jahre ihres Lebens weg. Mag es an anderen
Orten, unter anderen Verhältnissen etwas besser gehen, man sieht doch aus dem
angegebenen Faktum die drückende Not, die herrscht infolge der unerträglichen
Zustände, worin sich ein großer Teil der Fabrikarbeiter befindet.
'
'

Dr. Christoph Moufang (1817-1890), Domkapitular und Regens in Mainz.
Christlich-sociale Blätter Nr. 4 v. 3.4.1871, S. 49-54. Moufang hielt diese Rede auf einer
Versammlung zur Reichstagswahl der Mainzer katholischen Volkspartei. Die Wahl fand
am 3.3.1871 statt, Moufang wurde (wie auch bei den folgenden Wahlen) gewählt und war
bis zu seinem Tode Mitglied des Reichstags (Zentrum).
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Das zweite, das mehr den Handwerker angeht, ist das: Es nimmt die Zahl der
Handwerksmeister ganz bedeutend ab - selbst hier in Mainz. Ich habe Vergleichungen angestellt zwischen dem Jahre 1836 und 1860, und hiernach nimmt, obschon die
Bevölkerung gewachsen ist, die Zahl der Meister bedeutend ab.' Wie kommt das?
Die Selbständigkeit von so und so viel Männern und Familien hört auf. Bei der Bevölkerungszunahme müßte auch die Zahl der Meister wachsen, aber gerade das Gegenteil trat ein: mehr Gesellen und weniger Meister! Viele Gesellen haben also nicht
mehr die Hoffnung, Meister zu werden, und das ist im Handwerkerstand ein ungesunder Zustand. Ich berühre nur diese beiden Punkte. Ich könnte noch andere Beweise dafür anführen, daß in der Tat die Lage des Arbeiterstandes keine befriedigende
ist; aber genug, diese Überzeugung, die ihren tiefen, tiefen Grund hat, ist im Arbeiterstand dermalen eine allgemeine. Und welche Gründe liegen vor? Hauptsächlich
drei, nämlich erstens reicht das Einkommen, der tägliche Lohn, nicht aus, er ist ungenügend für einen Mann, der die ganze Zeit seines Lebens Arbeiter sein und bleiben muß. Wenn ein Arbeiter kräftig und gesund und dabei geschickt und fleißig ist,
so muß sein Wochenlohn so groß sein, daß er damit für sich und für seine Familie
gut auskommen und für die Tage der Krankheit und des Alters noch etwas sparen
kann; denn, meine Herren, wenn der fleißige, geschickte und gesunde Mann in seiner
Manneskraft nicht so viel verdient, so kann er sich eigentlich nicht ernähren und ist
auf die Barmherzigkeit angewiesen, und das, meine Herren, ist etwas Unerträgliches.
Barmherzigkeit ist gewiß etwas Vortreffliches, etwas sehr Schönes, wenn man sie
dem verwaisten Kinde erzeigt oder einer schwachen Frau oder einem Kranken oder
einem lebensmüden Greise, dem seine Kinder weggestorben sind und der sonach auf
die Unterstützung und Wohltätigkeit seiner Mitmenschen angewiesen ist. Aber ein
geschickter und fleißiger und dabei gesunder Arbeiter macht keinen Anspruch auf
Wohltätigkeit und Barmherzigkeit. Meine Herren, der müßte kein Ehrgefühl haben,
wenn er nicht sagte: Ich will kein Almosen haben, ich will mein Brot verdienen
(Stürmisches Bravo!); ich will mich und die Meinigen selbst ernähren durch meinen
Fleiß und meine Arbeit, aber deshalb muß auch der Lohn so ausgiebig sein, daß der
Mann mit Weib und Kind leben und einen Sparpfennig für schlimme Zeiten zurücklegen kann. Nur das heiße ich gesunde Arbeiterzustände (Bravo!).
Jedoch, meine Herren, es besteht noch ein anderes Übel für die Arbeiter, das ist
neben dem knappen Lohn die Unsicherheit der Existenz. Da kommt eine Handelskrisis, und sofort befinden sich die Fabrikarbeiter und meistens der Fabrikherr mit ihnen in einer entsetzlichen Lage, denn selbst das große Vermögen des Herrn reicht
nicht aus, um die Fabrik in gewohnter Weise fortgehen zu lassen; es muß also die
Arbeitszeit und natürlich auch der Arbeitslohn vermindert werden. Ich mache keinem Menschen hieraus einen Vorwurf; ich bespreche nur die Lage solcher Arbeiter,
die sich um so schlimmer gestaltet, wo viele, wo Hunderte auf dasselbe Geschäft
angewiesen sind. Ja, meine Herren, das ist doch etwas Trauriges, eine Lebensbeschäftigung zu haben, die dem Manne nicht einmal den so mäßigen, einfachen Wochenlohn sichert, die ihn jeden Tag fürchten läßt, wenn eine Geldkrisis eintritt oder
wenn die Baumwolle nicht gerät oder wenn die hohe Politik Völkerkriege macht,
dann sitze ich auf einmal da und bin auf halben Lohn und auf doppelten Preis des
Anmerkung in der Quelle: In diesen 24 Jahren, worin die Bevölkerung um 10 000 Seelen
zunahm, ist die Zßhl der Schuhmachermeister von 342 auf 311, der Schneidermeister mn
186 auf 144 und der Schreinermeister von 149 auf 131 herabgesunken.
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Brotes angewiesen; da halte einmal einer Haus! Wahrlich, man kann es den Arbeitern nicht verargen, wenn sie besorgt sind wegen solcher Unsicherheit und wünschen
und auf Mittel sinnen, aus diesem Schwanken einmal herauszukommen.
Aber, meine Herren, nehmen wir an, die Geschäfte gehen gut und eine Stockung
sei nicht zu fürchten, so bleibt dem Arbeiter doch eine drückende Sorge: die Aussicht in die Zukunft, der Gedanke an sein Alter. Wenn nicht ausnahmsweise besonders glückliche Verhältnisse stattfinden, kann ein Arbeiter für Sicherstellung seines
Alters nichts tun, und wenn es auch schwer und fast unmöglich ist, dieses Verhältnis
zu beseitigen, so ist es eben doch sehr hart und drückend. Oh, es muß einem Manne,
der alle guten Eigenschaften in sich vereinigt: Bravheit, Geschicklichkeit und Fleiß,
ungemein wehe tun, in gesunden Tagen sich sagen zu müssen: Wenn ich heute krank
oder in einigen Jahren alt werde, so bin ich allem Elend preisgegeben, wenn nicht
mitleidige Menschen sich finden, die sich meiner annehmen und mich in ein Invalidenhaus tun, wo ich mein Leben beschließen kann. So sind aber die Zustände unserer Arbeiter, und ich meine, das seien ungesunde Zustände!
Meine Herren! Sie dürfen nun nicht meinen, es genüge, um diese Übel zu beseitigen, jemanden nach Berlin zu schicken, der die Übel kennt und deren Abhilfe
wünscht. Das Übel sitzt zu tief und läßt sich nicht so wegblasen, und wenn es auch
in Berlin viel Wind gibt, so steht doch dahin, ob er Kraft genug hat, solche Übelstände zu beseitigen (Heiterkeit - stürmisches Bravo!). Ich wage nicht, es zu versprechen - ich könnte sonst wortbrüchig werden, und das überlasse ich anderen Bewerbern in Rheinhessen (Bravo!). Aber eine Abhilfe oder doch eine bedeutende
Verminderung des Notstandes muß wenigstens erstrebt werden. Man sage nicht, es
habe zu allen Zeiten Arme gegeben und werde immer solche geben. Das ist wahr,
und der göttliche Heiland hat selbst gesagt: ,Die Armen habt ihr immer bei euch.••
Die Massenarmut aber, unter der wir seufzen, ist eine moderne Erfindung und gehört
ins neunzehnte Jahrhundert. Früher gab es Arme, jetzt gibt es Pauperismus, was
früher bald mehr bald weniger bei einzelnen Arbeitern vorkam, ist heutzutage eine
Epidemie geworden. Darum nennt man es Massenarmut oder Pauperismus. Nun
fragt's sich aber: Kann denn geholfen werden? Freilich, für diese Krankheit die
Mixtur zu finden, ist nicht leicht, sondern sehr schwer; aber ich sage: Es muß geholfen werden. Es muß für diese 90 Prozent der Bevölkerung gesorgt werden, sie haben
ein Recht darauf, daß die von Gott mit Glücksgütern Gesegneten an sie denken und
ihnen Hilfe bieten. Meine Herren! Die Welt rühmt einen Feldherrn, der Schlachten
gewinnt; wenn ich aber einen Mann kennte, der die rechten Mittel wüßte und sie
durchzuführen verstände, um die soziale Frage zu lösen, das wäre mein Mann, den
würde ich hochachten und groß nennen, und dem müßte man ein Denkmal errichten
(Bravo!). Erwarten Sie also nicht, daß ich mit ein paar Worten das Heilmittel nenne.
Ein Mittel für diese Krankheit gibt es überhaupt nicht. Man hört oft von der sozialen
Frage, und da denkt wohl mancher: Gut, da braucht es ja nichts weiter als daß man
auf die eine Frage eine Antwort gibt, so ist die Sache getan (Heiterkeit). Oh nein, es
müssen viele Mittel zusammenwirken, um einen erträglichen Zustand herzustellen.
Es geht nämlich mit der menschlichen Gesellschaft wie bei einem gesunden
menschlichen Körper. Auch für den genügt nicht ein Mittel, meine Herren, sondern
man braucht mehrere. Da braucht man vor allem gesunde Organe, sodann gute Luft,
• Anspielung auf Job 12,8.
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gute Bewegung, ordentliche Speisen und Getränke, ordentliche Kleidung und Wohnung; und wenn das alles zusammen da ist. so kommen doch noch allerhand Mühseligkeiten und Leiden, und wenn es jahrelang gut gegangen ist. so stellen sich doch
hinterher Schwächen und Zipperlein und dergleichen Dinge ein. Gott hat nicht gewollt. daß die Erde ein Paradies sei, nachdem die Menschen in dem Paradies sich
freiwillig dem Bösen unterworfen haben, und darum gibt's auf Erden Kreuz, Mühe
und Not. Aber daß die 90 Prozent der Bevölkerung seufzen und darben sollen, während 10 Prozent mehr haben, als zum Leben nötig ist, das ist ein Mißverhältnis, und
das kann und muß anders werden. Lassen Sie mich nun einfach die hauptsächlichsten Mittel aufzählen, die zusammenwirken müssen, damit eine Verbesserung der
Arbeiternotstände erreicht werde.
Obenan stelle ich - die Religion. Wenn mich nun jemand fragte: wird denn die
Religion das Übel heilen können, so würde ich sagen: nein und ja. Die Religion
allein nicht. Sie ist zwar gar nicht zu entbehren; aber man mutet ihr zu viel zu, wenn
man von ihr erwartet. sie solle alle Not und alles Elend im Arbeiterstand beseitigen.
Ich schätze gewiß die Religion hoch, und Sie auch, meine Herren. Ein jeder von uns
braucht sie ja, und ich möchte fast sagen, die Arbeiter brauchen sie noch mehr als
andere Leute. Warum? Die Religion lehrt Arbeitsamkeit, lehrt Mäßigkeit, lehrt Sparsamkeit; und ohne diese drei Tugenden kann kein ordentlicher Arbeiter und keine
ordentliche Handwerkerfamilie bestehen. Die Religion gibt weiter Trost im Kreuz
und Leiden und gewährt, wie allen, so ganz besonders denen, welche in diesem Leben entbehren müssen, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Sie verleiht endlich den Herren und Arbeitgebern jenen Geist der Gerechtigkeit, Billigkeit und Humanität, der so
viel beiträgt. um den Arbeiter, der für sie schwitzt und ihnen die Taler in die Kasse
bringt. auch zufrieden, anhänglich und arbeitsfroh zu machen; denn wenn ein wahrhaft humaner und christlicher Mann seinen Arbeitern gegenübersteht und ihnen
einen angemessenen Tagelohn gibt. so leisten sie auch etwas.
Doch, wie gesagt. bei allem Werte, den die Religion besitzt, kommt es ihr nicht
zu, die Arbeiterverhältnisse neu zu gestalten. Hierfür müssen ganz andere Faktoren
mitarbeiten, und diese will ich jetzt einfach der Reihe nach aufzählen. Da sage ich
zuerst: Der Arbeiter soll sich selbst helfen. Ich weiß recht gut, was über die sogenannte Selbsthilfe gesagt und geschrieben und was dagegen angeführt worden ist,
aber es ist doch wahr und auch im Willen Gottes begründet: Die erste Hilfe ist beim
Manne selbst. Der Arbeiter muß deshalb in seiner Jugend etwas Ordentliches Jemen,
damit er kein Pfuscher werde, er muß tüchtige Vorkenntnisse zu seinem Geschäft
mitbringen, und dazu bedarf es guter Schulen. Es ist oft lächerlich, wenn es heißt,
wir Geistlichen wollten die Leute verdummen. Diese von manchem ausgehende
Lüge ist zu absurd zu einer Widerlegung, und es ist unbegreiflich, wie man nur so
etwas anführen kann (Bravo!). Die Kirche hat doch, lange ehe der Staat daran dachte
und lange ehe der ,,Fortschritt" auf der Welt war, die Schulen gegründet, und heute
noch werden die meisten aus frommen Stiftungen erhalten. Damit sich also der Arbeiter selbst helfen könne, wollen wir, daß gute Schulen bestehen und halten für
notwendig, daß unsere Jungen darin etwas Ordentliches Jemen, sich tüchtige Vorkenntnisse für ihren Beruf erwerben. Dann aber müssen sie auch im Handwerk selbst
etwas Ordentliches zu Jemen sich bestreben, denn Pfuscher kann man nicht gebrauchen, sondern solide Arbeiter, die ihre Profession gründlich verstehen. Wer das in
der Jugend versäumt. der kann sich später nicht selbst helfen, dem ist überhaupt
nicht zu helfen! Freilich, wenn einer auch etwas Ordentliches in der Jugend gelernt
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hat, so muß er sich nachher tüchtig anstrengen. Schweiß kostet es, um sich das tägliche Brot zu verdienen und noch mehr, um sich eine sichere Existenz zu gründen.
Unser Herrgott hat ja gesagt: ,Jrn Schweiße Deines Angesichts sollst Du Dein Brot
essen."' Der Arbeitsmann soll sich also zuerst sagen: Hilf Dir selbst und so lange Du
Dich [sie!] selbst hilfst, hast Du die Befriedigung in Dir, nicht von der Gnade anderer und von fremder Hilfe abhängig zu sein. Von Gott ist jedermann abhängig, das
versteht sich von selbst; aber von Menschen soll sich keiner abhängig machen, solange er sich selbst helfen und durch seine eigenen Leistungen bestehen kann. Darin
besteht des Arbeiters gerechter Stolz, und den soll man ehren und selbst, wenn man
ihm Hilfe reicht, nicht verletzen. Und das kann geschehen, wenn der Helfende nicht
ein übermütiger Geldprotz, sondern ein christlich fühlender Mann ist. Also, Ihr Arbeiter und Handwerker, helfet Euch selbst! Hat einer durch Besuch guter Schulen die
richtigen Vorkenntnisse sich gesammelt, hat er dann seine Profession ordentlich
erlernt, dann können auch bei kleinen Mitteln kleine Geschäfte begonnen und begründet werden, und gut geleitet werden sie dem fleißigen, geschickten und soliden
Mann eine gesicherte Existenz verschaffen.
Die zweite Hilfe findet der Arbeiter in der Familie. Wenn es dem Arbeiter und
Handwerksmann gut gehen soll, so muß er seinen eigenen Hausstand haben und
darum solchen zu rechter Zeit und in rechter Weise gründen. Als die erste Ehe geschlossen ward, hat Gott selbst gesagt: Das Weib soll dem Manne eine Gehilfin
sein.• Eine tüchtige Hausfrau ist in der Tat eine große, eine fast unentbehrliche Hilfe
für den Arbeitsmann, sei er Fabrikarbeiter oder Handwerker, und darum, meine
Herren, war es so verkehrt, so verderblich, so ungerecht, daß man an vielen Orten
den armen Arbeitern deswegen die Ehe verwehren wollte, weil sie keine Grundstükke oder nicht einige Tausend Gulden Vermögen hatten. Wenn der Arbeiter kräftige
Arme hat, wenn er gesund und geschickt ist und dabei Aeiß und Tätigkeit entwikkelt, so ist das auch Vermögen und oftmals viel besser und sicherer, als wenn ein
reicher Mann seinem leichtfertigen Sohne viele Tausend Gulden zusammenspart.
Damit will ich aber nicht gesagt haben, man solle unvernünftige Ehen schließen und
mit dem Heiraten zu früh anfangen. Erst muß einer ein Mann geworden sein, dann
darf er sich die Hausfrau suchen (Bravo!). Wenn aber die Frau dem Arbeiter in seinem Hauswesen die rechte Hilfe leisten soll, so muß er so gestellt sein, daß sein
Taglohn hinreichend ist zu den notwendigsten Bedürfnissen sowohl für seine Person
als auch für Weib und Kinder. Ich habe bei diesen meinen Bemerkungen immer den
geschickten und fleißigen Mann im Auge, der sich und seine Familie redlich und
anständig ernähren will. Aber mit dem, was hiezu nötig ist, steht vielfach der Lohn
in keinem richtigen Verhältnis.
Drittens soll dem Arbeiter helfen und kann ihm helfen die Vereinigung, die Assoziation. Meine Herren! Jeder Arbeiter für sich allein ist ja dem Reichen gegenüber,
dem Kapital gegenüber, ganz ohnmächtig und hilflos. Da fällt mir immer ein, was
auf den alten holländischen Dukaten abgebildet war, nämlich der Ritter mit dem
Pfeilenbündel. Einen einzelnen Pfeil konnte jeder zerbrechen, aber die 40 Pfeile im
Bunde waren es, die keiner von den 40 Söhnen des alten Herzogs von Brabant zerbrechen konnte. So ist es auch mit den Arbeitervereinen, Handwerksinnungen und
sonstigen Assoziationen, sie mögen Namen haben wie sie wollen. Sie beruhen alle
l.Mose 3,19.
• Anspielung auf l. Mose 2,18.
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auf dem Grundsatz: Wir müssen zusammenhalten und mit vereinten Kräften die
Beschädigungen abwehren, die von einer gegenüberstehenden Übermacht herkommen. Der einzelne kann dies nicht, das kann nur Genossenschaft. Freilich, meine
Herren, für die Polizei war es viel leichter, mit jedem Handwerksburschen und Arbeiter fertig zu werden als mit einer ganzen Genossenschaft, und darin liegt ein
Hauptgrund, warum der Staat alle Arbeitsvereinigungen, alle Innungen und Zünfte
und wie sie sonst heißen mochten, zerstören ließ. Wenn man heutzutage von Zünften
spricht, so fällt jedem gleich die Perücke und der Zopf ein, und man mag von der
Sache nichts wissen. Das Zunftwesen war wirklich veraltet, wie die alten Allongeperücken und die Zöpfe, die auch niemand mehr tragen will. Der Gedanke, daß gleiche Interessen und festes geordnetes Zusammenhalten gegenseitig Schutz und Hilfe
gewähren, dieser Gedanke ist aber ein richtiger und hat auch gezündet, und wenn
mich an der modernen Zeit etwas erfreut und mir Hoffnung auf bessere Zustände
macht, so ist es, daß der Geist der Assoziation wieder auf allen Gebieten erwacht ist.
Wir stehen noch am Anfang und machen noch allerhand Proben mit den verschiedenen Assoziationen; manche davon gehen wieder zugrund. Das geht aber bei Proben
nicht anders. Aber, meine Herren, der Grundsatz ist doch richtig: Der Schwache muß
sich mit dem Schwachen mit allen Kräften so verbinden, daß er dem Starken gegenübertreten kann. Die Assoziation der Arbeiter also kämpft - nicht gegen die Arbeitgeber, sondern gegen die Überwucherung und noch mehr gegen die Hartherzigkeit
des Kapitals. (Bravo!)
Meine Herren! Das alles kann der Arbeiterstand ohne fremde Hilfe. Um jedoch
die soziale Frage zu einer befriedigenden Lösung zu bringen, ist endlich und zumeist
die Hilfe des Staates nötig. Der Staat ist eigentlich der Schuldner in dieser Sache. Ja,
meine Herren, der Staat hat hauptsächlich die Organisation des Handwerks und die
des Arbeiterstandes zertrümmert. Er hat es getan, indem er alles, was die Arbeiter
korporativ einigte, aufgelöst und sie mit gegenseitiger Eifersucht erfüllt hat, und
darum ist es des Staates Pflicht, jetzt zu helfen; weil er das alte Haus niedergerissen,
so muß er wieder helfen, ein neues Haus zu bauen. (Bravo!) Meine Herren, ich verlange Staatshilfe für die Arbeiter, nicht im Sinne des Sozialismus, der den ganzen
Staat den Arbeitern dienstbar machen will und in seinen extremen Ideen so weit
geht, den Privatbesitz anzutasten, sondern im Sinne der Gerechtigkeit, welche fordert, daß jeder verpflichtet ist, den Schaden, den er angerichtet hat, wieder gutzumachen. Wie schon bemerkt, hat der Staat im Sinne des falschen Liberalismus (man
könnte auch sagen, des Fortschrittes) die Gliederungen der bürgerlichen Gesellschaft
zersplittert und hat jegliche Vereinigung, ja jegliche Zusammenkunft gesetzlich
verboten, so daß, wenn etwa eine Anzahl Arbeiter sich gegen unbillige Behandlung
verbündeten, es als unerlaubte Konspiration behandelt und bestraft wurde, während
man daneben duldete, daß das Kapital gegen die Arbeiter konspirierte, indem man
z. B. festsetzte, daß kein Arbeiter, der selbst sein Dienstverhältnis gekündigt hatte,
von einem anderen Arbeitgeber solle angenommen werden. Diese äußersten Sonderbarkeiten bestehen bereits nicht mehr; aber der Staat kann und muß noch besser
helfen. Und wie soll dies geschehen? In vierfacher Weise; nämlich 1. durch den
Schutz der Gesetzgebung; 2. durch Geldunterstützung; 3. durch Minderung der Steuer- und Militärlast; 4. durch Beschränkung der Herrschaft des Kapitals.
I. Wenn ich von Schutz rede, so meine ich zumeist nicht den Schutz der Polizei,
sondern vorzüglich den Schutz durch die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung soll nun
nicht geschwind den Handwerkern und Arbeitern Statuten, Regeln, Ordnungen ok-
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tro[y Ji[ e ]ren, sondern die freien Arbeiter sollen sich solche selbst entwerfen und der
Staat diese von den Arbeitern aufgestellten Vereinsstatuten, Assoziationsregeln und
Arbeitsordnungen mit seinem gesetzlichen Schutz sanktionieren. Darin liegt ein
großer Unterschied. Der Staat schützt ja alle; der Staat setzt die Grenzsteine, damit
die Grundbesitzer in ihren Rechten gesichert seien; er schützt die ausgeliehenen
Kapitalien durch seine Hypothekenbeamten; so muß er auch den Arbeiter in seinem
Vermögen, welches in seiner Arbeitszeit und Arbeitskraft besteht, gesetzlich schützen, damit nicht, wenn dieses sein Vermögen durch die sogenannte freie Konkurrenz
aufgerieben und zerstört ist, der alte und verbrauchte Arbeiter, der nun als ,,Arbeitskraft" nichts mehr gilt, auf den Aussterbeetat und ins Invalidenhaus gebracht werde.
(Bravo!) Der Schutz der Assoziationen wäre also das erste.
Sodann soll der Staat zweitens die Arbeitszeit gesetzlich regeln; denn, meine Herren, der Arbeiter ist keine Maschine. Eine Maschine kann man Tag und Nacht fort
und fort arbeiten lassen und wenn sie nicht mehr gehen will oder ächzet und seufzt,
so braucht man nur etwas Öl darauf zu gießen und sie geht wiederum weiter (Heiterkeit). Der Arbeiter ist auch kein Lasttier; sondern er ist ein Mensch und hat menschliche Rechte und muß als Mensch, und zwar als Christenmensch behandelt werden.
Dafür hat Gott schon gesorgt in den heil[igen] Zehn Geboten, und wenn die Sonntagsfeier zur Ehre Gottes dient, so dient die Sonntagsruhe den Menschen und zumeist dem müden Arbeiter zur notwendigen Erholung und zur Stärkung seiner
Kräfte. Der einzelne Arbeiter ist der Macht des Kapitals und der Rücksichtslosigkeit
mancher Herren nicht gewachsen, deshalb muß das Gesetz kommen, das die Sonntagsarbeit verbietet, die Arbeitszeit begrenzt und den Arbeitslohn in befriedigender
Weise feststellt.
Das wäre also ein Drittes - die gesetzliche Regelung der Lohnverhältnisse. Ich
weiß wohl, man sagt dagegen, das widerstreite der Freiheit; aber mit Unrecht, denn
ein solches Gesetz ist wieder kein Zwang, sondern ein Schutz für die Arbeiter. Wie
der Staat dem Kapitalisten für sein Kapital und seine Quartalzinsen Schutz gewährt,
so muß auch das Gesetz Schutz verleihen für den Arbeitslohn: Jetzt besteht die leidige Konkurrenz und danach richtet sich der Lohn. Dieses Prinzip ist richtig bei Waren. Da kann man sagen, der Preis richtet sich nach ,,Angebot und Nachfrage"; da
fordert der eine und der andere bietet. Aber die Arbeitskraft ist keine Ware, sie ist
die Lebenskraft des Menschen und eigentlich der Mensch selbst und muß konserviert
werden, solange es nur immer geht, und deswegen darf der Lohn nicht dem Fordern
und Bieten der einzelnen überlassen werden. Was will denn der arme Arbeiter machen, wenn der Herr erklärt, es sei eine Krisis eingetreten, keine Baumwolle da, dort
in Amerika sei der Krieg ausgebrochen, er zahle also nur zwei Drittel oder die Hälfte
oder ein Drittel des seitherigen Tagelohnes, und wer nicht wolle, habe Feierabend?
Soll er weggehen, das kann er nicht; soll er mit dem Drittellohn weiter arbeiten? Da
verhungert er. Das Gesetz muß da gegen solche Möglichkeiten dem Arbeiter Schutz
gewähren.
Ferner sollte viertens ein Gesetz bestehen über Frauen- und Kinderarbeit. Man
rechnet gewöhnlich den Arbeitern vor, daß ihr Einkommen sich vergrößere, wenn
Frauen und Kinder auch in die Fabrik gehen und arbeiten. Es ist nicht richtig, sondern, je mehr Frauen- und Kinderhände kommen, desto mehr werden die Männer
entbehrlich oder werden wie Frauen und Kinder bezahlt. (Bravo!) Der Mann soll
durch seine Arbeit das Brot verdienen, und die Frau soll das Hauswesen führen und
die Kinder erziehen; da sind beide vollauf beschäftigt.
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Weiter, meine Herren, sollten fünftens die Arbeitslokale in den Fabriken von Gesetzes wegen beaufsichtigt werden. Unsere Staatsverordnungen schreiben vor, wie
groß und hoch ein Schulsaal gebaut werden muß, damit die Gesundheit der Kinder
nicht Schaden leide. Ich will nichts dagegen sagen, obgleich diese Oberbevormundung gar nicht so nötig ist; denn es sind ja in der Regel die Eltern da, die um ihre
Kinder besorgt sind. Aber die armen Fabrikarbeiter oder Arbeiterinnen, die man in
Löcher einsperrt, in kleine, in überheizte Räume, wo sie l O bis 12 Stunden des Tages
ohne frische Luft leben, die bedürfen eines Schutzes gegen solche Rücksichtslosigkeit. Es müssen hierfür Inspektoren bestehen, wie dies in England der Fall ist, welche zu sorgen haben, daß solche gesundheitswidrige Lokale nicht existieren. (Bravo!) Ich habe auf meinen Reisen gesehen - ja, du lieber Gott, das war erbärmlich, da
arbeiteten die Mädchen, bleich und elend aussehend, beständig in hochgeheizten
Räumen voll ungesunder Ausdünstung usw.; und es war ganz natürlich, daß ihre
Gesundheit untergraben und ein friiher Tod, meist vor dem 40. Lebensjahr, herbeigeführt wurde. Der Staat muß dagegen Schutz und Hilfe schaffen, er ist ja nicht für
sich, er ist für uns, für das Volk da. (Bravo!)
Meine Herren! England mit seinen Arbeiterzuständen ist kein Ideal für mich; aber
dort ist man in manchen Beziehungen doch ein wenig weiter als bei uns. Nach all
den Opfern, welche uns der Krieg mit Frankreich auferlegt hat, muß für unsere armen Arbeiter besser als seither gesorgt werden. Das sind nach meiner Ansicht Aufgaben für die Reichsgesetzgebung. Es kommt aber sehr darauf an, derartige Gesetze
durchzubringen, und das hängt von der Qualität der Abgeordneten ab, die das Volk
nach Berlin sendet. Wenn z.B. lauter Bankiers und Herren vom Kapital dorten zusammenkommen, so werden sie kaum mit meinen Vorschlägen einverstanden sein!
(Stürmisches Bravo!)
Das alles zusammen würde dann das ,,Arbeitsrecht" sein und heißen. Es gibt doch
ein Handelsrecht! Wenn nun der Kaufmannsstand ein eigenes Recht hat, welches
bestimmt, wie die Handelsgeschäfte geführt und geschützt werden, so kann und muß
auch der Arbeiterstand sein eigenes Recht haben. Und es gibt ein Seerecht, worin für
die Schiffer alles gesetzlich festgestellt ist, und so muß es ein Handwerkerrecht geben, worin steht, wie alles zwischen Meister, Gesellen und Jungen, und ein Fabrikrecht, worin steht, wie alles zwischen dem Fabrikherrn und seinen Arbeitern
gehalten werden soll. Das wäre der wahre Rechtsstaat, der jedem Bürger und jedem
Stand sein Recht bestimmt und schützt und sichert! (Bravo!) In friiheren Jahrhunderten war es so. Natürlich änderten sich mit den Zeiten auch die Bedürfnisse; aber
anstatt die alten Ordnungen zeitgemäß zu verbessern und umzugestalten, hat man
alles zerstört. Die Arbeiter suchen darum für ihre Interessen eine neue Ordnung, und
ist es nicht zu wundem, daß ihre Ansichten oft nicht die richtigen und ihre Forderungen oft zu stürmisch sind. Die Sache hat ihre großen Schwierigkeiten. Was mich
betrifft, so möchte ich mich weder am Armen noch am Reichen versündigen. Mein
Standpunkt ist der - der Gerechtigkeit für alle (Bravo!). Aber eben deshalb, meine
Herren, hat der Staat die Pflicht, den Arbeiter nicht weniger zu schützen, wie er
überhaupt jeden schützt. Darum muß er verhüten, daß die Kräfte des Arbeiters mißbraucht oder eigenmächtig aufgebraucht werden. Ich habe statistische Tabellen gelesen. Darin sind Geschäfte aufgezeichnet, worin die Fabrikarbeiter kaum das 40. Lebensjahr erreichen. Ei, da wollte ich lieber, dieser ganze Industriezweig wäre, wo der
Pfeffer wächst, als daß die armen Arbeiter so elendiglich hingeopfert werden. Weil
nun der Arbeiter gegen die mancherlei Ungebühr sich selbst zu schützen zu schwach
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ist, so soll der Staat dem braven und fleißigen Arbeiter in seinen Rechten und in
seinem Vermögen, d. h. in seiner Gesundheit und in seiner Arbeitszeit und in seinem
Verdienste usw. Schutz verleihen durch eine besondere Gesetzgebung.
Das kommt nun, meine Herren, nicht so mir nichts, dir nichts zustande. Große
Interessen begegnen sich hier und große Hindernisse stehen im Wege. Aber, meine
Herren, das tut nichts. Ich hoffe viel von der Zukunft, denn ich glaube an die Gerechtigkeit.
ß. Außer dem Schutze, den der Staat den Arbeitern gewährt, soll er ihnen auch
helfen durch die Unterstützung, die er ihnen leistet. Meine Herren! Ich meine
Geldunterstützung. Nicht wahr, wenn eine Eisenbahn zu bauen ist, deren Ertrag nicht
ganz sicher steht, so sagen die Herren Aktionäre dem Staat: Gib uns doch Unterstützung, bewillige Zinsengarantie. Nun denke ich, wenn die reichen Kapitalisten
Staatshilfe in Anspruch nehmen, so hat der Arbeiterstand doch ebensoviel Recht,
Staatshilfe für sich in Anspruch zu nehmen. (Bravo!) Wenn sich nachher die Eisenbahn rentiert und mit der Zeit Reingewinn abwirft, dann stecken die Herren Aktionäre, nachdem sie die Vorschüsse zurückbezahlt haben, den Profit in den Sack, während, wenn ein Defizit zu decken gewesen wäre, alle Steuerzahler, auch die ärmsten,
die Ehre gehabt hätten, am Schaden teilzunehmen. (Bravo!) Die Art und Weise, wie
der Staat derartige Anstalten fördert und protegiert, gefällt mir überhaupt nicht recht;
aber wenn er die Unternehmungen der Reichen subventioniert, so ist's nicht mehr
wie billig, daß auch Unternehmungen der Arbeiter, z. B. Produktivassoziationen,
Ankauf von Maschinen u. dgl. unterstützt werden.' Es kann also, nach meiner Ansicht, ebenfalls im Wege der Gesetzgebung der Staatssäckel herbeigezogen werden,
um dem Arbeiterstand zu Hilfe zu kommen. Ich bin gar kein Freund von schwindelhaften Geschäften, wie z.B. im Jahre 1848 die berüchtigten Arbeiterwerkstätten in
Paris von Louis Blanc• gewesen sind, aber wenn eine solide Assoziation von Arbeitern Hilfe braucht, so darf ihr der Staat dieselbe ohne besonderes Risiko gewähren.
Was dem einen recht, ist für den andern billig.
III. Ich komme zu etwas anderem. Der Staat kann und soll dadurch den Arbeitern
helfen, daß er die öffentlichen Lasten vermindert, die so schwer auf den gemeinen
Mann drücken! Die Steuern, die direkten wie die indirekten, haben eine Höhe, die
mit dem geringen Jahreseinkommen des Arbeiters nicht im richtigen Verhältnis
steht, während manche reiche[n] Leute, die ihre Kapitalien in Staatspapieren angelegt haben, dadurch zu leicht durchkommen. Es ist aber billig, daß wer im Staate
mehr hat und mehr profitiert und mehr genießt, auch mehr an den Staat bezahlt!
(Bravo!) Mit der Minderung der Steuerlast steht dann in Verbindung die Erleichterung der Militärlast.
IV. Endlich könnte der Staat noch helfen durch Gesetze, welche die Herrschaft
des Geldes beschränken. Das sind aber delikate Sachen, und ich steche vielleicht in
ein Wespennest, wenn ich gegen die moderne Geldwirtschaft ein Wort sage. Aber
immerhin - meine Herren! Ich rede nicht gegen den Reichtum und nicht gegen die

'

'

Diese Akzeptanz materieller Staatshilfe, die einer Forderung Ferdinand Lassalles entsprach, vertraten die katholischen Sozialpolitiker später nicht mehr, auch Moufang nicht,
vgl. dessen Rede vom 16.6.1874 auf der 2. Generalversammlung des Vereins der deutschen Katholiken (Abdruck: Christlich-sociale Blätter Nr. 8 v. 12.7.1874, S. 110-113).
Vgl. Nr. 2 Anm. 25 und Nr. 12 Anm. 10.
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Reichen; die H[eilige] Schrift sagt: Reichtum und Armut kommen von Gott°; aber
die Art und Weise, wie man heutzutage durch Geldspekulation und Börsenspiel in
kurzer Zeit Vermögen erwirbt oder auch verliert, ist gewiß nicht die rechte. Unsere
Staaten haben durch die Schulden, die sie gemacht haben, diese ganz schwindelhafte
Papierwirtschaft hervorgerufen, und sie lastet fürchterlich auf uns. Was müssen die
Steuerzahler nur allein an Millionen alljährlich aufbringen, um die Zinsen der Staatsschulden zu decken? Und wieviel Staatsschulden müssen nicht einfach, sondern
doppelt und fast dreifach verzinst werden. Die Übernehmer von Anlehen sind fast
alle immens reiche Leute geworden, nicht Millionäre, sondern Milliardäre (Heiterkeit), und inzwischen zahlen unsere armen Taglöhner, Fabrikarbeiter, Dienstboten
ihre Einkommensteuer, um die wuchermäßig gestiegenen Zinsen dieser unglückseligen Schuldpapiere zu decken.
Diese Geldwirtschaft berührt aber nicht bloß die Kapitalisten, sondern beschädigt
ganz besonders den Handwerkstand. Wenn einer im Börsengeschäft mit Staatspapieren 15 und 20 und mehr Prozent verdienen kann, warum soll er mit wirklichem Geld
in anderen Geschäften sich mit 5 Prozent begnügen müssen? Wieso hat man denn
die Gesetze gegen die Wucherer aufgehoben' 0 und gestattet, daß jeder soviel Zinsen
fordern und nehmen darf, als es ihm beliebt. Jetzt wuchert, wer will, und ist doch ein
ehrlicher Mann dabei. (Bravo!) Das ist wirklich eine schöne Erfindung des 19. Jahrhunderts; wenn man 's mit allen Geboten Gottes so machte, so könnte man am Ende
die schlechtesten Kerle noch tugendhaft machen. (Heiterkeit!) Die Leichtigkeit,
womit man die Wertzeichen durch lumpiges Papier um Millionen und Millionen
vermehrte, hat den wirklichen Wert des Geldes bedeutend herabgedrückt. Wenn man
heutzutag den Laib Brot so teuer bezahlt, so ist das nicht deshalb, weil zu wenig
Weizen und Korn da wäre, sondern weil das Geld den früheren Wert nicht mehr hat.
[... ]
Meine Herren! Ich komme zum Schluß. Auch die Kirche und die Geistlichkeit
sollen mithelfen an der Hebung des Arbeiterstandes und Minderung seiner Not.
Nicht von einem Faktor allein, sondern von vielen zusammen ist die gewünschte
Hilfe zu erwarten; es muß sich die Selbsthilfe des Arbeiters mit der Hilfe, welche die
Familien und die Assoziation und der Staat und die Kirche ihm bieten, vereinigen. In
welcher Weise aber soll die Kirche hierbei tätig sein? In manchfacher Weise, und
zwar 1. durch den Geist, den sie verbreitet, den Geist der Gerechtigkeit, der Billigkeit und der Liebe. So hat der heilige Paulus die Sklaverei abgeschafft. Er hat nicht
gepredigt, die Sklaverei sei aufgehoben und die Herren hätten kein Recht mehr über
ihre Sklaven und diese keine Pflichten mehr gegen ihre Herren; sondern er hat bei-

'
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Sir 11,14.
Als Wucher bezeichnete man ursprünglich das Nehmen von Zinsen überhaupt, später nur
die Überschreitung des gesetzlich zugelassenen Zinssatzes; im preußischen Allgemeinen
Landrecht von 1794 (1. Teil 11. Titel, § 818) waren das fünf Prozent, bei nicht eingetragenen Forderungen von Kaufleuten sechs. Die dagegen gerichteten Wuchergesetze (Wucherverbote) wurden seit Ende des 18. Jahrhunderts durch den auflcommenden Liberalismus,
der den modernen Verkehrsbedürfnissen entsprach, lebhaft bekämpft. Es wurde geltend
gemacht, daß es unmöglich sei, ein überall passendes Zinsmaximum festzusetzen, daß die
Gesetze leicht zu umgehen seien, daß sie den Gläubiger bedrohen und zu härteren Bedingungen für den Schuldner führe. Mit dem Gesetz, betreffend die vertragsmäßigen Zinsen,
vom 14.11.1867 (BGB!, S. 159), wurde für den Norddeutschen Bund die Bestimmung der
Zinshöhe der freien Vereinbarung überlassen.
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den den christlichen Geist eingepflanzt, indem er sie lehrte, daß sie beide Kinder
Gottes und Brüder Jesu Christi seien, berufen zur gleichen Hoffnung ewiger Seligkeit. So bleiben sie freilich noch Sklaven vor dem Gesetz, aber im Leben ward es
anders, da herrschte fortan die gegenseitige Liebe. Der Geist ist's, der lebendig
macht. 11 So kommt es auch in den Verhältnissen der Arbeiter auf den rechten Geist
an, und den gibt die Religion. Die Kirche kann 2. helfen und hilft wirklich durch die
Wohltaten, die sie übt und üben lehrt. Sie erbarmt sich des armen Kindes, des kranken Arbeiters, des hilflosen Greises und des unglücklichen Krüppels, den vielleicht,
nachdem ihn die Maschine arbeitsunfähig gemacht, der hartherzige Fabrikherr entläßt. Sie hilft 3. durch den Trost, den sie spendet in Mühen, Krankheiten, Notständen
aller Art und durch die Hoffnung, die sie gibt auf ein ewiges Glück nach diesem
armseligen Leben. Wer nicht an die Ewigkeit glaubt und auf den Himmel hofft, ist
bedauernswert - mitten in seinem Reichtum und seinem Erdenglück; aber wenn der
arme Mensch, wenn der viel geplagte Arbeiter nicht mehr mit Hoffnung in die
Ewigkeit hinüberschaut, dann ist sein Leben verzweiflungswürdig. Mit all ihrer
Liebe vermag die Religion nicht, die Armut ganz zu beseitigen und die Erde zu einem Paradies umzugestalten; aber sie ist stets für den Arbeiter eine treue unentbehrliche Helferin.
Damit ich nun kurz zusammenfasse, was ich vorgetragen, so sage ich: Vor allem
muß der Arbeiter sich selbst helfen; dann aber sollen ihm die Familie und die Assoziation, der Staat und die Kirche, alle in ihrer Weise Hilfe geben. Wenn die Kirche
den rechten Geist gibt, so liegt es dem Staate ob, dem Arbeiterstand seine gesetzliche
Organisation, seine gesicherte Stellung und seine sozialen Rechte zurückzugeben durch wohlwollenden Schutz, durch gerechte Gesetze, durch kluge Unterstützungen.
Meine Herren. Das alles muß nach und nach, durch die Reichsgesetzgebung in Ordnung gebracht werden, wenn in dem großen deutschen Reich Freiheit und Gerechtigkeit, Wohlstand und Zufriedenheit herrschen soll.
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Jahresbericht' der Handelskammer Lüdenscheid

Druck, Teildruck
[Sozialistisch-kommunistische Ideen drohen im demoralisierten Proletariat auf fruchtbaren
Boden zu fallen; der Bürgerkrieg in Frankreich ist ein warnendes Beispiel; die Bonner Konferenz hat sinnvolle Vorschläge zur sozialen Frage unterbreitet; Streikbewegungen haben nachteilige Folgen gehabt; Freizügigkeit und bürgerliche Armenpflege haben sich bewährt, dürfen
aber das Prinzip der Selbsthilfe nicht gefährden]

[... ]

Vill. Genossenschaftswesen und Arbeiterverhältnisse
1. Allgemeine Bemerkungen
Die großen Lehren der jüngsten Zeit haben gewiß auch nach der Richtung ihre
unschätzbare inhaltreiche Bedeutung, daß die sogenannte Lösung der „sozialen Frage" nicht mehr als eine Spezialaufgabe der gelehrten Forschung und auch nicht mehr
als ausschließlich der Legislatur angehörig betrachtet wird, sondern daß ein Zusammenwirken aller sittlichen Elemente in Staat und Kirche, Bezirk und Gemeinde erforderlich ist, um eine nur allmählich mögliche schrittweise Verbesserung in der
Lage der arbeitenden und aller übrigen Bürgerklassen überhaupt in Aussicht nehmen
und zu sicheren Erfolgen bringen zu können. Die Brand- und Mordkatastrophen der
Pariser Kommunisten und internationalen Verschwörer haben es genügend dargelegt, daß die früher in den Genfer, Baseler und Brüsseler Kongreßversammlungen'
offen ausgesprochenen Umsturzpläne keineswegs als Hirngespinste einzelner Sozialdemokraten zu betrachten sind, sondern daß ein demoralisiertes Proletariat mehr
als je massenhaften Anhang bietet, nicht allein die politische Ordnung zu stürzen,
sondern die Anarchie auch im mordwilligen Fanatismus zur vermeintlichen Hebung
der Klasseninteressen auszubeuten. Und es würde den ewigen Naturgesetzen
menschlicher Triebe widersprechen, den unversöhnlichen Konflikt zwischen den
Folgen und Wirkungen des sittlichen Ernstes von Arbeitsamkeit und Sparsamkeit
und der leichtsinnigen Genußsucht in Verschwendung und Müßiggang, Roheit und
Unwissenheit mit der Form des Staatswesens oder durch äußere Gewaltmittel heilen
zu können. Wo das Familienleben in Untreue zerfallen, die Pflege und Erziehung der
Kinder dem Amüsement geopfert und somit der Gehorsam und die Harmonie im
Hause geschwächt sind, wo Staat und Gemeinde die heiligsten Pflichten des Unterrichts vernachlässigen und die religiöse Gemeinschaft mit Geringschätzung der Gewissensfreiheit zu Gewaltzwecken mißbraucht wird, wo der Gemeinsinn der Bürger
1

Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Altena in Lüdenscheid pro 1870, Lüdenscheid o. J., S. 65-71. Vorsitzender der Handelskammer war der Metallwarenfabrikbesitzer
Wilhelm Turck, Sekretär seit 1864 Karl Plate.
Gemeint sind Kongresse der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA; I. Internationale),
die vom 3.-8.9.1866 in Genf, vom 6.-13.9.1868 in Briissel und vom 6.-11.9.1869 in Basel
stattfanden.
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in der Unfreiheit des Kommunallebens erstickt und die Ehre der Landesverteidigung
zum Geldgeschäft entwürdigt, der Armut und Wirtschaftsnot überwiesen wird! Da
müßte es ja in der Tat wunderbar zugehen, wenn sich dabei noch ein ehrenfestes,
aufopferungsfähiges und praktisch tüchtiges Beamtentum entwickeln und selbst auf
der breitesten Grundlage der Volksrepräsentation eine gesunde Gesetzgebung erhalten sollte zur Förderung des Rechten und zur Vernichtung des Schlechten. Und wenn
nun die Industrie in der Erfüllung ihrer menschheitlichen Aufgabe zur Werterhöhung
und Vergeistigung der Arbeit große Zentralpunkte der Produktion und Erwerbsfähigkeit schafft und hierbei nach dem unerbittlichen Gesetz der Arbeitsteilung und
des gesteigerten Genußbedürfnisses im Wechsel mit der angestrengten Tätigkeit
natürlich auch die Gefahren darbietet, daß der Mensch ohne Bildungstrieb in der
mechanischen Einförmigkeit seines Tuns verkümmert und daß er die vermehrte
Einnahme nur zur Raffinerie und Steigerung der Genüsse, ohne jede Pflege des
Sparsinnes verwendet, so müßte es wohl ebenso wunderbar zugehen, wenn die Wurzeln der Gesetzesautorität, die Heiligkeit des Thrones und der Bestand staatlicher
und gesellschaftlicher Ordnung noch dabei gedeihen könnten. Die Zeit ist glücklicherweise und dank der energischen Fortschrittsbewegung passien, wo der gewissenlose Ehrgeiz und die Herrschsucht den politischen Parteihaß nur einfach aus dem
Parlament in die Volksmenge zu versetzen brauchten, um ungestraft die Revolution
vollziehen zu können; die jüngste Geschichte Frankreichs hat uns erwiesen, daß die
ewig ruhelose Agitation um den Besitz von Macht und Einfluß wenigstens die
Frucht in den Massen gezeitigt hat, lieber für eigene Zwecke kämpfen und das Leben
einsetzen zu wollen, als sich dem unfruchtbaren Fanatismus ferner bedingungslos zu
opfern.
Hochmut und Ruhmbegier in den Lenkern des französischen Staates haben das
arme Volk so oft und oft betrogen und sich an den Grundlagen der gemeinen Wohlfahrt so schwer versündigt, daß der zerfleischende Bürgerkrieg' daraus hervorgehen
mußte. Und wenn dieses grauenvolle Ereignis endlich dazu führen sollte, den nationalen Wettstreit in den reich gesegneten Hilfsquellen des eigenen Landes und einer
gedeihlich harmonischen Entwicklung der gemeinen Wohlfahrtsinteressen in den
heimischen Kreisen zu suchen, so kann es bei den schönen Eigentümlichkeiten des
Nachbarvolkes gar nicht fehlen, daß das blutige Kriegsjahr auch auf dem sozialen
Gebiet die herrlichsten Früchte im Gefolge tragen wird.
Seit einem Jahrhundert haben in Frankreich unter jeder Regierungsform, in allen
Krisen politisch-sozialer Entwicklung, die zum Wahlspruch erhobenen Gelübde:
,,Freiheit", ,,Gleichheit", ,,Brüderlichkeit" zu keinem anderen Endresultat geführt, als
die brudermörderische Vertierung für kurze Zeit ins Regiment zu bringen. ,,Es muß
Wohlstand für alle geschaffen werden", so lautete die Parole, und jedesmal war das
Ende: ,,die wildeste Leidenschaft des allgemeinen Elendes".
Aus der bloßen Spekulation lassen sich die Probleme der sozialen Wohlfahrt gewiß nicht lösen. Das Verständnis sowohl wie aller Erfolg sind auf Beobachtung,
Erfahrung und die praktische Organisation im innigsten Verband mit den bürgerlichen Institutionen und deren moralischen Grundlagen angewiesen. Man kann es
daher auch nie genug anerkennen, daß zur Befestigung und Sicherstellung dieser
Grundlagen in demselben Jahrhundert von der preußisch-deutschen Staatsverwaltung
'

Anspielung auf die Pariser Kommune, vgl. Nr. 29 Anm. 12.
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das Mögliche geschehen ist und rastlos fortgestrebt wird, die Volksbildung, den
Fachunterricht, das freie selbsttätige Gemeindeleben, die Rechtspflege und Armengesetzgebung, das Verkehrswesen und die Finanzordnung neben einer gewissenhaften Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht immer mehr der Vervollkommnung
zuzuführen. Der in der deutschen Schule schon mächtig gewordene Erkenntnisdrang
und die hiermit errungene Reflektionsfähigkeit, in Verbindung mit dem in der preußischen Armee großgezogenen „Point d'honneur" der Arbeiter, sind mit die mächtigsten Garantien für die Humanität im bürgerlichen Leben und ein geordnetes Zusammenwirken für soziale Zwecke! Das materielle Wohlergehen kann nur allein auf
der gesunden Entwicklung der geistigen und sittlichen Kräfte emporblühen, und
soweit es die freie Forschung zur Klarstellung der Mittel und Wege betrifft, verdanken wir dem ,,Arbeiterfreund" als Organ des Zentralvereins zum Wohl der arbeitenden Klassen auch im letzten Jahre wieder die schätzbarsten Arbeiten.
[... ]
Inzwischen hat die nicht mehr vereinzelt, sondern überall regsame Tätigkeit für
die Sache den glücklichen Versuch eines dauernden Bundes von Männern der Wissenschaft und der praktischen Lebenserfahrung auch in unseren westlichen Provinzen mit dem Plan periodischer Konferenzverhandlungen in Bonn" neben der Begründung eines speziellen Organes für die öffentliche Wirksamkeit in das Leben gerufen.
Wir haben den schönen Bund freudig begrüßt und zweifeln auch keinen Augenblick
an guten Erfolgen, wenn dem „Programm" und der ersten vorigjährigen Konferenzberatung' in unermüdlicher Ausdauer nachgestrebt wird. Das Programm sagt im
wesentlichen:
,,Der tiefste Kern der heutigen Arbeiterfrage liegt in der sittlichen Stellung, welche die Arbeitgeber ihren Arbeitern gegenüber einnehmen in dem Geiste, in welchem sie unter ihnen und für sie wirken. Der Arbeiter darf uns nicht als lebendige
Maschine gelten, die uns zum Nutzen geschaffen nur notdürftig imstande gehalten
werden müsse, um bis zur Ausnutzung für uns arbeiten zu können, sondern die Arbeiter sind unsere Brüder, mit uns zu gleichen sittlichen Lebenszielen berufen, und
was uns mit ihnen und sie mit uns verbindet, soll nichts Geringeres sein als ein ~
genseitiges Dienen. Unsere Verpflichtung gegen sie ist daher nicht erschöpft mit der
Lohnzahlung, sondern umfaßt zugleich die Sorge und Betätigung für ihr äußeres wie
ihr inneres geistiges Wohlergehen.' ..
,,Die Arbeiterfrage ist nach Kern und Wesen eine Gewissensfrage für die bürgerliche Gesellschaft im allgemeinen, speziell aber für die Arbeitgeber und Arbeiter
selbst."'
Und beide nächstverpflichteten Faktoren werden das in der Bonner Konferenz
laut gewordene Bekenntnis unterschreiben müssen, daß der in uns liegende
Hauptfeind in der Gleichgültigkeit besteht, obgleich für den Arbeiter wie für den
Unternehmer kein wirtschaftlich dauerndes Gedeihen mehr möglich ist, ohne den auf
gegenseitigem Vertrauen beruhenden Gemeingeist; weshalb wir auch in voller Überzeugung unterschreiben, ,,daß die durchdringende Beschäftigung mit dem Genossen-

'
6

'

Vgl. Nr. 23.
Vgl. Nr. 23.
Dies ist nur teilweise ein wörtliches Zitat, vgl. Nr. 19.
Diese Aussage ist nur sinngemäß im Programm der Bonner Konferenz enthalten, vgl.
Nr. 19.
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schaftswesen und der sozialen Interessenverknüpfung das bedeutungsvollste Symptom der Gegenwart bildet, in dem sich zugleich alle anderen politischen, kirchlichen
und nationalökonomischen Fragen konzentrieren!'"
Und daß die gründlichsten Untersuchungen der Moral und Volkswirtschaft die
Unwahrheit der sozialistischen Grundlehre - der Brotpreis sei unter den jetzigen
Verhältnissen der einzige Regulator des Arbeitslohnes! - für jeden Unbefangenen
überzeugend bewiesen haben, findet im großartigsten Maßstabe auch in der Erwerbsentwicklung nach dem Krieg• seine Bestätigung, indem die Lebensbedürfnisse nicht
erheblich, die Lohneinnahmen der Arbeiterfamilien aber, besonders da, wo die Arbeit nicht nach Zeitfristen, sondern nach der Leistung gelohnt wird, höchst erfreulich, und zwar verhältnismäßig mehr gestiegen sind als je in einer gleich kurzen
Periode der Vorzeit. Nicht der Brotpreis, sondern der auf mächtig befestigtem Vertrauen erhobene Unternehmungssinn in allen Wegen liegt zugrunde, eine Fülle von
Arbeit zu schaffen und den betriebsamen Fleiß der Arbeiter so wirksam zu erheblich
gesteigerten Leistungen anzuregen, womit dann jederzeit naturgesetzlich auch eine
allgemeine Werterhöhung der Arbeit verbunden ist.
Die nunmehr gesicherte nationale Selbständigkeit und freiheitliche Entwicklung
der preußisch-deutschen Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, mit der natürlichen
Wirkung des Selbstbewußtseins und des fortstrebenden Erkenntnisdranges in allen
Klassen, schützen auch die Interessen der Arbeiter mehr als alles andere. Und wenn
der deutsche Arbeiter das Gesetz über die Koalitionsfreiheit' 0 allerdings mit Recht
als ein heiliges Menschenrecht zu würdigen weiß, so schützt ihn doch Vernunft und
Einsicht gegen den selbstmörderischen Mißbrauch dieses Rechtes außer dem Notfall,
und es wird auch in hiesigen Arbeiterkreisen die schwere Verantwortlichkeit nicht
verkannt, welche diejenigen Agitatoren der Sozialdemokratie und der extremen
politischen Parteiung durch ein leichtfertiges Hervorrufen von Strikeverbindungen
auf sich laden. Wenn auch der deutsche Arbeitsmarkt den Gewaltakt der „Strikes"
nur vereinzelt aufweist und ein fremdeindringendes Zerreißen aller guten Beziehungen zwischen Unternehmer und Arbeiter nach englisch-französischem Vorbild bei
uns gar nicht zu fürchten ist, so lehrt doch ein Rückblick an einzelnen Beispielen,
daß den Arbeiter die strenge Selbstprüfung allein schützen kann gegen die Gefahren
wirtschaftlichen Ruins durch die Hingabe an den sozialistischen Versucher.
Von den 7000 Porzellanarbeitern und Bergleuten im Kreis Waldenburg, welche
mit allen Mitteln der Überredung zum Niederlegen ihrer Arbeit" veranlaßt und durch
den Hilferuf an die Gewerkvereine in ganz Deutschland in ihrem vermeintlichen
Rechte bestärkt wurden, wird der Gesamtbetrag ihrer Einbuße auf 300000 T[a]l[e]r
berechnet, ohne Rücksicht auf die unberechenbaren Schäden und den totalen Ruin
vieler Familien, infolge des von ihren Verführern mit den glänzendsten Darstellungen empfohlenen Verziehens in andere Provinzen. Gegen den Sühneversuch der
' Diese nur z. T. wörtliche Aussage machte Wiehern auf der Bonner Konferenz, vgl. Nr. 23.
• Deutsch-französischer Krieg 1870n 1.
0
'
Gemeint sind die§§ 152 und 153 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom
21.6.1869 (BGBI, S. 245).
" Der Waldenburger Streik 1869nO war im wesentlichen ein Bergarbeiterstreik (vgl. Ulrich
Engelhardt, Streiks in Deutschland seit 1830, Frankfurt a M. 2003, S. 1071 ff., und
Nr. 15 ff. Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), eine Beteiligung der Ponellanarbeiter konnte nicht ermittelt werden.
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Regierung wurden sogar von hervorragenden Männern der Fortschrittspartei" die
politischen Sympathien angerufen, während sich die reelle Unterstützung trotz aller
Versprechungen als jämmerlich unzureichend ergab. Zehn lange Wochen bis zum
Verzehr des letzten Sparpfennigs hatten die Leute in echt deutscher Geduld in den
schmerzvollsten Entbehrungen ausgeharrt, ohne das Geringste der ihnen gemachten
Verheißungen erfüllt zu sehen, und als sie dann in Verzweiflung neuen Ratschluß
verlangten, hatten die Herren von der Volkstribüne nichts anderes zum Trost, als ein
verzweifelt nutzloses Bedauern!! In Hamburg wurden die Arbeiter der Lauensteinschen Maschinenfabrik0 noch zum „Striken" und anderen Gewalttätigkeiten verführt, als die Unternehmer schon beinahe ihr ganzes Kapital verloren hatten und an
den Schwierigkeiten eines rentablen Betriebes in Hamburg ihr ganzes Vermögen
einbüßten. Im Nachbarkreis Iserlohn wird seit 200 Jahren Zink produziert, und nachdem der Betrieb mit Hilfe der Aktiengesellschaft 14 , den Zeitfortschritten entsprechend wissenschaftlich und kunstgerecht entwickelt, auch für die Besitzer in besseren Ertrag versetzt ist, fand auch die Arbeit höhere Lohnsätze, so daß viele Kräfte
anderer Industriezweige dazu übergingen. Inzwischen erlitt das Produkt auf dem
Weltmarkt eine solche Wertverringerung, daß das Kapital rentlos wurde und daß der
Zink nur noch in den baren Selbstkosten gedeckt ist. Dies behinderte aber die demokratischen Wühler nicht, bei den Schmelzern und einem großen Teil der vertrauenden Bergleute den Entschluß der Arbeitseinstellung zu reifen und neue Lohn- und
Arbeitsbedingungen zu fordern. Und da alle Versuche der gütlichen Vermittlung an
dem künstlich hervorgerufenen Mißtrauen scheiterten, ein Nachgeben aber, weil man
in bezug auf die Kontrolle eine gleichartige Lockerung wie in Schlesien und ein
ebenso naturwidriges Gleichmaß der Lohnsätze verlangte, ,,das ganze Arbeitsverhältnis demoralisiert haben würde["], so mußte schließlich mit der teilweisen Arbeiterentlassung rücksichtslos durchgegriffen werden, um den Sozialisten und Demokraten nicht das Ganze zum Opfer fallen zu lassen.
Die deutschen Arbeiter sind in der Tat zu brav und liebenswürdig, um aus unserem Register der örtlich untersuchten Strikeunternehmungen nicht diese wenigen
Fälle hier anführen zu sollen zur Unterstützung der vor allem in der Sozialbewegung
beherzigenswerten Mahnworte: Traue, Schaue, Wem!
Die Armengesetzgebung" im Verband mit dem Wohnsitz und Heimatsrecht'" der
deutschen Freizügigkeit", Eheberechtigung" und der Gewerbeordnung" bietet unGemeint sind die Reden von Franz Duncker und Hermann Schulze-Delitzsch am
17.12.1869 im preußischen Abgeordnetenhaus (vgl. Nr. 26 Bd. 4 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung).
" Lauensteinscbe Wagenfabrik Hamburg (vgl. Nr. 84 Anm. 20 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung).
14
1736 hatten Iserlohner Kaufleute eine ,,Messinggewerkschaft" gegründet, die Galmeigruben und einen Hüttenbetrieb unterhielt. 1854 ging daraus die ,,Märkisch-Westfälische
Bergwerksverein AG" mit einem Stammkapital von 600 000 Talern hervor. Der Galmeiabbau wurde 1900 aufgegeben, die Zinkhütte 1921 geschlossen; vgl. Götz Bettge, Alexander
(1812-1867) und Hermann Löbbecke (1817-1882), in: Ralf StremmeVJürgen Weise (Hg.),
Bergisch-Märkische Unternehmer der Frühindustrialisierung, Münster 2004, S. 505-525,
hier: S. 520. Vgl. auch: Walter Steglich, Eine Streiktabelle für Deutschland 1864 bis 1880,
in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (1960m), S. 235-283.
" Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGBI, S. 360). vgl. Bd. 7 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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streitig ein weitreichendes, höchstwichtiges Hilfsmittel, dem Werden und Wachsen
des Proletariats wirksam zu steuern. Die Reichstagsverhandlungen und die mit der
Bundesregierung vereinbarte Gesetzesreform über das Armenwesen"' sind deshalb
auch mit dem größten Interesse verfolgt, und es freut uns berichten zu können, daß
sich die bereits vor 25 Jahren hier eingerichtete, dem neuen Gesetz entsprechende
,,bürgerliche" Armenpflege auf dem Prinzip der Arbeitsteilung zur Spezialuntersuchung jedes einzelnen Unterstützungsanspruches mit der kollegialischen Schlußberatung und Beistandsfixierung aller im Bezirk vorkommenden Armenfälle vorzüglich bewährt hat. Das neue Gesetz ordnet nun auch die Streitfälle über das Armenrecht der Neuanziehenden den verpflichteten Gemeinden gegenüber klar und bestimmt, ohne das freie Zugrecht im Geringsten zu beschränken, indem jeder hinziehen kann, wohin er will und unterstützt wird, wo er bedürftig ist. Die pflichttreu
eingehende Beschäftigung mit dem Armenwesen läßt aber alsbald keinen Zweifel
darüber, daß die bisherige, häufig widerspruchsvolle unzusammenhängende und
durch fremdartige Einflüsse gespaltene Armenpflege, in die Hand der Kirche und
Zivilgemeinde geteilt, nicht wenig dazu beigetragen hat, das Ehrgefühl in den Armen
zu ersticken und die Stütze der Menschenliebe in den Fluch der Vernichtung aller
Selbsthilfe zu verkehren. Eine rationelle Armenpflege in der Gemeinde ist nicht
allein eine höchstwichtige Grundlage des öffentlichen Lebens und für die Berufenen
in der Verwaltung eine Frage gewissenhaften Ernstes, sondern sie ist auch zum Anschluß der freiwilligen Vereinstätigkeit die sicherste Basis vernünftiger Ziele. Die
rein willkürliche, nicht kontrollierte Privatwohltätigkeit schadet in der Regel mehr
als sie zur Abwehr des Proletariats nützt; sie unterstützt die gewerbsmäßige Bettelsucht und demoralisiert den Geber wie den Nehmer!
[... ]

16
Vgl. Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Gesetz über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 (BGBI, S. 55), vgl. Bd. 7 der I. Abteilung
dieser Quellensammlung.
" Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung vom
4.5.1868 (BGBI, S.149), vgl. Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
19
Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869 (BGBI, S. 245).
'° Vgl. Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Protokoll' der 21. Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands

Druck, Teildruck
[Liberaler Vorwurf an die Katholiken wegen ihres Einsatzes für die Lösung der sozialen
Frage; Bericht über die Anträge der sozialen Sektion der Versammlung; Empfehlung zur
Bildung christlich-sozialer Vereine; gesetzgeberische Maßnahmen zum Arbeitsrecht; Bau
gesunder Arbeiter- und Handwerkerwohnungen]

[ ... ] Ausführungen über katholische Vereine (Xaverius, Raphoel), die sich mit auswärtiger
Mission und Auswanderern befassen; Komitee zum Schutze deutscher Auswanderer.

Freiherr von Schorlemer-Alst (mit Beifall empfangen):
M[eine] H[erren], nach der eingehenden und schönen Erörterung des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Mainz, in welcher die soziale Frage in ihrem Verhältnis
zu dem modernen Liberalismus so eingehend dargelegt wurde,' nach den eingehenden Verhandlungen, welche in der Sektion für die soziale Frage' über die vorliegenden Anträge sowohl als auch im allgemeinen stattgefunden haben, bei der regen
Beteiligung an den Verhandlungen der gedachten Sektion glaube ich mich eines
eingehenden einleitenden Vortrags über diese Frage selbst enthalten zu dürfen. Ich
will nur ganz flüchtig auf ein Moment hinweisen, daß man nämlich gerade uns Katholiken unsere Tätigkeit für Hebung der Leiden unserer Mitmenschen, eine Tätigkeit, die nicht neu ist, sondern eine alte, so alt wie die Kirche, daß man uns gerade
jetzt diese Tätigkeit zum Vorwurf macht und die schändlichsten Verleumdungen und
Lügen auf uns häuft. Man wirft uns mit der Internationalen zusammen. Sie haben
schon davon gehört. Ich habe heute noch in einer nationalliberalen Zeitung etwas
gelesen, was eine Kleinigkeit, aber doch nicht uninteressant ist und beweist, wie
perfid diese Anschuldigungen sind. Da stand zu lesen: der katholische Adel sei auch
schon so weit gekommen, daß er mit den Arbeitern Hand in Hand gehen wolle, es
gebe aber glücklicherweise unter diesem Adel noch Männer, welche mit solchem
ultramontanen Treiben nichts wollten zu tun haben. M. H., ich bedaure, daß es unter
dem katholischen Adel noch Männer gibt, die mit diesem Treiben nichts zu tun ha'

'

3

Verhandlungen der einundzwanzigsten Generalversammlung der katholischen Vereine
Deutschlands zu Mainz am 10., 11., 12., 13. und 14. September 1871, Mainz 1871, S. 193199; Präsident war der Kölner Stadtverordnete Friedrich Baudri.
Gemeint ist Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, der das Referat am 11.9.1871 gehalten hatte (Verhandlungen der einundzwanzigsten Generalversammlung ... , 1871, S. 7287, Abdruck: Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe,
Abteilung 1, Band 4: Schriften, Aufsätze und Reden 1871-1877, Mainz 1977, S. 21-34).
Deren Mitglieder waren Burghard Freiherr v. Schorlemer-Alst, der Lehrer Johann Gregor
Breuer aus Elberfeld und Rektor Witte (im Elberfelder Adreßbuch nicht verzeichnet, vermutlich: Wilhelm Witte); zu den früheren Mitgliedern vgl. Nr. 18 Anm. 16. Im Protokoll
der Generalversammlung wird nur Schorlemer-Alst als Präsident der Sektion für soziale
Fragen genannt, die Namen von Breuer und Witte sind veröffentlicht in: Christlich-sociale
Blätter Nr. 13 v. 1.10.1871; zu ihrem weiteren Schicksal vgl. Nr. 105.
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ben wollen. Ich akzeptiere das, was uns zum Vorwurf gemacht wird, als eine Ehrenerklärung bestens. Wir wollen mit den Arbeitern Hand in Hand gehen, um sie religiös, sittlich und materiell zu heben. (Beifall.) Alle diese Vorwürfe, die uns gemacht
werden, kann man, glaube ich, zusammenziehen und auf ein Moment zwückführen.
Wenn der Mensch Angst hat, so äußert er zwei fatale Eigenschaften: er schreit und
lügt. M. H. ! Ich frage Sie nun, hat die schlechte Presse, haben die Geheimbünde,
haben unsere Feinde jemals mehr geschrien und gelogen, als in der Jetztzeit? Ich
schließe daraus, daß sie ziemlich große Angst vor uns haben müssen. (Bravo!) Es
werden aber alle diese Verleumdungen uns nicht abhalten, unsere Schuldigkeit zu
tun auf dem Gebiete der sozialen Frage und offen auszusprechen: Es gibt eine soziale Frage und Not, und es ist unsere Pflicht, sie nach Kräften zu mindern. (Beifall.)
Ich gehe nun zur Sache. zu den Verhandlungen der Sektion selbst, über. Ich habe
der verehrten Versammlung mitzuteilen, daß die Anträge, welche Sie auf Seite 8, 9,
10 und 11 der Drucksachen finden, und zwar derjenige S[eine]r Durchlaucht des
Fürsten zu lsenburg' namens des Komitees der katholischen Vereine in der Diözese
Mainz, sowie derjenige des Herrn Lehrer Breuer namens des christlich-sozialen
Vereins in Elberfeld, endlich der Antrag des Freiherrn von Wambolt' auf Seite 12
der Drucksachen6, daß, sage ich, diese Anträge sämtlich zwückgezogen sind, und
zwar die zuerst genannten' zugunsten eines aus vier Teilen bestehenden neuen Antrages, welche ich die Ehre haben werde, Ihnen sogleich zu verlesen.

'
0

Karl Fürst zu Isenburg-Offenbach-Birstein ( 1838-1899), Standesherr auf Schloß Birstein.
Philipp Franz Maria Freiherr Wambolt von Umstadt (1828-1887), Herr auf Umstadt und
Birkenau im Odenwald.
Abdruck der Anträge in: Verhandlungen der einundzwanzigsten Generalversammlung der
katholischen Vereine ... , S. 62-66.
Diese lauteten:
/. Antrag des Komitees der katholischen Vereine in der Diözese Mainz (Karl Fürst zu
/senburg-Birstein. Präsident). Die Versammlung wolle die Gründung eines allgemeinen
deutschen Vereines veranlassen. welcher sich zur Aufgabe macht: 1. Die belehrenden
Schriften über die soziale Frage in populärer Form gratis unter die Arbeiter zu verteilen.
2. Die bestehenden oder noch zu gründenden katholischen Blätter. welche sich noch mit
der sozialen Frage beschäftigen, zu unterstützen und zu fördern. 3. Die Herstellung einer
wahrhaft christlichen Nationalökonomie durch Unterstützung hierzu befähigter Schriftsteller zu befördern (ebenda, S. 62).
II. Antrag des christlich-sozialen Vereins in Elberfeld (Lehrer Breuer. Vorsitzender).
/. Die Generalversammlung wolle als notwendig empfehlen, daß zur Begründung, Ausbreitung und fruchtbaren Wirksamkeit von christlich-sozialen Vereinen geeignete Personen als sogenannte Wanderlehrer angestellt und diesen auf Kosten der Gesamtvereine eine
möglichst freie Stelle gegeben werde. (Es folgen Motive.) 2. Die Generalversammlung
wolle eine :zentralstelle ernennen, woselbst Vorträge, die in dem einen oder andern christlich-sozialen Verein mit gutem Erfolg gehalten wurden, im Manuskript behufs weiterer
Verbreitung durch den Druck niedergelegt und eventuell honoriert resp. prämiert werden.
(Es folgen Motive.) 3. Die Versammlung wolle die Gründung von Fortbildungsvereinen a.
für Fabrikarbeiterknaben, b. für Mädchen und Jungfrauen, mit besonderer Berücksichtigung der Fabrikarbeiterinnen und Dienstmägde, empfehlen und mit materiellen Mitteln
unterstützen. (Es folgen Motive.) Die Versammlung wolle ferner erklären: 4. Es sei die
Forderung räumlicher und gesunder Wohnungen für die Arbeiter als eine gerechte anzuerkennen und nächste Pflicht des einzelnen wie der Gemeinden, dieses Ziel zu erstreben.
(Es folgen Motive.) 5. Es sei die Forderung eines Normalarbeitstages von 10 Stunden eine
berechtigte. (Es folgen Motive.) 6. Es sei ein gesetzliches Verbot der Beschäftigung weib-
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Der erste Antrag lautet:
,,Die Generalversammlung empfiehlt abermals dringend die Bildung christlichsozialer Vereine zum Zweck der moralischen wie ökonomischen Hebung des Arbeiterstandes, insbesondere a. zum Schutz und zur Fortbildung der Arbeiterkinder,
sowohl der Knaben und Jünglinge als auch der Mädchen und Jungfrauen; b. zur
Gründung von Spar- und Darlehenskassen; c. zur Unterstützung und Verbreitung der
christlich-sozialen Literatur und Presse. Die Generalversammlung erinnert hierbei
wiederholt die bemittelten Klassen an ihre Pflicht, die vorbezeichneten Bestrebungen
auch materiell in ausgiebiger Weise zu unterstützen."
M. H., dieser Antrag ist in der Sektion für die soziale Frage einstimmig angenommen worden [ ... ] . Diskussion über den Antrag.
Der Antrag wird von der Versammlung hierauf angenommen.
Herr Referent (fortfahrend):
Der zweite Antrag lautet:
,.Die Generalversammlung erklärt: Es ist notwendig, durch eine Enquetekommission unter Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitern die ökonomische und soziale
Lage der Arbeiter zu prüfen, um aus dem gesammelten Material die Grundlagen und
Bedingungen für die Legislatur eines Arbeitsrechts zu gewinnen."
Die Motive zu diesem Antrag, welche die Sektion für die soziale Frage ausdrücklich mit aufgenommen (der Antrag selbst wurde einstimmig angenommen), lauten,
wie folgt:
Motive:
,,Die Lage der Arbeiter wird allerseits als eine traurige und der Abhilfe bedürftige
anerkannt. Während Handel, Gewerbe und Grundbesitz ihr eigenes, wenn auch nicht
ein gleichbefriedigendes Recht haben, fehlt ein solches der Arbeit, obgleich die
Arbeiter 90 % der Bevölkerung bilden. Dieser rechtlose Zustand aber, wie er sich für
die Arbeiter nach der moralischen und besonders materiellen Seite fühlbar macht,
drängt sie nach einer Richtung, welche gleich gefährlich für den Staat, für die Gesellschaft und für sie selbst ist. Eine große Schuld ist hier wiedergutzumachen und
ein großes Unglück abzuwenden."
M. H. ! Es ist kein Zweifel darüber, daß von den drei Faktoren, die besonders für
das Wohl der arbeitenden Klassen zusammenwirken müssen, der Kirche, dem Staat
und der Gesellschaft, der Staat auf dem Gebiet der Gesetzgebung Maßregeln herbeiführen muß im Interesse jener. Es ist aber nicht wohl tunlich, auf diesem Gebiet
gleich bestimmt formulierte Wünsche auszusprechen, solange die Unterlagen fehlen,
die für eine Legislatur maßgebend sind. Deshalb hat sich auch die Sektion für die
soziale Frage darauf beschränkt, den Antrag lediglich in dieser Allgemeinheit vorzubringen, auch nicht einmal auszusprechen, wer diese Enquetekommission veranlassen solle. Wir dürfen überzeugt sein, daß sich am richtigen Platz und zur rechten Zeit
die Männer finden werden, die das weitere in dieser Frage veranlassen. Ich bitte Sie
im Namen der Sektion, diesen Antrag einstimmig anzunehmen, weil ich glaube, daß
er der wichtigste ist, der überhaupt unserer Beschlußfassung unterliegt.
Herr Pleß' aus Elberfeld:

'

licher Arbeiter in den Fabriken zu erstreben. (Es folgen Motive.) 7. Es sei die Aufhebung
des Schulgeldes zu erstreben. (Es folgen Motive; ebenda, S. 62-65.)
Wohl Ludwig Pleß (1825-1906), Buchdrucker in Elberfeld.
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M. H. ! Trotzdem es mir sehr unwahrscheinlich erscheint, daß gegen diesen Antrag etwas geredet werden sollte, will ich dennoch bei der Wichtigkeit der Sache
einige Worte für denselben sprechen. M. H.! Dieser Antrag zeigt so recht eigentlich
einen Punkt, der uns bisher gewissermaßen unter den Fingern entschlüpft ist, nämlich die Anerkennung eines vorhandenen Rechtes, und das, m. H., ist ein Fortschritt,
den wir nicht hoch genug anschlagen können. Aus diesem Grund sind auch diejenigen Spezialanträge, die von verschiedenen Seiten in dieser Materie gestellt worden
sind, zugunsten dieses Antrages zurückgezogen worden. M. H.! Wenn wir durch die
Annahme desselben, wie ich hoffe und wünsche, irgend etwas erreichen, dann,
m. H., erreichen wir vor allem das, daß diejenigen, welche vorzugsweise von unserem Herrgott berufen sind, durch ihrer Hände Arbeit ihr Brot zu verdienen, erfahren,
daß sie an uns warnte Fürsprecher finden. Wir, die wir hier vereinigt sind, müssen
zeigen, daß wir gewissermaßen eine Familie darstellen, die, wenn auch getrennt
durch berechtigte Eigentümlichkeiten. dennoch da, wo es gilt, sich einig weiß in der
Liebe zum Arbeiterstand.
(Die Diskussion wird geschlossen und der Antrag angenommen.)
Herr Referent: Der dritte Antrag lautet:
•.Die Generalversammlung anerkennt die vielfachen Mißstände gar mancher Arbeiter- und Handwerkerwohnungen in sanitätspolizeilicher, ökonomischer und sittlicher Beziehung und empfiehlt die Bildung von Genossenschaften für Erbauung
gesunder Arbeiter- und Handwerkerwohnungen auf das Angelegentlichste."
M. H.! Der Antrag ist so einfach und so klar, daß er gar keines Wortes weiterer
Begründung bedarf.
Herr Präsident•:
Das scheint mir auch. Es liegt nur eine Empfehlung in dem Antrag, und es ist also
deshalb keine Abstimmung notwendig, jedoch bitte ich der Form wegen diejenigen
die Hände aufzuheben, welche für den Antrag sind.
(Der Antrag wird angenommen.)
Herr Referent:
Endlich lautet der vierte Antrag:
,.Die Generalversammlung spricht der bisherigen Haltung der , Christlich-sozialen
Blätter' ihre Zustimmung aus."
Ich brauche auch diesen Antrag nicht weiter zu begründen. Ihr Bravo zeigt, daß er
Anklang findet.
Herr Präsident:
Wir müssen gerade diesem Unternehmen unsere volle Anerkennung zollen; denn
dieses Blatt ist es vor allem, welches der schlechten Presse auf diesem Gebiete entgegenwirkt, und der Erfolg hat schon bewiesen, daß es bei den Katholiken allgemeinen Anklang findet. Aber um recht zu wirken und ganz zu reussieren, ist es nötig,
daß jeder dafür sorge, daß das Blatt in jenen Kreisen verbreitet werde, deren Interesse das Blatt vertritt. Ich glaube, es ist nicht nötig, über den Antrag abzustimmen,
aber empfehlen möchte ich der Versammlung die Sache doch. (Zustimmung.)
[ ... ] Für weitere drei Anträge wird eine Diskussion abgelehnt lind es wird zur Tagesordnung übergegangen.

•

Friedrich Baudri (1808-1874), Glasmaler, 1856-1871 Stadtverordneter in Köln.
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Nr.27
1871 Oktober 10
Rundschreiben' von Alfred Krupp' an die Firma Fried. Krupp
Ausfertigung, Teildruck
[Arbeiter, die sich organisieren, um ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen, sollen entlassen werden; der Unternehmer soll hohe Löhne zahlen und umfassend für das
Wohl seiner Beschäftigten und ihrer Familien sorgen]

[... ]
Ohne Zweifel geht Deutschland demselben Zustand entgegen, worin England sich
befindet. Ich empfehle daher die äußerste Vorsicht in Kontrolle des Verhaltens der
Arbeiter und Meister und jeden sofort herauszuschmeißen, der Miene macht, sich zu
beteiligen bei irgendeinem Verband, der feindlich ist gegen Arbeitgeberkapital.
Ferner rechne ich darauf, daß jeder herausgeschmissen wird, der in Religionsinteressen zu wühlen versucht. Wir wollen nur treue Arbeiter haben, die dankbar im Herzen
und in der Tat dafür sind, daß wir ihnen das Brot bieten; wir wollen sie mit aller
Menschenliebe behandeln und für sie wie für ihre Familien sorgen, sie sollen das
Maximum bei uns verdienen, was eine Industrie bieten kann - oder wir geben solche
Industrie auf, bei der die Leute hungern müssen. Dagegen soll aber niemand wagen,
gegen ein wohlwollendes Regiment sich zu erheben, und eher ist alles in die Luft zu
sprengen, alles zu opfern, als Arbeiterbegehr nachzugeben unter dem Druck von
Strike. An guten soliden Leuten ist Mangel, wir haben viele, die nicht dazurechnen.
Es ist wünschenswert, auch für das Wohl der Beschäftigten, nicht einen Mann mehr
zu haben als nützlich und notwendig, daher empfehle ich, so viel wie möglich Maschinenkraft und Bewegung, Dampfkraft, Lokomotive und Pferde - statt gemeiner
Menschenkraft, wo solche so ersetzt werden kann. Es ist zeitig ohne Ansehen der
Stellung alles auszumerzen, was nicht zuverlässig, fleißig, solide, moralisch und treu
ist.

'
'

Historisches Archiv Krupp, Essen, FAH 2 8 180, fol. 17 f., Absendeort ist Torquay.
Alfred Krupp (1812-1887), Inhaber der Gußstahlfabrik Fried. Krupp in Essen.
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Nr.28
1871 Oktober 12
Johann Hinrich Wiehern: Die Mitarbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart'
Druck, Teildruck
[Die soziale Frage ist universell und hätte schon ftiiher auf die Tagesordnung der kirchlichen
Diskussion gehört; Ablehnung der Internationalen und der Sozialdemokratie, hinter der Gottlosigkeit und Gonesfeindschaft stehen; aus dem Christentum erwächst nicht die sozialistische
Gesellschaft, sondern die christliche Gemeinde; Lösung der sozialen Frage durch Appell an
die Einsicht der herrschenden Klassen; umfassende Mission und Evangelisation des Volkes
und Taten christlicher Nächstenliebe; Sechs-Punkte-Programm für die Kirche]

Indem ich auf das heutige Thema eingehen will, erlaube ich mir die nachfolgenden wesentlichen Vorbemerkungen zur Orientierung und zur Bezeichnung der Stel-

lung, die ich in diesem Vortrag zur Sache einzunehmen gedenke.'
Die soziale Frage gehört der ganzen Kulturwelt an, und der Staat ist dabei ebenso
beteiligt wie theoretisch und praktisch die Kirche. Sie hat nicht bloß politische, son-

'

Die Verhandlungen der kirchlichen October-Versammlung in Berlin vom 10. bis 12. October 1871. Hg. vom Sekretariate, Berlin 1872, S. 91-127; vollständiger Druck: Johann Hinrieb Wiehern, Sämtliche Werke, Band III/feil 2: Die Kirche und ihr soziales Handeln,
Berlin und Hamburg 1969, S. 192-221; Ausführliches Referat der Rede 1888 bei Ludwig
Weber, Die Behandlung der sozialen Frage auf evangelischer Seite. Ein Bitt- und Mahnwort, Halle 1888 (Teildruck: Nr. 78 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Die nach einem Aufruf führender Vertreter des deutschen Protestantismus zusammengetretene ,,freie kirchliche Versammlung evangelischer Männer aus dem deutschen Volke"
galt nach der Reichsgründung von 1871 dem in weiten Kreisen lebendig gewordenen Sehnen nach einem größeren Zusammenhalt zwischen den einzelnen evangelischen Landeskirchen und den kirchlichen Strömungen. In dieser Hinsicht bliebt sie einflußlos, größere
Resonanz fanden die am dritten Tag ebenfalls in der Berliner Gamisonkirche gehaltenen
Vorträge zur sozialen Frage, die der durch Katholizismus und Sozialdemokratie gefährdeten Position der Kirche im sozialen Bereich galten; vgl. dazu Norbert Friedrich, Adolph
Wagner und die kirchliche Oktoberversammlung vom 10. bis 12. Oktober 1871 in Berlin,
in: Freiheit gestalten. Zum Demokratieverständnis des deutschen Protestantismus (Festschrift für Günter Brakelmann zum 65. Geburtstag), hg. von Dirk Bockermann u.a., Göttingen 1996, und Johann Friedrich Gerhard Goeters/Joachim Rogge (Hg.), Geschichte der
Evangelischen Kirche der Union, Bd. 2, Leipzig 1994, S. 181 ff.
Der von einem im Juni 1871 erlittenen dritten Schlaganfall gezeichnete Wiehern hielt
seinen kaum zu verstehenden Vortrag nach einem Manuskript. Friedrich Oidenberg, der an
der Versammlung teilnahm, schreibt: Als er am 12. Oktober 1871 auf der Kanzel der Ber-

liner Gamisonkirche stand, die als Rednerbühne dienen mußte, fehlte seinem Worte die
Kraft, den großen, akustisch ungünstigen Raum ausreichend zu fallen und die Aufmerksamkeit far seinen inhaltvollen, aber gar zu umfangreichen Vortrag dauernd zu fesseln. Er
nwßte gebeten werden, den zweiten Teil desselben nach der Pause zu halten. Durch die
Versammlung ging die schmenliche Ahnung, daß Wichems Lebenskraft im Brechen sei
(Johann Hinrieb Wiehern. Sein Leben und Wirken, Bd. 2, Hamburg 1887, S. 377); zum
Zuhören gehörte gewiß ein ziemliches Maß an Ehrerbietung (Allgemeine EvangelischLutherische Kirchenzeitung Nr. 45 v. 10.11.1871, Sp. 804).
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dem zugleich wesentlich kirchliche Seiten. Ebenso schweift sie hinüber in das [sie!]
Bereich der Schule, der Wissenschaft, der Kunst, der Literatur und hat allerorten ihre
Provinzen. Im besondern Sinne aber ist sie der Gegenstand ihrer Fachwissenschaft, der
Nationalökonomie. Nur durch das Zusammenwirken aller dieser Faktoren kann sie zu
einem Abschluß gelangen, wenn Einseitigkeiten und Verkehrtheiten vermieden werden sollen. Wo sie also vollends wie hier in einer kurzen 2.eitfrist zur Sprache kommt,
muß man sich beschränken, indem nur die eine Seite erfaßt und zugleich auf das Ganze
verwiesen wird.
[ ... ] Die soziale Frage ist von allgemeinem Interesse, eine Lösung ist nur durch die Kräfte
des Reiches Gottes erreichbar.
Wir wollen gleich und mehr, als es sonst Brauch zu sein pflegt, in die Mitte der
Sache selbst eingehen. Es wird das zugleich durch die Kürze der 2.eit entschuldigt
sein. Wir unterscheiden die soziale Frage im engeren und im weiteren Sinne. Diese
beiden Seiten berühren sich freilich überall. Im engeren Sinne verstehen wir sie als
die Frage nach der wirtschaftlichen und, was davon unzertrennbar, der sittlichen
Lage resp. Reform der handarbeitenden Klassen, die die Gefahr sehen, dem Proletariat, der künftigen fünften Gesellschaftsklasse, anheimzufallen. Der Gegensatz zu
der übrigen sogenannten besitzenden Welt, bestehe der Besitz in bloßem Kapital
oder im Grundbesitz oder in der Industrie oder in der höheren Bildung, erwartet
einen Ausgleich, den die Lösung der sozialen Frage geben soll. Diese Seite der sozialen Frage im engeren Sinne drängt uns, wenn wir ohne Umschweif auf den gegenwärtigen Kern derselben, auf die konkreten Bildungen derselben eingehen wollen, in diejenigen Vergesellschaftungen aller Art, die, unter welchem Namen es auch
sei, uns gegenwärtig namentlich als Arbeitervereine entgegentreten. Dieselben werden augenblicklich mehr und mehr von einem bestimmten Mittelpunkt aus dirigiert.
Dieses 2.entrum ist jetzt in die Mitte der zivilisierten Welt gestellt und am meisten
unter dem Namen der Internationalen bekannt.
[ ... ] Wiehern erörtert die Fragen a) der Stellung der Sozialisten zu den Christen und b) der
Stellung der Christen zu den Sozialisten.
Unsere Städte wachsen zum Teil wie Kolosse zum Erschrecken, fast unnatürlich;
die moderne Gesetzgebung selbst hat ihnen die Tore geöffnet - aber zugleich mit
Wahrung noch höherer Interessen? Kein Hindernis des Verkehrs, der alles umfaßt
und vor sich niederwirft, existiert mehr, Freiheit und Wohlergehen lachen auf allen
Wegen - aber sind damit zugleich die Quellen der Gottesfurcht eröffnet und ihre
Kanäle durch das Volksleben geleitet? Der Grund aller wahren Wohlfahrt, die
Quelle alles Heils und ewigen Wohlergehens liegt in alledem nicht und nie, sondern
allein in der Gottesfurcht! [... ] Es werden Schulen gebaut, aber keine Kirchen, so können
die Stätten christlichen Glaubens nicht wachsen, und das Volks/eben verödet. Die Kirche muß
sich Versäumnisse bei der Armenpflege eingestehen; die bürgerliche Armenpflege fördert die
sozialistischen Tendenzen im Volk.
Hätte die deutsche protestantische Kirche von Anfang an - sie kann erst jetzt
vielleicht zu diesem Anfang kommen! - sich also ausgestaltet, dann hätten die uns
jetzt notwendigen ethischen Kräfte in der Kirche sich finden und organisch in ihr
sich entwickeln können; dann wäre sie auch sichtbar ein geisterfüllter Leib, also ein
Organismus mit helfenden, dienenden Kräften geworden, aus dem Volk und für das
Volk ausgerüstet. Geist- und seelenvoll in vollerem Blut mit geistlichen Pulsen des
Lebens atmend und voller Liebe hätte sie stets, soweit möglich, der Not, auch der
Unglaubensnot, vorbeugend und erfinderisch gewachsen sein können und wäre sie
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berechtigt geblieben, diesen Nöten entgegenzutreten. Sie hätte dann mit ihren lebendigen Bekenntniskräften dem Volke selbst nahekommen können und das Volk auch
ihr; sie wäre eine ethische, d. h. organisch lebende Gemeindemacht geworden, die
dann auch solche Afterbildung und Mißgeburt wie den gegenwärtigen, auch in ihr
entstandenen Pseudosozialismus hätte abwehren oder ihm, wenn er dennoch heranzog, mit dem Ansehen der lebendigen Kirche hatte standhalten können. Reich an
Ämtern, d. h. an Diensten für alle Bedürfnisse des Vaterlandes, hätte sie dann auch
frei, in sich wahr und mächtig dem Staat gegenübergestanden, unter dem sie dann
nicht nötig gehabt hätte, wie jetzt, ihr Leben erst zu erbitten und mit Not zu fristen.
Was England jetzt an religiösem Leben entfaltet in seinen abgesonderten Dissenterkirchen neben der Volkskirche, und was England in seinem Assoziationsleben innerhalb der eigenen Nationalkirche birgt, das hätte das protestantische Deutschland in
allen Fällen in sich selbst gehabt, nämlich jene ethisch wachsende, ihrer Vollendung
entgegenreifende, zukunftreiche Kirche. Dagegen ist sie jetzt nur, was sie ist. Sie
hört jetzt in Pastoral- und ähnlichen Konferenzen ihre Seufzer meist wirkungslos in
die Welt hinausgehen, sie fühlt nur sporadisch einen Teil ihres Lebens im Synodalleben pulsieren. [... ] Die anrichrisrlichen Anschauungen sind gewachsen, die soziale Frage
wurde von der Kirche ig,wrien und als demokratische Phantasie abgetan, nun muß sich die
Kirche mir ihren Gegnern über die Lösung der Frage auseinandersetzen.

Was ist die Aufgabe der evangelischen Kirche gegenüber jenen neuerstandenen
Gegnern?
Die Aufgabe der Kirche, so bleibt unsere Antwort, ist auch hier die, die in der
evangelischen Kirche immer die erste sein muß, nicht auf unser Recht, sondern auf
unser Nicht-Recht und Unrecht zu sehen, also zu Gottes Gnade, an die lebendigen
Quellen uns zu wenden, welche bis an die Wurzel alles Lebens und an die innersten
Gesinnungen gehen. Wie geschieht das? Das geschieht nur mit der offenen Anerkennung dieser unserer Schuld vor Gott! Wir haben den sozialistischen Gegnern
ohne Minderung ihrer Schuld unsere Liebe, die sie nicht haben wollen, ja, die sie
verwerfen, zu bieten. Solche Buße bleibt die Brücke über die Kluft, die uns von
jenen trennt; sie ist der einzige Weg, um zu der Tat der Liebe und der Wahrheit, die
helfen kann, überzugehen. [... ] Der Christ soll für das Reich Gottes kämpfen; alle werden
nur geeinigt durch den Glauben an Gott; wichtig sind das gepredigte Won, das gedruckte
Won und die Taren des einzelnen.

Die Kirche rufe und ziehe getrost zu diesem gottgewissen Kampf aus! Aber sie
ziehe auch in ihren großen Lebensgarten aus, zu diesem liebreichen Suchen in ihren
Gemeinden, Land- und Provinzialgemeinden; und zwar so, daß sie (was möglich
gemacht werden muß), neben den vorhandenen amtlichen zugleich auch freiwillige
Kräfte aus ihrem Schoße hervorgehen läßt. Wenn dieselben auch zunächst nur für
eine Zeitlang dienen wollen und sollen, so wird man in dieser Zusammenstellung ein
lebendiges Heer gewinnen. Es entsteht hier zugleich für die Träger des Amtes eine
große, herrliche Aufgabe, im Dienst und zum Heil des christlichen Volkes mit altgeübten und freien neuen Kräften wie ein Mann in den Kampf, und zwar auf den abgemessenen Kampfplatz der Gemeinden zu ziehen. Unter den Freiwilligen werden
sich Gelehrte und Ungelehrte, gebildete und ungebildete Leute, Adel und Beamte,
Künstler und Handwerker, Bürger aller Art zusammenfinden, deren Dienste zu dem
Einen Werk die Kirche zur Zeit in Anspruch zu nehmen hat.
Die Kirche (wir meinen nicht das Kirchenregiment, sondern ihre persönlichen
und amtlich hervorragenden Kräfte, z. B. die Generalsuperintendenten und überall
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die Pastoren) wird sich zunächst an alle Vorstände von Hausständen, namentlich an
die Familienväter, zu wenden haben, ähnlich, wie es jetzt z.B. in Preußen schon bei
der Einsammlung der Kollekten, betreffend die Notstände der Kirche, geschieht.
Hier aber liegt ein bei weitem größerer Notstand vor. Es gilt, daß die Kirche an die
Familienväter das Wort richte und sie auf ihre, der Familienväter Aufgabehinsichtlich der sozialen Frage und darauf aufmerksam mache, in welcher Beziehung dieselbe an jedes Mitglied der Kirche, insbesondere die Hausväter, herantritt, welche Verpflichtungen dieselben hinsichtlich der christlichen Führung ihres Hausstandes,
hinsichtlich der sozialen Haltung der eigenen Familie und des Gesindes auferlegt
und wie in dem allen jeder einzelne dem Ganzen verpflichtet ist. Es ist dabei auf das
Hauspriestertum der Familienväter ohne die Furcht, daß dafür leider nur zu wenig
Verständnis vorhanden, besonders auf die so wichtige und so unendlich oft vernachlässigte Kindererziehung in der Familie hinzuweisen sowie auf die Bedeutung
und das Recht der Schule, aber nicht minder auf die Pflicht der Erziehung in der
Familie neben der Schule, auf die Bedeutung des Vater- und insbesondere des Mutterberufs, auf die stille Entwicklung und Selbstgenüge und Freude des Hauses!
Ebenso auf die sehr zu beachtende Stellung der Kinder zu den Dienstboten und zu
den von der Familie abhängigen Personen, in Meisterhäusern namentlich auf die
christlich dienende Stellung zu den Gesellen und Lehrburschen. Vor allen Dingen
wird es aber auch hier wieder ankommen auf offene Darlegung des Pseudosozialismus selbst und in welcher Weise derselbe auch die Familie in allen genannten Richtungen mit Auflösung und Gefahren bedroht. Es gilt hier auf Grund des evangelischen Namens und Berufs furchtlose Offenheit der Gemeinde, zu allen Christenmenschen über diese Dinge zu reden und von der uns gegebenen geoffenbarten Wahrheit
Zeugnis ab[zu]legen. Der Glaube und die Liebe sollen sich im Geist und in
der Kraft beweisen, vollends gegenüber jenen feindseligen Tendenzen. Die Familie
ist die erste Sprosse in der langen Stufenleiter der sozialen Gestaltungen und Pflichten, worüber die Aufklärung erfolgen muß, ebenso darüber, daß der Mangel an den
bezüglichen Tugenden recht eigentlich den gerechten Zorn und Unmut der scharfsehenden unteren Klassen nährt. Saugen doch die Sozialisten die meiste gerechte Nahrung für ihre Empörung aus diesen im Übermaß vorhandenen Unterlassungsund Begebungssünden, so daß man in diesem Stück ihnen vielfach Recht zu geben
hat.
[ ... ] Um den Geist der Internationalen bekämpfen zu können, müßten die Christen in Demut leben und Buße tun.

Da der Angriff im Grunde die Arbeitervereine und jene sozialistischen Arbeitergesellschaften und ihre Förderer, insbesondere deren Mittelpunkt, die Internationale,
betrifft, werden wir auch mit diesen (sie zählen ja zu denen, die sich vor Gott und
Menschen nicht fürchten) zusammentreffen. Sie sind ja allerorten und erscheinen
allerorten zu Stadt und Land. Wir wollen und bekennen diese Absicht der Kirche,
wir wollen gerade ihnen das Terrain im Volke streitig machen. Freilich, wenn sie mit
materiellen Kräften kämpfen, ist die Kirche ihnen gegenüber ohnmächtig; aber dann
würde sie auch den Kampf nicht durchzuführen haben, es würden die Gesetze ihr
Schutz bieten; aber sie, die Kirche, wird auch da zuletzt eine stärkere als die polizeiliche Macht, wenn auch nur leidend, zur Seite haben. Den Kampf im Wort darf sie
nicht fürchten und fürchtet sie nicht, wenn man ihn seitens der Kirche nur aufnehmen will, was man, wir bemerken es hier mit Entrüstung und Scham, bis jetzt selten
getan. Von selbst aber wird dies die Kirche, d. h. nicht bloß einen Stand in der Kir-
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ehe, in die Mitte dieser Widersacher führen und dann recht eigentlich Anlaß zu der
Manifestation der Geister geben, nach der wir, da sie uns not tut, aussehen.
Wenn es nun aber darauf ankommt, diesen Widerstand in die Massen des Volkes
einzuführen, wird, wie schon zutage liegt, das ohnehin ungenügende gedruckte Wort
nicht genügen; die Kirche wird der lebendigen Persönlichkeiten, Männer und Frauen, die sich selbst mit einsetzen, zur Hilfe und Arbeit bedürfen. So wird das Arbeitsfeld gerade der freiwillig herzugekommenen Arbeiter (und Arbeiterinnen) sich öffnen. Wer zu solchem Dienst bereit ist, wer aus der Kirche und Gemeinde heraus sich
anfindet und anwerben lassen wollte, sollte willkommen sein und keiner weiteren
Prüfung unterworfen werden; die Tat ist in diesem Falle das Testimonium! Wir bemerken aber noch einmal ausdrücklich und auf das bestimmteste, daß von Armenpflege hier nicht die Rede ist, wenn man auch der äußeren Mittel hie und da zuzeiten
nicht wird entbehren können; an vielen Stellen der Art sind dieselben noch vollständig überflüssig, und andernfalls existieren so viele Hilfen der Art, daß man gewöhnlich nur diese in Anspruch zu nehmen braucht, um Genüge zu haben.
Wir wollen hier schließlich noch sechs einzelne Gebiete der Art, die wir im Sinne
haben, aufweisen, die auch als solche von dem zuerst genannten gedruckten Wort
nicht oder nur zufällig werden erreicht werden können, die aber durch die freiwilligen, persönlichen Kräfte, ganz individuell oder durch Assoziation, werden Gegenstand der Arbeit sein, und zwar in sehr verschiedener Art.
1. Wir meinen zunächst den kleinen, so schwer leidenden Handwerkerstand.
Wieviele dieser Handwerker müssen in großen und kleinen Städten und auf Dörfern über den ihnen vorenthaltenen Lohn klagen und für ihre gerechten Forderungen
ungehaltene und ungebändigte Worte hören! Wir treffen mit diesen Hinweisungen
abermals einen Kern der sozialen Frage an Hunderten von Stellen, wo Geiz und
Hartherzigkeit und Nachlässigkeit regieren. In diesen Regionen ist gerade ein großer
Teil des Herdes, auf welchem das Feuer, das seit lange[m] geglimmt, zuletzt auflodert und zur Flamme aufschlägt. Darum sehe man und besuche man diese Glieder
der Gemeinde in ihren elenden, verhältnismäßig teuren Wohnungen und sehe ihre
Lage und die daran sich knüpfenden Beschränkungen an; so wird man ihre Klagen
verstehen und das ganze Elend und die Ungunst ihrer Lebenslage beurteilen können
und begreifen, warum in diesen Kreisen der Pseudosozialismus so vielen Eingang
findet. Hier ist zu verstehen, daß eine Neugeburt und Christianisierung auch der
kleinen Industrie und des kleinen Handwerkerstandes not tut. Dieser sehr große und
wichtige Teil unserer Bevölkerung stellt sich, und zwar der Familie wegen, großenteils auch aus wirtschaftlichen Gründen annoch den Streiks entgegen. Man nehme
sich ihrer an und zeige ihnen die Teilnahme, deren allein sie oft bedürfen, und biete
ihnen die moralische Hilfe, soweit es möglich ist. Man wird sie teilnehmender,
menschlicher, ergebener und weniger begehrlich finden, als man glauben möchte.
Sie bedürfen nur der Liebe, um den Aufwieglern nicht zu folgen.
2. Wir haben wiederholt schon des Sonntags, aber nur vorübergehend gedacht. Was ist
ein Volk ohne Sonntag? Und was wird aus ihm, wenn es keinen Sonntag hat? Wer den
Sonntag in seinem Leben verliert, verliert auch den Segen des Werkeltags! Das ist ein
Stück göttlicher Nationalökonomie, das nicht laut genug im Namen dessen verkündet
werden kann, der gesagt hat: Des Menschen Sohn ist ein Herr, auch über den Sabbat!'

'

Mt 12,8; Mk 2,28; Lk 6,5.
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Deswegen konnte nur Er den Sabbat abtun, was kein Mensch, auch, wir dürfen so
sagen, der Menschensohn nicht hätte tun können und dürfen, wenn er nicht kraft seiner
Vollmacht einen anderen Tag, seinen Tag, den Auferstehungstag, in der Herrlichkeit
seiner Freiheit durch den Geist seiner Gnade und kraft seiner Weltregierung in die
Welt wieder eingeführt hätte! Aber wenn er dies Wunderwerk, eines seiner größten,
ein weit- und zugleich kulturgeschichtliches, ausgeführt, was hat hintennach und vollends jetzt sein Volle aus seinem Tag gemacht! Mit volllcommenem Recht sagt man, die
Sonntagsfrage ist eine soziale Frage der aller ernstesten Art, göttlichen Charakters und zwar sagen wir das im antienglischen und antipuritanischen Sinne; wir sind keine
Puritaner. Wir sagen es als deutsche evangelische Christen. Wir wiederholen die Frage: Was hat die Christenheit aus dem Sonntag gemacht? Er ist für manche Stände der
eigentliche Tag der Sklaverei geworden, und man hat damit recht eigentlich an Gottes
Reich einen Raub begangen, einen Raub, der sich furchtbar straft und fort und fort
gestraft werden muß, einen Raub, über den uns die Sozialisten schamrot gemacht, die
dieses Stück Christentum bereits an sich gebracht!
3. Wer könnte vom Sonntag reden, ohne dabei des Loses der Tagelöhner, besonders derer auf dem Lande, zu gedenken! Mit Ausnahme des Wandels, den einige
Gutsbesitzer in dieser Beziehung mit nicht geringen Opfern, aber nicht zu ihrem
Schaden getroffen, in was für einer traurigen Lage befinden sich an unzählig vielen
Orten diese Leute in sozialer Beziehung mit ihren Hausständen, Familien und Kindern, so daß ein erträgliches Los trotz aller höheren Löhne ihnen in den schlechten
Wohnungen und bei der oft harten und kalten und teilnahmslosen Behandlung unmöglich wird. Das alles kulminiert in dem ihnen entzogenen Sonntag, den man ihnen
vielleicht nur vergönnt, damit sie sonntags die saure Alltagsarbeit auf dem ei&enen
Acker ausführen können. Und diese Sonntagsentziehung ist nur ein Teil alles des
andern, das man ihnen als Liebe und als Gottesgabe vorenthalten und von dem man
sie entwöhnt, so daß sie auch den Sonntag in seinem eigentlichen Sinne gar nicht
mehr verstehen. Infolge aller dieser Notstände wandern an der einen Stelle die Leute
selbst, bei den andern aber wandert die Liebe zum Vaterland und die Liebe zu den
landbesitzenden Herrschaften aus und läßt sich erst in der Freiheit jenseits des Meeres wieder nieder! So öffnet man aber gerade hier den Internationalen die Tür, durch
die sie eingehen können und die sie immer geöffnet sehen. Die Gutsherrn selbst
führen ihre Leute hinaus, so daß sie immer mehr allein dastehen; und hintennach
schelten sie, daß man die ,,Leute" (wir sprechen von lebendigen Exempeln!) keiner
Liebesbeweisung mehr wertachten solle, und wehrt auch andern, welche ihnen helfen wollen. Das ist ein ungeheurer sozialer Notstand, der unmittelbar das Land betrifft und auszubeuten droht. Wenn die Sozialisten erst, wie sie es im Sinne haben,
unter die Landbevöllcerung ziehen, werden wir die Folge und die Frucht sehen. Die
Tagelöhner sind einer von den vielen Beweisen, daß die Arbeiterfrage durch die
Lohnfrage (der Lohn hat bei ihnen ja schon außerordentlich erhöht werden müssen)
allein nicht und nie zu erledigen ist.
Und noch einmal wegen des Sonntags!
Man kann diejenigen Landgüter und viel mehr noch diejenigen Fabriken vielleicht nicht mehr zählen, in denen man freiwillig oder aus humanem und hie und da
aus christlichem Interesse den Sonntag für den Arbeiter freimacht! Aber wie unermeßlich groß ist die Zahl der entgegengesetzten Fälle, wo das nicht geschehen und
wo - das ist unsere Schande - die Sozialisten den Sonntag erobert und die demokratischen Helfershelfer den gleichen Weg der Sonntagsagitation eingeschlagen und den
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Erfolg davon gesehen. Aber ist und sollte das geschehen, um an dem Tag des Herrn
sein Volk ihm abspenstig zu machen, wie das z.B. in den heutigen Volksversammlungen, die gerade auf den Sonntag angesetzt werden, unwidersprechlich zutage
liegt. Wir wollen dabei dessen gedenken, was so viele kirchliche Männer, wenn auch
selten im ganz deutsch-evangelischen Sinne, seit dem Jahre 1848 um des Sonntags
willen geraten und getan; als dieselben um der Arbeiter willen die Hilfe der Gutsherren anriefen, haben ihnen viele sogenannte konservative Arbeitgeber, wie liberalistische, beide mit gleichem Widerwillen, den Rücken gekehrt. Auch in diesem wie in
so manchen andern Punkten sind die Sünden, z. B. der Eigennutz, der Geiz und die
Selbstsucht beider Parteien ganz vollständig gleich. Wie wenn jetzt gemeinschaftlich
viele Stimmen aus der Christenheit sich erhöben und viele Hände zugleich dazutäten, allein schon um des Unheils willen, das jetzt am Sonntag, namentlich in den
Vergnügungsorten der großen Städte, angerichtet wird, dem Volk zum Sonntag zu
helfen und ihm auch Sonntagsfreude - nicht bloß Erbauungsstunden, aber auch diese
- zu schaffen!
4. Wenn die männlichen Arbeiter, die Genossen der Arbeitervereine, sich und ihren Familien zu helfen suchen, was wird dagegen aus den vielen weiblichen Wesen,
die in derselben Weise in ungeheurer Zahl um ihre menschliche Existenz, um die
unsre sozialen Zustände sie gebracht haben, ringen und die, wenn ihnen das nicht
gelingt, in die schmählichste Sünde und Schande, alle Schranken überschreitend, an
der Hand des brutalen Teiles des männlichen Christengeschlechts verfallen! Noch
einmal weisen wir hinein in die furchtbare Welt der Not und Schande in der Prostitution!
[ ... ] Im Christentum existierte am Anfang die Sünde der Prostitution nicht, denn die Enthaltung von der Hurerei war ein 'Zeichen des Christentums. Das spätere Anwachsen der Prostitution bedeutete dann einen Rückfall in heidnische 'Zeiten.

5. Wir wenden uns zu dem eigentlichen Proletariat in den großen Städten, aus denen diese wilden verheidnischten Massen sich erheben, die wir schon 1848 haben
wie Nebel und Wolkenmassen aus der Erde aufsteigen sehen und die heute noch
gerade so leben und grollen wie damals. Haben sie verhältnismäßig seit jenen Tagen
mehr Hilfe und Liebe erfahren - oder sind sie nicht vielmehr immer rascher samt
ihren Familien in den Boden der Verbrecherwelt hineingetrieben, in welchen sie bei
der Verachtung, mit der man auf die ,,Bestrafung" pharisäisch herabsieht, immer
fester hineingeraten? Und doch ist das die Unterlage des künftigen fünften Standes,
der sich, weltgeschichtlich angesehen, entlarven wird, nachdem in unsern Tagen der
vierte Stand, wie einst der dritte sein Recht erkämpft hat. Und wenn eine sozialistische, jene Volksrevolution, ihre zerstörenden Arbeiter mit Hacke und Flinte sucht,
wird sie dieselben nicht aus dieser unterirdischen Menschenwelt nehmen? Wir
stimmen dem bei, daß man sie noch heute als Freunde anwerben könnte, wenn man
der Tat Christi gedächte, der sich oft darüber verteidigen mußte, daß er mit den Zöllnern aß, d. h. sich in seiner majestätischen Höhe nicht schämte, sich zu ihnen herunterzulassen, er, der, wiewohl er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub
hielt, Gott gleich sein, sondern Mensch wurde, gehorsam bis zum Tode, ja, zum
Tode am Kreuz. Auf Christi Demut und Christi Sanftmut kommt es auch hier an,
solche arme und verlorne Sünder zu gewinnen. Wir denken hier an Patronate unter
dem Proletariat, die freilich große Aufopferung erfordern. Aber diese Leistungen
erschrecken uns nicht, sie sind nötig, und die soziale Umkehr besteht wesentlich mit
grade in solchen persönlichen Leistungen. Die Mitarbeiter sind unter den Vorneh-
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men und Geringen zu suchen, die sich der Kirche und zu ihrer Hilfe freiwillig stellen, um in ihrem Dienst den Dienst der um Christi willen helfenden Liebe zu tun.
6. Und nun noch eins, es sei das letzte! Von den untersten Volksmassen wenden
wir uns zu den obersten Kreisen, an die Besitzer von Grund und Boden, von Kapitalien, von Fabriken, an den spezifischen, d. h. Geburtsadel, an die Bankiers usw., die
recht eigentlich die Zielscheibe jener sozialistischen Arbeitervereine und der Internationalen sind. Jene alle bilden oder sollen bilden im weiteren und im engeren Sinne in unserer Zeit den Adel der deutschen Nation. Wir wissen, daß es unter diesen
Edlen nicht wenige wahrhaft Edle, wahren Adel der Gesinnung gibt, der, mit uns
eins, seine Stimme gegen die eignen Sünden und seine Standessünden erhebt. Aber
die sozialen und sozial wirkenden Unterlassungs- und Begebungssünden in diesen
Kreisen sind neben jenen Ausnahmen noch Legion. Ich spreche von dem teilweisen
Dünkel und hochfahrenden Stolz des Geburts- und des Geldadels, mit welchem
derselbe sich über alles, was nicht ist wie er, erhebt, von der vielfachen, unerhörten
Verschwendung, mit der zugleich große Vermögensmassen verschleudert werden,
mehr aber noch von der Vernachlässigung des Vermögens und der damit in Verbindung stehenden Spekulation und dem modernen Geld- und Börsenschwindel, der
auch dort seine Opfer sucht und findet. Damit verbunden ist die Mißachtung der
unteren und der unbemittelten Klassen, die darunter und unter dem Druck dieser
unberechtigten Adelsansprüche leiden, dazu die Kargheit und der Geiz, mit dem man
die Angelegenheit der Not des Volkes behandelt und alle Liebe und Achtung in ihm
erstickt. Es ist bekannt, man beruft sich auf die Opfer, die jene Kreise an Geld und
Gaben im Krieg gebracht! Wir erkennen diese Opfer an, wo sie wirklich gebracht
sind. Aber diese Opfer haben alle Stände gebracht, die Armen nicht minder als die
Reichen. Das Scherflein der Witwe hat auch hier seine Weihe und Ehre vor Gott!
Das Rühmen ist auch hier sehr eitel, und wem viel gegeben, von dem wird viel gefordert. Wir müssen doch darauf zurückkommen, was könnte unter uns der Geldund Geburtsadel ausrichten, wenn er wollte, und sich auf den Reichtum einer Gesinnung und die derselben verwandten Tugenden stützte und in diesem Sinne Güter und
Segen spendend, die Liebe säen und die Liebe ernten, den geistigen und Gesinnungsreichtum im ganzen Volke zu mehren trachtete! Namentlich die edler gesinnten
Edlen selbst, deren viele in jenen Kreisen existieren, seien aufgerufen, sich an ihre
Standes- und Besitzgenossen zu wenden und jenen Geist der Buße und Liebe unter
ihnen zu wecken und fruchtbar werden zu lassen. Wie derselbe sich beweisen und
sich gestalten sollte? Beispielsweise so, daß da, wo Menschen- und Dienstverhältnisse vorwalten wie auf Landgütern, in Fabriketablissements - die Vorstände, also die
Gutsbesitzer, die Fabrikherrn, sich unter den Gutsinsassen, den Fabrikarbeitern als
Familienvorstände ansehn und verhalten lernten, und, wo sie das schon jetzt täten,
darin verharrten! Nicht so, daß sie ihre Gutsinsassen - oder Fabrikarbeiter - als ihre
gut gelohnten Arbeiter, auch nicht als Kinder, sondern gewissermaßen als selbständig gewordene, herangewachsene Söhne und Töchter, also als ihre Freunde ansehn
und behandeln sollten. Auch da wird es dann freilich widerstrebende Kinder geben,
aber neben diesen auch andere; jene fehlen ja nirgends, aber auch hier sollen die
Widerwärtigkeiten wieder zur Selbsterziehung der höherstehenden Erzieher dienen.
Die aber Geld verdienen, mögen zusehen, daß nicht der Geiz sie regiere, sondern daß
sie über sich wachen, daß sie Geld und Gut als Darlehn betrachten lernen, welches
nicht ihnen, sondern ihrem Herrn und Gott und seinem Reich gehört, dem sie dar-
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über Rechenschaft zu geben haben. Dann wird auch die höhere Löhnung in der Liebe sich bald von selbst finden.
Wir fassen am Schluß noch einmal unsre Meinung und unsre Anträge in folgendem zusammen:
Die gegenwärtige (aus Gliedern unsrer evangelischen Kirche bestehende) Oktoberversammlung wende sich mit einer Bitte in geeigneter Form an die evangelische
Kirche (Generalsuperintendenten, Superintendenten, Dekane, Pastoren, Synodalund Gemeinde-Kirchenräte usw.) und an die evangelischen Kirchen Deutschlands,
daß sie ihr Volk durch Predigt und sonstwie um sich sammle und den Gemeinden
und den speziellen Kreisen in denselben in sozialer Beziehung Beistand schaffe zum
Aufbau und zur Förderung des wahren Sozialismus des göttlichen Reiches in eigener
Mitte. Aber die Kirche wende sich mit vermehrten, persönlich freiwilligen Kräften
an die Gemeinden, um selbige auf die Gefahren und die richtige Abwendung der
Gefahren aufmerksam zu machen und gegen dieselbe durch Weckung und Bewährung tätiger brüderlichen Liebe zu rüsten. In allem, was sonst noch übrigbleibt (und
wir haben es in den vorhergehenden sechs Punkten angedeutet), sollten die damit
Beauftragten den Weg der freien Assoziation betreten, um das protestantische Volk
und in ihm die kleinen Handwerker, die des Sonntags Beraubten, die Tagelöhner und
Fabrikarbeiter, die Proletarier, die „Sünderinnen" und welche sonst noch der außerordentlichen Hilfe bedürfen, in christlicher Liebe zum lebendigen Bekenntnis Christi
und zu lebensvoller, tatkräftiger Erfassung der heilbringenden Wahrheit in Wissen
und Leben zu fördern.
[... ] Abschließend faßt Wiehern das Anliegen seines Referates mit der Frage zusammen,
worin die Mitarbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart bestehen könnte; er dankt Gott fiir ein einiges, freies Vaterland mit einem protestantischen
Kaiser an der Spitze.
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Adolph Wagner': Die soziale Frage'

Druck, Teildruck
[Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse, Nationalökonomie muß wieder mit ethischen
Auffassungen verbunden werden; viele sozialistische Forderungen, insbesondere auf dem
Steuergebiet, sind berechtigt, Kritik der Güter- bzw. Einkommensverteilung, daneben Entfaltung eines sozialen Reformprogramms; die Geistlichkeit hat die Aufgabe, den höheren Klassen das Entgegenkommen gegenüber berechtigten Forderungen der Arbeiter als christliche Pflicht zu predigen; Kritik an Kirche und vordergründiger und einseitiger Traktatliteratur]

Es ist vielleicht etwas kühn, wenn ich vor Ihnen, meine Herren, vom Standpunkt
meiner Fachwissenschaft, der Nationalökonomie aus, das Wort über die soziale
Frage ergreife. In der Tat habe ich anfangs Bedenken getragen, dem mir geäußerten
Wunsch, hier ein Korreferat zu übernehmen, Folge zu leisten. Denn ich konnte mich
in mehr als einer Beziehung nicht für kompetent halten, die Mitarbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart zu besprechen. Ebenso stehe
ich den speziellen Bestrebungen der inneren Mission, bei allem Interesse dafür, doch
persönlich nicht näher. Dem ungeachtet glaubte ich, meine Bedenken überwinden zu
dürfen. Ja, ich hielt es bei näherer Erwägung für meine Pflicht, nachdem mir hierzu
'
'

Dr. Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor für Staatswissenschaften in Berlin.
Die Verhandlungen der kirchlichen October-Versammlung in Berlin vom IO. bis 12. October 1871. Hg. vom Sekretariate, Berlin 1872, S. 127-163 (hier ohne eigenen Titel des Vortrags, der nur als Korreferat zu Wichems Referat gekennzeichnet wird), auch als Separatdruck: Adolph Wagner, Rede über die sociale Frage, Berlin 1872; vollständiger Abdruck:
Günter Brakelmann/fraugott Jähnichen (Hg.), Die protestantischen Wurzeln der sozialen
Marktwirtschaft, Gütersloh 1994, S. 59-103. Siehe zur Entstehung und zum Vergleich mit
Wichems Rede: Norbert Friedrich, Adolph Wagner und die kirchliche Oktoberversammlung vom 10. bis 12. Oktober 1871 in Berlin, in: Freiheit gestalten. Zum Demokratieverständnis des deutschen Protestantismus (Festschrift für Günter Brakelmann zum
65. Geburtstag), hg. von Dirk Bockermann u. a, Göttingen 1996, S. 151-163.
An seinen Schwager Otto Benndorf sandte Adolph Wagner am 2.12.1871 den Sonderdruck
mit den Worten: Beifolgend meine „Kirchenrede" ( ... ). Die Rede hatte in der Versammlung wohl guten Erfolg, außerhalb viel Freunde und Feinde, mehr der nationalökonomischen Auffassung wegen, denn „kirchlich" ist sie wahrlich sonst nicht. Sie entspricht aber
meiner besten Überzeugung, die ich freilich erst allmählich in mir entwickelt habe. Zum
Teil fanatische Angriffe seitens der Geld- und Bourgeoisie-Presse, was aber unvenneidlich, wenn man in solchen Dingen offen Farbe bekennt (Heinrich Rubner [Hg.], Adolph
Wagner. Briefe, Dokumente, Augenzeugenberichte 1851-1917, Berlin 1978, S. 102). Wie
sich seine beste, innerste Überzeugung zugunsten der sozialistischen Auffassung entwikkelt hatte und weiter entwickelte, schrieb Wagner am 19.3.1873 an seinen Bruder Hermann: Und aus innerster Überzeugung geht's bei mir so: vor 5 bis 6 Jahren hielt ich 95 %
der sozialdemokratischen Theorie für falsch, vor 3 Jahren noch 80, zur Zeit der Oktoberversammlung noch 50, zur Zeit des offenen Briefs an Oppenheim noch 35; seit diesem
Winter noch 10, jetzt kaum mehr 5, oder mit anderen Worten: 95 % für richtig (a. a. 0.,
S. 120, vgl. auch S. 118, S. 130, S. 158); zu den Auswirkungen vgl. Nr. 38 und Nr. 39.
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bei einer wichtigen, von mir in keiner Weise gesuchten Gelegenheit die Veranlassung geboten war, als Vertreter der Nationalökonomie an einer großen deutschen
Universität in der weitaus bedeutendsten praktischen Frage meines Faches offen
meine Meinung zu bekennen. Ich werde das rückhaltlos tun, auch auf die mir wohl
bewußte Gefahr hin, bei vielen Mitgliedern dieser Versammlung und bei zahlreichen
außerhalb derselben stehenden politischen Freunden und Gegnern vielleicht anzustoßen. Das darf man bei ehrlicher Überzeugung nicht scheuen.'
Wohl aber bedarf es noch eines rechtfertigenden Wortes, daß ich grade hier die
soziale Frage vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus behandeln will. Diese Versammlung, so wendet man leicht ein, ist ja kein volkswirtschaftlicher Kongreß, kein
Parlament, und der heutige Verhandlungsgegenstand betrifft ja nicht die soziale oder
die Arbeiterfrage schlechtweg.
Demgegenüber bemerke ich, daß ich in meiner Stellung als Korreferent die speziell kirchliche Seite der Frage wohl ganz dem Herrn Hauptreferenten• zu behandeln
überlassen konnte. Dies beabsichtigte ich, noch bevor ich sein Referat kennengelernt
hatte, und sehe nunmehr, daß meine Absicht auch gut begründet war. So blieb für
mich die volkswirtschaftliche Seite zur besonderen Erörterung übrig. Diese Seite der
sozialen Frage bietet aber wenigstens in der Auffassung, welche ich hier zu vertreten
versuchen werde, zahlreiche nahe Berührungspunkte mit der Auffassung aus dem
Gesichtspunkt der Religion, der Kirche und der inneren Mission. Meine Auffassung
geht, kurz gesagt, darauf hinaus, daß die Nationalökonomie wieder mehr den Charakter und die Bedeutung einer ethischen Wissenschaft erhalten müsse, um die soziale Frage richtig behandeln zu können. Diese Ansicht läßt mich hoffen, auch in
dieser Versammlung evangelischer Männer als Nationalökonom Gehör zu finden,
und indem ich hier auf Kreise wirke, welche der volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise ferner stehen, vielleicht zum Nutzen der Sache, d. h. zur Beseitigung der
großen Schwierigkeiten, welche die soziale Frage bietet, mein Scherflein beizutragen.
Aus der ethischen Auffassung ergeben sich ferner weitgehende Anfordenmgen in
der sozialen Frage gerade an die höheren, wohlhabenderen, gebildeteren Klassen der
Gesellschaft. Diese Anforderungen hier kurz zu entwickeln und zu begründen, betrachte ich als meine Hauptaufgabe, da mir diese Versammlung hierfür den richtigen
Zuhörerkreis zu bieten scheint. Ich wende mich an Sie, meine Herren, nicht zunächst
an die Arbeiter, und will die sittlichen und deshalb christlichen Pflichten hervorheben, welche Vermögen, Bildung und gesellschaftliche Stellung auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt in der sozialen Frage auferlegen, und daß ich mit dieser
Behandlung meines Gegenstandes gerade an dieser Stelle nicht fehlgreife.
[ ... ] Erläuterungen der Krise der Nationalökonomie in Deutschland, die auch durch die
soziale Frage entstanden ist.

Das positive Programm der meisten Sozialisten mag man als utopisch belächeln.
Die Agitation, welche gewissenlose und oft selbst nicht einmal überzeugte Führer
zum Umsturz des bestehenden Wirtschafts- und Privatrechtssystems und zur Verwirklichung einer mit der menschlichen Natur in Widerspruch stehenden Gesell'

Wie das Protokoll vennerkt, wurde der Vortrag, dem die Versammlung mit der gespanntesten Aufmerksamkeit folgte, (... ) mehrfach von lebhaften "Zeichen der Z.UStimmung und des
Beifalls unterbrochen (S. 163).
Johann Hinrieb Wiehern.
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schafts-, Produktions- und Arbeiterorganisation unter unwissenden und leidenschaftlichen Arbeitermassen betreiben; die wahnwitzigen Beschlüsse eines Baseler
Internationalen Arbeiterkongresses' über die einfache Abschaffung des privaten
Grundeigentums und Erbrechts u[nd] d[er]gl[eichen] m[ehr] mag man mit Recht als
verbrecherisch verdammen und in ihrer die Volkswirtschaft zerstörenden Tendenz
darlegen: der sozialistischen Kritik des gegenwärtigen Wirtschaftssystems darf und
muß man sich gleichwohl in vielen Punkten anschließen. Zwar wird von der anderen, nämlich der mit Unrecht und mit Überhebung sich ausschließlich „volkswirtschaftlich" nennenden Seite eingewandt, daß die Sozialisten allerdings unleugbare
volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Übelstände, statt sie auf die inhärente
Schwäche aller menschlichen Einrichtungen zurückzuführen, einseitig dem Wirtschaftssystem der Gegenwart zur Last legten. Allerdings schüttet die sozialistische
Kritik das Kind mit dem Bade aus. Aber jener Einwand trifft in dem Hauptpunkt
doch nicht zu. Denn die Kritik, z. B. eines Marx• und Lassalle, von früheren nicht zu
reden, hat es meisterhaft verstanden, mindestens gewisse Tendenzen zur erheblichen
Steigerung jener Übelstände gerade im heutigen Wirtschaftssystem nachzuweisen.
Die Tatsachen, welche diese Kritik mit dem schärfsten Schlaglicht beleuchtete,
standen in zu schneidendem Gegensatz zu jener behaupteten Interessenharmonie,
welche aus dem freien Walten des wirtschaftlichen Selbstinteresses der einzelnen
und aus der Anerkennung des Prinzips des Laissez faire et passer für die wirtschaftliche Politik des Staats vermeintlich mit Sicherheit in der ganzen Volkswirtschaft
hervorgehen sollte. Die Entfesselung der freien Konkurrenz, worin die Haupttätigkeit der wirtschaftlichen Staatsgesetzgebung der letzten Generationen gelegen hat,
wurde in ihren zahlreichen und unbestreitbaren günstigen Folgen nicht verkannt.
Aber bei tieferer Betrachtung, auf welche eben die sozialistische Kritik hinwies,
nahm doch auch die Nationalökonomie wieder wahr, daß die bloße Entfesselung der
freien Konkurrenz ein zu ausschließlich negatives Prinzip der Volkswirtschaftspolitik des Staates sei. Namentlich konnten neben der günstigen Einwirkung auf die
außerordentliche Steigerung der Produktion der wirtschaftlichen Güter die mancherlei nachteiligen Folgen für die Verteilung des gesamten Güterertrags unter die
bei der Produktion beteiligten Personen nicht länger verkannt werden.
[... ] Ausführungen über die erneute Betonung des ethischen Moments in der Volkswirtschaft, was von weittragender Bedeutung auch far die soziale Frage sein wird.

Entgegen dem sittlichen Indifferentismus im Gebiet der wirtschaftlichen Handlungen müssen wir hier verlangen, daß wieder ethische Grundsätze zur Geltung
kommen. Diese sollen auch schon nach den Forderungen der volkswirtschaftlichen
Theorie dem einzelnen neben dem Trieb des wirtschaftlichen Selbstinteresses zur
Richtschnur dienen. Demnach ist vor allem die Anforderung zu stellen, daß auch in
den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Personen das Verhältnis
von Mensch zu Mensch seine Bedeutung wieder erhalte.

'

Gemeint ist der Kongreß der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) vom 6.-11.9.1869
in Basel, auf dem u. a. beschlossen wurde, daß die Gesellschaft das Recht besitzt, das Privateigentum an Grund und Boden abzuschaffen und in gemeinsames Eigentum umzuwandeln (Demokratisches Wochenblatt Nr. 41 v. 18.9.1869, Beilage, S. 468).
• Dr. Karl Marx (1818-1883), Philosoph, Schriftsteller in London, Mitbegriinder der Internationalen Arbeiterassoziation und deren Generalsekretär.
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Namentlich gilt dies zuvörderst von den Beziehungen zwischen Arbeit&eber und
Arbeitnehmer. Mit dem Kaufen und Verkaufen der Arbeit als Ware und mit dem
Hingeben und Empfangen des Geldes als Preis dafür darf die Beziehung zwischen
beiden Teilen nicht einfach erledigt sein. Allerdings ist diese Entwicklung besonders
in der Industrie im engeren Sinne durch die neuere Gestaltung des unternehmungsweisen Betriebs, wo wenige Unternehmer von höherem Bildungsstand einer großen
Anzahl gewöhnlicher Handarbeiter gegenüberstehen, sehr begünstigt worden. Aber
die falsche Neigung der Unternehmer wie der die Ungebundenheit nur zu sehr liebenden Arbeiter selbst, ferner die zu willfährige Nachgiebigkeit der Gesetzgebung
hat, z. B. im System des reinen Geldlohnes statt jeder Art Naturallohnes, in den kurzen Kündigungsterminen der Arbeitskontrakte diese Entwicklung noch übermäßig
begünstigt. Letztere hat sich neuerdings jedoch immer mehr selbst direkt antiökonomisch gezeigt, weil sie die Arbeitslust, das Interesse der Arbeiter am Gedeihen des
Geschäfts, das Streben, am verarbeiteten Stoff und am Arbeitsgerät durch schonenden Gebrauch zu sparen, schwächt. Schlimmer ist die Folge noch in sittlicher und
daher in sozialpolitischer Hinsicht: ein persönliches Verhältnis beider Teile fehlt fast
ganz. Das Klassenbewußtsein der Arbeiter, das sich - wohl oder übel - in dem Gefühl des Zurückgesetztseins am meisten ausspricht, wird dadurch nur immer gereizter. Leider sind im Fabrikwesen hier größere Schwierigkeiten als im Handwerk,
zumal dem ehemaligen zünftigen, und als selbst im landwirtschaftlichen Großbetrieb
vorhanden. Aber genug Beispiele haben schon gezeigt, daß humane christliche Fabrikbesitzer dennoch diese Schwierigkeiten bis zu einem hohen Grade besiegen
können, zu ihrem größten eigenen Vorteil noch dazu. Die Einrichtung von Schiedsgerichten, Sühneämtern u. dgl. m., wo Arbeitgeber und Arbeiter mit gleichen Rechten und auf dem Fuße auch sozial Gleichstehender vielfach persönlich verkehren, hat
sich auch für die Wiederherstellung eines persönlichen Verhältnisses sehr heilsam
erwiesen. Der Zustand, welcher sich innerhalb des Systems der freien Konkurrenz
bei der reinen Behandlung der Arbeitskraft als Ware und des Lohnes als Preis dafür
gebildet hat, ist nicht bloß unchristlich, er ist inhuman im ärgsten Wortsinne.
Aber nicht allein an die Unternehmer, auch an die höheren, wohlhabenderen
Klassen im ganzen sind wichtige Anforderungen ethischer Art im Interesse einer
richtigeren Behandlung der sozialen Frage zu stellen. Auch hier hat sich viel zu sehr
die Ansicht verbreitet, als lege das Vermögen keine weiteren als einige Rechtspflichten und höchstens noch einige Pflichten der privaten Wohltätigkeit usw. auf.
Mit der Bezahlung der Güter und der Arbeit selbst nach dem Marktpreis, mit der
ehrlichen Entrichtung der abverlangten Steuern an Staat und Gemeinde seien die
Rechtspflichten, mit freiwilligen Gaben für mildtätige, kirchliche Bildungsvereine
der unteren und ärmeren Klassen, für private Armenunterstützung, die auf dieser
Grundlage dann oft schädlich genug wirkt, seien die sittlichen Pflichten, die an den
Wohlhabenden aus dem religiösen, kirchlichen, humanen, ethischen Gesichtspunkt
zu stellen seien, erledigt. Darüber hinaus möge jeder mit seinem Vermögen nach
Gutdünken schalten. Das ist die Ansicht der höheren Klassen, und zwar in der Regel
auch der besseren Kreise derselben. Die Lehre der Nationalökonomie hat höchstens
bedenkliche Folgen des Luxus hervorgehoben. Das positive Recht unserer modernen
Staaten hat in seiner einseitigen, immer absoluteren Ausbildung des Eigentumsbegriffs eine solche Ansicht bisher auch nur begünstigt.
Demgegenüber darf auch der Nationalökonom betonen, daß das Vermögen mit
Recht nach der schönen christlichen Auffassung, die zugleich eine aristokratische im
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besten Sinne des Worts ist, als ein anvertrautes Pfund' zu betrachten ist. Dasselbe
haben wir nicht bloß im eigenen, sondern im Interesse unserer Mitmenschen zu
verwalten, und für die richtige Verwaltung sind wir vor unserem Gewissen und vor
Gott verantwortlich.
[ ... ] Erläuterungen zum Begriff des Eigentums; Bedenken zur Vermögensverwendung werden geäußert, die zwar rechtlich gestattet, moralisch jedoch nicht vertretbar sind; als Beispiel
werden Spekulationen von Grund- und Wohnungsbesitzern genannt.

Die Geschichte beweist, daß die rechtzeitige und genügende Erfüllung berechtigter Forderungen der unteren Klassen oft genug das einzige Mittel ist, um Krisen zu
vermeiden, unter denen alle am meisten leiden. Aber nicht nur an das Interesse, auch
an die sittliche Pflicht der höheren Klassen, Staatsreformen den Weg zu bahnen,
möchte ich appellieren, handelt es sich doch immer darum, den unteren Klassen
mögliche Erleichterungen zu verschaffen, die ihnen wahrlich nicht vorenthalten
werden dürfen. Um gleich den Hauptpunkt zu nennen, wo meiner festen Überzeugung nach selbst sehr weitgehende Forderungen der niederen Klassen, der Arbeiterparteien und der Sozialisten großenteils gerechtfertigt sind, so ist dies das Gebiet der
Besteuerung. die bessere Verteilung der Steuerlast. Ohne das willfährige Entgegenkommen der höheren, wohlhabenderen Klassen, das mir als sittliche, als Ehrenpflicht
und als Maxime der einfachsten politischen Klugheit erscheint, ist aber eine Reform
der Steuergesetzgebung kaum möglich. Die hierbei immer - wenigstens noch auf
lange hinaus - unvermeidlichen staatlichen Zwangsmaßregeln müssen durch eine
gesunde und von sittlichem Geist getragene öffentliche Meinung sanktioniert sein,
dann haben sie auch aus dem Gesichtspunkt der Rücksicht auf die Individualfreiheit
kein Bedenken. Noch aber ist die öffentliche Meinung in solchen Punkten sehr wenig aufgeklärt, die öffentliche und die Privatmoral geradezu noch unverantwortlich
lax. Die Folge ist keine andere, als daß die sozialistischen Arbeiteragitatoren aus den
Mängeln und ungerechten Härten der jetzigen Besteuerung ihre schärfsten Waffen
für den Kampf gegen die bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und
gegen das Kapital schmieden.
II. Ich habe Ihnen hiermit, meine Herren, die Konsequenzen einer mehr ethischen
Auffassung der wirtschaftlichen Beziehungen in großen und allgemeinen Zügen
vorgeführt. Meine Erörterung wird mir vielleicht auch von manchem von Ihnen den
Vorwurf zuziehen, daß ich stillschweigend die Klagen und selbst die Anklagen der
Arbeiterparteien billigte oder wenigstens zu viel Zugeständnisse machte. Suchen wir
uns hierüber zu verständigen, was am Ende nicht so schwer sein wird.
Ich habe bereits meine Überzeugung dahin ausgesprochen, daß die sozialistische
Kritik in ihrer Aufdeckung der Übelstände unseres bestehenden Wirtschaftssystems
in vielen Punkten sehr treffend sei. Wie man darüber aber auch denke: Jedenfalls
bilden diese Übelstände mit mehr oder weniger Recht den Ausgangspunkt der Klagen unserer Arbeiter und unserer unteren Klassen überhaupt und dienen den Agitatoren mindestens zum Vorwand. Da gebietet es denn schon die Klugheit und das eigene Interesse, wiederum aber, behaupte ich, ebensosehr die sittliche Pflicht der höheren Klassen, die Berechtigung der Klagen unbefangen zu prüfen und innerhalb unseres Wirtschaftssystems diesen Klagen nach Möglichkeit durch Beseitigung oder
Einschränkung der Übelstände den Boden zu entziehen. Gerade wer davon überzeugt

'

Anspielung auf das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden (Lk 19, 11-28).
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ist, daß ein großer Teil der Wünsche der unteren Klassen auf Verbesserung und
Gleichstellung ihrer Lage mit jener der höheren Klassen vermutlich für immer unerfüllbar ist, weil sich die harte Realität der Dinge dagegen stemmt, der muß um so
eifriger verlangen, daß das Erreichbare geschehe und daß auf das sorgfältigste geprüft werde, was eben erreichbar sei. Kurzweg über die Klagen der unteren Klassen
als unerfüllbar, über die Kritik und die einzelnen Forderungen des Sozialismus hinweggehen, weil das alles „sozialistisch" und „in Widerspruch mit den Naturgesetzen
und richtigen Grundsätzen der Volkswirtschaft" sei, ist ebenso unklug als ungerecht
gehandelt, ganz abgesehen davon, daß so manche der „Volkswirte" in der Bestimmung dessen, was „volkswirtschaftlich" sei, nur in ihren eigenen Augen unfehlbar
sind. ferner wird gerade der, welcher unser Wirtschaftssystem im großen und ganzen einer raschen Umgestaltung für unfähig hält, weil es teils in der Tat auf natürlich
gegebenen, teils auf geschichtlich gewordenen, nur allmählich eine Veränderung
gestattenden Grundlagen beruht, um so dringender verlangen müssen, daß jede
mögliche Reform innerhalb dieses Systems vorgenommen und sorgfältig untersucht
werde, was in dieser Hinsicht möglich sei.
Auch auf die Gefahr hin, mit manchem andern meiner Fachgenossen zu den „verschämten Sozialisten" von einseitigen Manchestermännem geworfen zu werden,
scheue ich es daher nicht, eine unbefangene Prüfung der sozialistischen Kritik und
die Anerkennung des in den sozialistischen Forderungen enthaltenen richtigen Kerns
als unumgängliche Aufgabe und Pflicht der höheren Klassen und des Staats selbst zu
bezeichnen.
Entkleiden wir nun die sozialistische Kritik von allen Übertreibungen ehrlicher
Schwärmer und von allen boshaften Gehässigkeiten gewissenloser Agitatoren, so
bleibt als Kern etwa folgendes übrig: Das heutige Wirtschaftssystem auf der Grundlage der freien Konkurrenz und des geltenden Privatvermögensrechts schließt neben
seinen unleugbaren großartigen Vorteilen für die Steigerung der Güterproduktion
mindestens die Tendenz in sich, die bestehenden Vermögens- und Einkommensungleichheiten noch zu vergrößern. Die Arbeitslast und der Genuß der Produkte - nicht
der Arbeit allein, wie die Sozialisten übertreibend behaupten, aber doch der unter
wesentlicher Mitwirkung der Arbeit entstandenen Produkte - verteilt sich zu ungleich unter die bei der Produktion beteiligten Personen. Die Vorteile der technischen Fortschritte in der Produktion kommen wenigstens in höherem Maße den
Kapitalisten und Unternehmern als den Arbeitern zugute, namentlich in der Industrie
im engeren Sinne. Dadurch verschlechtert sich die Klassenlage der Arbeiter relativ,
selbst wenn sich ihre absolute Lage, wie im allgemeinen nicht zu leugnen ist, verbessert, und die Kluft zwischen ihnen und den höheren Klassen wird größer. Infolgedessen, bei der maßgebenden Bedeutung des Maschinenwesens, der Arbeitsteilung und
beider Wirkung: der Vorzüge des Großbetriebs geraten die Arbeiter, vor allem wiederum in der Industrie, in steigende Abhängigkeit von den Kapitalisten, die Besitzlosen überhaupt von den Besitzenden. Daraus ergibt sich aber eine wachsende Schwierigkeit, die sich in den meisten Fällen bis zur praktischen Unmöglichkeit steigert, aus
der Arbeiterklasse in eine höhere Klasse emporzusteigen. Die theoretische Möglichkeit dazu hat der Arbeiter nach den Grundsätzen der Gewerbefreiheit und freien
Berufswahl allerdings, aber nicht mehr als der französische gemeine Soldat, von dem
man sagt, er trage den Marschallstab im Tornister. Die unendliche Mehrzahl läßt ihn
ruhig darin und verliert den Tornister obendrein. Nicht leichter und nicht häufiger
erlangt unser Arbeiter den industriellen Marschallstab.
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[ ... ] Die sozialistische Kritik steht nicht im Widerspruch zur Lehre der Nationalökonomie:
Vermögensungleichheiten und Klassengegensätze haben die Tendenz. sich zu vergrößern,
dieser Entwicklung sollte Einhalt geboten werden.
Von sozialistischer und von anderer Seite, wo man nicht optimistisch die Übel
übersah, sind nun sehr verschiedene Vorschläge zur Abhilfe aufgestellt worden. Wir
können sie wohl auf einige Grundprinzipien zurückführen und danach in drei Gruppen bringen, welche ich als Gruppe der reaktionären, der radikalen und der Reformpläne bezeichnen will.
l . Die eine Partei sieht die Abhilfe in der Rückkehr zu den früheren wesentlichen
Beschränkungen der freien Konkurrenz, wobei selbst wieder an Einrichtungen, wie
die alten Handwerkerzünfte u. dgl. m., gedacht worden ist. Ich nenne diese Vorschläge reaktionäre, im wörtlichen Sinne, denn sie wollen Altes wieder zurückbringen, aber auch in der bekannten Nebenbedeutung des Wortes, daß sie nämlich wenigstens im allgemeinen und häufig - einem falschen Konservatismus entspringen. Vielleicht ist es nicht unnötig, gerade in dieser Versammlung vor der unrichtigen Popularität dieser Art Vorschläge zu warnen. Erinnern Sie sich der gerechten
Vorwürfe, die V[iktor] A[ime] Huber seiner politischen Partei z.B. über das Liebäugeln mit dem alten Zunftwesen machte.'
Vorschläge dieser Art geben die Vorteile der freien Konkurrenz, den Großbetrieb,
das Maschinenwesen, die bessere Arbeitsteilung, daher die große und billige Produktion meistens preis. Wollte man davor selbst nicht zurückscheuen, so ist
schlechterdings nicht einzusehen, wie die außerordentlich vergrößerte heutige Bevölkerung in den Geschäftsformen einer früheren Zeit Unterkunft, Beschäftigung,
ausreichenden Verdienst fände. Nur zu oft wird in der sozialen Frage vergessen, daß
wir heute mit ganz anderen Bevölkerungsmassen zu rechnen haben als vor 200, l 00
oder selbst noch vor 50 Jahren.
Trotzdem ist auch hier eine Erwägung dringend geboten. Hüte man sich doch nur
bei der immer weiteren, konsequenteren Ausbildung des Systems der freien Konkurrenz, bloß einigen aprioristischen, vermeintlich absolut gültigen Prinzipien und deren
Konsequenzen zu Liebe, von einer Prüfung durch die Erfahrung ganz abzustehen. In
der politischen und volkswirtschaftlichen Theorie und Praxis kommt man mit Recht
von ganz absoluten Prinzipien immer mehr zurück. Auch wir werden erst die Erfahrung zu machen haben, ob z. B. die schrankenlose Freizügigkeit, die Aufhebung aller
Beschränkungen der Niederlassung, der Eheschließung u. dgl. m. mit ihren großen
Vorteilen auf der einen, nicht auch so erhebliche Nachteile auf der anderen Seite mit
sich führen, daß doch wieder gewisse Beschränkungen rätlich erscheinen können.
Ich bejahe dies nicht, die Erfahrungen sind noch zu jung, aber ich verlange, daß
wenigstens eine solche Frage überhaupt diskutiert werden darf. Das außerordentliche
Anschwellen der großstädtischen Bevölkerungen auf Kosten der ländlichen gibt
immerhin zu denken.
Derartig liegt die Frage auch in betreff mancher anderer Punkte. Ich erinnere z.B.
an die neueste Gestaltung unseres Aktiengesellschaftsrechts,9 die man als ,,Aktienge'

•

Die entsprechenden Auseinandersetzungen wurden in der von Januar 1845 bis März 1848
erschienenen Huberschen Zeitschrift ,,Janus. Jahrbücher deutscher Gesinnung, Bildung und
Tat" geführt.
Durch Gesetz vom 11.6.1870 (BGBI, S. 375) war das Aktiengesellschaftsrecht liberalisiert
worden: Für die Gründung einer Aktiengesellschaft wurden staatliche Genehmigung (Kon-
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sellschaftsfreiheit" bezeichnen kann, gegenüber dem friiheren Konzessionssystem.
[... ] Die Errichtung von Aktiengesellschaften ist mit unsauberen Mitteln verknüpft, mit denen
sich die Großen auf Kosten der Kleinen bereichern; Verwaltungsräte sind Unternehmer ohne
Beziehung zum Unternehmen, wodurch das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit erschwert
wird.

2. Die zweite Gruppe von Vorschlägen umfaßt jene radikalen Projekte der weitgehenden Sozialisten, namentlich eines Teils der sog. Sozialdemokratie, wie z. B.
der Anhänger der Internationalen Arbeiterverbindung. Hier wird in einseitigster
Übertreibung das bestehende Gesellschafts-, Wirtschafts- und Privatrechtssystem zur
alleinigen Ursache der gedrückten Lage der unteren Klassen der Arbeiter gemacht.
Einer gründlichen Verbesserung sei dies System unfähig, Abhilfe wird daher nur in
seiner vollständigen Umgestaltung gefunden. Daher denn jene bekannten Forderungen der Partei: grundsätzliche Beseitigung der Lohnarbeiterstellung oder des Dienstverhältnisses im Geschäft eines besonderen Unternehmers und Kapitalisten, Abschaffung zunächst des Privatgrundeigentums und Erbrechts, Beanspruchung des
Kapitals seitens der Arbeiter als des bloßen Ergebnisses ihnen unrechtmäßig vorenthaltenen Lohns, Gelangen des ganzen Erzeugnisses der Volkswirtschaft an die Arbeiter, weil dies Erzeugnis ausschließlich Produkt der Arbeit sei usw. Für die Durchführung der Projekte wird immer offener an die Gewalt appelliert, ,,die Geburtshelferin jedes großen sozialen und politischen Fortschritts"'0 •
Aber selbst wenn diese Gewalttat gelänge, was einstweilen noch sehr unwahrscheinlich ist, es fehlt jeder klare Gedanke, wie denn das neue Wirtschaftssystem
zuerst eingeführt und endgültig durchgeführt und erhalten werden soll. Selbst die
Führer äußern sich darüber in den vagsten Ausdrücken. Der Trost der meisten, daß
sich das weitere „schon finden werde", wenn nur erst einmal die bestehende Ordnung umgestürzt sei - die gewöhnliche Argumentation hirnverbrannter Revolutionsphantasten-, enthält den Verzicht selbst auf die vagste Idee. Leicht ergibt sich,
daß das Privatinteresse an tüchtiger Arbeit und an Kapitalbildung fehlen würde, ohne
irgendwie durch stärkeres Pflichtgefühl des einzelnen ersetzt zu werden. Anstelle der
jetzigen Motive und der für unerträglich geltenden Gewalt des Kapitalisten und
Unternehmers müßte die ungleich despotischere Macht der unentbehrlichen Vorsteher der sozialistischen Gemeinde, oder wie immer das betreffende sozietäre Gebilde
beschaffen und genannt sein möge, treten, wenn nicht von vornherein jede Produktion unmöglich sein soll. Wir können es uns wohl versagen, auf solche Hirngespinste
näher einzugehen. Jeder ehrliche Mann, welcher Partei er auch angehöre, wird die
Berückung unwissender, leidenschaftlicher Arbeitermassen mit solchen Torheiten
verabscheuen.
3. Im Gegensatz zu den reaktionären Rückschritts- und den radikalen Umsturzplänen steht eine dritte Reihe von Vorschlägen, die Reformpläne. Hier wird der

'0

zession) und staatliche Aufsicht nicht mehr für notwendig gehalten und abgeschafft, d. h.
Bildung und Verwaltung der Aktiengesellschaften wurden vom Staat freigegeben und dafür eine Reihe gesetzlicher Normativbestimmungen, verschärfte Publizität und gesteigerte
Verantwortlichkeit der Vorstände und Aufsichtsräte eingeführt.
In Band I des ,,Kapitals" sagt Karl Marx: ,,Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten
Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht Sie selbst ist eine ökonomische Potenz."
(Karl Marx, Friedrich Engels, Werke [MEW 23]: Karl Marx, Das Kapital, Erster Band,
Siebenter Abschnitt: Der Akkumulationsprozeß des Kapitals, Berlin 1972, S. 779).
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Boden der Wirklichkeit. das heutige Gesellschafts-, Wirtschafts- und Privatrechtssystem anerkannt und Abhilfe gegen die vorhandenen Übel auf dem Wege der Reform,
d. h. der passenden Weiterentwicklung und, soweit es sein muß, der Modifikation
des Bestehenden gesucht. Reform ist ja weder Umsturz noch Stillstand noch Rückschritt.
Die Pläne unterscheiden sich einmal in dem Mehr oder Minder der Verbesserun~. das sie in Ansicht nehmen, wobei die einen nur die absolute Verbesserung, die
anderen zugleich die relative ins Auge fassen, so daß sich die Klassenlage der Arbeiter auch im Verhältnis zu derjenigen der höheren Klassen hebt. Dies halte ich
angesichts der besprochenen Tendenz der Vergrößerung der Vermögensverschiedenheiten in dem heutigen Wirtschaftssystem für das Richtige und auch für ausführbar.
Die Bestrebungen gehen ferner darin auseinander, daß sich nach dem einen Plan
die Arbeiter allein für sich um die Verbesserung ihrer Lage bemühen - Prinzip der
reinen Selbsthilfe -, nach dem andern dagegen dieselben von den höheren Klassen
und endlich vom Staat - Prinzip der Staatshilfe in verschiedener Ausdehnung - hierbei unterstützt werden sollen. Nach dem, was ich bereits äußerte, scheint mir die
Mitwirkung der höheren Klassen und des Staats nützlich und notwendig und beider
sittliche Pflicht zu sein. Ein allgemein gültiges, womöglich noch ,,recht einfaches"
Rezept für die Anwendung der Staatshilfe, wonach der politische und volkswirtschaftliche Dilettantismus so gerne strebt, gibt es freilich nicht. Nur nach der konkreten Lage der einzelnen Länder und vor allem nach der Sachlage in den einzelnen
Spezialpunkten, um die es sich handelt, kann die Entscheidung getroffen werden.
Endlich unterscheiden sich die Reformbestrebungen nach den besonderen Wegen,
auf denen sie zum Ziel gelangen wollen. Auf dem einen Wege sollen die Arbeiter
„zum sozialen und volkswirtschaftlichen Kriege" gerüstet werden. Hier gilt es, sie in
ihrer Stellung als Streiter im Konkurrenzkampf möglichst so zu stärken, daß ihnen
dadurch die Siegesaussicht näherrückt. Der andere Weg zum Ziel ist der der friedlichen Ausgleichung der Interessengegensätze zwischen Arbeitern und kapitalistischen Unternehmern, durch gegenseitige Vereinbarung nach Billigkeitsgrundsätzen,
durch beiderseitiges willfähriges Entgegenkommen. Vornehmlich in der wichtigsten
praktischen Spezialfrage innerhalb der ,,Arbeiterfrage", nämlich in derjenigen nach
der Höhe des Arbeitslohns und der Dauer der täglichen Arbeitszeit, kommen diese
beiden Wege zur Lösung in Betracht.
Im ersten Fall verbinden sich die Arbeiter untereinander, um sich für den sozialen
Krieg im System der freien Konkurrenz, also insbesondere für jenen Tauschkampf
zu organisieren, in welchem nach dem viel besprochenen Gesetz von Angebot und
Nachfrage über die Lohnhöhe usw. entschieden wird. Die Arbeiter suchen also hier
die Erfüllung ihrer Forderungen durch den Sieg in der Konkurrenz zu erzwingen. Sie
verbinden sich zu vorübergehenden oder dauernden Vereinen, für den speziellen
Zweck oder für die beständige, regelmäßige Wahrnehmung ihrer mannigfaltigen
Interessen. Die Vereine sammeln Gelder zu einer „Kriegskasse" auch schon in
,,Friedenszeit" an, um mit massenhafter Arbeitseinstellung, mit sogenanntem Strike
drohen oder im Falle andauernder Verweigerung ihrer Forderungen damit wirklich
vorgehen und die Feiernden während[d]em unterstützen zu können. Die Vereine
eines Gewerbes an verschiedenen Orten treten wieder untereinander und mit den
Vereinen anderer Gewerbe in einer Provinz, einem Land, selbst im ganzen heutigen
Kulturstaatensystem, in nähere oder weitere Verbindung, um sich für gemeinsame
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Aktion zu stärken, durch Geldmittel bei Strikes gegenseitig zu unterstützen usw.
Eine großartige und energische Verwirklichung des viribus unitis, des l'union fait la
force.
Auf diesem Wege sind die Arbeiter in den Fabriken, den Bergwerken, den Handwerken neuerdings emsig weitergeschritten. Die früheren gesetzlichen Beschränkungen des Koalitionsrechts der Arbeiter sind nach dem Vorgang Englands jetzt meistens gefallen und mit Recht." Denn nur so wurde mit gleichem Maße gemessen, da
ähnliche Verabredungen der Unternehmer doch nicht zu hindern waren. Auf dem
Boden des Konkurrenzsystems konnte man dem Arbeiter auch unmöglich die wirksamste, ja oft die einzige Waffe, die Organisation seiner vereinzelten Kräfte, vorenthalten, mit der er mit Aussicht auf Erfolg den Konkurrenzkampf, in dem man ihn
stellte, zu bestehen vermochte.
Es ist auch nicht zu leugnen, daß die Arbeiter mit dieser Waffe einen großen Teil
berechtigter Forderungen durchgesetzt haben - nicht immer unmittelbar durch die
Strikes, wo sie mehrfach den kürzeren zogen, aber durch das Drohen mit denselben,
was natürlich nur durch ihre Organisation ermöglicht war. Aber andererseits sind
Strikes u. dgl. ein sehr zweischneidiges Mittel. Große materielle Opfer werden dabei
regelmäßig von beiden Seiten und von der ganzen Volkswirt.-.chaft, deren Produktion
lange stockt, gebracht. Die persönlichen Beziehungen werden oft auf lange hinaus
verbittert, offenbare Rechtsverletzungen nicht immer vermieden. Einer humanen,
ethischen, christlichen Auffassung ist eine solche Verschärfung des Streites als Vorbereitung zur Lösung der sozialen Frage natürlich entgegen. Nur dürfen diejenigen
nicht die Koalitionsfreiheit, die Gewerkvereine, die internationale Arbeiterverbindung, die Strikes anklagen, welche ihrerseits die möglichst freie Konkurrenz stets
befürwortet haben, in ihr das Universalheilmittel für alle wirtschaftlichen Schäden
der Gesellschaft sahen - und sie für sich selbst nach Kräften ausnutzten. Eine sittliche Entrüstung über die Bewegungen in der Arbeiterwelt ist bei den Anhängern des
herrschenden Systems komisch und widerwärtig zugleich. Ihr wolltet ja immer
Kampf, denn was ist Konkurrenz anders als Kampf. Die Arbeiter sind von eurem
Standpunkt aus bei ihren weitestgehenden Bestrebungen um Organisation, welche
sie im Konkurrenzkampf stärkt, durchaus im Recht. Ihr Handeln ist eine notwendige
Konsequenz des herrschenden Systems.
Der Staat hat weder Interesse noch Recht, dem Arbeitervereinswesen, sobald es
sich auf wirtschaftliche Zwecke beschränkt, feindlich zu sein. Vielmehr darf dasselbe von ihm Erleichterung durch richtige Gesetze über die rechtliche Stellung erwarten. Nur Ausschreitungen, besonders Gewalttätigkeiten und Drohungen gegen die
Arbeitgeber und gegen die außerhalb der Vereine stehenden, an Strikes nicht teilnehmenden Arbeiter sind zu verhüten und zu bestrafen.
Das Gewerksvereinswesen speziell, wie wir es in den großen englischen Trades
Unions sehen und wie es sich neuerdings auch auf dem Kontinent verbreitet, verfolgt
übrigens nicht allein, wenn auch gegenwärtig noch vorzugsweise, den Zweck, den
Arbeiter für den Konkurrenzkampf zu stärken. Es bildet außerdem eine großartige
Organisation des Arbeiterversicherungswesens, der Pflege der Bildungsinteressen
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Vgl. dazu Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; im wesentlichen ist hier die
durch die Gewerbeordnung vom 21.6.1869 (BGBI, S. 245) eingeführte Koalitionsfreiheit
gemeint.
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usw. und verdient hier noch mehr die Unterstützung durch die öffentliche Meinung
und durch die Staatsgesetzgebung.
Sehr argwöhnisch wird in neuester Z.Cit die internationale Arbeiterassoziation betrachtet, welche sich von London aus so bedeutsam über den Kontinent verbreitet
hat. Seit den internationalen Arbeiterkongressen und ihren tollen Beschlüssen und
seit der infernalen Kommune-Wirtschaft in Paris" erscheint dieser Argwohn einem
großen Teil der Besitzenden und den Regierungen begreiflicherweise auch begründet
genug. Sollte es dennoch nicht abermals richtig sein, den auch hier unbestreitbar
vorhandenen gesunden Kern der großen Bewegung aufzusuchen und die Agitation
dadurch unschädlicher zu machen, daß man das Richtige, was ihren Bestrebungen
zugrunde liegt, freiwillig erfüllt?
Der gesunde Kern scheint mir dieser zu sein. Zwischen den industriellen Arbeitern der heutigen Kulturstaaten, namentlich der den Welthandel beherrschenden
Industrieländer, besteht unleugbar eine eigentümliche Interessengemeinschaft, indem
die soziale und wirtschaftliche Stellung der Arbeiter des einen Landes auf diejenige
der anderen Länder zurückwirkt. Dies tritt z.B. in einem Fall wie der der Kinderarbeit in den Fabriken deutlich hervor. Verbietet das Gesetz die Kinderarbeit oder
beschränkt sie in weitem Maße hier, dort nicht, so können die betreffenden Produkte
in dem zweiten Land wohlfeiler als in dem ersten hergestellt werden. Das zweite
Land vermag dann die Konkurrenz nicht mehr zu bestehen, und die schließliche
Folge der so lobenswerten Beschränkung der Kinderarbeit ist, daß die erwachsenen
Arbeiter dieses Landes in gewissen Zweigen keine Beschäftigung mehr finden oder
doch nur unter ungünstigeren Bedingungen. So verhält es sich mit vielen Verbesserungen ihrer Stellung, welche die industriellen Arbeiter eines Landes durch gemeinsames Handeln errungen oder von der Gesetzgebung ihres Staats eingeräumt bekommen haben: sie gehen leicht wieder verloren oder schaden den Arbeitern selbst,
wenn die Arbeiter anderer, im Absatz konkurrierender fremder Länder nicht dieselben Vorteile gleichfalls besitzen. Bei den heutigen Kommunikationen, und zumal
beim vollen Freihandelssystem, wo fremde Fabrikate auf dem heimischen und allermöglichen Länder Produkte auf dritten Märkten konkurrieren, wirkt in der Tat die
schlechte Lage der Arbeiter hier auf die Lage der Arbeiter dort ungünstig zurück.
Hungerlöhne in manchen Zweigen der Weberei z. B. machen leicht eine bessere
Lage der Arbeiter desselben Geschäfts anderswo unmöglich. Eine gerechtfertigte
Preissteigerung, welche oft die Voraussetzung höheren Lohns in einer Branche ist,
wird durch die Konkurrenz einer mit solchen Hungerlöhnen arbeitenden Industrie
unhaltbar. Hier können recht wohl Fälle eintreten, welche die einseitige Freihandelsdoktrin auch wieder ganz übersieht: wo die Rätlichkeit von Schutzzöllen gegen die
überbilligen Produkte fremder Industrie im Interesse der heimischen Arbeiter zu
erwägen ist. Mit Recht erkannten jedenfalls die industriellen Arbeiter, zuerst in
12

Als Pariser Kommune wird der Pariser Stadtrat bezeichnet, der zwischen Män und Mai
1871 versuchte, gegen den Willen der bürgerlichen franrosischen Regierung Paris nach sozialistischen Vorstellungen zu verwalten. Bereits im Män begann die französische Regierung mit militärischen Angriffen auf Paris, worautbin der Stadtrat die allgemeine Volksbewaffnung anordnete und es zu einem Belagerungszustand der Stadt kam. Am 21. Mai
drangen die Truppen der Regierung in Paris ein und schlugen in der sog. Blutwoche den
Aufstand nieder; in den Kämpfen und den nachfolgenden Massenexekutionen wurden rd.
30 000 Menschen getötet.
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England, daß sie bei den heutigen Verkehrsverhältnissen erst dann eine Verbesserung ihrer Lage endgültig erlangt hätten, wenn eine gewisse Gleichmäßigkeit der
Arbeiterzustände, der Lohnverhältnisse und der Fabrikgesetzgebung in allen Industrieländern hergestellt sei. Dergleichen zu erreichen, darauf ging notorisch die internationale Arbeitervereinigung gerade in ihren Anfängen mit aus - ein richtiges
und gerechtfertigtes Ziel, gerechtfertigt auch gegenüber den höheren Klassen und
dem Staat. Das scheint mir aber darauf hinzuweisen, daß über die überhaupt gesetzlich zu regelnden Punkte, namentlich über die Fabrikgesetze, nicht bloß die Gesetzgebung des einzelnen Staates, sondern mittelst internationaler Verträge diejenige
aller Industriestaaten einigermaßen gleichartige Bestimmungen treffen muß. Durch
solche Verträge erhalten die Gesetze des einzelnen Landes zum Schutz der Arbeiter
erst die Bürgschaft voller Wirksamkeit.
Koalitionen, Gewerkvereine, Strikes, internationale Verbindung, das sind die
Kriegsmittel der Arbeiter im Konkurrenzkampf. Solange nicht andere, bessere Mittel, die Lage der Arbeiter zu heben, gefunden sind, kann man den letzteren ehrlicherweise, scheint mir, nicht ernstlich den Gebrauch dieser Mittel abraten. Es ist
jedoch vornehmlich wieder die Schuld der höheren Klassen, des Unternehmer- und
Kapitalistenstandes und der ganzen wohlhabenderen Bevölkerung, wenn die Dinge
den geschilderten Verlauf genommen haben. Wieder und wieder muß gegen diese
Kreise der Vorwurf erhoben werden, daß es ihnen an sittlichem Pflichtgefühl, an
uneigennützig;em. freiem Entgegenkommen gegenüber den Arbeiterklassen gefehlt
hat. Sonst wäre vieles freiwillig eingeräumt worden, was jetzt nur die Furcht vor der
organisierten Macht der Arbeiter abgerungen hat. Leider gilt dies auch von jenen
Institutionen zur Versöhnung der Interessen, wie den gewerblichen Schiedsgerichten
und den Sühneämtern nach Mundellas" Vorbild, auf welche trotzdem mit Recht
selbst nach den wenigen bisherigen Erfahrungen eine Hoffnung für eine bessere
Zukunft gebaut werden darf. Bisher sind diese Einrichtungen, welche entstehende
Zwistigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern womöglich im Keime
unterdrücken sollen, meist erst von den ,,Herren" als das kleinere von zwei Übeln,
um aus dem ewigen Hader herauszukommen, gewährt worden. Solange es so steht,
werden sie schwerlich den Segen verbreiten, der ihnen innewohnen könnte, denn der
Arbeiter wird leicht durchschauen, daß es nur die Furcht ist, welche die Herren bewegt, sich so ,,herabzulassen, um mit ihm auf gleichem Fuß zu unterhandeln". Werden dagegen solche Sühneämter freiwillig von den Arbeitgebern mit den Arbeitnehmern ins Leben gerufen, wird auch von jenen auf eine passende Gesetzgebung gedrungen, durch welche der Wirkungskreis dieser Ämter zu demjenigen wahrer Arbeitskammern erweitert wird, dann ist gewiß vieles von diesen Institutionen zu erwarten. Beide Teile müßten eine gleiche Anzahl Vertreter in diese Kammern wählen,
mit Stimmenmehrheit sollte über alle aus der Gewerbeordnung, den Arbeitskontrakten, den Gesetzen über Fabrikwesen, Kinder- und Frauenarbeit, Gesundheitspolizei,
Versicherungskassen hervorgehenden Streitigkeiten entschieden werden. Selbst die
Festsetzung der Lohnhöhe und der Dauer der täglichen Arbeitszeit könnte vielleicht
mit bindender Kraft für eine gewisse Zeit allmählich von solchen Arbeitskammern
vorgenommen werden. Die Hauptsache ist auch hier der freie persönliche Verkehr,
13

Anthony John Mundella (1825-1897), lndusttieller in Nottingham, liberaler englischer
Parlamentarier; vgl. zu den von ihm initiierten gewerblichen Schiedsgerichten und Einigungs- bzw. Sühneämtem: Nr. 63 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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das Zusammenkommen wenigstens in den Sitzungen als gleich und gleich, das
Sichaussprechen über Klagen, Vorwürfe, die man einander zu machen hat. Mundell!b der in der Strumpfwirkerei von Nottingham solche Sühneämter mit bestem Erfolg
einrichtete, andere, die sein Beispiel nachahmten, können nicht genug die gute Folge
solchen Verkehrens rühmen. Das ist ja auch psychologisch begreiflich genug: Das
Verhältnis von Mensch zu Mensch kommt wieder zu Ehren anstelle des Verhältnisses von Arbeitsmieter und Arbeitsvermieter, Lohngeber und Lohnempfänger. Der
gegenseitige Argwohn schwindet und Liebe und Achtung und Rücksichtnahme auf
die Interessen des andern stellen sich wieder ein.
Gelingt es, den gewerblichen Schiedsgerichten, Sühneämtern und ähnlichen Anstalten durch das freie Entgegenkommen der Arbeitgeber und durch eine ordentlich
eingreifende, von einer gesunden öffentlichen Meinung getragene, von oben ebenso
wie von unten geforderte Gesetzgebung eine richtige Stellung. einen umfassenden
Wirkungskreis, eine die berechtigten Interessen der Arbeiter befriedigende Wirksamkeit zu geben, dann sind wir einer friedlicheren, versöhnlicheren Gestaltung der
Arbeiterfrage ein gut Teil nähergerückt. Jetzt ist der Hauptzweck der Arbeitervereine
vornehmlich die Vorbereitung für den sozialen Krieg, für das Bestehen des Konkurrenzkampfes um Lohn und Arbeitsdauer usw. Alsdann werden diese Vereine nur die
Organe sein, welche die Deputierten zu den Arbeitskammern wählen, und werden
sich mehr und mehr ausschließlich ihren übrigen, schöneren Zwecken, den „Werken
des sozialen Friedens" zuwenden können: den Bildungsinteressen, der Sorge für
bessere Wohnung, für Invaliden- und Altersversorgung usw. Dies zu ermöglichen,
ist wesentlich mit Aufgabe und Pflicht der höheren Klassen, und auf diesem Gebiet
hat auch die Geistlichkeit einen schönen und dankenswerten Beruf: das freie Entgegenkommen dieser Klassen, wodurch das eigene Interesse zurückgedrängt wird,
auch als christliche Pflicht zu predigen und sich in der sozialen Frage vor allem nach
oben und erst dann nach unten zu wenden.
m. Bevor ich zum letzten Teil meines Vortrags, zur Besprechung der einzelnen
Reformvorschläge gelange, ist es nötig, noch ein Wort der Verständigung über die
wirtschaftlichen Bedingungen einer Hebung der unteren, insbesondere der Arbeiterklassen, und über die wirtschaftliche Rückwirkung solcher Hebung auf die höheren
Klassen vorauszuschicken.
Eine Hebung der unteren Klassen bezweckt zunächst die Verbesserung der materiellen oder wirtschaftlichen Lage. Mit Recht gilt dies als Voraussetzung der geistigen und sittlichen Hebung. Wer diese will, muß die erste wollen. Verbesserung der
materiellen Lage heißt reichlichere Befriedigung der bisherigen und gleichzeitige
Befriedigung etwa neu hinzukommender wirtschaftlicher Bedürfnisse, oder m[it]
a[nderen] W[orten] die Verfügung über eine größere Menge womöglich zugleich
besser beschaffener wirtschaftlicher Güter. Wie kann dies erreicht werden? Auf
zweierlei Weise, ohne Beeinträchtigung der höheren Klassen, bloß durch größere
Produktivität der nationalen Gesamtarbeit oder auf Kosten jener Klassen, indem
Einkommen nicht als Almosen, sondern im wirtschaftlichen Verkehr und nach dessen Gesetzen von den höheren Klassen auf die Arbeiterklassen übertragen wird.
Einmal ohne jede Beeinträchtigung, ja Hand in Hand mit einer gleichzeitigen
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der höheren Klassen: wenn der Ertrag der
volkswirtschaftlichen Produktion wächst und die Quote, welche auf die unteren
Klassen hiervon entfällt, ohne daß sich die Kopfzahl der letzteren in gleichem Verhältnis der Produktionssteigerung vermehrt hat, selbst nur die nämliche wie bisher
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bleibt. Hier verändert sich die Klassenlage aller nicht, aber alle Klassen verbessern
ihre Lage absolut und in gleichem Maße. Dieses immerhin erfreuliche Ergebnis wird
eintreten, wenn mit einem Wort die Produktivität der Volkswirtschaft wächst, d. h.
wenn die Arbeitsleistung. die Technik, die Leitung der Unternehmungen sich verbessern und andrerseits die Zahl der Bevölkerung, namentlich der unteren Klassen,
nur mäßig steigt. Daraus ergibt sich, wie sehr gerade die Arbeiter an dem ruhigen,
ungestörten Fortgang der Produktion, den Fortschritten der Naturwissenschaften, des
Maschinenwesens, der Arbeitsfähigkeit und Arbeitslust, aber auch - man darf diesen
Punkt nicht mit übel angebrachtem Stillschweigen übergehen - an einer langsamen
Bevölkerungsvermehrung, späterer Eheschließung und mäßiger Kinderzahl interessiert sind.
Die ältere Nationalökonomie hat nun die Verbesserung der Lage der unteren
Klassen auf diesem Wege steigender Produktivität der ganzen Volkswirtschaft vornehmlich, ja fast ausschließlich vor Augen. Daher auch aus diesem Gesichtspunkt
die weniger egoistische Verteidigung der Politik der Konkurrenz, weil diese die
Produktion zu steigern und folglich auch die Lage der Arbeiter zu verbessern strebe.
Auch jetzt wollen viele exklusive „Volkswirte", die überall sonst Sozialismus wittern, nur von diesem Wege etwas wissen. Gewiß kann auch so den Arbeitern sehr
ausgiebig und nachhaltiger und umfangreicher als auf dem andern Wege geholfen
werden - vorausgesetzt, daß eben die Produktivität der Arbeit immer erheblich
wächst, was denn doch oft von mehr oder weniger ,,zufälligen" Umständen, von
Epoche machenden Erfindungen usw. abhängt, die sich nicht so oft wiederholen. Ein
Fortschritt, wie der in der Benutzung der Dampfkraft liegende, kommt nicht alle paar
Jahre vor.
Jedenfalls ist daher der zweite der erwähnten Wege auch noch in Erwägung zu
ziehen und zumal auch in unserer Zeit. Hier kann sich nämlich die Lage der unteren
Klassen dadurch verbessern, daß auch bei gleicher Ergiebigkeit der Produktion die
Quote dieser Klassen am Gesamtertrag größer als bisher wird, während wiederum
ihre Kopfzahl mindestens nicht in gleichem Maße wächst. Was hier die unteren
Klassen mehr, das erhalten also die oberen weniger: m. a. W., es erfolgt eine Übertragung von Einkommen und mithin von Konsumtionskraft von diesen auf jene, und
zwar im Wege der besseren Bezahlung der Arbeit oder im Wege der Lohnerhöhung.
Sehr viele Maßregeln und Pläne zur Hebung der unteren Klassen, und zwar auch
diejenigen, welche von strengen Antisozialisten ausgehen, bezwecken in letzter
Linie eine solche Verbesserung der Lage der unteren auf Kosten der oberen Klassen.
Damit aber gehen sie auf eine positive Verminderung der bestehenden Einkommensund Vermögensungleichheiten aus. Darüber darf man sich nicht täuschen.
Ebenso wenig darf man vor der Betretung dieses Weges zurückschrecken, wenn
man erkennt, daß man sich auch hier wieder mit den Sozialisten auf dem Gang nach
demselben Ziele begegnet. Denn wenn wir die positiven Vorschläge des Sozialismus, wie früher seine Kritik, von allem Überschwenglichen entkleiden, dann bleibt
nichts weiter bestehen, als das Verlangen nach einer gleichmäßigeren Verteilung des
Einkommens in der Volkswirtschaft. [ ... ] Die wohlhabenderen Klassen und der Staat
haben die Pflicht, auf Einkommensgleichheit hinzuwirken.

Bisheriges Einkommen und Konsumtionskraft der höheren Klassen kann den Arbeitern auf dem Wege des wirtschaftlichen Verkehrs in der Form besserer Bezahlung
ihrer Arbeit oder der Überlassung eines größeren Anteils an den durch ihre Mitwirkung mit entstandenen Produkten auf zweifache Weise zugeführt werden: einmal
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durch Vennindenm& der Kapital- und Unternehmergewinne, sodann durch Steigerung der Preise der Produkte. Im ersten Fall tragen die Kapitalisten und Unternehmer, im zweiten die Konsumenten, das ,,Publikum", die Opfer. Auf eine dritte Weise
wird endlich die Konsumtionskraft der unteren Klassen auf Kosten der höheren
gesteigert durch Steuerreformen, welche die Steuerlast dort vermindern, hier erhöhen, und so dem Arbeiter die Staatsleistungen wohlfeiler zur Verfügung stellen.
Die Arbeiter denken meistens an den ersten Fall, die Verminderung der Unternehmer- und Kapitalgewinnste, und in der Parteiagitation spielt dieser Punkt die
Hauptrolle. Wird der Wunsch erfüllt, so hat dies das Gute, daß die Arbeiter nicht
irgendwie wieder als Konsumenten leiden. Aber jener Gewinn bietet im Durchschnitt durchaus nicht immer einen so großen Spielraum für Lohnsteigerungen, wie
die Arbeiter und ihre Führer annehmen, indem sie einzelne günstige Fälle viel zu
sehr verallgemeinern. Sodann können Lohnsteigerungen auf Kosten des Gewinns die
Kapitalien und die Unternehmungen nur zu leicht aus einem Geschäft, einem Orte,
einem ganze Lande vertreiben, solange anderswo bessere Anlagen zu finden sind.
Ganze Gewerkzweige sind auf diese Weise schon zugrunde gegangen, und insbesondere haben Strikes mitunter eine solche Folge gehabt, welche dann auf die Arbeiter zurückgefallen ist. Deshalb ist hier sicher Vorsicht anzuraten. Aber andererseits sind die Fälle doch nicht selten, daß die Löhne auf Kosten der Gewinne, auch
infolge von Strikes, stiegen, ohne daß jener Nachteil hervortrat und ohne daß sich die
Arbeitgeber im höheren Warenpreis schadlos halten konnten. Die Unternehmer werden durch verdoppelte Betriebsamkeit die Einbuße einzubringen suchen, was ja im
Interesse der ganzen Volkswirtschaft liegt, im übrigen aber sich endgültig mit einem
geringeren Gewinn begnügen müssen. Eine solche Einkommenübertragung und Konsumverschiebung zwischen den Herren und den Arbeitern hat für erstere freilich
etwas Mißliches, aber sie stellt gleichwohl im ganzen doch eine bessere Verteilung
des Einkommens im Volk dar. Der wohl vorgekommene Einwand, daß das verringerte Einkommen der Unternehmer und Kapitalisten die Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen und die neue Kapitalbildung schmälere, woraus für die Arbeiter
sonst auch späterhin eine Lohnsteigerung hervorgegangen sein würde, überschießt
das Ziel. Denn die Arbeiter bekommen ja schon jetzt sicher und sofort den höheren
Lohn, der ihnen sonst nur als eventuelle Möglichkeit in Aussicht gestellt wird und
vermögen nun ihrerseits, eine größere Nachfrage nach Gütern zu unterhalten oder
selbst Kapital zu ersparen.
Der zweite Fall, die Preissteigerung der Produkte, ist nur soweit möglich, als die
Konkurrenzverhältnisse es erlauben, also soweit nicht der Markt anderweit billiger
versorgt werden kann, ferner soweit nicht etwa die Abnahme der Nachfrage bei
höherem Preise die Preissteigerung für den Produzenten selbst unrätlich macht. Das
große Interesse der Arbeiter an einer möglichst gleichen Gestaltung der Konkurrenzverhältnisse ergibt sich auch hier wieder. Der Unternehmer bezahlt ja im Grunde den
Lohn nicht eigentlich aus seinem Kapital, sondern schießt ihn nur daraus vor: die
Käufer bezahlen ihn wirklich. Müssen diese höhere Preise anlegen, so kann allerdings eine Lohnerhöhung eintreten. Es läßt sich nun öfters nachweisen, daß die Wirkung von Lohnsteigerungen, z. B. infolge von Strikes, eine Preissteigerung in den
betreffenden Produktenpreisen war. Namentlich bei solchen Gewerken, welche für
den Lokalbedarf produzieren und der Konkurrenz von auswärts wenig oder gar nicht
ausgesetzt sind, also z. B. in den Baugewerken, wird die Preissteigerung der Lohnsteigerung bald folgen, zumal in einer Periode starker Nachfrage, etwa in einer leb-
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haften Bauzeit. Das haben die Berliner Maurerrneister ganz mit Recht beim jüngsten
Maurerstrike 14 in ihren Zirkularen betont.
Ob und wieweit freilich die Lohnerhöhung in solchem Fall dem Arbeiter wirklich
nützt, das hängt davon ab, ob dieser die betreffenden Erzeugnisse selbst konsumiert
und ob er weniger als Konsument an höheren Preisen einbüßt als an höheren Löhnen
gewinnt. Man ist hier nun gleich wieder bei der Hand gewesen, günstige Folgen für
die Arbeiter ganz zu bestreiten: sie konsumierten in ihrer Gesamtheit doch am meisten im Volk, je allgemeiner also Lohnsteigerungen durch Strikes und Preiserhöhungen durch Lohnerhöhungen auch werden möchten, es nütze dem Arbeiter doch
nichts, weil er ja wieder Konsument sei. Allein es ist klar, daß bei allen Artikeln für
den Konsum der höheren Klassen, also bei ,,Luxussachen" im weitesten Sinn des
Worts, der Arbeiter nur an der Lohnsteigerung, gar nicht an der Preissteigerung
teilnimmt - und das ist doch ein sehr umfassendes Produktionsgebiet. Ferner wird in
zahlreichen andern Fällen das Opfer für den Arbeiter als Konsumenten doch erheblich hinter dem Gewinn desselben als Lohnempfänger zurückbleiben, z. B. öfters
selbst bei einer Verteuerung des Häuserbaues. Hier wird daher in der Tat eine Einkommensübertragung und Konsumverschiebung zwischen Arbeitern und höheren
Konsumentenkreisen erfolgen. Weniger Beschäftigung wird trotzdem nicht stattfinden, denn die Nachfrage, welche die höheren Klassen wegen der Preissteigerungen
vermindern müssen, können die Arbeiter wegen der Lohnsteigerungen jetzt selbst
ausüben: an und für sich wird zunächst die gesamte Produktion und Konsumtion
weder größer noch kleiner, sondern nur in anderer Richtung erfolgen. Arbeiterkonsumptibilien1' werden die Stelle von Luxusartikeln der Wohlhabenderen einnehmen
- gewiß keine ungünstige Veränderung.
Dieselben Folgen zeigen sich endlich in dem dritten Fall, wenn die Steuerlast anders verteilt wird. Die Produkte der Staatswirtschaft, d. h. die Gesamtheit der Vorteile, welche der Staatsangehörige an Rechtsschutz und Kultur- und Wohlfahrtsförderung aller Art genießt, kommen dem Ärmeren billiger, dem Reicheren teurer zu
stehen. Das wirkt dann notwendig auf die Konsumtion materieller Güter zurück.
Überall erfolgt also hier eine Verschiebung der Einkommen und der Konsumtionskräfte von oben nach unten, und wie gesagt nicht durch Almosen, sondern durch
den wirtschaftlichen Verkehr selbst, in dem die Arbeit ein besseres Recht erhält,
besser bezahlt wird. Damit vollzieht sich die gleichmäßigere Verteilung der Einkommen und Vermögen in der Nation, die ich in Schutz nahm, auch wenn sie als
„sozialistische" Forderung verschrieen wird. Allerdings aber sind die Folgen einer
solchen Gestaltung der Dinge für die höheren und wohlhabenderen Klassen empfindlich. Zu letzteren gehören, ihren weitaus größten Teil bilden ja die Mittelklassen,
welche sich meistens selbst nur in mäßigem Wohlstand befinden. Sie sind alle mehr
oder weniger, je nach der Einkornmenstufe, zu einem eingeschränkteren Leben gezwungen, welches wenigstens der Sitte und Gewohnheit gegenüber von den meisten
unangenehm, von vielen sogar peinlich empfunden wird. Ich erinnere an die Lage
Gemeint ist wohl der Streik von mindestens 3 500 Berliner Maurern, der vom 17.7.28.8.1871 dauerte und bei dem für einen lOstündigen Normalarbeitstag bei Beibehaltung
des Minimallohns von 1 Taler pro Tag gestreikt wurde, vgl. Lothar Machtan, Streiks und
Aussperrungen im Deutschen Kaiserreich. Eine sozialgeschichtliche Dokumentation für
die Jahre 1871-1875, Berlin 1984, S. 78-84.
" Verbrauchsgüter für Arbeiter.
14
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der Staatsbeamten in der Gegenwart bei der großen Verteuerung so vieler Lebensbedürfnisse und stabilen Einnahmen. Da haben wir ein typisches Beispiel der Einwirkung nicht weiter verschiebbarer Verteuerungen der Konsumtionsgegenstände. Wie
oft hören wir hier schmerzliche Klagen darüber, daß das Einkommen bei der jetzigen
Teuerung kein Auskommen mehr gewähre und doch die Ausgaben sich nicht beschränken ließen. Solche Klagen werden sich sehr verallgemeinern, wenn es den
Arbeitern gelingt, ihre Lage auf Kosten der anderen Klassen zu verbessern.
Dürften wir gleichwohl dies beklagen? Entschieden: nein! Was den höheren Klassen entzogen wird, hat der Arbeiter bisher noch viel schwerer entbehrt, als sein bevorzugter Mitmensch es von jetzt an tut. Denn dessen Lage bleibt immer noch viel
besser. Man entschlage sich nur einmal des Gedankens, der in den Klagen der ,,höheren zehn Prozent" im Grunde immer verborgen ist, als habe der Mensch der höheren
Stände einen Rechtsanspruch auf eine viel bessere, mindestens auf eine seinen Gewohnheiten entsprechende Lebensweise. Dieses Prinzip hätte zur Konsequenz die
Ausbeutung, die Sklaverei der unteren Klassen. Es ist nicht bloß des Arbeiters
Pflicht, sondern die eines jeden in der Gesellschaft, sich nach einer schmaleren Dekke zu strecken, wenn die Mittel nicht ausreichen. Es ist ferner gerade wieder die
sittliche Pflicht der höheren Klassen, unerläßliche Preiserhöhungen als Mittel der
Lohnsteigerung weniger egoistisch zu beurteilen, als es in so manchen Fällen, und
darunter oft bei den Erzeugnissen des frivolsten Luxus, geschieht. Ich erinnere nur
an die Bezahlung der Näharbeit für die Garderobe der reichen Damen. Auch das
böse Schuldenmachen der Wohlhabenden bei Handwerkern usw., wo die Rechnungen oft selbst bloß aus Nachlässigkeit lange unbezahlt bleiben, ist als großer Übelstand zu erwähnen. Die kapitalistischen Unternehmer hätten eine viel leichtere Stellung und könnten Lohnforderungen, deren Gerechtigkeit sie oft genug selbst einsehen, leichter bewilligen, wenn eine gesunde sittliche öffentliche Meinung und das
Pflichtgefühl der Wohlhabenden Preissteigerungen erleichterte, pünktliche Bezahlung zur Ehrensache machte. Dann würde eine friedliche Verständigung zwischen
Kapital und Arbeit gleichfalls besser vonstatten gehen. Sie sehen, m. H., auf diesen
Punkt, auf die Beschränkung des wirtschaftlichen Selbstinteresses als Bedingung der
Lösung der sozialen Frage, führt uns die Betrachtung immer wieder hin.
IV. Ich wende mich endlich zu den einzelnen Vorschlägen der sozialen Reformparteien, worüber ich mich an diesem Ort wohl kurz fassen kann. Denn hier kann es
sich jetzt nicht um Detailfragen und Einzelheiten großenteils technisch-wirtschaftlicher Natur handeln. Ich werde mich daher auf eine kurze Übersicht beschränken und
dabei vornehmlich nur meine Ansicht über die Stellung der höheren Klassen und des
Staats zu den einzelnen Fragen etwas näher darlegen. Dabei habe ich besonders die
industrielle, namentlich die Arbeiterbevölkerung der Fabriken und Großgewerke vor
Augen, bei welcher sich bisher die Interessengegensätze zwischen „Arbeit und Kapital" am schroffsten zuspitzten.
Die Vorschläge teile ich in zwei Gruppen. In der einen will man, wenngleich unter Festhaltung des bestehenden Wirtschafts- und Privatrechtssystems und der freien
Konkurrenz, doch die Lohnarbeiterstellung des Arbeiters im Dienste einer anderen
Unternehmung gänzlich beseitigen oder wenigstens erheblich modifizieren. In den
Vorschlägen der anderen Gruppe wird auf ein so weitgehendes Streben verzichtet
und statt dessen nur bezweckt, die Stellung des Arbeiters im Dienste einer anderen
Unternehmung zu verbessern.
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Die Vorschläge der ersten Art fassen also in gewisser Hinsicht dasselbe Ziel ins
Auge wie diejenigen mancher sozialistischen Parteien, nur wollen sie es mit ganz
anderen Mitteln erreichen. Als Grund dient der Hinweis auf die prekäre, unzureichende Stellung, welche gerade der Arbeiter als solcher in der modernen Industrie
einnehme, namentlich die Schwierigkeit für den einzelnen Arbeiter, auf die ökonomisch und sozial höhere Stufe des Unternehmers emporzusteigen. In dieser Hinsicht
haben sich ja in der Tat die Verhältnisse, z.B. verglichen mit dem zünftigen Handwerk, ungünstig verändert. Auch will man die Vorteile der neueren, auf der Anwendung der Naturkräfte beruhenden Technik gern dem Arbeiter selbst mehr zuwenden.
In diese erste Reihe von Plänen gehört nun vor allen der Vorschlag, daß die Arbeiter für sich selbständige Produktivgenossenschaften, d. h. also Vereine bilden
sollen, welche auf eigene Rechnung die Unternehmung führen. Insofern werden die
Arbeiter hier selbst Unternehmer, hören auf, im ökonomisch-technischen Sinne bloß
Arbeiter zu sein und beziehen zum Lohn den Unternehmergewinn hinzu. So wünschenswert letzteres sein könnte, so besteht jedoch wenigstens für jetzt und nach den
bisher vorliegenden spärlichen Erfahrungen schwerlich die Aussicht, in großem
Umfang solche genossenschaftliche anstelle der Privatunternehmungen und der

kapitalistischen Gesellschaften treten zu sehen. [ ... ] Vorteile von Produktivgenossenschaften werden genannt, aber auch die möglichen Schwierigkeiten bei Kapital- und Kreditbeschaffung sowie bei der Organisation dieser Genossenschaften.

Der Staat wird vornehmlich nur durch eine gute Gesetzgebung über die Privatrechtsverhältnisse der Produktivassoziationen helfen können. Mitunter böte sich
vielleicht die Gelegenheit, in seinen Gewerksanstalten (Berg- und Hüttenwerken)
und Domänen Versuche mit solchen Unternehmungen anzustellen, die gewiß weiterhin als Muster dienen würden.
Angesichts dieser Schwierigkeiten begreift sich, daß man zunächst ein näheres,
wenn schon ähnliches Ziel ins Auge gefaßt hat: unter Beibehaltung des Lohnarbeiterverhältnisses eine Beteiligung der Arbeiter am Gewinn der Privatunternehmung
und, noch weiter, auch am Kapital der letzteren. Die Kapitalbeteiligung kann in der
Weise erfolgen, daß die Arbeiter kleine Anteilscheine oder Aktien erwerben, also
ihre Ersparnisse in der ihnen Beschäftigung gebenden Unternehmung anlegen, einen
Teil des laufenden Lohnüberschusses oder besser noch den ihnen am Ende der Geschäftsperiode ausgeworfenen Gewinnanteil, der dann nur gutgeschrieben zu werden
braucht (industrielle Teilhaberschaft, Bonussystem). Mehrere erfolgreiche Beispiele
im Bergbau, Fabrikwesen, auch im Landbau, liegen aus England und Deutschland
vor. Wohlwollende Unternehmer, auch solche, welche ihr eigenes Interesse weitsichtiger zu berechnen verstanden und der ewigen Streitereien satt waren, haben die
Initiative ergriffen. Bei dem höheren Arbeiterpersonal der Beamten, Direktoren,
Verwaltungsräte großer Unternehmungen, besonders bei Aktiengesellschaften, ist
das ähnliche System der Tantiemen und bei Privatgeschäften auch das der Geschäftsanteile der Beamten schon ausgedehnter und mit gutem Erfolg in Übung.
Das System der Gewinn- wie vollends der Kapitalbeteiligung bringt den Vorteil
mit sich, die Interessen beider Parteien mehr zu verschmelzen, den Fleiß und die
Umsicht der Arbeiter und ihr Streben nach sparsamem Betrieb zu steigern. Die Arbeiter werden seßhafter werden, was seine sittlichen Vorteile haben kann. Lauter
Momente, worin freilich die Sozialdemokratie zum Teil wieder Gründe fand, das
ganze System zu verwerfen, weil der Arbeiter abhängiger werde - was er denn freilich in der gewünschten Stellung als Mitglied einer Produktivgenossenschaft noch
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viel mehr wäre - und weil die Frucht seines größeren Fleißes und seiner gewissenhafteren Arbeitsart nicht ihm allein zugute komme. Mit solchen Argumenten Bebelschen'0 Haß- und Neidparoxysmus kann man freilich nicht rechten.
Nach meiner Meinung ist die Gewinnbeteiligung zu begünstigen, sofern der Arbeiter den sonst üblichen Betrag voll als laufenden Lohn erhält und somit in betreff
desselben nicht mehr vom Geschäftserfolg abhängt. Den Gewinnanteil bezieht er
dann als reines Plus zum Lohn.
[ ... ] Wagner spricht sich gegen eine Kapitalbeteiligung der Arbeiter aus, da diese Risiken
birgt.

Der Staat wird wenigstens vorläufig nur durch gute Gesetze über die privatrechtlichen Verhältnisse, welche die Gewinn- und Kapitalbeteiligung betreffen, helfen
können. Versuche mit dem System in den Staatsgewerksanstalten sind empfehlenswert. Ob später die Einrichtung zwangsweise durch die Gesetzgebung verallgemeinert werden kann, darüber möchte ich nicht kurzweg absprechen, wenn ich es schon
vom Standpunkt der Gegenwart aus für kaum ausführbar halten muß. Sollte das
Prinzip der Öffentlichkeit der Rechnungslegung einmal auch auf Privatgeschäfte
ausgedehnt werden können, was nicht unmöglich ist und im höchsten Interesse der
gerechten Besteuerung läge, so wäre eine Hauptschwierigkeit gehoben.
Für jetzt verdienen jedenfalls die Vorschläge der zweiten Gruppe, welche die
Stellung des Arbeiters im Dienste einer anderen Unternehmung verbessern wollen,
mehr Beachtung als die eben besprochenen. Auch die gegenwärtige praktische Agitation unter den Arbeitern selbst geht doch vornehmlich auf dieses Ziel aus und wie
mir scheint mit Recht. Denn dasselbe ist sicherlich leichter erreichbar als die Gründung von Produktivgenossenschaften und industriellen Teilhaberschaften und vollends als die sozialistischen Umsturzpläne, selbst wenn diese wirklich die Lage verbesserten.
Die einzelnen in Betracht kommenden Maßregeln bilden ein zusammenhängendes
System. Die eine, welche zunächst vielleicht einen ganz speziellen Punkt betrifft,
wie z.B. die Wohnungsreform, wirkt auch nach anderen Seiten günstig. Zur Übersicht mag die folgende Zusammenstellung in sechs Abteilungen dienlich sein.
1. Im Vordergrund steht zunächst die Lohnerhöhung, bezeichnend und gewiß im
ganzen richtig, neuerdings immer mehr verbunden mit der Verminderung der täglichen Arbeitszeit und auch mit der Abschaffung jeder Sonntagsarbeit. Der höhere
Lohn ist die Voraussetzung für eine bessere materielle und eine gesündere Lebensweise, damit aber auch für die Hebung der Bildung und Sittlichkeit. Ich weise nur im
Vorübergehen auf den Zusammenhang zwischen der furchtbaren Ausdehnung der
Prostitution und dem ungenügenden Einkommen eines Teils der unteren Klassen,
besonders auch der Arbeiterfamilien hin. Die kürzere Arbeitszeit ermöglicht größere
Schonung der Kräfte, Muße daheim für Familienleben und für erlaubten, wohltätigen
Lebensgenuß und Bildungszwecke. Das verwandte Streben nach Beschränkung der
leicht zu übermäßiger Anstrengung führenden Stücklohnarbeit kann man nach neueren englischen Erfahrungen auch mehr billigen, als man noch vor kurzem annahm.
Die Erreichung dieser Ziele ist gewiß zu wünschen. Wenn mitten im Streit hie
und da etwas weitgehende Forderungen hervortreten: nun es ist wahrlich schon ausreichend dafür gesorgt, daß die Bäume hier am wenigsten in den Himmel wachsen.
•• August Bebe! (1840-1913 ), Drechslenneister in Leipzig, sozialdemokratischer Parteiführer, seit 1867 MdR.
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Bisher kann man den Arbeitern jede von ihnen durchgesetzte Lohnerhöhung und
Arbeitszeitverminderung gönnen. Über die Mittel und Wege zur Verwirklichung
beider Forderungen sprach ich bereits. Die wirtschaftliche Möglichkeit und die Gerechtigkeit habe ich ebenfalls schon nachgewiesen. Eine wirkliche Verminderung
der Produktion wird keineswegs immer eintreten oder nur eine solche, für welche die
Schonung menschlicher Lebenskraft ein ausreichendes Äquivalent ist. Schlimmstenfalles müssen die Wohlhabenderen etwas beschränkter leben, wie wir sahen und
rechtfertigen konnten.
Die bisherigen Bestrebungen für die Verkürzung der Arbeitszeit der erwachsenen
männlichen Arbeiter gehen in den einzelnen Ländern verschieden weit, je nach der
Sachlage. Hier will man einen ,,Normalarbeitstag", d. h. eine tägliche Maximalstundenzahl von 12, dort von 10, dort sogar von 9 oder 8 Stunden. Schwerlich ist in den
Ländern, wo es gestellt wird, eines dieser Verlangen so übertrieben. Daß eine mäßige Verminderung der Arbeitsstunden die Arbeitsleistung nicht immer mindert, mitunter selbst vermehrt, hat die Erfahrung schon mehrfach gezeigt. Mit dem Einwand,
daß auf der beschrittenen Bahn kein Einhalten sein werde, kann man jede vernünftige Reform hintertreiben. Rechtzeitige und bereitwillige Nachgiebigkeit ist gewiß
gerade in diesem Punkte auch das klügste.
Besonders eifrig wird neuerdings von einem Teil der Sozialdemokraten die ~
setzliche Regelung eines nicht zu langen Normalarbeitstags durch den Staat verlangt.
Hier möchte ein Punkt vorliegen, welcher durch die früher erwähnten Sühneämter
und Arbeitskammern leichter als durch den Staat reguliert werden kann. Übrigens
vermag ich die üblichen Gründe der Ma[n]chesterpartei gegen die „Ungeheuerlichkeit" eines gesetzlich bestimmten Normalarbeitstags nicht für ausreichend zu halten.
Zum Teil sind es dieselben, mit welchen seinerzeit die Beschränkung der Kinderarbeitszeit ebenfalls angegriffen wurde, deren unendliche Heilsamkeit jetzt kein vernünftiger und sittlicher Mensch mehr bestreitet. Auch die englische Bestimmung
über Frauenarbeit hat sich bewährt. Aus dem individualistischen Freiheitsprinzip
kann man die Forderung eines gesetzlichen Normalarbeitstags so wenig als viele
andere mit Grund abweisen. Wichtig würde es wieder sein, daß die Industriestaaten
mit Belassung eines gewissen Spielraums für die Bestimmung der Arbeitsdauer im
einzelnen Lande und Geschäfte einigermaßen gleichmäßig vorgingen. Sonst würde
die schützende Politik des einen Staates leicht wieder durch die passive des anderen
mittelst des Mittelglieds der Weltmarktkonkurrenz vereitelt werden.
Viel mißlicher ist wohl die gleichfalls mitunter wieder verlangte staatliche Festsetzung der Lohnhöhe: Lohnminimaltaxen statt der einst so verbreiteten Lohnmaximaltaxen. Auch hier bietet sich gewiß ein Feld erfolgreicherer Tätigkeit für Arbeitskammern, welche zunächst meist schon mit der Autorität ihres Ratschlags, daneben
aber später mit bindender Kraft für gewisse kurze Fristen und, wie es in England
bereits mehrfach geschieht, unter Berücksichtigung der Schwankungen der betreffenden Produktenpreise Normallöhne festsetzten. Dahin scheint mir die nächste
Entwicklung der Dinge zu gehen.
2. Eine zweite Reihe von Bestrebungen und Maßregeln betrifft die Sicherung der
Arbeiter in Fällen der Krankheit, der Invalidität, der Erwerbsunfähigkeit im Alter,
der Fürsorge für Witwen und Waisen usw. Auf diesem Gebiet ist, besonders in England, schon vieles geschehen. Es gilt nur immer mehr, die strengen mathematischen
Regeln des Versicherungswesens anzuwenden. In den Arbeiterkreisen ist bei uns das
Verständnis für solche Versicherungszweige und das Pflichtgefühl der einzelnen,
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daß sie den bezüglichen Einrichtungen beitreten, vielfach noch erst zu erwecken.
Vieles kann hierfür durch Belehrung in der Schule, durch die Geistlichkeit, in der
Volkspresse geschehen.
Die schwierigste Frage in betreff des Arbeiterversicherungswesens ist die, ob für
die Versicherungsnahme ein staatlicher gesetzlicher Zwang eintreten soll. Sicher
heißt es auch hier: Freiheit ist besser als Zwang. Aber wenn die erstere zum Ziel
führen soll, so muß Verständnis und Pflichtgefühl schon weit verbreitet sein. Geschichtlich bildet in solchen Fällen der Zwang mit Recht öfters den Anfang, während
er später fortfallen kann, da die Einsicht ihn hinreichend ersetzen wird. So ist es in
dem verwandten Fall der Brandassekuranz der Häuser gegangen. Bei Schulpflicht,
Wehrpflicht, Impfpflicht usw. liegt die Frage ähnlich. Ich möchte glauben, daß gegenwärtig der Zwang im Arbeiterversicherungswesen noch nicht entbehrlich sein
wird.
Er wird es um so eher werden, wenn die Versicherungsanstalten gut, möglichst
billig und solid sind. Die höheren Klassen können durch Rat und Mitwirkung bei der
ersten Einrichtung, die Unternehmer durch freiwillige Beisteuer oder durch Übernahme eines Teils der Prämien, die Gemeinden durch Bürgschaftsübernahme, ähnlich wie bei Sparkassen, der Staat zunächst durch gute Gesetze und Kontrolle helfen.
Nach englischem Vorgang wird aber auch bei uns ernstlich zu erwägen sein, ob nicht
das Arbeiterversicherungs- und Postsparkassenwesen vom Staat übernommen werden soll.
3. Ein drittes Gebiet ist das Gebiet der sogenannten Fabrikgesetzgebung. unter
welchem Namen jetzt eine große Reihe wichtiger, eng miteinander zusammenhängender Maßregeln zum Schutz der Fabrikarbeiter zusammengefaßt zu werden pflegt.
Hierhin gehören namentlich gesetzliche Bestimmungen über Kinder- und Frauenbeschäftigung in Fabriken, Bergwerken, über die möglichste Beseitigung gesundheitswidriger Einwirkungen, kör;perlicher, geistiger und sittlicher Gefahren der Arbeiter
in den Fabriken, über die Haftl)flicht der Unternehmer für Schäden, welche die Arbeiter durch ein Verschulden der Arbeitgeber im Dienst betroffen haben, über die
Auszahlung des Lohns (Verbot des Trucksystems, die Auszahlung des Lohns in
Waren), über den Schulbesuch der in Fabriken beschäftigten Kinder, über Ausschluß
der Sonntagsarbeit usw."
Glücklicherweise ist hier neuerdings vieles geschehen, um hochberechtigte Anforderungen des Arbeiterinteresses zu erfüllen. Leider hat aber auch nirgends die
Trägheit, der Egoismus, der Mangel an sittlichem Pflichtgefühl, ja an den einfachsten Pflichten der Humanität, von Religion und Christentum gar nicht zu reden,
schlimmere Zustände veranlaßt gehabt. Freiwillig geschah fast nichts zur Abhilfe,
wahre Scheußlichkeiten in der Überanstrengung der Kinder, in den geschlechtlichen
Beziehungen der zusammengepferchten Arbeiter, fürchterliche Vernachlässigung der
einfachsten Vorkehrungen gegen die Gefährdung durch Maschinen sind vorgekommen. Die wohlwollenderen und sittlicheren Unternehmer wurden durch die Konkurrenz ihrer rücksichtsloseren Kollegen an der Ausführung ihrer besseren Absichten
gehindert. Die öffentliche Meinung und das Ehrgefühl der höheren Klassen verhüteten die Mißbräuche im Fabrikwesen nicht. Die Kirche, im streng kirchlichen England voran, versäumte ihre heiligsten Pflichten. Nirgends hat daher der Grundsatz
" Vgl. Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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des Laisser-faire für die Staatspolitik und der bloßen Selbsthilfe der Arbeiter
schmählicheres Fiasko gemacht. Ich möchte Sie hier auf Werke wie die von Marx
hinweisen. Nehmen Sie manches von dem düsteren Bild fort, es bleibt genug, um
einen jeden schaudern zu machen. Mir ist es unbegreiflich, wie ein vernünftiger und
ehrlicher Mensch nach solchen Erfahrungen noch an die alleinseligmachende Kraft
des Dogmas vom Laisser-faire glauben kann. Eine schöne „ökonomische Harmonie"
das!
Nein, verbergen wir es uns nicht: erst die weitgreifende Staatsintervention, erst
das Gesetz und der Zwang des Staats haben hier die simpelsten Pflichten der
Menschlichkeit und des Christentums zur Geltung gebracht. Und mit Recht haben
danach nicht bloß die Arbeiter, sondern die besseren Unternehmer selbst verlangt.
Das öffentliche Gewissen ist endlich wieder erweckt worden.
Weitgreifende Anforderungen in betreff der Beschränkung der Kinder- und Frauenarbeit in den Fabriken, der gesundheitspolizeilichen Vorschriften usw. sind um so
mehr zu billigen, weil gerade hier wieder die Technik, und diesmal zum unmittelbarsten Nutzen der Arbeiter, wahre Triumphe feiern kann und gefeiert hat. Sie brachte
noch fast immer bald Verbesserungen im Produktionsverfahren, im Maschinenwesen
zuwege, durch welche die anfangs für „unmöglich" und ,,ruinös" geltenden Schutzmaßregeln auch in Hinsicht ihrer Einwirkung auf die Produktion ganz unschädlich
gemacht wurden oder sich selbst wohl vorteilhaft erwiesen.
Von besonderer Wichtigkeit wird auf diesem ganzen Gebiet wieder die Herbeiführung einigermaßen gleichartiger Normen für dieselben Geschäfte in den verschiedenen Industrieländern mittelst internationaler Verträge sein.
Auch in Deutschland haben wir durch die Gewerbeordnung, das neue Haftpflichtgesetz'• erfreuliche Fortschritte gemacht. Manches Gute war schon vordem
geschehen. Aber das letzte Wort ist noch jetzt nicht gesprochen. Leider hat man z. B.
das vortrefflich bewährte englische System der Fabrikinspektoren aus unzureichenden Gründen noch vermieden. Dasselbe bietet aber erst die Gewähr dafür, daß die
gesetzlichen Bestimmungen nicht auf dem Papier stehenbleiben.''
Die ganze Fabrikgesetzgebung scheint mir eine prinzipielle Bedeutung für die
Stellung des Staats zur Arbeiterfrage überhaupt zu besitzen. Es hat sich gezeigt, daß
die einzelnen Arbeiter und sogar die in Vereinen organisierten Arbeiter sich in zahlreichen Fällen nicht allein für sich helfen können - nicht einmal gegen das Trucksystem! Es hat sich weiter gezeigt, daß die Staatsintervention hier große Erfolge hat,
selbst in solchen Punkten, wo sie anfangs für ganz unmöglich galt. Daraus möchte zu
folgern sein, daß die übermäßige Ängstlichkeit, den Wirkungskreis des Staats in der
Arbeiterfrage zu erweitern, auch in manchen anderen Fällen unbegründet sein könnte. Ich denke an die Festsetzung des Normalarbeitstags u. dgl. m.
4. Eine vierte Reihe von Reformen betrifft die Beschaffung gualitativ besserer,
womöglich auch billigerer Konsumtionen. Hier steht das Konsumvereinswesen voran, dessen Nutzen auch für den eigentlichen Arbeiter mit Recht allgemein anerkannt
wird. Es verdient von den höheren Klassen eventuell durch Mithilfe bei der ersten
Einrichtung, durch Kredit, vom Staat durch eine gute Gesetzgebung über die privatrechtliche Stellung alle Beförderung. ferner die Wohnungsreform! Die hohe wirt•• Reichshaftpflichtgesetz v. 7.6.1871 (RGBI, S. 207); vgl. dazu Bd. 2 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung.
•• Zum Ausbau der Fabrikinspektion vgl. Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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schaftliche, sanitäre und sittliche Bedeutung dieser Reform ist gerade auch in Ihren
Kreisen, meine Herren, so anerkannt und so oft besprochen worden, daß ich kein
Wort weiter darüber zu verlieren brauche. Mit Recht wird gerade in der Verbesserung der Wohnungen ein Gebiet gefunden, wo die gemeinnützige Mitwirkung der
wohlhabenden Klassen, der großen Fabrikbesitzer voran, die besten Früchte trägt. Es
handelt sich nicht um Almosen dabei, sondern um Kreditgewährung gegen die üblichen Zinsen und um Erleichterung der Tilgungsmodalitäten. Möchte es nicht auch
hier erst der Dazwischenkunft der Gemeinde, des Staats bedürfen, um die entsetzlichen Wohnungsverhältnisse der Arbeiter zu verbessern! Wünschenswert erscheint
auch mir, daß Gemeinde und Staat nicht selbst Bauunternehmer und Häuservermieter werden müssen. Aber das ist nicht mit den üblichen Einwänden von der
Hand zu weisen, sondern nur mit wirklichen Taten, die aus der Initiative der Wohlhabenden, der Unternehmer freiwillig hervorgehen. Dann, aber auch nur dann kann
der Staat sich auf die Beförderung der Bildung von Baugenossenschaften durch gute
gesetzliche Bestimmungen und auf den Erlaß einer richtigen, passend gehandhabten
Bauordnung für Arbeiterwohnungen, auf Begünstigung von Straßeneisenbahnen
usw. in großen Städten beschränken.
Fraglich ist mir sonst noch der eine Punkt, ob es unbedingt notwendig und
zweckmäßig ist, den Arbeiter stets womöglich zum Hauseigentümer zu machen. Ich
verkenne das Gewicht der wirtschaftlichen, psychologischen und sittlichen Gründe
nicht, welche dafür sprechen. Aber es stehen ihnen doch auch andere erwägenswerte
gegenüber: Neben den finanziellen Schwierigkeiten kommt in Betracht, daß der
Arbeiter seine Ersparnisse doch mannigfach besser anlegen kann, daß er mitunter
peinlich an die Scholle gebunden wird; bei der Vererbung erheben sich weitere
Schwierigkeiten.
5. Ein fünftes Gebiet von Reformmaßregeln betrifft endlich spezieller die geistige, sittliche, religiöse Hebung der unteren Klassen. Ich will mich auch hier auf ein
paar Bemerkungen beschränken. Gutes, meiner Ansicht nach nicht notwendig unentgeltliches, aber wohlfeiles Volksschulwesen mit Schulzwang und passendem Lehrplan steht voran. Gewiß wird nicht nur eine Forderung höchster Billigkeit erfüllt,
sondern die Wirksamkeit der Volksschule auch wesentlich gesteigert werden, wenn
endlich eine reichlichere Dotation der Volksschule, eine bessere Bezahlung der Lehrer erreicht wird. Der hungrige Schullehrer ist wahrlich der Mann nicht, der in den
Augen z. B. unseres Bauern die Bedeutung der Volksschule hebt.
Was die wichtige Frage der Volksschriften als eines Mittels zur Fortbildung und
Versittlichung der unteren Klassen betrifft, so gestatten Sie mir die Bemerkung, daß
gerade die von kirchlicher und politisch-konservativer Seite ausgehenden Publikationen gewiß durch die oft ganz einseitig und geschmacklos hervortretende Tendenz
ihren Zweck am leichtesten verfehlen. Nur zu oft gilt das bekannte Wort auch hier:
Man merkt die Absicht und wird verstimmt. Vollends unsere Arbeiterkreise kann
man nicht mit Traktätchen-Literatur überzeugen. Auch vergesse man nicht, daß man
es mit erwachsenen Leuten, nicht mit Kindern zu tun hat.
Zu den Aufgaben der Bildungsverbreitung gehört auch eine, welche ich auch an
diesem Ort nicht mit Stillschweigen übergehen möchte, ich meine die, das Verständnis des Zusammenhangs der durchschnittlichen wirtschaftlichen Lage des Volks und
seiner einzelnen Klassen mit der Bevölkerungsbewegung zu erwecken. In allen Kreisen sollte gegen zu frühzeitige Ehen, gegen die übermäßige Vergrößerung der Familien, welche in den unteren und fast mehr noch in den Mittelklassen regelmäßig und
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wohlbemerkt meistens unvermeidlich mit der Herabchiickung des allgemeinen Lebensmaßstabs verbunden ist, das sittliche Pflichtgefühl der einzelnen und eine gesunde öffentliche Meinung reagieren, statt sie mit hohlen Sophismen zu beschönigen. Hier hat auch die Geistlichkeit durch ihre Beziehungen mannigfach Gelegenheit
zu warnen, z.B. gegen frühes Heiraten. Mit rapider proletarischer Volksvermehrung
ist auch nur leidliche wirtschaftliche Wohlhäbigkeit nicht vereinbar. Am wenigsten
sollte proletarische Kindervermehrung ein Anrecht auf besondere Beriicksichtigung
der Eltern bei der Armenpflege, des Beamten etwa auf Gehaltserhöhung gewähren.
6. Ich gelange endlich zu einem sechsten und letzten Punkt, welcher mir aber, wie
ich schon äußerte, als einer der wichtigsten erscheint, zur Steuerreform. Meine
Überzeugung ist in der Tat, daß die Forderungen der Arbeiterparteien hier in der
Hauptsache begriindet sind. Die Interessengegensätze zwischen hoch und nieder
treten hier besonders scharf hervor. Unpopulär ist es in allen Kreisen der höheren
und wohlhabenderen Klassen, von einer Steigerung der Steuerlast für diese Stände
zu sprechen. Die einzelnen Interessentengruppen unter letzteren können sich gegenseitig keine Vorwürfe machen. Die Vertreter des „Bodeninteresses" wie des
„Geldinteresses", der „immobilen" und des „mobilen" Kapitals haben sich in diesen
Fragen stets gleichmäßig egoistisch und kurzsichtig gezeigt, mag es sich um Grundsteuern, Branntwein-, Rübenzuckersteuern usw. dort, um Gewerbe-, Einkommen-,
Börsensteuern, Zölle usw. hier gehandelt haben. Niemand darf hier splitterrichtern"'.
An alle zusammen ist vielmehr die Forderung zu stellen, daß sie - kurzweg gesagt das Steuerprogramm der Sozialdemokraten", welches zum Teil dasjenige der vorgeschrittenen Demokratie überhaupt ist, im wesentlichen zu dem ihrigen machen und
auch ihrerseits von der Regierung eine Steuerreform auf dieser Grundlage verlangen,
sie aber zugleich selbst nach Kräften unterstützen.
Täuscht nicht alles, so gebietet das die Klugheit, welche zur Nachgiebigkeit in
den Punkten, wo die Klagen berechtigt sind und Abhilfe möglich ist, dringend rät,
ebensosehr, als in der Tat wieder das richtige sittliche Pflichtgefühl, und ich füge
hinzu, das richtige Ehrgefühl der höheren Klassen.
Es ist natürlich nicht möglich, hier auch nur in den Hauptpunkten eine gute Steuerreform darzulegen oder vollends sie näher zu begriinden. Ich beschränke mich auf
wenige Andeutungen, wenngleich dieselben besonders leicht dem Mißverständnis
ausgesetzt sein können. 22
[ ... ] Die indirekten Steuern sind zu hoch, vor allem für die Arbeiter, sie sollten z. T. abgeschofft werden bzw. die Steuersätze ennäßigt werden.

Dies in großen Zügen die Reformpolitik in der sozialen Frage, welche mir ebenso
von der Klugheit, dem eigenen Interesse als von der Humanität und dem sittlichen
und christlichen Pflichtgefühl der höheren Klassen diktiert zu werden scheint. Hohe
Anforderungen habe ich zu stellen gewagt. Es ist schon viel gewonnen, wenn die
00
0

'
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Kleine Fehler an jemandem beurteilen.
Im Eisenacher Programm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei von 1869 (vgl. Nr. 16)
wurde die Abschaffung aller indirekten Steuern und Einführung einer einzigen Einkommensteuer und Erbschaftssteuern gefordert.

Die Forderung nach einer progressiven Einkommensteuer erhob Wagner auch in seinem
Statement bei der Besprechung arbeiterpolitischer Maßnahmen im preußischen Handelsministerium am 26.11.1871, zu der er als einziger Nationalökonom eingeladen war, vgl.
Nr. 88 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (S. 258 f.).
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Anerkennung ihrer Berechtigung einmal in das öffentliche Bewußtsein gedrungen
ist. und dazu können auch Sie, meine Herren, kann die Geistlichkeit das Ihre beitragen, wenn sie sich mit ihren Ermahnungen nach oben, nicht bloß nach unten wendet.
In der siegreichen Bekämpfung des Egoismus der höheren Klassen liegt die erste
Voraussetzung der Durchführung einer solchen Reformpolitik.
Freilich von der Billigung des Programms bis zu seiner praktischen Verwirklichung ist noch ein weiter Schritt. Möchte uns Deutschen auch hier der große Staatsmann gegeben werden, der die Durchführung übernimmt. Meine Herren, man sagt
mit Recht: Es ist der politische Grundsatz und oft das Merkmal der großen Staatsmänner, daß sie das Richtige im Programm der Opposition annehmen und es dann
mit ihrer Energie und in ihrer Weise durchführen. So handelte unser gewaltiger deutscher Staatsmann2.' in unserer großen nationalen Frage. So handelte auf einem anderen Gebiet Sir Robert Peel" in der britischen handelspolitischen Reform. Vielleicht
wird dies auch in der Sozialreform der Gang der Dinge sein.
Ich bin am Schluß, meine Herren. Klar bin ich mir bewußt: eine Lösung der sozialen Frage habe ich Ihnen nicht gezeigt. Eine Lösung im eigentlichen Sinne ist
auch unmöglich. Stets wird Armut und Elend, Dürftigkeit und Darben, Wohlstand
und Reichtum, stets wird Vermögensverschiedenheit, die sich nicht auf wirkliches
Verdienst oder persönliche Schuld zurückführen lassen, auf dieser Welt nebeneinander bestehen. An uns aber ist es, die daraus hervorgehenden Übel und die bestehenden Ungleichheiten nach Möglichkeit zu mindern, und dies ist immer in erheblichem
Umfang möglich. Haben wir das getan, dann haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan, und das kann man von uns verlangen, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Gemeint ist Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck.
" Sir Robert Peel (1788-1850), britischer Staatsmann, 1834-1835 und 1841-1846 Premierminister.
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1871 [November 17]
Gustav Schönberg': Arbeitsämter, eine Aufgabe des Deutschen Reiches'

Druck, Teildruck
[Die Lösung der sozialen Frage als primäre Aufgabe des (nationalen) Kulturstaats; Gesamtkatalog von Mitteln zur sozialen Reform, die nach den Kategorien Selbst-, Gesellschafts- und
Staatshilfe die bisherigen Vorschläge dazu aufgreift und systematisiert; Arbeitsämter, hier
verstanden als die bezirklichen Dienststellen eines Reichsamts für Arbeitsstatistik, sollen eine
verläßliche Grundlage für die Beziehungen zwischen Staat und Arbeitern schaffen]

[ ... ] Grundfrage: .. Welche Politik hat das Deutsche Reich in der sogenannten sozialen
Frage einzuschlagen"; Ausführungen über die katholische Kirche: ,, Bekämpfung des kulturfeindlichen römischen Jesuitismus"; ,,Dezentralisierung der Staatsverwaltung" ist vorzugsweise eine preußische Frage, das Reich wird sich an der Lösung der sog. sozialen Frage

praktisch beteiligen müssen, direkter als bisher die einzelnen Staaten.

Die absolute oder doch sehr weitgehende Perhorreszierung der Staatsinterventionen und die vollständige Verkennung der Staatsfunktionen im Wirtschaftsleben, wie
wir sie bei früheren Schulen unserer Wissenschaft und noch heute bei der Manchesterschule finden,' erklärt sich aus einer rein abstrakten Behandlung der wirtschaftli-

'

'

Dr. Gustav Schönberg (1838-1908), seit 1870 Professor für Kameralistik in Freiburg i. Br.
Arbeitsämter. Eine Aufgabe des Deutschen Reichs. Akademische Rede, Berlin 1871, hier:
s. 12-42.
Diese Antrittsvorlesung hielt Schönberg am 14.11.1871, so daß er deren Drucklegung
wohl bereits zuvor bzw. gleichzeitig betrieben haben muß. Schönberg reichte die Druckschrift am 18.11.1871 dem preußischen Staatsministerium ein, und der dort tätige Hermann Wagener wertete sie für seine Denkschrift für Bismarck vom 29.1.1872 aus und gab
sie am 7.2.1872 an die Bibliothek ab (vgl. Nr. 94 Anm. 29 Bd. 1 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung); vgl. dazu auch Gerhard Wittrock, Die Kathedersozialisten bis zur Eisenacher Versammlung 1872, Berlin 1939 (Reprint: Vaduz 1965), S. 32 ff. Die erhoffte
Resonanz fand er aber nicht, eher war in der liberalen Bürokratie des Reichskanzleramts
das Gegenteil der Fall, vgl. dazu Florian Tennstedt, Der politische Ökonom Gustav Schönberg - sein Weg vom Freund Ferdinand Lassalles zum Kathedersozialisten und nobilitierten Staatsrat des Königs von Württemberg, in: E. Jürgen Krauß, Michael Möller u. Richard
Münchmeier (Hg.), Soziale Arbeit zwischen Ökonomisierung und Selbstbestimmung
(Festschrift für Friedrich Ortmann), Kassel 2007, S. 257 ff., und Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S. 114. Am 23.12.1871 schrieb der ,,Spiritus rector" der Konservativen, der
Sozialtheoretiker Karl v. Rodbertus-Jagetzow, an Rudolf Meyer, daß Schönberg mit dieser
Rede fast ganz auf unsenn Standpunkt steht (Briefe und socialpolitische Aufsätze von Johann Karl Rodbertus-Jagetzow, hg. von Rudolph Meyer, Berlin 1882, S. 149). In seinem
anonym erschienenen Artikel über „Volkswirtschaftliche Literatur" in: Meyers Deutsches
Jahrbuch, hg. von Otto Dammer, Hildburghausen 1872, S. 660 ff., hat Schönberg seine
Schrift selbst referiert (S. 669-671).
Ausführlicher zur Manchesterschule hat Schönberg sich in seinem Aufsatz über „Volkswirtschaftliche Literatur" geäußert, er führt dort aus (S. 672 f.): Man nahm an, daß die den
Menschen im wirtschaftlichen Leben bestimmende Kraft der selbstsüchtige Egoismus sei,
und daß diese Kraft in ihrer ungehinderten Entfaltung im freien Kampf ums Dasein einen
naturgesetzlichen Zustand erzeuge, der nicht nur die höchste Produktion und Konsumtion,
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eben Verhältnisse und Probleme, aus einer völlig schiefen Auffassung der Natur des
Wirtschaftslebens und aus einer verkehrten Identifizierung der jeweiligen Form und
Verwaltung historischer Staaten mit dem Wesen und der Idee des Staates überhaupt.
[ ... ] Wirtschaftliche Gesetzgebung ist Reichssache.

Die sog[enannte] soziale Frage ist für uns, seitdem die nationale ihren Abschluß
gefunden, vielleicht die wichtigste der Zukunft.4 Mindestens ist sie berufen, das
allgemeine Interesse zu erwecken und in den Vordergrund des öffentlichen Lebens zu
treten. Den Rechtsstaat haben wir heute fest begründet. Jetzt gilt es, den Kulturstaat zur
Wahrheit zu machen. Das ist die Frage. In ihr gilt es, den vielen Millionen, die von
ihrer Hände Arbeit leben, eine materielle und soziale Existenz zu sichern, welche ihr
Leben als menschenwürdiges, unserer heutigen Vorstellung von der Bestimmung des
Menschen entsprechendes Dasein erscheinen läßt. Die Wirklichkeit ist von diesem
Ziel weit ab. Wir haben nicht einmal ohne eine neue Organisation unserer Volkswirtschaft die Gewißheit, daß wir diesem Ziele zusteuern. Diese neue Organisation
der Volkswirtschaft zu finden und den grellen Kontrast zwischen Wirklichkeit und

sondern zugleich die gerechte Verteilung des Nationalertrages garantiere. Sittliche Kräfte
wurden im Wirtschaftsleben weder als tatsächlich geltende, noch als notwendige und berechtigte anerkannt und dem Staat keine andere Funktion zugewiesen, als die allgemeine
Freiheit der einzelnen zu sichern und denselben unter Sanktionierung der historisch entwickelten Besitzverhältnisse und der Institutionen des privaten Eigentums und des Erbrechts das in dem freien Verteilungsprozeß Erworbene zu schützen. Von solchen Grundanschauungen aus erforschte und formulierte man die absoluten wirtschaftlichen Gesetze
und enninelte man die Nonnen für die praktische Wirtschaftspolitik der Staaten. Diese
Grundanschauungen he"schten auch in einem Verein, welcher sich Ende der 30er Jahre
in Manchester unter der Führung von R(ichard) Cobden und J(ohn) Bright bildete, um die
Abschaffung des damals in England bestehenden Getreidewlls und die Refonn des 'Zolltarifs im Sinne des Freihandels (Beseitigung der Schutzzölle, Vereinfachung der Finanzzölle)
herbeizuführen. Dieser Verein. der sich die Anticornlawleague und dessen Mitglieder man
schlechthin die Manchesterleute nannte. hat um die Peelschen 'Zollrefonnen der 40er Jahre die größten Verdienste. (... ) Diese wesentlich praktische Bewegung übertrug sich auch
nach Deutschland, sie fand in den norddeutschen Seestädten zuerst Anhänger, es bildete
sich auch auf deutschem Boden eine „Manchesterschule", welche vorzugsweise in der
Presse für die freiheitlichen Refonnen wirkte. Sie gewann in wirtschaftlichen Fragen den
entscheidenden Einfluß auf die Presse, sie schuf später den volkswirtschaftlichen Kongreß
und in der „ Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte" ihr wissenschaftliches Organ. Diese Schule hat an der freiheitlichen Entwicklung unserer Volkswirtschaft seit den 50er Jahren einen hervo"agenden Anteil. Die ihr angehörenden Männer
begnügten sich aber nicht bloß mit der Agitation für die praktischen Forderungen, sondern
sie verteidigten auch die oben erwähnten, mehr theoretischen Grundanschauungen der
englischen Schule und suchten für dieselben Propaganda zu machen. Weil sie die Presse
behe"schten und ihre Anschauungen stets als die Lehre der Wissenschaft hinstellten, kam
es, daß das große Publikum nicht allein jene praktischen zeitgemäßen Refonnforderungen,
sondern auch diese Grundanschauungen für unbestrittene Lehren der Wissenschaft hielt.
In der sozialen Frage bekämpften sie kansequent jede Staatsintervention; die „Selbsthilfe"
war hier ihr Losungswort.
In diesen einleitenden Sätzen finden sich Anklänge an die 1870 anonym publizierte Schrift
von Hermann Wagener, Die Zukunfts-Partei und die Aufgaben der preußischen Regierung
und Gesetzgebung: von einem, der keiner der alten Parteien angehört, Berlin; vgl. dazu
auch Nr. 94 Anm. 9 und Nr. 100 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Anforderungen, die wir heute an das Einzeldasein und den Kulturstaat stellen, zu
heben - das ist in kurzen Worten das schwierige Problem der sozialen Frage.
Nicht mit Unrecht bezeichnet der Kundige dies Problem als eines der schwierigsten, die je einem Volke gestellt wurden. Unsere Gesellschaft freilich ist noch weit
davon entfernt, dies zu erkennen und die Frage demgemäß zu behandeln. Die soziale
Frage ist heute in aller Munde - aber leider auch nur in aller Munde. Jeder spricht
von ihr, aber selten ist ernste Neigung vorhanden, sich in das Studium derselben zu
vertiefen; noch seltener zeigt sich ernster Wille, an ihrer Lösung energisch und verständig mitzuhelfen. Jeder glaubt sich zu einem Urteil berechtigt, und mit geringen
Ausnahmen müssen doch alle, wenn sie die Hand aufs Herz legen, gestehen, daß sie
ernstlich kaum über den Gegenstand gedacht, von den guten Arbeiten über denselben so viel wie nichts gelesen haben. Unserer Tagespresse, aus der heute die meisten
Menschen ihre Stimmung und ihr Urteil über öffentliche Verhältnisse schöpfen,
kann in dieser Frage mit wenigen Ausnahmen der Vorwurf der Oberflächlichkeit,
der Leichtfertigkeit, der Ignoranz und der Parteilichkeit nicht erspart werden. Der in
dieser Frage mitspielende starke Interessengegensatz, welcher das Urteil der unmittelbar Beteiligten blendet, tritt auch in der Tagespresse hervor. Will man Stimmungen der Gesellschaft in bezug auf diese Frage fixieren, so muß leider bei der großen
Mehrzahl der Besitzenden und Gebildeten eine im Verhältnis zur Tragweite der
Bewegung geradezu erschreckende Gleichgültigkeit, ja sogar, wenigstens gegenüber
den energischeren, nicht mehr auf Palliativmittel gerichteten Anstrengungen der
Arbeiter, eine feindselige Stimmung konstatiert werden. Weil man die hier einschlagenden Verhältnisse nicht kennt, so vermag man die verschiedenartigen Bestrebungen der Arbeiter nicht zu unterscheiden. Gewerkvereine, Strikes, Internationale Arbeiterassoziation und die Kommune von Paris, das alles wird über einen Leisten
geschlagen und bekämpft, und mit dem Anathem belegt wird als Feind der allgemeinen Wohlfahrt ebenso der, welcher sich an einem Strike oder einem Gewerkverein
beteiligt, wie der, welcher als Mitglied der Internationalen Arbeiterassoziation für
die Abschaffung des Erbrechts und des Grundeigentums agitiert oder als Anhänger
der Kommune in den Straßen von Paris kämpfte und den Feuerbrand in die Tuilerien
und das Stadthaus schleuderte. Auch bei den eigentlichen Staatsorganen herrscht
noch im ganzen wenig Lust, an die Frage ernst heranzutreten. Infolge dieser Stimmungen ist auf der andern Seite bei den Arbeitern, auch bei den Nichtsozialisten, die
Stimmung gereizter und erbitterter gegen die besser situierten Gesellschaftsklassen
und die Staatsorgane, und diese Stimmung macht sie geneigter, den Einflüsterungen
der sozialistischen Agitation zu folgen.
Anlaß der sozialen Frage ist eine Reihe wirtschaftlicher und sozialer Übelstände,
die, im einzelnen unendlich verschieden nach Gegenden, Produktionszweigen und
Ländern, im allgemeinen sich in eine kleine Zahl bestimmter Kategorien zusammenfassen lassen. Geringes Einkommen und geringe Bedürfnisbefriedigung, Übermaß
der Arbeitszeit, menschenunwürdige und gefährliche Art der Arbeit, persönliche
Gebundenheit der Arbeiter an einen Unternehmer und eine Unternehmung, Arbeit
der Kinder, der verheirateten und unverheirateten Frauen in den Fabriken, schlechte
Wohnung, schlechtes Familienleben, traurige Moralitätsverhältnisse und mangelnde
Hoffnung auf eine Besserung durch eigene Kraft - das sind im wesentlichen die
Mißstände, die uns in unendlich verschiedenen und mannigfaltigen Variationen als
die Klagen der lohnarbeitenden Klassen in den Zweigen der gewerblichen Arbeit
und der Landwirtschaft entgegentönen. Dazu gesellt sich die bittere Not und die
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verzweiflungsvolle Lage der Hunderttausende[n] von unverheirateten weiblichen
Personen, welche, den mittleren und höheren Gesellschaftsklassen angehörig, ohne
Vermögen, bei der Verpflichtung, für sich selber zu sorgen, der Arbeitsfähigkeit und
Arbeitsgelegenheit entbehren.
Das Los dieser vielen Millionen steht in unzähligen Fällen in schreiendem Widerspruch mit den Minimalforderungen, die wir vom Standpunkt unserer heutigen Ethik
an ein menschenwürdiges Dasein stellen; es kontrastiert in grellem Schein mit dem
Inhalt des Rechts der Persönlichkeit, das wir fortwährend als die Basis des Rechtsund Kulturstaats hinstellen, und es ist ein betriibender Hohn auf die hohe Kulturblüte
unserer Zeit, deren wir uns so gern mit Stolz rühmen. Die Besserung. und zwar die
schleunige, energische Besserung dieser Verhältnisse, ist für die moderne Gesellschaft und den Staat ein Gebot der sittlichen Pflicht wie des eignen Interesses. Sie ist
ein Gebot der sittlichen Pflicht, wenn anders die Forderungen der Ethik und das
Streben nach dem Kulturstaat nicht bloße Phrasen zur Beschönigung und Verherrlichung der eignen Existenz der besser situierten Gesellschaftsklassen bleiben sollen.
Sie ist aber auch ein Gebot des eignen Interesses, denn schon ist in die Arbeiterkreise das Bewußtsein ihrer Lage und jener Widersprüche gedrungen, schon zeigt sich
bei ihnen das feste Streben nach einer Änderung zum Bessern, schon haben sie das
Bewußtsein ihrer Kraft, wenn sie als Gesamtheit sich organisieren, erlangt. Ihre
traurige Lage, ihre geringe Bildung, die Apathie der gebildeten, besitzenden und
herrschenden Klassen machen diesen großen Teil des Volks zu dem fruchtbarsten
Boden für sozialistische und kommunistische Agitatoren; das allgemeine, gleiche
und direkte Wahlrecht, das, einmal eingeführt, nicht wieder beseitigt werden kann,
gibt ihnen, je länger wir es haben und üben, um so mehr das politische Machtmittel
in die Hand, ihre Ideen, auch ihre überspannten, im Staatswesen durchzuführen, und
die furchtbaren Ereignisse der Maitage dieses Jahres in Paris' zeigen uns die Art und
den Anfang eines Krieges, dessen Dimensionen und Folgen nicht zu berechnen sind,
wenn Staat und Gesellschaft ihre Pflichten nicht erfüllen. Grund genug ist wahrlich
vorhanden, daß alle, die an der Verwirklichung unserer Kulturideen im Volksleben
mitarbeiten wollen, daß vor allem auch die Staatsorgane mit Ernst, mit Energie und
mit sittlichem Streben der Frage sich zuwenden sollten.
[... ] Ausführungen über fünf „Fundamentalsätze" bzw. ,.Axiome", die bei der praktischen
Lösung beachtet werden müssen: Radikale Lösungen gibt es nicht, weder Sozialismus noch
Manchestertum zeigen den richtigen Weg; für eine Heilung gibt es viele, nicht ein Mittel;
Selbsthilfe allein reicht nicht, Gesellschafts- und Staatshilfe müssen ergänzend hinzutreten;
der gute Wille einzelner Unternehmer reicht nicht; die soziale Frage hat internationale Dimensionen und muß somit auch Gegenstand internationaler Verhandlungen sein.
Die Mittel, welche unter bestimmten Voraussetzungen mit Erfolg angewandt
werden können, sind, abgesehen von den allgemeinen, der Pflege der allgemeinen
Bildung (Schulzwang, Schulwesen etc.) und der allgemeinen Moral, sehr mannigfacher Art. Sie lassen sich in direkte, d. h. solche, welche eine unmittelbare Beseitigung der Übelstände im einzelnen oder im allgemeinen bewirken können, und in
indirekte, welche nur mittelbar die Lage der Lohnarbeit bessern können, scheiden.
Ich will die hauptsächlichsten hintereinander in trockener Nomenklatur aufführen,
die ersteren nach den Klassen, denen zu dienen sie bestimmt sind.

'

Vgl. Nr. 29 Anm. 12.
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Unter den direkten sind zu nennen:
1. für ländliche Arbeiter: Herstellung besserer Wohnungen mit einem Stück Gartenland, Errichtung von Sparkassen, Alters-, Kranken- und Sterbekassen, von Viehversicherungsvereinen, von Konsumvereinen, Erzielung größern Einkommens durch
Steigerung der Bedürfnisse oder durch Änderung der Art der Arbeitsbezahlung (Einführung des Akkordlohns, der Beteiligung am Gewinn), Gründung von Produktivgenossenschaften von Pächtern und Eigentümern, Erwerb von Grundeigentum und selbständigen Wirtschaften, Gründung landwirtschaftlicher Fortbildungsschulen und Vereine mit Bibliotheken, Verhinderung zu friiher Ehen, Einsetzung von Staatsorganen zu
fortlaufender Feststellung und Kontrollierung der tatsächlichen Verhältnisse etc.;
2. für gewerbliche männliche Arbeiter: in der Form von Gesellschafts- und
Selbsthilfe, Herstellung gesunder und billiger Wohnungen nach dem Cottage- und
Kasernensystem, welche vermietet oder zu Eigentum erworben werden können,
bessere Verwertung des tatsächlichen Einkommens durch Konsumvereine und durch
rationelle Benutzung der Nahrungsmittel, Erzielung eines höhern Einkommens
durch Einführung des Akkordlohns, durch Beteiligung der Arbeiter am Gewinn,
durch Gründung von Produktivgenossenschaften in den verschiedenartigen Formen
dieser Unternehmungsart, Gründung von Gewerkvereinen (zur Regulierung des
Arbeitsangebots auf dem Arbeitsmarkt, zur Erzwingung gerechten Lohns, humaner
Arbeitszeit und -art, zur Förderung der Moral und zur Herbeiführung der wirtschaftlichen Selbständigkeit der Lohnarbeit), Durchführung des Moralprinzips in dem
Abschluß von Ehen und in der Erzeugung von Kindern, Gründung von Spar-, Alters-, Begräbnis-, Kranken- und Unfallversicherungskassen, Gründung von Arbeiterund Handwerkervereinen zur Bildung und Erholung, von Fortbildungsschulen,
Wanderunterstützungskassen, Kost- und Logierhäusern für Unverheiratete etc.;
in der Form von Staatshilfe: Feststellung, Kontrollierung und Publikation der
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Lohnarbeit durch besondere Staatsorgane, Freiheit der Niederlassung und der Assoziation, Regulierung der Kinder- und
Frauenarbeit, Regulierung der Arbeitsart. unter Umständen auch der Arbeitszeit der
Erwachsenen, Kontrolle der Wohn- und Fabrikräume, Einführung gewerblicher
Schiedsgerichte, unter Umständen von Zwangsunterstützungskassen etc.;
3. für die weibliche Arbeiterklasse: a. sofern dieselbe in Fabriken oder außerhalb
des Hauses arbeitet: Regulierung der Arbeitsart und -zeit und Kontrolle durch den
Staat, Gründung von Vereinen durch die Gesellschaft, welche der Pflege der Kinder,
deren Mütter gezwungen in die Fabriken gehen, sich unterziehen und den Wöchnerinnen die Last des Hausstandes abnehmen, welche die Sorge für die bessere Wohnung, für die freien Stunden, die Ausbildung und Erziehung der unverheirateten
Fabrikarbeiterinnen zu ihrem künftigen Wirken als Hausfrauen und Mütter übernehmen etc.; b. für die Mädchen der höheren und mittleren Gesellschaftsklassen,
welche sich nicht verheiraten können und für ihre Existenz selber sorgen müssen:
Beseitigung der unsinnigen Vorurteile, welche in bezug auf die selbständige wirtschaftliche Tätigkeit dieser Personen heute noch herrschen, Reform der Erziehung in
Schule und Haus, Ausbildung der Arbeitsfähigkeit, Eröffnung von Arbeitsgebieten
und Gründung von Vereinen zu dem einen wie andern Zwecke, Verwendung in
geeigneten Staatsverwaltungsstellen etc.
Wie diese Aufzählung zeigt, kommen direkte Mittel in ziemlich großer Zahl für
diese Frage in Betracht. Fast jedes Mittel hat für seine Anwendbarkeit und Anwendung seine besonderen Voraussetzungen und seine besonderen Modalitäten.
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Ihnen reiht sich unter den indirekten Mitteln vornehmlich eine Reform des Steuerwesens an, welche die indirekten Steuern beseitigt• und in der Besteuerung des
Einzeleinkommens nach dessen verschiedenen Quellen (in der Form der Grund-,
Gebäude-, Kapitalzins-, Unternehmer-, Arbeitsrentensteuer, in der Besteuerung von
Schenkungen, Gewinnen und Erbschaften) den Grundsatz durchführt, daß die Steuer,
als der materielle direkte Beitrag des einzelnen für die Kulturentwicklung des ganzen, soweit die Sorge für dieselbe Sache und Aufgabe des Staats ist, jedes Einzeleinkommen gleichmäßig nach Maßgabe seiner Leistungsfähigkeit für jenen Zweck belaste. Die Leistungsfähigkeit steigt aber in höherm Verhältnis als das Reineinkommen.
Die notwendige Folge dieses Grundsatzes ist die Progression des Steuerfußes mit dem
höhern Maß des Einkommens, bei der Erbschaftssteuer, außerdem noch mit dem weiteren Verwandtschaftsgrade. Progression und Steuerfuß' werden bei den einzelnen
Steuern variieren, aber fehlen darf in einem rationellen, direkten Steuersystem die
Progression bei keiner Steuer. Erst die progressive Besteuerung läßt im Steuerwesen
das ethische Prinzip wirksam werden, nach welchem die Gesamtheit als Staatswille
durch die Art und das Maß der Besteuerung den Übelstand einer ungerechten und allzu
ungleichen Verteilung des Einkommens im allgemeinen Interesse zu mildem suchen
muß. Diese Reform des Steuerwesens ist nicht durchführbar, ohne daß in den meisten
Fällen eine kontrollierbare Angabe des Steuerobjekts durch die Steuerpflichtigen stattfindet und die falsche Angabe als Steuerverbrechen mit starken Strafen belegt wird.
Eins wie das andere ist aber nur möglich durch eine Dezentralisierung der Steuerverwaltung. bei welcher der Staat bezüglich des Steuerwesens wesentlich nur noch die
Gesetzgebung ausübt, die Anlegung und Erhebung der Steuern aber von den Gemeinden als Staatsorganen erfolgt. Diese Reform würde im Vergleich zu dem heutigen
Steuerwesen die lohnarbeitenden Klassen erheblich entlasten und auch für das Steuersystem das Prinzip der Gerechtigkeit, dessen Träger der Staat sein soll, verwirklichen.
Eben deshalb müssen wir, wie weit auch immer noch die wirkliche Reform entfernt
sein möge, dieselbe als indirektes Mittel zur Hebung der Arbeiternot hinstellen.
Die Lösung der sozialen Frage ist die richtige Anwendung der zweckentsprechenden Mittel auf die konkreten Verhältnisse. Der Satz ist keine bloße Phrase, er
enthält die ganze Wahrheit. Er besagt uns, was wir für die Lösung brauchen. Er
besagt, daß wir nötig haben: 1. die Erkenntnis der konkreten Verhältnisse, d. h. die
Feststellung der Übelstände, ihrer Ursachen und der Fähigkeit der Kranken, sich selbst
zu helfen; 2. die Erkenntnis des Mittels, das unter diesen konkreten Verhältnissen das
Richtigste ist, und 3. die zweckmäßige Anwendung desselben durch die Tat der Bedrängten, der Gesellschaft und des Staats. Er besagt auch, daß und weshalb wir heute
noch von einer irgendwie nennenswerten wirklichen Besserung fern sind.
Wir kennen nämlich heute die verschiedenen Mittel, welche angewendet werden
können, wir kennen auch die Voraussetzungen und die Modalitäten ihrer Anwendbarkeit. Aber uns fehlt zur Zeit die erste Voraussetzung einer wirklichen großen
Reform: Wir in Deutschland wenigstens kennen nicht die wirkliche Lage unserer
arbeitenden Klassen und die Ursachen der Übelstände. Wohl wissen wir, daß Übelstände vorhanden sind, aber in welchem Maße und woher bedingt, davon haben wir
•

Die indirekten Steuern als Verbrauchssteuern (Branntwein-, Brau-, Tabak-, Zucker- und
Salzsteuern, auch Zölle) trafen, soweit sie Gegenstände des allgemeinen Verbrauchs betrafen, vorzugsweise die ännere Bevölkerung, also die Arbeiter.
Verhältniszahl zwischen Steuerkapital und darauf entfallender Steuer.
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keine bestimmte und klare Vorstellung. Wir können deshalb für die Volkswirtschaft
weder die Krankheitsdiagnose stellen noch entscheiden, welche Heilmittel und wie
dieselben anzuwenden sind. Wo lokale Mißstände lokal zu heilen, da haben wir wohl
vereinzelte Kunde und sehen wir auch die zweckmäßige heilende Tätigkeit vereinzelt und im kleinen sich entfalten; aber diejenige Kenntnis der realen Verhältnisse,
welche notwendige Voraussetzung für eine allgemeine Mithilfe an der Lösung. für
eine Gesellschaftshilfe im großen und vor allem für die richtige Staatshilfe ist, fehlt
uns absolut. Uns fehlt deshalb das sichere Urteil, durch welche Mittel die Initiative
der bedrängten Klassen zu steigern, wie die Gesellschaftshilfe zu organisieren, in
welchem Maße die Staatshilfe anzuwenden ist.
Deutschland steht in dieser Beziehung weit hinter England zurück.
[ ... ] In England wurde die miserable Lager der Arbeiter untersucht und ojfengelegt; dies
ist Anwß und Basis der englischen Fabrikgesetzgebung und Ursache der Organisation der
Selbst- und Gesellschaftshilfe. In Deutschland kann die Forderung nach Staatshilfe nur sinnvoll sein, wenn auch hier der wirkliche .,Z.UStand aller Verhältnisse, die ein öffentliches Interesse haben", bekannt ist. Die Feststellung der realen Verhältnisse wie auch die Beseitigung
der Übelstiinde muß Aufgabe des Reichs sein.

Wir müssen deshalb vom Reich kategorisch fordern, daß es erfülle, was die
Staatsverwaltungen bisher nicht getan haben, daß es dem deutschen Volke endlich
sage, welches die Lage seiner Lohnarbeiter sei. Das ist die Staatshilfe, welche zunächst das Deutsche Reich in der sozialen Frage zu leisten hat. Eine weitere wird
folgen müssen und wird folgen - aber einstweilen sei jede weitere verbannt. Wir
müssen erst den festen Boden haben, auf dem wir die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer weiteren Staatshilfe sicher feststellen können, ohne uns auf die abschüssige und gefährliche Bahn des Experimentierens zu begeben.
Wie aber kann und soll das Reich diese Aufgabe erfüllen?
Hier meine Antwort. Ich komme an den Punkt. um dessentwillen ich diese ganze
Frage öffentlich behandle, zu dessen Begründung ich weit ausholen mußte.
Die Erfüllung dieser Aufgabe erfordert besondere und ständige Reichsorgane. die
Einrichtung besonderer, ständiger Reichsämter". Die Erhebungen müssen ihrer Natur
nach an Ort und Stelle persönlich durch besonders qualifizierte und privilegierte
Beamte und sie müssen fortwährend erfolgen. Die allgemeinen statistischen Büros
mit ihrem Sitz an den Zentralpunkten der Staatsverwaltung reichen ihrer ganzen
Organisation nach zu diesem Zweck nicht hin. Selbst wenn man sie vermehren und
ihre Organisation ändern wollte, so würde die Vereinigung dieser Erhebungen mit
andern in einem Büro die Sache nur gefährden, der neuen Organisation auch nicht
die Entwicklung geben, die sie haben muß und die gleich näher erörtert werden soll.
Der Umfang der Erhebungen ist so bedeutend, daß sie vollkommen die Tätigkeit
besonderer Ämter ausfüllen. Aus gleichen Gründen kann diese Arbeit nicht als eine
neue den schon vorhandenen Verwaltungsbeamten übertragen werden. Auch nicht
•

Ein solches sah Schönberg als möglichen geeigneten Tätigkeitsbereich für sich an. Deshalb
sandte er die gedruckte Rede an die Reichskanzlei und das preußische Staatsministerium,
noch 1890, als das 1879 gegriindete Reichsamt des Innern mit dem preußischen Handelsministerium an die Ausarbeitung der Arbeiterschutzgesetzgebung ging, bewarb sich Gustav Schönberg um eine entsprechende Referentenstelle, vgl. den Brief Theodor Lohmanns
vom 23.2.1890 an Schönberg (Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL Schönberg, acc.ms. 1913.319, n. fol.).
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vorübergehende einmalige Enqueten genügen; denn was hier zu tun, ist nicht bloß
vorübergehender Art.
Das Reich muß zu diesem Zweck in bestimmte Bezirke geteilt und in jedem Bezirk
ein besonderes Amt - ein Arbeitsamt - als Organ des Reichs in der sozialen Frage
eingerichtet werden. Ein Arbeitsamt nicht in dem Sinne, daß es den Arbeitern Arbeit
verschaffe, sondern ein Amt zur Erfüllung der Pflichten, die dem Reich als solchem
der Arbeit (der Lohnarbeit wie der Unternehmerarbeit) gegenüber obliegen. Nimmt
man den Bezirk mit dem Arbeitsamt für eine Bevölkerung von ca. 250 000 Seelen und
den Oberbezirk mit einem Oberamt als 8 Bezirke umfassend, so würde man bei einer
Gesamtbevölkerung von 40 Millionen Seelen 160 Arbeitsämter und 20 Oberämter,
außerdem das Zentralamt als Abteilung des Reichskanzleramts zu organisieren haben.
Die Funktionen des Arbeitsamts, dessen Personal aus einem Dirigenten (Amtmann), zwei Sekretären und den nötigen Schreibern bestehen müßte, würden folgende sein: 1. Die genaue Feststellung aller auf die materielle und soziale Lage der
Lohnarbeiter des Bezirks bezüglichen Verhältnisse; die Feststellung also des tatsächlichen Einkommens (Lohnhöhe, Lohnart, sonstiges Einkommen), der Arbeitszeit, der Arbeitsart, der Wohnungsverhältnisse, des Familienlebens, der Kinderzahl,
der Kindererziehung und -beschäftigung, der Nahrungsverhältnisse, des Schulwesens, der moralischen und sozialen Verhältnisse, der gemeinnützigen Einrichtungen
(Sparkassen, Kranken- und Unterstützungskassen, Vereine, Genossenschaften etc.)
etc. Es ist nicht möglich, auch nicht notwendig, hier alle einzelnen Gegenstände der
Feststellung aufzuführen; leitendes Prinzip muß sein, die Feststellung in der Weise
zu machen, daß sie ein völlig sicheres Urteil über die Lage der Arbeiter im allgemeinen und jedes einzelnen Arbeiters ermöglicht. Die Amtspflicht erfordert für den
Amtmann das Recht der eidlichen Zeugenvernehmung, der zwangsweisen Gestellung von Zeugen und Experten, des freien Eintritts in die Fabrikräume, der Teilnahme an den Vereinsversammlungen, der Einsicht in die Bücher der Kassen und Genossenschaften etc. Die Publikationen des Amts über die getroffenen Erhebungen
müssen, soweit es nötig, auch die Zustände erklären.
Da diese Erhebungen fortlaufende sein müssen, so muß 2. das Arbeitsamt alle
Veränderungen dieser Verhältnisse im Laufe der Zeit beobachten, aufzeichnen und
die Ursachen der Veränderungen aufklären. Das Arbeitsamt muß nicht nur in jedem
Augenblick ein Gesamtbild der Arbeiterlage seines Bezirks entwerfen, sondern auch
die Ursachen der Zustände, soweit sie lokaler Art sind, dartun können. Regelmäßige
Berichte der Arbeitsämter zeigen den jeweiligen Zustand und die Veränderungen seit
dem letzten Bericht.
Indem das Arbeitsamt durch diese Tätigkeit den wirklichen Zustand der Arbeiterverhältnisse ergründet, gibt es 3. das sichere Material nicht nur der Reichsregierung
für eine etwaige Gesetzgebung und Verwaltung, für etwaige internationale Verhandlungen, sondern ebenso der Wissenschaft und allen denen, die sich an der praktischen Lösung der Frage beteiligen wollen, dies aber heute wegen der fehlenden
Kenntnis dieser Verhältnisse nicht vermögen. Wegen ihrer Sach- und Personenkenntnis werden die Arbeitsämter zugleich sehr wichtige Experten für die Wirtschaftspolitik des Staats und für die aus der freien Initiative der Interessenten hervorgehenden Reformbestrebungen.
Hätten die Arbeitsämter nur diese Funktionen zu erfüllen, so würde das allein ihre
Einführung rechtfertigen. Aber ihre Wirksamkeit kann und muß deshalb eine viel
wichtigere und segensreichere werden. Durch ihre Errichtung können wir endlich
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4. zu einer Statistik der Konsumtion wenigstens der arbeitenden Klassen gelangen,
können wir auch eine bessere Statistik der Produktions- und Absatzverhältnisse der
einzelnen Unternehmungen erhalten. Was diese Statistik für die richtige Erkenntnis
der Volkswirtschaft bedeutet, brauche ich hier nicht weiter hervorzuheben.
5. Eine neue Perspektive eröffnet sich von einem andern Gesichtspunkt. Jeder,
welcher sich mit praktischen Reformen beschäftigt hat, weiß, wie schwerfällig die
Initiative der großen Masse ist, wie selten aus ihr große Reformbestrebungen hervorgehen, wie viel dagegen von einzelnen, die sich mit Sachkenntnis und Energie
der Durchführung einer zeitgemäßen Reform hingeben, für dieselbe erreicht wird.
Wer die Geschichte und Praxis der Reformen kennt, weiß ferner, von welcher Bedeutung für die Erzielung der Reform vor allem die Organisation der Reformbestrebung ist, d. h. die Herstellung besonderer Organe, deren spezifische Funktion die
Förderung und Realisierung einer solchen Reform ist. Man muß durch eine solche
Organisation die Massen aus ihrer Apathie aufrütteln und den Klassen, welche die
geringere Einsicht in die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die geringere Tatkraft
haben, zu Hilfe kommen. Alle großen Reformfragen sind zugleich Fragen der Organisation. Für die Reform der Arbeiterlage nun könnte die schon vorhandene Organisation
der Arbeitsämter auch direkt zu einem solchen wichtigen Förderungsmittel werden,
wenn nämlich es den Amtmännern zur Amtspflicht gemacht würde, überall in ihrem
Bezirk die Selbsthilfe zu wecken, die Initiative der bedrängten Klassen zu fördern, die
Gesellschaftshilfe anzuregen. Diese Mitwirkung an der Förderung des allgemeinen
Wohls sollte überall Aufgabe der eigentlichen Staatsverwaltungsbeamten sein, aber in
unserm heutigen Staatswesen zeigt sich nur zu oft, daß nicht einmal das Bewußtsein
dieser Pflicht bei den Beamten vorhanden ist. Bei den Arbeitsämtern liegt diese Pflicht
im Grunde in der Natur des Amtes, und sie wird erfüllt werden, wenn man die richtigen Personen in die Ämter sendet und das Zentralamt diese weitere Wirksamkeit der
Ämter bei der Auswahl der Personen und bei der Kontrolle ihrer Tätigkeit fest im
Auge behält. Gerade der Umstand, daß die Arbeitsämter über das ganze Reich verbreitet sind und ihre Mitteilungen an einer Zentralstelle zusammenlaufen, die wiederum die Erfahrungen in einem Bezirk an alle übrigen vermittelt, ist für diese Art der
Wirksamkeit der Arbeitsämter von unberechenbarem Vorteil. Indem das einzelne Amt
in den Stand gesetzt wird, zu erfahren, was in andern Bezirken unter ähnlichen Verhältnissen mit Erfolg geschehen ist, wird die Fähigkeit aller Amtmänner, in dieser
Richtung sich direkt an der energischen Durchführung zweckmäßiger Heilmittel zu
beteiligen, unendlich potenziert. Und die ganze Organisation der Arbeitsämter mit dem
Zentralamt an der Spitze kann hier, ohne irgendwie in die berechtigte Freiheitssphäre
des einzelnen einzugreifen, das Organ werden, welches die Selbsthilfe und Gesellschaftshilfe zu der Energie emporschwingt. die wir für eine durchgreifende Besserung der Arbeiterverhältnisse brauchen und die bei der heutigen Isolierung der Reformbestrebungen, bei der mangelhaften Kenntnis der realen Verhältnisse, bei der
ungenügenden Verbreitung der gemachten Erfahrungen, wir nie erreichen können.
Eine weitere selbstverständliche Aufgabe der Arbeitsämter wird es sein, 6. wenn
das Reich zu einer Arbeitsgesetzgebung kommt, die Ausführung dieser Gesetze,
ebenso wie das die englischen Fabrikinspektoren tun, zu überwachen.
Das sind die wesentlichen Funktionen, für die mir die Arbeitsämter als ein notwendiges und zweckmäßiges Organ erscheinen. Haben wir sie eingeführt, so werden im
Laufe der Zeit wohl noch weitere Funktionen von denselben versehen werden können;
eine weitere naturgemäße Entwicklung läßt sich mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen.

224

Nr. 30

[ ... ] Befiirwonung gewerblicher Schiedsgerichte, die durch Arbeitsämter leichter einzuführen sind. Ausführungen l)lr Qualifikation der Arbeitsamt-Amtmänner mit guter Bezahlung,
Gesamtkosten bei J(J() Ämtern, 20 Oberämtem und einem :l.entralamt mit Generaldirektor
(Gehalt 4 {)(){) Taler) usw. etwas über 1 Mio. Taler.
Der Vorschlag. den ich mache, ist in dieser Form neu,9 ich hoffe, daß man ihn nicht

deshalb ungeprüft verwerfe. Denkt man ihm tiefer nach, so erscheinen die Arbeitsämter nur als die zweckmäßige Anwendung englischer Verhältnisse und Erfahrungen auf
die eigentümlichen Verhältnisse Deutschlands. Wenigstens ist der Vorschlag dem
Studium der englischen Entwicklung und dem Bestreben entsprungen, den Weg zu
finden, auf dem wir zu einer analogen Gesetzgebung wie die englische gelangen, ohne
daß unsere Arbeiterlclassen erst das entsetzliche Los durchleben, welches einem großen
Teil der englischen Arbeiter nach den offiziellen Berichten infolge der absoluten Freiheit der Produktion zuteil wurde. Die Wirtschaftspolitik des Staats in der sozialen
Frage auf der Basis der Arbeitsämter würde gegenüber der heutigen Politik Englands
nur ein neues und höheres Stadium sein, welches künftige Geschichtsschreiber unserer
Volkswirtschaft als einen Fortschritt bezeichnen würden, der aus dem heute bestehenden Stadium naturgemäß hervorgegangen. Vielleicht findet man meinen Vorschlag der
Erwägung wert. Mir erschien und erscheint die Organisation der Arbeitsämter nicht als
das Mittel, welches mit einem Zauberschlag die soziale Frage löst, aber als ein Weg,
auf dem wir praktisch die Lösung anbahnen und auf dem vor allem der Staat, ohne der
gefährlichen Politik des Manchestertums oder des Sozialismus zu huldigen, seine erste
Pflicht gegen die vielen Millionen der Lohnarbeiter erfüllt.
[ ... ] Die Arbeitsiimter würden auch dem „letzten, niedrigsten Arbeiter" verkünden, daß
nicht nur für die Glücklichen, .,sondern auch.für ihn Kaiser und Reich erstanden sind".'"

9

Schönbergs Vorschlag war wohl der Form nach neu, nicht aber der Sache nach; er griff

dabei, was er sagte, auf englische Institutionen wie Fabrikinspektoren und Schiedsämter
zwiick, andererseits aber auch, was er verschwieg, auf das 1869 in Boston errichtete Arbeitsamt, das arbeiterstatistische Aufgaben hatte (vgl. J. Joachim, Institute für Arbeits-

'

0

Statistik in den Vereinigten Staaten von Amerika, England und der Schweiz, Leipzig 1890,
S. 17 ff.); vgl. dazu auch die von konservativer wie sozialistischer Seite bereits 1869 gemachten Vorschläge, z.B. Hermann Wageners Ausführungen am 27.4.1869 (anläßlich der
Gewerbeordnungsdebatte) im Norddeutschen Reichstag (Sten.Ber. RT d. Nordd. Bundes,
1. LP Session 1869, S. 631 f., hier Forderungen nach einem „Central-Gesundheitsamt"
bzw. ,,Centralinstitut der Fabrikinspektoren" nach englischem Muster) sowie intern über
Fabrikinspektoren, die er Bismarck unterbreitete und die auch in diesem weiten Sinne zu
verstehen sind (Nr. 9 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung); ähnlich Dr. Johann
Baptist Schweitzers Vorschläge: Abänderungsanträge Nr. 128, Nr. 131 u. Nr. 143 (Sten.
Ber. RT d. Nordd. Bundes, 1. LP Session 1869).
Schönberg hat seinen Vorschlag auf der Eisenacher Versammlung von 1872 noch einmal
wiederholt (vgl Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872, Leipzig 1873, S. 69f.). In der Presse wurde Schönbergs Schrift im wesentlichen nur von der ,,Berliner Revue" gepriesen, vgl. den Leitartikel
,,Arbeitsämter" (1. Quartal 1872, S. 90 ff., S. 120 ff. und S. 165 ff.), gleichwohl klang auch
hier Skepsis durch: Die Schwierigkeiten der Schaffung eines so ausgebreiteten behördlichen Apparats und seine Kosten unterschätzt He" Schönberg wahrscheinlich, auch werde
es an geeigneten Persönlichkeiten sehr fehlen (S. 169), die Artikelserie von Rudolf Meyer
war wohl erst auf Drängen von Rodbertus zustande gekommen.
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1871 Dezember 7
National-Zeitung Nr. 573
[Heinrich Bernhard Oppenheim':] Manchesterschule und Katheder-Sozialismus'
Druck
[Knappe Kritiken der Rede Schönbergs und der Schriften von Schmoller und Roesler, Zweifel
an der ,,Ersprießlichkeit der Projekte" und Sorge um die Unverletzlichkeit der bestehenden
Rechts- und Staatsordnung]

Der leidige Gebrauch, mit gewissen Stichwörtern extremer Parteien gegnerische
Ansichten zu kennzeichnen und zu verurteilen, ist zum unleidlichen Mißbrauch
geworden. In gewisser Hinsicht bekennen wir selbst unsere Schuld: Wir haben jeden, der zur Lösung der sozialen Frage ein System der Staatshilfe beantragte, kurz-

weg einen Sozialisten genannt. Seitdem nun aber dieses System in den vornehmen
Salons der hohen Theorie courfähig geworden und von ordentlichen Professoren
unter ihres Reiches schützende Privilegien genommen ist, sind wir bereit, jeden
anderen Ausdruck zu akzeptieren, den diese Herren in ihrer Empfindlichkeit etwa
vorziehen sollten. Dagegen möchten auch wir höflichst ersucht haben, uns nicht bei
jeder Gelegenheit, wo ein beliebiges bürokratisches Rettungssystem uns nicht in den
Kopf will, das Wort Manchesterschule an den Kopf zu werfen. Es kommt auf diese
Stich- oder sind es schon Schmähworte geworden? - überhaupt gar wenig an, sondern darauf, die einzelnen praktischen Vorschläge genau und mit praktischem Sinn
zu prüfen. Wer wäre ein so eingefleischter Manchestermann, daß er die Rettung der
Gesellschaft ausschlüge, wenn dieselbe um den kleinen Bruch eines abstrakten Prinzips zu erkaufen wäre! Nicht darauf also kommt es an, sondern vielmehr darauf, daß
die Anhänger der Freihandelsschule fast alle bisher gemachten Vorschläge der Gegenpartei für hohl, unpraktisch und gemeinschädlich erachten. Es ist nicht, wie die
Gegner sich manchmal anstellen, ein Streit um die Grenzen der Staatsgewalt, sondern vielmehr eine Kontroverse über die Tunlichkeit oder Ersprießlichkeit ihrer
Projekte. Daß das soziale Elend unter Umständen ein Notrecht des Staates begründet, auch in die Sphäre des Privatrechts einzugreifen und zumal den Arbeitsvertrag
seiner Kontrolle zu unterwerfen, wird von uns ebensowenig geleugnet, als die Erziehungsgewalt des Staates an seinen durch Jugend oder Unbildung unmündigen und
willensunfreien Bürgern. Aber daraus folgt noch lange nicht, daß man jedem offenen
oder versteckten agrarischen Gesetze zustimme. Und wenn man gewisse Beeinflussungen des Arbeitsvertrags für bedenklich erachtet, so geschieht das zunächst im
Interesse der Arbeiter, nicht der Arbeitgeber.
Es bedarf wohl kaum einer ausdrücklichen Verwahrung, daß nur böser Wille oder
Oberflächlichkeit die Freihandelsschule ohne weiteres mit der Manchesterschule
1

'

Dr. Heinrich Bernhard Oppenheim (1819-1880), Schriftsteller in Berlin.
Der Artikel wurde anonym von Oppenheim verfaßt, er hat ihn - gekürzt - wieder veröffentlicht in: H. B. Oppenheim, Der Katheder-Sozialismus, Berlin 1872, S. 3341, von ihm
nahm der Begriff ,,Kathedersozialismus" seinen Ausgang.
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verwechseln könne. Den inneren Zusammenhang beider leugnen wir nicht. Die wirtschaftliche Freiheitspartei hat in neuerer Zeit so glänzende Siege davongetragen und
ist der letzten Erfüllung ihres Programms so nahe gekommen, daß den jüngeren
Anhängern derselben wohl der Kopf schwindeln dürfte. Aus diesem Rausch ist eine
Doktrin entstanden, welche den Staat in eine Aktiengesellschaft verwandeln und
seine großen Aufgaben an den Mindestfordernden feilbieten möchte. Sie leugnet die
sittliche Natur des Staats und betrachtet denselben nur als ein notwendiges Übel. Mit
dieser Doktrin haben aber die echten Urenkel des großen Moralphilosophen Adam
Smith nichts zu schaffen.
Dagegen ist es bei vielen Professoren der Volkswirtschaftslehre Mode geworden,
auf die Grundlinien der Freihandelstheorie vornehm lächelnd herabzusehen. Sie
gehen dabei freilich von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Professor Hermann
Rösler' zu Rostock „Über die Grundlehren der von Adam Smith begründeten
Volkswirtschaftstheorie" (Erlangen 1871) errichtet für sie denselben Scheiterhaufen,
auf welchem er den modernen Liberalismus verbrennen möchte. In seinen, übrigens
scharfsinnigen, Untersuchungen bekämpft er das Prinzip der individuellen Freiheit
und verrät die Sympathie, welche gegenwärtig einen Teil der Partei des großen
Grundbesitzes mit der Sozialistenpartei durch die gemeinsame Sehnsucht nach
Staatshilfe verbindet. Sehen wir doch selbst in dem freien England die geheimen
Beziehungen und Anknüpfungspunkte zwischen gewissen Hochtories und der radikalen Arbeiterpartei immer deutlicher hervortreten.
Ein Buch von tiefer eingreifender Bedeutung ist Gustav Schmollers ,,Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im neunzehnten Jahrhundert" (Halle 1870).
Seine gründliche Erkenntnis der Zustände des teilweise leidenden, teilweise untergehenden deutschen Handwerks verführt ihn, an den ausreichenden Wirkungen des
Systems der freien Selbsthilfe zu verzweifeln. Nicht unrichtig schildert er eine Menschenklasse, welche dem aufstrebenden Fabrikbetrieb weichen und allmählich erliegen muß, als größtenteils unfähig, sich selbst zu helfen und zu retten. Vielleicht hätte
er in naher Perspektive den auf diesem Feld vernichtenden Fabrikbetrieb als andererseits selbst von der Papiergeldwirtschaft des allerneuesten Aktiensystems bedroht
schildern können. Alle diese Zustände fordern in der Tat die höchste und sorgfältigste Aufmerksamkeit heraus. Wir sind keineswegs der Ansicht, daß der Staat hier
müßig zuschauen und die Hände in den Schoß zu legen habe. Aber vor allen Dingen
wird er, wie zahlreiche Erfahrungen belegen, wenn er das Übel nicht allseitig verschlimmern will, die Sphäre der persönlichen Freiheit und des Eigentums achten und
seine Hilfsmittel mit diesen Grundprinzipien in Einklang zu bringen suchen müssen.
Zuvörderst und hauptsächlich möchten wir daher die Forderung voranstellen, daß
diejenigen, welche sich mit der Materie ernsthaft beschäftigen und zu praktischen
Reformvorschlägen berufen glauben, zunächst scharf unterscheiden, welche ihrer
Entwürfe auf dem Boden des bestehenden Rechtssystems ausführbar sind und welche eine Veränderung dieser Rechtsgrundlagen des Staates und der Gesellschaft
voraussetzen oder bedingen. Mit dem logischen Prozeß, welcher diese Unterscheidung erfordert. wäre schon viel gewonnen. Gewöhnlich aber wird eine Reihe von
Vorschlägen, solchen, welche auf Selbsthilfe, anderen, welche auf freiwillige gesellschaftliche Gemeinhilfe, dritten, welche auf Staatsunterstützung basieren, blind
Dr. Hermann Roesler (1834-1894), seit 1861 Professor für Staatswissenschaften in Rostock.
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durcheinander gerüttelt und uns, wie Krieg oder Frieden in den Falten einer Toga,
zum Annehmen oder Ablehnen vor die Augen gehalten. Selten ist ein einziger dieser
Vorschläge für die Praxis gründlich geprüft und ausführlich durchgearbeitet worden.
Es geht damit wie mit dem Perpetuum mobile und anderen mechanischen Problemen, welche von hundert Erfindern schon beinahe gelöst worden sind. Aber es bleibt
auch immer bei dem Beinahe, denn die Unmöglichkeit der Lösung beruht auf dem
Übersehen irgendeines widerstrebenden Grundprinzips. So scheint es mir mit allen
Plänen von gewerblichen und ländlichen Produktivassoziationen zu gehen, von Arbeiterkommanditgesellschaften bis zu dem nagelneuesten Plan einer Umwandlung
der Arbeiter in Aktionäre, wofür vielmehr die Umwandlung der Aktionäre in Arbeiter zu empfehlen wäre. Schmoller erkennt die Wichtigkeit des freien Genossenschaftswesens wohl an und legt sogar den Schwerpunkt seiner Schlußbetrachtung in
dieselbe; weil aber die Genossenschaft nicht überall Platz greifen kann, namentlich
da nicht, wo die Mitglieder des Arbeiter- oder kleinen Handwerkerstandes nur dünn
gesät sind, so nimmt er auch auf diesem Gebiet eine äußerst problematische Staatshilfe in Anspruch. Als ob der Staat Genossenschaften schaffen könnte, wo es an
Genossen fehlt! An solchen Kleinigkeiten scheitern oft die bestgemeinten Vorsätze.
Was den leidenden Handwerkerstand betrifft, so ergeht gerade in bezug auf ihn eine
besonders starke Aufforderung an die pädagogischen Kräfte des Gemeinwesens.
Daneben sind die Beschwerden über die Ungerechtigkeit des die niederen Klassen
belastenden Steuersystems nicht stark genug zu betonen. Allein diese Postulate,
welche von der entschieden liberalen Partei seit jeher mit der größten Energie gestellt werden, kreuzen den natürlichen Lauf der bisherigen Staatsentwicklung nicht,
sondern fördern ihn zu seinen wahrhaft demokratischen und wahrhaft nationalen
Zielen.
Es bedurfte für uns des durch und in das neue Deutsche Reich erhöhten Vertrauens nicht, um die sittlichen Aufgaben des Staates und die Anforderungen an dessen
sittlichen Beruf mit der steigenden Kultur hoch und höher zu spannen. Aber gerade,
weil dem so ist, sollen die Funktionen des Staates mit der Freiheit der Person und
des Eigentums in Einklang gebracht sein und bleiben. Die Unbedingtheit des Eigentums ist uns allerdings kein religiöses Dogma; es ist völlig überflüssig, uns erst aus
der Rechtsgeschichte beweisen zu wollen, daß auch dieser mächtige Rechtsbegriff
nicht zu allen Zeiten dieselben Formen annahm. Vielmehr hat er erst allmählich die
staatsrechtlichen Beziehungen abgestreift und seinen rein privatrechtlichen Charakter herausgebildet. Wir sehen in ihm das fruchtbarste Werkzeug der gesamten Gütererzeugung und folglich auch des nationalen Wohlstandes. Wer uns ein besseres
empfehlen will, möge den Beweis antreten!
Auch Professor Gustav Schönberg zu Freiburg im Breisgau hat in einer kürzlich
erschienenen akademischen Rede• (Berlin, Guttentag 1871) auf 43 Seiten das ganze
System der Volkswirtschaft und Jurisprudenz einer einschneidenden Kritik unterworfen. Nachdem er ein wenig von allem und jedem gesprochen, kommt er auf die
spezielle Arbeiterfrage, wo wir aus den zahlreich und kursorisch zusammengestellten Reformgedanken aller Art einige herausgreifen können, die uns mehr oder weniger glücklich erdacht, mehr oder weniger interessant erscheinen. Zwar, daß er ohne
nähere Begründung die Strikes, die englischen und deutschen Gewerkvereine und
'
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sogar die Internationale zu den wohltätigen Erscheinungen zählt, bedürfte einer
längem Erwiderung, wenn wir diese Gegenstände nicht schon bei frühem Gelegenheiten hier mehrfach besprochen hätten. Wie leicht man es sich in der Regel mit
solchen Dingen zu machen pflegt, erhellt z. B. daraus, daß Schönberg den Übergang
von der Tagelohnarbeit zur Stücklohn- oder Akkordarbeit als einen Fortschritt darstellt, während der ganze Organismus der englischen Gewerkvereine und auch das
Programm der Internationalen, welche doch beide den Augen des Redners gleich
angenehm und wohlgefällig sind, sich mit Entschiedenheit gegen diesen Übergang
und Fortschritt wenden und wehren. Einem so hellsehenden Nationalökonomen wie
Professor Schönberg konnte selbstverständlich nicht entgehen, daß die einseitigen
Bestrebungen der Arbeiter nach Lohnerhöhungen und Lebenserleichterungen die
Stellung der Industrie eines Landes in der Weltkonkurrenz ernstlich gefährden können. Er preist deshalb die Internationale, welche dieselben Segnungen auf alle Länder gleichmäßig verteilt, und beantragt eine Ergänzung ihrer Tätigkeit von Staats
wegen und durch die Diplomat[i]e.
Die Diplomatie, deren Aufgaben seit dem letzten Kriege so glücklich vereinfacht
sind, soll eine neue Art von Handelsverträgen ins Leben rufen, welche die Stellung
der Arbeiter über die ganze zivilisierte Welt hinaus gleichmäßig zu regeln bestimmt
sind. Diese Vorstellung erinnert lebhaft an den naiven Vorschlag eines Toastredners
auf dem diesjährigen Cobden-Fest' zu London, die ganze Welt mit einem gleichmäßigen Zolltarife zu beglücken. Schönberg hat merkwürdigerweise in seiner Rede
vergessen, wie verschieden die materiellen, geistigen und psychologischen Lebensbedingungen der arbeitenden Stände in den verschiedenen Ländern sind, wie selbst
für die mehr oder weniger unentbehrlichen Lebensmittel und deren Preise keine
gemeinschaftlichen Normen aufzustellen sind. Das Projekt einer Weltmünze ist von
hausbackener Verständigkeit neben solchen Utopien.
Andere Anregungen Schönbergs dürfen wir beifälliger begrüßen. Zum Beispiel,
was er über Steuerverhältnisse und über Frauenarbeit sagt. Dieses letztere Thema ist
von reichhaltigem Inhalt und von weittragender Bedeutung. Leider wurde der
fruchtbringenden Ausarbeitung desselben, wie so mancher andern philanthropischen
Idee, durch die süßlich pietistische oder lächerlich ideologische Behandlungsweise
von seiten ihrer begeisterten Anhänger beim großen Publikum vielfach geschadet.
Nun ist aber die Frage von der zweckmäßigen und naturentsprechenden Erweiterung
des Erwerbskreises des weiblichen Geschlechts in mannigfacher Beziehung vom
allerhöchsten menschlichen Interesse. Streng volkswirtschaftlich genommen kann
dadurch Zahl und Maß der nationalen Produktivkräfte dergestalt erhöht werden, daß
- beiläufig gesagt - auch die Bewegung der Arbeitseinstellungen dadurch nur noch
von untergeordneter Bedeutung sein und ihr jedenfalls mit der Zeit die Spitze abgebrochen würde. Bekanntlich haben die englischen Gewerkvereine deshalb stets auch
der Frauenarbeit den erbittertsten Krieg erklärt.
Der eigentliche Zielpunkt aber, von welchem Schönbergs Rede auch den Titel
trägt, ist der Vorschlag, sogenannte ,,Arbeitsämter" als eine Aufgabe des deutschen
Reiches hinzustellen. Mit diesem Vorschlag bekennt der Verfasser indirekt, daß die
Lösung der sozialen Frage auch nach seinem Ermessen noch über die ersten Vorar5

Richard Cobden (1804-1865), englischer Politiker und Textilindustrieller, Vertreter des
Freihandels, der 1866 gegründete „Cobden Club" feierte alljährlich im Juli in Greenwich
mit einem Festessen das Andenken an Cobden.
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beiten nicht hinaus ist. Wohl weist er mit Fug und Recht auf die verdienstvollen
Leistungen der britischen, belgischen und, er hätte auch sagen können, gewissen
französischen Enquetes hin, weil wir nicht sicher sind, ob ähnliche griindliche Untersuchungen in unserem lieben Vaterlande nicht unseren pharisäischen Stolz gewaltig erschüttern würden. Auch das englische Institut der Fabrikinspektoren müßten
wir in diesem Sinne gelten lassen. Während aber Schönberg eine bürokratische Organisation von mehr als l 00 Ämtern mit vielen tausend Mitgliedern und sehr ausgedehnten Befugnissen verlangt, möchten wir seinen Antrag dahin amendieren, daß die
freie Wissenschaft, an die offizielle Statistik anknüpfend und mit reichen Mitteln
ausgestattet, mit dieser Aufgabe betraut werde.
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Rundschreiben' von Alfred Krupp an die Firma Fried. Krupp

Ausfertigung, Teildruck
[Krupp entwickelt Ideen zu einer umfassenden Erweiterung der betrieblichen Sozialpolitik
durch Schulen, Arbeitersiedlungen mit Viehzucht und die Herstellung von Kleidungsstücken;
die Einrichtungen sollen sparsam und ohne Luxus ausgeführt werden; er hofft, die Moral der
Beschäftigten zu heben und von möglichen Revolten der Arbeiter verschont zu bleiben]

[ ... ]
Wir haben auch die Ziegenställe besprochen, für welche bei Viefhaus' allein über
50000 Taler (53 000 T[a]l[e]r) ausgeworfen war; wohl genug um sich zu sagen, daß
davon keine Rede sein kann bei ohnedies vielen anderen entgegenstehenden Gründen. Ich habe eine andere Proposition: Für dieses Geld legen wir zunächst 3 Klassen
für katholische Schulen an (außen möglichst auf Suers Land, Herr Rasch' berichtet
darüber näher) und auch 3 Klassen für evangelische Schulen. Letztere auf der Höhe
im Innern des Komplexes versichern aber sogleich für mehr als das Doppelte dieser
Zahl von Schulen u[nd] Spielplatz den zu reservierenden Raum auf demselben Gebiet. Es werden dort in 5 Jahren über 1500 schulpflichtige Kinder sein, und mit den
12 Schulsälen kommen Sie dann nicht einmal aus. Die Schulen u[nd] der Boden
sollen unser Eigentum bleiben, und man wird sich seitens der Regierung mit uns
schon verständigen; wo nicht, früher oder später, so mag denn die Regierung anderwärts die Schulen bauen, und wir benutzen die Gebäude zu beliebigen anderen vielseitigen Zwecken. Übrigens bin ich gar nicht abgeneigt, die Gehälter der Lehrer zu
bestreiten, so daß den Kindern der Unterricht unentgeltlich gegeben werden kann
oder etwa auch mit Reduktion um die Hälfte des Schulgeldes. Das wird gewaltig ziehen und Früchte tragen, die besseren Leute haben natürlich zunächst den
Anspruch, dort zu wohnen, und unter diesen diejenigen, welche die meisten Kin-

'

Historisches Archiv Krupp Essen, FAH 2 B 180, fol. 80-93.
Arbeitersiedlung Kronenberg in Altendorf, 1872-1874 gebaut.
Julius Rasch, 1871-1874 leitender Bautechniker in der Firma Krupp.
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der haben. (Eine Aufmunterung für die Eltern, dem Staate recht viele treue Untertanen zu liefern und der Fabrik Arbeiter eigener Race.) Ich setze voraus, daß die
Schulgebäude in &rößter Einfachheit mit Licht und Luft ohne allen Kostenaufwand
errichtet werden. Alles, was man sparen kann, gibt wieder Mittel für einen neuen
Bau.
Bei den vorgedachten Schulen habe ich keine Lehrerwohnung gedacht. Die können noch in Altendorf' oder bei Crone u. sonst wo wohnen; dafür ein Haus zu bauen,
wäre einstweilen eine Verschwendung u. kann erst geschehen, wenn die Arbeiterwohnungen fertig sind; dagegen proponiere sehr gute Gehälter u. beste Lehrer. Von
dem für Ziegenställe ausgeworfenen Kapital müssen wir noch so viel übrig behalten,
daß wir Stall u. Scheune von Viefhaus zu Kuhställen einrichten, klein anfangend,
aber ohne Begrenzung der etwa nützlichen allmählichen Erweiterung. Wir engagieren dazu einen Kuhknecht (Schweitzer' oder sonst durch Ökonomen empfohlenen
tüchtigen Bauersmann), kaufen ein Inventar milchgebender Kühe, immer bester
Qualität, und halten so viel Kühe, als wir aus den Abfällen der Menagen•, Bäckereien, Mühle etc. vollkommen unterhalten können. Trockene werden nie gehalten,
sobald die Ergiebigkeit sich vermindert, werden sie verkauft und neue milchgebende
angeschafft. So wird der kostbare oben gedachte Abfall zum Nutzen der Leute verwertet und hört die Veranlassung auf zu Bestechungen derjenigen, welche über
Mehl, Brot, Gemüse, Kartoffelschalen u. dgl. disponieren zum Nutzen derjenigen,
welche jetzt die Abfälle holen. Der Verkauf geschieht durch die Konsumanstalt bei
Viefhaus zunächst zur Deckung des Bedarfs in den Menagen und demnächst der dort
wohnenden Familien. Den Rest überlasse ich dem Ökonomie-Departement. Sollte
anstoßend an Viefhaus, nach Altendorf zu, irgendein Hof eines verdorbenen Bauern
oder noch Land zu kaufen sein, so wäre das zu berücksichtigen für den Fall, daß
dieses Vieh mal ein paar Stunden ins Grün gehen muß aus Gesundheits- oder Gemütsrücksichten; vielleicht sind auch einige Morgen Land nötig für Klee und anderes Grün, falls auch für Kühe die Regel bestehen möchte, in der Fütterung etwas
abzuwechseln, nicht immer bloß Schlubber1 , nicht toujours perdrix [sie!]". Ich kenne
das nicht, habe weiter keinen Kuhverstand.
[... ]
H[er]r Rasch wird ferner berichten über ein Kleidermacherinstitut, welches wir
zusammen besehen haben. Wir müssen die Sache einführen. Longsdon• wird die
geeigneten Maschinen, welche von England am besten geliefert werden, uns besorgen. Andere kommen vielleicht von Paris oder Amerika. Diese Ökonomie in Material u. Arbeit ist bewunderungswürdig. Alle Nähproduktion kann so sehr billig beschafft werden, und wenn wir guten Stoff aus guten Quellen beziehen, werden unsere Leute einen soliden Sonntagsanzug viel billiger haben als jetzt einen unsoliden
vom Juden. Wir können zuerst unseren Schneider nach England schicken zum Anse•
'
•
1

'
•

Bauerschaft bei Essen, 1874 Bürgermeisterei, 1901 nach Essen eingemeindet.
Begriff für Melker.
Wohnquartier für alleinstehende Arbeiter.
Norddeutscher Name für Glyderia fluitans (,,Manna-Schwaden"), auf nassen, auch moorigen Böden an Bächen und in Wiesen wachsendes gutes Futtergras.
Nicht „immer Rebhuhn", d. h. nicht immer etwas Leckeres.
Alfred Longsdon (1827-1893), ab 1856 Vertreter der Firma Krupp in England, ab 1864
auch Mitglied der Prokura bzw. des Direktoriums der Firma.
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hen, vielleicht läßt man ihn auch dort zur Einübung zu, auch wird man uns jemanden
von dort wohl geben. Das alles wird Longsdon gern vermitteln.
Die Frauen und Töchter von Arbeitern können alles besorgen. Zucht und Ordnung
muß von Haus aus gewahrt werden_ wie dies bei 600 Frauenzimmern in London
selbst der Fall ist. Ich schlage vor, eine Wohltat den fleißigen braven Frauen und
Töchtern der Arbeiter zu erweisen (außer obigem Institut). Solide billige Nähmaschinen müssen gekauft werden, eine befähigte Person hat die Verwaltung, gibt
Unterricht in entsprechendem Raum mit steigender Ausdehnung u. Hilfe, und wer
von diesen Frauen u. Mädchen zu Hause arbeiten will, kann billig eine Maschine
mieten oder kaufen, nach Umständen können wir einen Teil des Kaufpreises erlassen, musterhaften Frauen eine schenken.
Außer der allgemeinen Befriedigung ist es direkt nützlich für die Zukunft der Fabrik, den sittlichen Stand der Leute so viel wie möglich zu erhöhen und dazu jedes
angemessene Mittel zu benutzen. Über alle muß eine Kontrolle geführt werden,
nächstdem speziell noch eingehender über diejenigen, welche von uns Wohnungen
haben. Die Leute, welche durch Ordnung, Reinlichkeit und Fleiß, durch die Erziehung ihrer Kinder u. dgl. häusliche Tugenden sich auszeichnen, müssen mit Anerkennung bemerkt werden und eine Auszeichnung erltalten, etwa pro 50 Familien
jedes Jahr eine oder zwei. Sei es durch ein Geschenk für die Haushaltung oder durch
einen Geldwert, Nachlaß in der Miete u. dgl. So muß ein Wettstreit entstehen, und
alle müssen darnach streben. Die Gleichgültigen und Unordentlichen werden spediert. Dies alles mag unbequem u. lästig befunden, auch selbst verltöhnt werden. Das
geniert mich aber gar nicht. Ich bin zu fest überzeugt, daß alles, was ich empfohlen
habe, notwendig ist und daß die Folge es mehr als reichlich lohnen wird. Allen diesen Dingen ist niemals ein Interesse geschenkt worden als ich es gewünscht hätte.
Wir haben noch viel nachzuholen. Wer weiß, ob dann über Jahr und Tag, wenn eine
allgemeine Revolte durch das Land gehen wird, ein Auflehnen aller Klassen von
Arbeitern gegen ihre Arbeitgeber, ob wir nicht vielleicht die einzigen Verschonten
sein werden, wenn wir zeitig noch alles in Gang bringen.
[... ]
Über alle diese Vorschläge braucht niemand bestünt oder konfus zu werden; daß
mit den vorltandenen Kräften alles geschaffen werde, wäre eine Unmöglichkeit;
darin liegt aber allein auch die Lösung. Die Kräfte müssen beschafft werden, ohne
daß in der Zahl derselben eine Grenze zu setzen ist, eine andere als die vollkommener nützlicher Beschäftigung und vollkommener Kontrolle. Das Erreichen hängt
bloß vom Willen ab. Wenn ein Staat in einem Jahr eine Menge Staaten einverleibt
und sie regiert, dann werden wir doch auch wohl ein Dutzend neuer industrieller
Schöpfungen einführen und sicher administrieren können. Wenn man aber gebunden
wäre, alles selbst tun müßte, dann wäre es ein unbilliges Verlangen. Mein Verlangen
ist, daß die Herren Chefs an eigener Arbeit weniger haben sollen, daß sie aber eine
Menge starker Kräfte heranziehen und diese die Arbeit tun lassen, selbst aber vorzugsweise auf Übung der Wachsamkeit sich beschränken, damit sie alle ein hohes
gesundes Greisenalter erreichen.
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Hamburgischer Correspondent' Nr. 9
Lujo Brentano': Abstracte und realistische Volkswirthe'

Druck, Teildruck
[Auseinandersetzung mit dem Artikel von H. B. Oppenheim (vgl. Nr. 31): die meisten Dozenten der Volkswirtschaft an deutschen Universitäten studieren das „wirkliche Leben" und
berücksichtigen zu jeder ökonomisch-politischen Frage die „sittliche Natur des Staates", sie
sind die eigentlichen Urenkel von Adam Smith]

Der letzte Monat des vergangenen Jahres hat für viele, welche volkswirtschaftlichen Studien ferner stehen, zum ersten Male einen zwischen den deutschen Volkswirten bestehenden Gegensatz bloßgelegt. Es wurde in Broschüren und in öffentlichen Blättern von einer ,,Manchesterschule" und einem „Kathedersozialismus" gesprochen. Mit dem ersten Namen hat Prof. Schönberg in einer kleinen Schrift über
Arbeitsämter• die Richtung unter den deutschen Volkswirten benannt, welche das
große Publikum bisher allein als Nationalökonomie zu betrachten gewohnt war. In
einer Beurteilung ebendieser Schrift sowie von Büchern von Hermann Roesler' und
Schmoller• in der ,,National-Zeitung" vom 7. Dezember' hat dann H. B. Oppenheim

Der seit 1869 unter diesem Titel erscheinende nationalliberale ,,Hamburgische Correspondent. Morgen-Zeitung der Börsenhalle" erschien sechsmal wöchentlich, Chefredakteur war
Julius v. Eckardt. Lujo Brentano schreibt in seinen Lebenserinnerungen: Wer den Aufsatz
nachliest, wird es nicht fiir möglich halten, daß es 1871 unmöglich war, ihm in einer Berliner
ZLitung Aufnahme zu verschaffen. Als ich in einer Abendgesellschaft bei Herman Grimm meiner Entrüstung über diese Tyrannei Luft machte, rief ein mir Unbekannter aus einer Ecke:
,,Ich nehme den Artikel!" Der Rufer war Dr. Julius Eckardt, damals Redakteur des „Hamburgischen Co"espondenten" (Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutschlands, Jena 1931, S. 76). Wie sich aus Briefen Lujo Brentanos an Gustav Schmoller vom
10.12.1871, 31.12.1871 und 12.1.1872 ergibt, liegt möglicherweise eine Verwechslung mit
Alfred Boretius vor, der danach die erste, allerdings an Chefredakteur Zabel gescheiterte Initiative zum Abdruck des am 7.12.1871 verfaßten Artikels ergriff. Es bedurfte auf jeden Fall
des Drängens von Wilhelm Wehrenpfennig, um den Abdruck zu erreichen; an diesem zweiten Versuch war Julius v. Eckardt positiv beteiligt (vgl. BArch N 1001 [Brentano] Nr.59,
fol. 17-20, und Julius v. Eckardt, Lebenserinnerungen, Bd. 1, Leipzig 1910, S. 272 f.).
' Dr. Lujo Brentano (1844-1931), seit 1.7.1871 als Privatdozent für Nationalökonomie in
Berlin tätig.
3
Der Aufsatz wurde auch abgedruckt in: Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus 11 (1871), S.383-385.
• Gustav Schönberg, Arbeitsämter. Eine Aufgabe des Deutschen Reichs. Akademische Rede, Berlin 1871, vgl. den Teilabdruck unter Nr. 30.
5
H. B. Oppenheim rezensierte in diesem Artikel von Hermann Roesler: Über die Grundlehren der von Adam Smith begründeten Volkswirthschaftstheorie, Erlangen 1871.
• Dr. Gustav Schmoller, seit 1864 Professor für Staatswissenschaften in Halle (Saale), erhielt
am 22.6.1872 einen Ruf nach Straßburg, dem er zum Wintersemester 1872n3 Folge leistete; Oppenheim renzensierte: Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert, Halle 1870.
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mit „Kathedersozialismus" die volkswirtschaftlichen Anschauungen, ich darf wohl
sagen, der Mehrzahl der volkswirtschaftlichen Dozenten an den deutschen Universitäten bezeichnet. Er hat sie mit diesem bedenkenerregenden Namen gegenüber dem
großen Publikum charakterisiert, das sich nach den Leitartikeln der großen politischen Parteiorgane seine Ansichten bildet. Und noch weit gehässiger hat in einem
Leitartikel die „Breslauer Zeitung" vom 8. Dezember" die akademischen Volkswirte,
um nicht zu sagen, den deutschen Staatsanwälten, so doch den deutschen Kultusministern denunziert [sie!] und sie aufgefordert, bei Neubesetzung von volkswirtschaftlichen Lehrstühlen fürderhin mehr als bisher die Männer der jenen staatsgefährlichen Menschen entgegenstehenden Richtung zu berücksichtigen.
Selbst für Männer, welche mitten im öffentlichen Leben stehen und an welche häufig die Pflicht herantritt, in volkswirtschaftlichen Dingen zu entscheiden, war das
plötzliche Zutagetreten dieses Gegensatzes überraschend. Man hatte davon nichts
gewußt, daß die Lehren der akademischen Volkswirte vielfach im Widerspruch stehen
mit den Lehren jener, welche sich als die alleinigen Volkswirte anzugeben gewohnt
waren. Auch kann diese Unkenntnis in der Tat nicht überraschen. Denn die Fachschriften der Universitätslehrer selbst werden wegen ihres notwendigen gelehrten
Apparats nur selten von andern als von Fachleuten gelesen. Versuchen die akademischen Volkswirte aber einmal, sich in den öffentlichen Blättern zu erklären, so sind
diese doch dermaßen in Händen der ihnen entgegenstehenden Richtung, daß ihre Äußerungen keine Aufnahme finden. Ja, selbst der folgende Versuch, den zwischen den
beiden volkswirtschaftlichen Schulen Deutschlands bestehenden Gegensatz klarzustellen, wurde, obwohl durch Oppenheims Angriff hervorgerufen und obwohl ich zur
Masse der darin Angeschuldigten gehöre, von der ,,National-Zeitung" zurückgewiesen. Möge er in den Lesern des „Correspondenten" leidenschaftslosere Beurteiler finden!
Vor allem einige Worte über die Bezeichnung beider Anschauungsweisen. Oppenheim protestiert energisch gegen die Verwechslung der Freihandelspartei mit der
Manchesterschule. Die Manchesterschule, sagt er, ,,möchte den Staat in eine Aktiengesellschaft verwandeln und seine großen Aufgaben an den Mindestfordernden feilbieten. Sie leugnet die sittliche Natur des Staats und betrachtet denselben nur als
notwendiges Übel. Mit dieser Doktrin haben aber die echten Urenkel des großen
Moralphilosophen Adam [Smith] heute nichts zu schaffen." Und gewiß, es wäre
,.böser Wille" die deutschen Freihändler solcher politischen Ansichten zu zeihen.
Die fruchtbare Tätigkeit ihrer Koryphäen zur Kräftigung der nationalen Gesinnung
'

Vgl. den Abdruck ,,Manchesterschule und Katheder-Sozialismus" in diesem Band (Nr. 31)
und in der Aufsatzsammlung: H. B. Oppenheim, Der Katheder-Sozialismus, Berlin 1872,
S. 33-41; auch die ,,National-Zeitung" war nationalliberal.
• In diesem hieß es u.a.: Von der Volkswirtschaft aber pflegen weder die übrigen Professoren der philosophischen Fakultät noch die Vortragenden Rille des Kultusministeriums
auch nur ein Jota zu verstehen. Die Anstellungen erfolgen nichl auf eine genügende Prüfung der Qualifikation hin, sondern auf ein Hörensagen (Breslauer Zeitung Nr. 575
v. 8.12.1871, Morgenausgabe). Verfasser des Leitartikels ,,Die Universitäten und die
Volkswirthschaft" war vermutlich der liberale Politiker Alexander Meyer, der bis 31.3.
1871 Sekretär der Handelskammer Breslau war und danach noch Mitarl>eiter der ,,Breslauer Zeitung" blieb, evtl. aber auch sein Nachfolger Wolfgang Eras. Diese Passage hat Lujo
Brentano auch in seinen Lebenserinnerungen zitiert, um die Situation zu kennz.eichnen
(vgl. Brentano, Mein Leben im Kampf ... , 1931, S. 77).
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und zur Erlangung des nun erreichten nationalen Ziels schützt sie gegen jede derartige Anklage. Ja, Oppenheim hätte, wie mir scheint, den Unterschied zwischen den
deutschen Freihändlern und der Manchesterschule noch weiter durch Hinweis auf
der erstem nationale Bestrebungen und ihre Stellung zur Wehrfrage im Gegensatz zu
den internationalen politischen Bestrebungen, zu denen die Manchesterschule durch
die Konsequenz notwendig gedrängt wurde, hervorheben können.
Allein, gewiß liegt es den sog. ,,Kathedersozialisten" ebenso fern, die allgemein
politischen Anschauungen der deutschen Freihändler mit denen der Manchesterschule zu verwechseln, als sie, wenigstens diejenigen unter ihnen, welche innerhalb
des Deutschen Reiches leben, die Verdienste jener Koryphäen um die deutsche Einheit verkennen. Auch haben sie die Anhänger der deutschen Freihandelspartei nur
dann mit dem Namen Manchesterschule bezeichnet, wenn von deren Anschauungen
über volkswirtschaftliche Fragen die Rede war. Wird aber Oppenheim behaupten,
daß die deutschen Freihändler auch in diesen Fragen die sittliche Natur des Staates
stets vor Augen behielten? Daß sie vielmehr nicht stets die Entscheidung derselben
lediglich nach den Forderungen der abstrakten ökonomischen Doktrin verlangten?
Ich glaube, diese Frage verneinen zu dürfen. Sollte ich mich aber irren, sollte die
deutsche Freihandelsschule geneigt sein, es bei einer jeden einzelnen volkswirtschaftlichen Frage offen und frei diskutierbar zu lassen, ob rein ökonomische Rücksichten bei Entscheidung derselben die allein maßgebenden sein sollen, so bin ich
gern bereit, mit ihm die Bezeichnung der deutschen Freihandelsschule als Manchesterschule zu verurteilen. Es besteht dann kein prinzipieller Gegensatz zwischen ihr
und dem „Kathedersozialismus".
Was aber die Bezeichnung „Kathedersozialismus" angeht, so erlaube ich mir,
Oppenheim an einen Vorgang im Leben des Hauptes aller Freihandelsparteien der
Welt zu erinnern. Als Sir Robert Peel', der berühmte Staatsmann, in der Aufregung
über ein Attentat auf sein Leben, im englischen Unterhaus gegen Richard Cobden
die Anklage erhoben hatte, er halte Reden, welche ihn, den Sir Robert, den Meuchelmördern als Ziel bezeichneten, '0 hielten sich nach Schluß der Debatte selbst die
Mitglieder von Cobdens Partei in der Vorhalle des Hauses fern von dem Angeschuldigten und ließen ihn allein stehen. Trotz seiner Seelengröße fand Cobden dies unzweifelhaft bitter. Ähnlich aber wie von Peel wird verfahren, wenn man jeden, der
nicht die Ansichten der deutschen Freihandelsschule rücksichtlich der Arbeiterfrage

'

• Sir Robert Peel war 1834-1835 und 1841-1846 britischer Premierminister.
0
Am 20.1.1843 wurde in Whitehall (London) bei einem auf Sir Robert Peel gerichteten
Attentat dessen Privatsekretär von einem Glasgower Mechaniker aufgrund einer Verwechselung lebensgefährlich verletzt. In einer zeitgenössischen Darstellung heißt es zu der darauf folgenden parlamentarischen Auseinandersetzung u. a.: ,.Krank, ermattet, ängstlich und
aufs schmerzlichste verletzt, trat Sir Robert am 17. Februar mit der indirekten Anklage
hervor, daß Cobden zum Meuchelmord anstachele. Unschuldig und ohne Arg, wie er war,
verstand Cobden die Andeutungen Sir Roberts anfangs nicht und mußte erst durch seine
Nachbarn darauf aufmerksam gemacht werden. Unwillig erhob er sich und suchte die Anklage zurückzuweisen, aber vor Geschrei und Insulten konnte er nicht zu Worte kommen."
([Thomas Bullock], K. De Roth [Bearb.], Richard Cobden, ein Meister der Staatswirthschaft und Muster politischer Redlichkeit, in Leben und Leistungen ein nachahmungswürdiges Vorbild, Coburg 1867, S.33f.) Vgl. hierzu auch Norman Gash, Sir Robert Peel,
London u. Southampton 1972, S. 363 ff.
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teilt, als Sozialisten bezeichnet. Sozialisten nannte man vor kurzem ohne weitere
Detailuntersuchung alle Mitglieder der Pariser Kommune", und die populäre Meinung, und zwar nicht am wenigsten die der gebildeten Stände, denkt bei dem Worte
Sozialist sofort an St. Simonismus und Fourierismus", an Abschaffung des Eigentums und der Ehe, an brennende Stadthäuser und Petroleusen". Unter einem „Kathedersozialisten" wird danach jemand verstanden, der, wenn er sich auch nicht selbst
solcher Greuel wie des Brandes von Paris würde schuldig machen, doch mit den
Anstiftern derselben sympathisiert und zu dergleichen antreibt. Mit diesem Schlagwort also werden die Betreffenden vor dem großen Publikum ähnlich wie Cobden an
den Pranger gestellt. Wenn aber Oppenheim entrüstet ist über die Bezeichnung der
deutschen Freihändler als Manchesterschule, während er doch „den inneren Zusammenhang beider nicht leugnet", was soll man dazu sagen. wenn diejenigen, welche
an den deutschen Universitäten die Jugend an die Volkswirtschaftslehre einführen,
dem großen Publikum zur angeblichen Charakteristik ebenso bezeichnet werden wie
Mordbrenner oder im besten Falle wie Utopisten, während sie nichts anderes als die
echt deutsche Lehre vortragen, daß auch in jeder ökonomisch-politischen Frage die
sittliche Natur des Staats berücksichtigt werden solle!
Sollen die akademischen Volkswirte im Gegensatz zur Freihandelsschule charakterisiert werden, so ist eine ganz andere Bezeichnung als die von Oppenheim
gewählte notwendig. Der Unterschied beider Schulen liegt keineswegs in erster Linie
in verschiedenen Anschauungen über Staatshilfe und Selbsthilfe. Diese Verschiedenheit ist vielmehr nur das Resultat eines tieferliegenden Gegensatzes. Der Hauptunterschied liegt in der Methode. Und zwar muß ich hier gegenüber meinem geehrten Gegner bemerken, daß sich die akademischen Volkswirte durch ihre Methode
viel mehr als die echten Urenkel Adam Smiths zeigen als die deutsche Freihandelsschule.
Die Arbeit Adam Smiths nämlich war dem Studium des wirklichen Lebens und
seiner wirtschaftlichen Kräfte und Strebungen entquollen. Sie stand in einem ganz
engen Zusammenhang mit den volkswirtschaftlichen Zuständen seiner Zeit. Die
Großindustrie begann sich damals allgemeiner in England zu entwickeln. Dabei
waren alle Gewerbe durch gesetzliche oder zünftige Bestimmungen geregelt. Obwohl aus den gewerblichen, sozialen und politischen Bedürfnissen früherer Zeiten
naturgemäß hervorgegangen, waren dieselben unter den damaligen Verhältnissen
vollständig veraltet. Sie dienten nur mehr dem borniertesten gewerblichen Egoismus
der zu geschlossenen Familien-Koterien entarteten Zünfte als Waffen, und starr, den
Verhältnissen sich elastisch nicht anschmiegend, hemmten sie die erwachende
Großindustrie in allen ihren Bewegungen. Dies geschah insbesondere auch durch
den Ausschluß einer großen Menge von Arbeitskräften vom Gewerbbetrieb, darunter
oft gerade der ausgezeichnetsten zugunsten bornierter Privilegierter. Neben dem
Bedürfnis des Gewerbbetriebes selbst hatte Smith die diesen Ausgeschlossenen
zugefügte Ungerechtigkeit vor Augen. Dabei waren damals gewerbliche Regelungen
nicht die einzigen veralteten und entarteten gesetzlichen Schranken. A[dam] Smith
" Vgl. Nr. 29 Anm. 12.
" Francois Marie Charles Fourier ( 1772-1837), französischer Sozialist.
'' Bezeichnung für die weiblichen Kommunarden, die während des Pariser Kommuneaufstandes im Mai 1871 die Tuilerien, das Stadthaus und andere öffentliche Gebäude mit Hilfe von Petroleum niederbrannten.
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lebte in einer 2.eit, in der es galt, Freiheit und Gleichheit aller Individuen gegenüber
Klassenprivilegien zum Durchbruch zu bringen und die Mündigkeit der einzelnen
gegenüber der Zuvielregiererei seitens süffisanter Behörden und Gesetzmacher zu
behaupten. Wie alle seine 2.eitgenossen und ebenso wie die Sozialisten von heute
ging nun Smith auch in gewerblichen Dingen von der natürlichen Gleichartigkeit
aller aus, welche erst durch die Erziehung gestört werde, und ganz im Geiste
J. J. Rousseaus ,. legte er der bestehenden gesetzlichen Organisation alle bestehenden
Übel zur Last, verlangte als erste Bedingung der Beseitigung der letzteren die Beseitigung der ersteren und konstruierte a priori die besten Zustände als Folge der Beseitigung jeglicher Schranken.
Smith fußte demnach mit allen seinen Lehren und Nachweisen mitten in seiner
2.eit, in deren Anschauungen und Bedürfnissen. Er riß das wirtschaftliche Element
im Volksleben also keineswegs aus dem Zusammenhang mit dem Gesamtzustand
des Volkes heraus. Vielmehr betrachtete er dasselbe gerade vom Standpunkt der aus
diesem Gesamtzustand hervorgegangenen Anschauungen seiner 2.eitgenossen, und
gerade der irrige Teil seiner Lehre, seine Folgerungen über die besten Zustände aus
der Beseitigung jeglicher Schranken, beruhte auf Deduktionen, aus den heute in rein
politischen Fragen längst aufgegebenen willkürlichen allgemeinen Prinzipien seiner
2.eit. Allein Smiths Lehren und Nachweise beruhten keineswegs allein auf solchen
Deduktionen. Der richtige Teil derselben, seine Forderungen nach Beseitigung der
damals bestehenden Schranken beruhte auf der Erforschung der damaligen ökonomischen Bedürfnisse des wirklichen Lebens. Das ökonomische Bedürfnis, welches
damals vor allem der Berücksichtigung bedurfte, war die Entwicklung der Großindustrie, und Smith förderte diese Entwicklung und zeigte ihr den kürzesten Weg zum
erstrebten Ziel. Allein die ganze moderne Entwicklung der Industrie selbst fällt mit
ihrem Hauptaufschwung erst nach 1776, dem Jahre des Erscheinens des Smithschen
Werkes". Und hatte Smiths Lehre auch vollkommen den Bedürfnissen seiner 2.eit
entsprochen, so traten doch eben infolge der von ihm geförderten Entwicklung weitere Bedürfnisse zutage, die er nicht gekannt hatte und für die seine Lehren nicht
ausreichten. Statt sich nun dem Geiste ihres Meisters getreu durch diese neu auftauchenden Erscheinungen zu einer Revision der Smithschen Lehre veranlaßt zu sehen,
haben die auf Smith folgenden Theoretiker die relativen Wahrheiten Smiths zu einem absoluten System ausgesponnen. Da aber, wenn dieses System richtig sein
sollte, die in der bestehenden Bedürfnisse nicht bestehen konnten, haben sie deren
Vorkommen einfach geleugnet. Besonders führte sie hierzu die Beibehaltung des
Teils von Smiths Lehren, der auf den irrigen Gesamtanschauungen seiner 2.eit beruhte, nämlich der Annahme, daß alle Menschen gleich seien, und infolge dieser
Annahme stehen sie, gerade im Gegensatz zu den „Kathedersozialisten", auf demselben Boden wie der Kommunismus. Mittels der weitem Annahme von Menschen,
welche nur einen Zweck und nur Wirklichkeit ein Talent haben, nämlich zu erwerben, und bei welchen der Trieb zu erwerben unendlich groß ist, rissen die späteren
Jean Jacques Rousseau ( 1712-1778), französischer Pädagoge und Sozialphilosoph; dessen
erstes Kapitel seiner 1762 erschienenen Abhandlung „Vom Gesellschaftsveruag" (,.Du
Contrat Social") beginnt mit dem berühmten Satz: ,,Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten."
" Vgl. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London 1776.
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Theoretiker das wirtschaftliche Element im Volksleben aus dem Zusammenhang mit
dem Gesamtzustand eines Volkes heraus. Und mittels dieser beiden Annahmen kamen sie zu einem vollständig mathematischen System der Volkswirtschaft, welches
als Abstraktion äußerst verdienstlich ist und als solche stets Wert behalten wird. Nur
darf man eben nicht vergessen, daß diese Betrachtungsweise der Dinge nur Abstraktion ist.
Aber das Nichtzutreffen der in der Theorie angenommenen Voraussetzungen in
der Wirklichkeit wurde bei der Anwendung der Theorie aufs Leben meistens vergessen. Auf die Wahrheiten ihres abstrakten Systems gestützt, haben die auf Smith
folgenden volkswirtschaftlichen Theoretiker in diesem Jahrhundert jede, die absolute
gewerbliche Freiheit beschränkende Gesetzgebung, welche das ethische und allgemein politische Interesse eben infolge des Nichtzutreffens der von der Theorie angenommenen Voraussetzungen wegen notwendig machte, bekämpft. Ja, es ist merkwürdig, daß, während wir, wie Oppenheim selbst bezeugt, längst aufgehört haben,
den Staat als notwendiges Übel zu betrachten, und nicht daran denken, unsere Kinder nach Rousseau verwildern zu lassen, es materialistische Interessen in ökonomischen Dingen am längsten verhindert haben, daß eine realistische Betrachtungsweise
anstelle der abstrakten und ungeschichtlichen trete. Schließlich aber haben auch in
der Volkswirtschaftslehre die sachlichen Bedürfnisse über Schuldoktrinen triumphiert, und zwar nicht nur auf deutschen Kathedern, sondern noch viel mehr in England.
[ ... ] Es folgen Ausführungen über zeitgenössische englische Ökonomen und deren (gewandelte) Ansichten über Arbeitslöhne und Gewerkvereine.

In Deutschland hat die Freihandelsschule ebenso wie in England vom Standpunkt
der abstrakten Theorie erst das Vorhandensein der sozialen Frage überhaupt geleugnet und dann die zu ihrer Lösung vorgeschlagenen Maßregeln und Einrichtungen,
wenn sie auch in andern Ländern bereits durchgeführt waren, als ,,hohl, unpraktisch
und gemeinschädlich" bezeichnet. Ja, unserm deutschen schönfärbenden Optimismus, der sich bei Ersetzung des Konsums von Ochsen-, Schweine- und Hammelfleisch durch Pferdefleisch seitens der arbeitenden Klassen nur freut über das „verfeinerte Schlächtergewerbe", steht selbst der englische Manufakturphilosoph
Dr. Ure 1• kaum nach, der das ruhige Betragen der vor Müdigkeit kaum mehr stehenden, abgearbeiteten Fabrikkinder rühmt.
Gegen die Identifizierung der Voraussetzungen der Theorie mit den Verhältnissen
der Wirklichkeit, wie sie sich die Freihändler zuschulden kommen lassen, indem sie
die Lehren der abstrakten Theorie ohne weiteres als für die Wirklichkeit gültig erklären, wenden sich die realistischen Volkswirte. Sie erkennen die Richtigkeit der Lehren der Freihandelsschule zwar als abstrakte Wahrheiten an unter den Voraussetzungen, unter denen A[dam] Smith sie lehrte. Da aber die von Smith angenommene
natürliche Gleichheit der Menschen in der Wirklichkeit nicht besteht, verwerfen sie
die unbedingte Anwendung jener abstrakten Lehren aufs Leben. Sie berufen sich
16

Dr. Andrew Ure (1778-1857), britischer Mediziner, Professor für Naturgeschichte und
Chemie. Ure hatte „Tue Philosophy of Manufactures or: An Exposition of the Scientific,
Moral and Commercial Economy of the Factory System of Great Britain, London 1835"
verfaßt (Übersetzung: Johann August Diezmann, Das Fabrikwesen in wissenschaftlicher,
moralischer und commercieller Hinsicht, Leipzig 1835), Auszüge auch bei: Robert Alt
(Hg.), Kinderausbeutung und Fabrikschulen, Berlin 1958, S. 38.
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insbesondere auf das Fiasko, das die abstrakte Schule in der Arbeiterfrage gemacht
hat. Sie verlangen Umkehr der Methode, Erforschung der wirklichen Verhältnisse
und sind bestrebt, aus der Erfahrung Schlüsse zu ziehen und aus den Bedürfnissen
des wirklichen Lebens ihre Forderungen zu begründen, wie dies Adam Smith vor
hundert Jahren getan hat. Um nun die Möglichkeit zu geben, daß zur induktiven
Behandlung der Arbeiterfrage nötige Material zu erlangen, verlangt Prof. Schönberg
in seiner Schrift über ,,Arbeitsämter" die Gründung von provinzialen statistischen
Büros für die Aufnahme von Arbeitsverhältnissen, und die Durchführbarkeit seiner
Forderung zeigt der Umstand, welcher, wie Schönbergs Schrift zeigt, diesem selbst
unbekannt ist, daß nämlich in den einzelnen Staaten der Nordamerikanischen Union
solche Arbeitsämter seit 1869 bestehen. 11
Aber noch in anderer Beziehung zeigen sich die realistischen Volkswirte als die
,,echten Urenkel" A[dam] Smiths. Wie dieser in seinen Lehren von der zeitgenössischen Auffassung des Staates getragen wurde, geht auch die realistische Schule von
unserer zeitgenössischen richtigen Auffassung des Staates aus. Sie verlangt die Berücksichtigung der ethischen Natur des Staates auch in volkswirtschaftlichen Fragen.
Sie betont, daß diese letzteren nicht außerhalb des Gesamtzustandes eines Volkes
behandelt werden dürfen, daß ethische und allgemein politische Rücksichten vor den
ökonomischen vorgehen. Dabei schreckt sie allerdings nicht vor jeder Staatshilfe
zurück. Allein, diese wird keineswegs ihr Grundprinzip, wie die Selbsthilfe das der
abstrakten Schule. Zeigen sich bei der realistischen Untersuchung Notstände, welche
beseitigt werden müssen und nicht anders als durch Staatshilfe beseitigt werden
können, so wird Staatshilfe verlangt; wo dies nicht der Fall ist, genügt Selbsthilfe.
Aber wie wenig die abstrakten Volkswirte die realistische Methode würdigen, zeigt,
daß sie nicht selten die Resultate der auf Grundlage derselben vorgenommenen Arbeiten, soweit sie mit ihrer Theorie übereinstimmten, für überflüssig, soweit dies
nicht der Fall war, für unrichtig erklärten.
Oppenheim hat in seinem Angriff auf die „Kathedersozialisten" die akademischen
Volkswirte aufgefordert, einen bessern Ausdruck zu ihrer eigenen Charakterisierung
anzugeben. Aus meiner ganzen Darlegung ergibt sich, daß die Bezeichnung als ,,realistische Volkswirte" am besten deren Gegensatz zur abstrakten Schule bezeichnet.
Was diese angeht, so werden die realistischen Volkswirte gewiß gern bereit sein,
ihre Gegner bei jedem Namen zu nennen, welchen diese selbst sich beilegen werden,
vorausgesetzt, daß dieselben damit nicht beanspruchen, allein Volkswirte zu sein.

17

Gemeint ist wohl das 1869 gegründete Bostoner Arl>eitsamt; vgl. dazu Carroll Davidson
Wright, Die Organisation der arbeitsstatistischen Ämter in den Vereinigten Staaten, in: Archiv für Sozialgeschichte und Statistik, Bd. 1, 1888, S. 377ff., und J. Joachim, Institute für
Arbeits-Statistik in den Vereinigten Staaten von Amerika, England und der Schweiz, Leipzig 1890, S. 17 ff.
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1872 Februar 21
Rede' des Professors Dr. Rudolf Gneist' auf der Generalversammlung des
Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen
Druck, Teildruck
[Vereinstätigkeit bringt die ökonomische und soziale Entwicklung voran; Setzerstreik verhindert leider auch das rechtzeitige Erscheinen auf das Arbeiterwohl gerichteter Zeitschriften]
Als ich am 1. Mai v. J. unsre Versammlung zu begrüßen die Ehre hatte, ließ sich
wohl mit Sicherheit vorhersagen, daß den schweren Sorgen des Krieges die Konsolidierung unsrer deutschen Verhältnisse folgen werde, innerhalb deren wir uns befinden. Länger als ein Menschenalter hindurch hat ein schwerer Druck auf unserem
Staat gelegen. Es war ein Geist der Humanität, der Gewissensfreiheit, der Geist der
heutigen Gesellschaft mit ihrer Freiheit des Erwerbs und der Bewegung, welcher in
unsern preußischen Gesetzen waltete. Ein Geist des altständischen Lebens, der ständischen Kirche, des Absolutismus, der vom Staat aus die neue Gesellschaft in die
Form einer überwundenen Zeit zurückzudrängen versuchte, war es, der in der Verwaltung die Oberhand zu behalten schien. Dieser Widerspruch hat sich zu lösen
begonnen in den großen Aufgaben einer deutschen Politik, in welcher die Monarchie
in ihre alten Bahnen zurückkehrt. Nach langen Irrungen findet sich unser Staat im
Volksbewußtsein, findet sich das Volksbewußtsein im deutschen Staat wieder. Dieses gegenseitige Verständnis ist aber die Vorbedingung ebenso der verstärkten
Staatsmacht wie der politischen Freiheit.
Der Staat in seiner heute verstärkten Gestalt wird auch den sozialen Aufgaben
besser gewachsen sein als früher, sowohl der geistigen Erhebung des Volkes wie der
Beseitigung der wirtschaftlichen Hemmnisse, welche aus einer älteren ständischen
Ordnung in die heutige Gesellschaft übergegangen sind. Alles dagegen, was aus dem
wirtschaftlichen Leben des Volks heraus für die arbeitenden Klassen geschehen
kann, wird und soll durch freie Tätigkeit der Gesellschaft selbst geschehen, durch die
Vereinstätigkeit, welche in ihrer unmittelbaren Wirksamkeit nur eine örtliche Tätigkeit sein kann. Als ein solcher Sammelpunkt einer örtlichen Tätigkeit ist seit einem
Jahre ein Verein für Verbreitung der Volksbildung' in das Leben getreten, den wir
mit der herzlichsten Teilnahme begrüßen, an welchem auch unsre Mitglieder in
großer Zahl und reger Teilnahme mittätig sind.

Abdruck in: Arbeiterfreund. Zeitschrift des Centralvereins in Preußen für das Wohl der
arbeitenden Klassen, Halle 1871, S. 427-430. Der Verein wurde 1844 gegründet, aber erst
im April 1848 konnte der Vorstand aufgrund der bestätigten Statuten einen Aufruf zur Beteiligung am Zentralverein erlassen.
Dr. Rudolf Gneist (1816-1895), seit 1858 Professor für Zivilrecht und Pandekten in Berlin,
1861 und seit 1863 MdPrAbgH, seit 1871 MdR (nationalliberal), seit 1869 Vorsitzender
des Zentralvereins das Wohl der arbeitenden Klassen.
Der „Verein für Verbreitung von Volksbildung" war 1871 gegründet worden, die undatierte ,,Aufforderung zur Gründung einer ,Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung"'
ist abgedruckt in: Der Arbeiterfreund 1871, S. 80-84.
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Unser Verein hat seinerzeit mit Bescheidenheit auf seine eigene Wirksamkeit
zurücksehen müssen, wie dies unser verewigter, aber unvergeßlicher Präsident
Lette' an dieser Stelle so oft bekannt hat. Je mehr ein sozialer Verein sich zentralisiert, um so mehr kann er nur ein Vereinigungspunkt sein für Sammlung, Vorbereitung, Mitteilung und Anregung. In einer langen, stattlichen Reihe von Bänden liegen
diese Mitteilungen' jetzt vor uns, dem äußeren Umfange nach wohl die umfassendste
Leistung eines sozialen Vereins in Deutschland; dem Erfolge nach sehr verschiedenartig, zum Teil in abortiven Versuchen sich erschöpfend, wie sie die soziale Frage
massenweise hervorruft. zum Teil wirksam anregend und fördernd für mannigfaltige
Fortschritte, bei deren Verwirklichung zu lebensfähigen Schöpfungen die erste Anregung naturgemäß in Vergessenheit kommt. Die Fortsetzung der Zeitschrift6 ist
schon seit längerer Zeit unsere gemeinsame Hauptaufgabe nach außen geworden.
Den auf unserm Titelblatt genannten Mitarbeitern' wird noch Herr Professor
Dr. A[dolph] Wagner hinzutreten; auch steht uns eine fernere Mitwirkung aus Süddeutschland in Aussicht.
Die Ausgabe des IV. und V. Heftes des Arbeiterfreundes ist zu unserm Bedauern
durch eine Arbeitseinstellung der Setzer so lange verzögert worden, daß erst in den
letzten Tagen die Ausgabe möglich war.' Es kann allerdings bedenklich erscheinen,
wenn ein Strike der Arbeiter den Druck von Arbeiten hindert, welche zur Förderung
ihres eigenen Wohles bestimmt sind. Indessen scheint die lebhafte Bewegung der
Arbeiter nach so großen politischen Ereignissen, in welchen sie ihren Gemeinsinn
und ihre Vaterlandsliebe so glänzend bewährt haben, lediglich auf eine Krisis der
Volkswirtschaft zurückzudeuten, in welcher das Sinken der Geldwerte, die rastlos
arbeitende Spekulation, die rapide gesteigerte Nachfrage nach Arbeitskräften eine
durchschnittliche Erhöhung der Arbeitslöhne herbeiführen muß. Das „eiserne Gesetz" der Löhne, von dem im entgegengesetzten Sinn so viel gesprochen ist, gilt in
keiner Weise für die Mehrheit unserer arbeitenden Klassen, sondern nur von der
Minderheit der unwissenden, stumpfen und trägen Arbeiter. Es ist das solidarische
Interesse der Gesellschaft wie die besondere Aufgabe unsers Vereins, daß diese
Minderheit in Deutschland zu einem verschwindenden Bruchteil werden möge.
[ ... ] Mitteilung darüber, daß die Versammlung bei der Polizeibehörde angemeldet und in
einigen äitungen bekanntgemacht wurde; man will mit dem Verein für Volksbildung zusammenarbeiten; Zßhlen des Vereins für 1871 werden vorgelegt; der Nachtrag der Statutenände-

• Dr. Wilhelm Adolf Lette war 1849-1868 Vorsitzender des Zentralvereins für das Wohl der
'
6

'

'

arbeitenden Klassen in Berlin.
Hierbei handelt es sich um die ,,Mittheilungen des Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen", die von 1848 bis 1858 in Berlin erschienen.
Von 1863-1914 hieß die Zeitschrift des Vereins: Der Arbeiterfreund. Zeitschrift des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen, 1872 wurde der Untertitel geändert in ,,2eitschrift für die Arbeiterfrage, Organ des Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen".
Dies waren u. a.: Dr. Eduard Baumstark, Dr. Richard Boeckh, Prof. Dr. Julius Frühauf,
Prof. Dr. Rudolf Gneist, Ernst Wilhelm Kalisch, Dr. Salornon Neumann, Ludolf Parisius,
Prof. Dr. Gustav Schmoller, Hermann Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann Schwabe,
Dr. Hugo Senftleben, Prof. Dr. Johann Ludwig Teilkampf, Dr. Georg Varrentrapp; Herausgeber war Karl Brämer.
Gemeint ist der teilweise erfolgreiche Streik für 40 % Lohnerhöhung, der im Herbst 1871
im wesentlichen die Berliner Druckereien betraf.
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rungen erklärt und ohne Debatte genehmigt; Wahlen von Vorstand und Ausschuß werden
besprochen und Mitgliederzahlen genannt.
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1872 März 3
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schönberg
Eigenhändige Ausfertigung
[Bericht über eigene Aktivitäten (landwirtschaftliche Kongresse, Berufungsfragen)]

Lieber Freund! Du hast lange nichts von Dir hören lassen.' Auch Gierke' weiß
nichts Gewisses. Wie steht es denn eigentlich mit Straßburg"r Roggenbach5, hieß es auf
dem landwirtsch[aftlichen] Kongreß", käme extra deinetwegen hierher. Degenkolb'

wird Dir ausgerichtet haben, was ich über die Sache neulich gehört hatte. Faucher
verbreitet die Nachricht, er habe durch K[arl] Braun• eine Anfrage von Roggenbach
gehabt, aber abgelehnt!! Herr Delbrück• u. Kons[orten] sind gegen Dich, während aber
'

Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg,
acc.ms. 1913.319, n. fol., Absendeort: Berlin.
Schönberg war einer der wenigen Duzfreunde Wagners.
1
Dr. Otto von Gierke (1841-1921), seit 1871 a.o. Professor für deutsches Recht in Berlin,
Freund Gustav Schönbergs; zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits einen Ruf nach Breslau
erhalten, dem er am 1.4.1872 Folge leistete.
• Gemeint ist die Besetzung des nationalökonomischen Lehrstuhls an der Universität Straßburg; das Berufungsverfahren geriet zu einem Richtungsstreit zwischen Liberalen, zu denen der einflußreiche Chef des Reichskanzleramtes Rudolf Delbrück gehörte, und Befürwortern des Staatsinterventionismus, wie Adolph Wagner, die sich für Schönberg einsetzten. Schönbergs Freiburger Antrittsvorlesung über die ,,Arbeitsämter'' (vgl. Nr. 30) spielte
dabei - sicher anders, als von Schönberg erhofft - eine negative Rolle; vgl. ausführlich:
Gerhard Wittrock, Die Kathedersozialisten bis zur Eisenacher Versammlung 1872, Berlin
1939, S.150-161, und den Brief Adolph Wagners an Sophie und Otto Benndorf vom
16.l.1872 in: Rubner, Adolph Wagner ... ,1978, S.104f.
' Franz Freiherr von Roggenbach (l 825-1907), ehern. badischer Außenminister, seit 1868
MdR (Liberale Reichspartei), war zu dieser Zeit mit dem Aufbau der Universität Straßburg
beauftragt und entschied auch weitgehend über die Besetzung der Lehrstühle; er dürfte
Wagners Infonnant gewesen sein, vgl. Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S.114.
0
Gemeint sind die Verhandlungen des Ersten Kongresses Deutscher Landwirte in Berlin vom
20. bis 23.2.1872; vgl. zu diesem: Dieter Fricke, Kongreß Deutscher Landwirte (KDL) 18681893, in: Lexikon zur Parteiengeschichte 1789-1945, Bd. 3, Leipzig 1985, S. 276f.
' Wohl Dr. Heinrich Degenkolb (1832-1909), Jurist, seit 1869 Professor für römisches Recht
in Freiburg i. Br., zuvor in Berlin; mit Schönberg und Wagner befreundet.
" Dr. Karl Braun war 1867 von Wiesbaden nach Berlin umgesiedelt und dort Rechtsanwalt
beim Oberappellationsgericht bzw. seit 1869 beim preußischen Obertribunal, seit 1867
MdPrAbgH und MdR (nationalliberal).
• Dr. Rudolf Delbrück (1817-1903), 1867-1871 Präsident des Bundeskanzleramtes bzw.
1871-1876 des Reichskanzleramtes, beim Aufbau der inneren Verwaltung des 1871 annektierten Reichslandes Elsaß-Lothringen hatte er eine Schlüsselposition.
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Rodbertus 10, Schuhmacher [recte: Schumacher]", den ich als sehr angenehmen Mann
kennenlernte, für Dich einzuschreiten suchten. Gegen Faucher haben sie in der „Berl[iner] Revue" eine scharfe Polemik losgelassen, von der mir zweifelhaft, ob sie
nützt."
Außerdem sucht man einen Nat[ional]ökonomen für Breslau, wo ich neulich befragt wurde u. wieder Laspeyres" u. Dich nannte. Dich hatten Sie auch schon mit ins
Auge gefaßt, aber waren wegen Straßburgs unsicher geworden. Sonst hat aber, glaube ich, Emmighaus [recte: Emminghaus]" viele Chancen dort, u. ich mochte nicht
gegen ihn sprechen, habe ihn u. Böhmert 1s vielmehr in 2. Linie auch genannt, da ich
gerade n[a]ch diesen gefragt wurde.
Gierke sagt, Du seiest sehr in Gesellschaftstrubel, Komödie etc. Erlaube einem
älteren Freund die Warnung: Zersplittere Dich nicht, u. rücke einmal bald mit einer
größeren Arbeit heraus.
Wirst Du Ostern hieher kommen? Ich glaube, Du verneintest es Weihnachten.
Mir geht es gut; das Semester läuft rasch ab, ich will aber doch noch bis Mitte März
wenigstens Nat[ional]ökon[omie] lesen, wenngleich vor immer leereren Bänken. Meine Fin[an]z[wissenschaft] 11• ist gottlob fertig. Leider habe ich nur ein paar Freiexemplare, so daß ich Dir keines mehr geben kann. Jetzt habe ich auch für Holtzendorff'
10

"
12

"
,.

is

1
•

"

Dr. Johann Karl Rodbertus-Jagetzow (1805-1875), Rittergutsbesitzer in Jagetzow (Kreis
Demmin), nationalökonomischer Schriftsteller, sozialkonservativer Politiker und Agrarier;
vgl. Nr. 94 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 30 Anm. 2 dieses Bandes.
Hermann Schumacher (1826-1904), Domänenpächter in Zarchlin, sozialkonservativer
Schriftsteller und Agrarpolitiker.
Gemeint ist der Artikel über die Besetzung der Professur für Nationalökonomie an der
Universität in Straßburg (vgl. Berliner Revue, Bd. 68, l. Quartal, Berlin 1872, S. 262-265).
Dr. Etienne Laspeyres (1834-1913), seit 1869 als Nachfolger Adolph Wagners Professor
für Staatswissenschaften in Dorpat (Tartu/Estland).
Dr. Arwed Emrninghaus (1831-1916), seit 1866 Professor für Nationalökonomie in Karlsruhe, Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte";
bekannt wurde er durch das 1870 publizierte Werk über ,,Das Armenwesen und die Armengesetzgebung in europäischen Staaten", das er unter Mitwirkung von August Lammers, Viktor Böhmert, Hermann Schwabe u. a herausgab.
Dr. Viktor Böhmert (1829-1918), seit 1866 Professor für Volkswirtschaftslehre in Zürich,
Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte", vgl.
seine Schrift: Der Sozialismus und die Arbeiter-Frage, Zürich 1872, und Nr. 126. In einem Brief an Schönberg vom 11.1.1872 hatte Schmoller hinsichtlich der Besetzung des
Straßburger Lehrstuhls über Böhmert geschrieben: Faucher oder Oppenheim halte ich
für absolut unmöglich, Böhmert und Emminghaus scheinen mir viel gefährlicher, d. h.
möglicher. Die zwei stehen aber auch beide weit über dem Gecken und dem Bonvivant
unserer Manchesterschule. Besonders Böhmert wird mit der Zeit sicher noch einer der
unserigen. Ein Unglück für Straßb(urg) wäre er natürlich trotzdem; er soll ein bodenlos
schlechter Dozent sein (Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg, acc.ms. 1913.319, n. fol.); vgl. auch den Brief Schmollers an
Brentano v. 20.9.1872 (Nr. 74).
Karl Heinrich Rau's Lehrbuch der Finanzwissenschaft, l. Abth., Einleitung. Ausgaben.
Privaterwerb des Staates, 6. Ausgabe, vielfach verändert und teilweise völlig neu bearbeitet
von A. Wagner, Leipzig u. Heidelberg 1872.
Dr. Franz von Holtzendorff (1829-1889), seit 1860 Professor für Kriminalrecht in Berlin,
Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte", gab
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einen Aufs[atz] Reichsfin[an]zen beendet" u. nun endlich einmal seit Jahren etwas
mehr Ruhe und Muße. In den Ferien bleibe ich wohl ruhig hier.
Der landw[irt]sch[aftliche] Kongreß, an dem ich mich lebhaft beteiligte, interessierte mich. Ich habe viele angenehme Bekanntsch[af]ten gemacht, leider nicht mit
Rodbertus, der nur einen Tag da war. Die Herren sind freilich Steueregoisten wie die
andren, aber mir lieber wie die Börsenhudelei. In einer Zeitung mußte ich freilich
doch wieder Sticheleien hören: Ohne mich zu nennen, hieß es, ein Professor der
Nat[ional]ökon[omie] dürfe sich an solchen Versammlungen nicht beteiligen oder er
müsse sich zum Handlanger machen, obgleich zugestanden, daß ich gegen einige der
Klagen gesprochen. An landwirtschaftlichen nicht, wohl aber an handelswirtschaftlichen Versamml[un]gen dürfen wir uns beteiligen, denn was sind diese „volks"w[irt]sch[af]tlichen Kongresse" anders!
Laß mal wieder etwas von Dir hören u. grüße Freunde u. Bekannte. Dein A.
Wagner.

Nr.36
1872 März 19
Christlich-sociale Blätter' Nr. 6
Zur Arbeiterfrage

Druck, Teildruck
[Die gerechten Forderungen der Sozialisten sollten bewilligt werden, genannt werden Arbeiterschutz, Abkehr von indirekten Steuern, Kassen, Produktivgenossenschaften u. a.]

Die sozialistische Bewegung, deren Hauptnutzen darin besteht, daß durch sie die
Krebsschäden der modernen Gesellschaft klar aufgedeckt wurden, ist nur dadurch
unschädlich zu machen, wenn man alle ihre gerechten Forderungen bewilligt und so
der eigentlichen Wühlerei die Spitze abbricht, wobei aber nie zu vergessen ist, daß
ohne positiv-christliche Überzeugung und ein dieser entsprechendes Leben auch die
ersten weitesten Konzessionen den Arbeitern nicht dauernd helfen können. Zu den
gerechten Forderungen der Arbeiter an den Staat gehören vor allen Dingen ein wirkseit 1871 auch das ,,Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reiches" heraus, in dem Adolph Wagner seinen Aufsatz publizierte.
" Das Reichsfinanzwesen, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des
Deutschen Reiches, 1. Jg., Leipzig 1871, S. 581-645, und als Sonderausgabe: Das Reichsfinanzwesen, Leipzig 1872.
'" Gemeint ist der dem Freihandelsgedanken verpflichtete Kongreß deutscher Volkswirte, der
sich aber nicht nur mit Handelsfragen beschäftigt hatte, sondern z.B. 1868 auch mit Fragen des Realkredits und der Arbeiterunterstützungskassen (vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung); die Kontroversen zwischen hier gemeinten ,,Manchesterleuten"
und „Kathedersozialisten" wie Wagner lagen allerdings nicht in erster Linie auf der Einstellung gegenüber dem Freihandel.
'

Christlich-sociale Blätter. Katholisch-sociales Central-Organ, S. 83-85, Redakteur war
Joseph Schings, der wohl auch diesen Artikel verfaßt hat.
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samer Schutz gegen die Unterdrückung der Arbeitgeber, eine gerechtere Verteilung
der Steuern und eine wahre Volksvertretung, welche alle Klassen des Volkes und
nicht nur die Interessen der Geldaristokratie vertritt. Ohne Festsetzung eines Maximums der Arbeitszeit durch den Staat ist kein wirksamer Schutz der Arbeiter denkbar - die Forderung von 9-10 Stunden wirklicher Arbeitszeit (weniger Stunden in
allen Fabriken mit ungesunder Arbeit) scheint gerecht zu sein. Nicht zu leugnen ist
ferner, daß jetzt die Hauptwucht der Besteuerung auf den arbeitenden Klassen lastet.
Die indirekten Steuern (mit Ausnahme derjenigen auf Luxusgegenstände) sollten
möglichst beschränkt werden, und wäre es gar kein Unglück, wenn zum Ersatz der
dadurch entstehenden Verringerung der Staatseinnahmen neue Steuern kreiert würden, die nur die Reichen zu tragen hätten, wie eine Besteuerung der Börse, progressive Einkommensteuer u. dgl. Der Einwand ist nicht stichhaltig, durch solche Maßregeln würden alle Kapitalisten aus dem Land getrieben werden; denn bald würde
ein vom Volk ausgehender Druck die übrigen europäischen Gesetzgebungen nötigen, dasselbe Steuersystem in ihren Staaten einzuführen.
Wenn die Arbeiter sagen, die heutige Volksvertretung sei ein Humbug, so ist dies
leider zum Teil wahr; allein es liegt hauptsächlich in der Hand der Arbeiter selbst,
durch bessere Organisation über Vereine dem selbstsüchtigen Treiben der „liberalen" Bourgeo[i]sie entgegenzuwirken. Es ist eine allbekannte Tatsache, daß viele
Fabrikanten ihren Arbeitern bei den Wahlen eigens gefaltete Wahlzettel übergeben,
deren richtige Abgabe sie im Wahllokal durch Spione überwachen lassen; und wehe
dem Arbeiter, der einen solchen Zettel vertauschen würde! Ebenso wagen es viele
Handwerker nicht, gegen die „liberalen" Kandidaten zu stimmen, weil sie wissen, sie
werden überwacht und verlieren die Kundschaft der reichen Bourgeo[i]sie, welche
fast gänzlich zur „liberalen" Partei' schwört. Eine solche Wahlbeeinflussung durch
den Hunger halten natürlich alle ,Jiberalen Gesinnungstüchtigen" für eine patriotische und „sittliche" Tat, der katholische Pfarrer aber, der es wagt, von der Kanzel
herab seiner Gemeinde anzuempfehlen, nur einen religiösen und keinen käuflichen
Vertreter zu wählen, ein solcher „vaterlandsloser, jesuitischer Zelote gehört in das
Zuchthaus!" Immer wäre es weit wünschenswerter, auch eine genügende Anzahl
vernünftiger Arbeiter in den Volksvertretungen zu sehen, als nur jene Unmasse von
Spekulanten, Advokaten, Beamten und Literaten, welche ausschließlich die Interessen der Geldaristokratie, Bürokratie und der mit beiden verbundenen Logen vertreten, für das Wohl und Wehe des arbeitenden Volkes aber kein Gefühl zeigen. Erst
nachdem alle gerechten Forderungen der Arbeiter bewilligt sind, dann kann und muß
die Regierung die professionellen Agitatoren mit eiserner Strenge verfolgen.
Alle anderen Maßregeln zur Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen wird
man der Tätigkeit der Gemeinden, Volksbanken und der Arbeitervereine überlassen
müssen. Viele Gemeinden der Pfalz haben ihren Proletariern die Kosten der Auswanderung bezahlt und hat sich schließlich bei dieser Operation die Gemeindekasse
ganz gut befunden. Namentlich in solchen Gegenden wäre diese Auswanderung von
Proletariern zu organisieren, wo durch die Einführung arbeitssparender Maschinen
der Verdienst der Arbeiter abnimmt; nie aber darf sie auf Arbeitsunfähige ausgedehnt werden, welche die Gemeinde zu erhalten verpflichtet ist; hierbei kann die
Unterstützung der christlichen Vereine - und zwar in weit größerem Maßstabe, als
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dies bisher in vielen Orten geschehen ist - nicht entbehrt werden, um den Armen ein
menschenwürdiges Dasein zu verschaffen. Der Nutzen der oben beschriebenen
Volksbanken für den Arbeiterstand und die geringere Mittelklasse ist einleuchtend
und steht eine große Ausbreitung derselben, in katholischen Gegenden wenigstens,
in naher Zeit zu erwarten. Die Arbeiter selbst aber dürfen nie nachlassen, die zu
ihrem gegenseitigen Schutz gegründeten Vereine zu erhalten und zu vermehren, das
„help yourself' der Yankees muß stets ihr erster Grundsatz bleiben. Ohne mich auf
die Streitfrage betreffs der Strikes einzulassen, erinnere ich nur an den großen Nutzen der von den Arbeitern gegründeten Spar-, Kranken- und Invalidenkassen. Jeder
wahre Freund des Volkes muß es wünschen, daß bald Produktivgenossenschaften
von Arbeitern an die Stelle derjenigen Aktiengesellschaften treten, welche nach und
nach jede Privatindustrie zu ersticken drohen, damit der Unternehmergewinn den
Arbeitern und nicht der Börse zugute komme. So gut wie einzelne Fabrikanten verdienen auch solide Arbeitergenossenschaften Kredit und werden die „Volksbanken"
in dieser Richtung wirken können. In Nordamerika arbeiten bereits Produktivgenossenschaften (hauptsächlich Schiffsbauer und Zigarrenarbeiter) mit gutem Erfolg, alle
kommunistischen Phalansters hingegen haben dort (mit Ausnahme einiger von fanatisch-religiösen Sekten, wie der Shakers', gegründeten) einen kläglichen Ausgang
genommen. Solche Utopien sind mit der Freiheit des Individuums nicht vereinbar,
und dies ist auch ein Hauptgrund gegen die Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe, welche ohne strenge Disziplin bald in Pariser Nationalwerkstätten' ausarten würden. Kein solider Arbeiter würde es lange darin aushalten; desto besser freilich würden sie demjenigen Teil der Sozialdemokraten gefallen, welche von ihrem ,,Arbeiterstaate" ein fortgesetztes Wohlleben ohne Arbeit erhoffen. Keine der oben angeführten Maßregeln kann allein genügen, um die soziale Frage zu lösen; sie allein vereint
aber werden mächtig dazu beitragen, die Lage der arbeitenden Klassen dauernd zu
verbessern, die Konzentration der Kapitalien in den Händen weniger zu vermindern
und dadurch der kommunistischen Agitation die Spitze abzubrechen.
[ ... ] Als Ziele der sozialdemokratischen Bewegung, der Liberalen und der Kommunisten
werden u. a. Aufhebung des Privateigentums, von Ehe, Familie und Religion genannt. Es wird
vorausgesagt, daß dies allgemeines Elend, Bestialität und den Ruin der Kultur zur Folge
haben würde.

In England im 18. Jahrhundert entstandene Sekte.
•

Vgl. Nr. 12 Anm. 10.
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1872 März23
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Georg Friedrich
Knapp'
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Kritik an der „Theorie der Sozialen Frage" Hans v. Scheels; grundsätzliche Ausführungen
über die soziale Frage]

Lieber Herr Professor. [... ] Dankt Knapp für dessen Erläuterungen über seine Techniken freien Vonrags im letzten Brief vom 22.3.1872; mit Stoffülle und neuen Anschauungen
begründet er, daß er seinen Vonrag' in Leipzig ablas.
Nun aber sei mir auch eine Bemerkung gestattet. Als ich neulich in Leipzig war,
hatte ich Scheels' Buch erst oberflächlich durchgeschmökert. Heute erst habe ich es
ordentlich gelesen bis zu S. 110. Ich bin also noch nicht ganz zu Ende. Ein Urteil
habe ich aber doch schon, das durch die folgenden Seiten nicht mehr umgestoßen
werden würde; Das Buch ist in seinem Grundgedanken verfehlt.
Dieser Grundgedanke ist allerdings nicht Staatshilfe, wie Sie ganz richtig
g[e]g[en]über den sonstigen Kritikern Scheels' hervorgehoben haben. Dasselbe ist
vielmehr die Formulierung der sozialen Frage. Diese Formulierung aber ist unhistorisch, zu eng u. hat eine solche Menge andrer Fehler, daß ich das Buch für total mißglückt halte.
Scheel formuliert (nach Jörg6, wie Schmoller Ihnen schon sagte) die soziale Frage
als „das Bewußtsein des Widerspruchs der volkswirtschaftlichen Entwicklung mit
dem [als Ideal vorschwebenden und im politischen Leben sich verwirklichenden
gesellschaftlichen] modernen Entwicklungsprinzip der Freiheit u. Gleichheit". 7 Dies
ist unhistorisch; denn die soziale Frage existierte bereits bevor das Freiheits- u.
Gleichheitsprinzip in politicis durchgeführt war, u. diese Durchführung diente nur
dazu, sie zu schärfen.
Sie ist zweitens zu eng: Denn er betont einseitig die volkswirtschaftliche Entwicklung. Man könnte danach meinen (u. Scheel s. S. 90 „Die Arbeiterfrage hat
einen rein wirtschaftl[ichen] Grund etc.", meint er), die soziale Frage sei lediglich
eine wirtschaftliche Frage. Sie ist aber, wie ihr Name sagt, eine gesellschaftliche
'
'
'

•

'
6

'

Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol. 101-104 Rs., Absendeort: Leipzig.
Dr. Georg Friedrich Knapp (1842-1926), seit 1867 Direktor des städtischen Statistischen
Büros und seit 1869 a.o. Professor für Statistik und Nationalökonomie in Leipzig.
Am 18.3.1872 in der Leipziger Gemeinnützigen Gesellschaft über ,,Die Gewerkvereine im
Verhältnis zur Arbeitsgesetzgebung", veröffentlicht in: Preußische Jahrbücher, Bd. 29,
Berlin 1872, S. 586-600.
Dr. Hans von Scheel (1839-1901), seit 1871 Professor für Nationalökonomie, Finanzwissenschaften und Statistik in Bern; gemeint ist: Die Theorie der Sozialen Frage, Jena 1871.
Vgl. z.B. die Rezension von Gustav Schmoller im Literarischen Centralblatt Nr. 51 v.
23.12.1871.
Dr. Josef Edmund Jörg (1819-1901), Publizist, seit 1866 Archivar in Landshut.
Vgl. Scheel, Die Theorie der Sozialen Frage ... , 1871, S. 16. Das Wort „modernen" hat
Brentano statt seiner Auslassung hinzugesetzt.
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Klassenfrage. Es handelt sich in ihr nicht nur um die Sicherstellung u. Hebung einer
Klasse nur in wirtschaftlicher Beziehung, sondern in politischer, intellektueller,
moralischer, physischer u. (verkehrs-)gesellschaftlicher Beziehung.
Was ist denn eine soziale Frage? Sozial heißt, wie Scheel sehr richtig sagt, gesellschaftlich, u. eine soziale Frage ist dann vorhanden, wenn eine Klasse der Gesellschaft infolge der konkreten, historischen Entwicklung der letztem in eine Lage
kommt, daß entweder bereits vorhandene Bedürfnisse (irgendwelcher Art) dieser
Klasse nicht mehr befriedigt werden können oder daß diese Klasse neue Bedürfnisse
erhält, die sie außerstande ist zu befriedigen. Derartige soziale Fragen haben in der
Geschichte jederzeit bestanden, sooft eine Klasse der Gesellschaft durch eine wichtigere in eine ungünstigere Lage wie früher versetzt wurde oder wenn die natürliche Entwicklung einer Klasse Bedürfnisse in ihr entwickelte, welche sie in den konkreten
Verhältnissen, in denen sie sich befand, außerstande war zu befriedigen. Eine derartige
soziale Frage war gleichfalls vorhanden, als es sich im Mittelalter um das Aufkommen
der von beweglichem Besitz lebenden, der Bourgeoisie, g[e]g[en]über den von unbeweglichem Besitz lebenden, den Grundherrn, handelte. Überhaupt ist ja die ganze
Entwicklung einer Zivilisation stets ein sukzessives Aufkommen u. Degenerieren einer
Gesellschaftsklasse nach der andern, von denen jede aufzukommen beginnt, wenn die
vorgehende zur Herrschaft gelangt u. damit auf die nachfolgende zu drücken u.
selbst zu degenerieren beginnt, also eine Aufeinanderfolge von sozialen Fragen.
Die Arbeiterfrage ist ein Ring in dieser Kette. Sie begann, als ein bes[onderer]
Arbeiterstand zu entstehen begann, d. h. um die Mitte des 14. Jahrh[underts]. Seitdem hat sie sich unaufhaltsam in jedem Jahrh[undert] mehr entwickelt, u. unsrer Zeit
war nur vorbeschieden, die Zeit ihrer Krisis zu sein.
Die soziale Frage unsrer Zeit ist also keineswegs aus einem Widerspruch unsrer
wirtschaftl[ichen] mit unsrer politischen Entwicklung entstanden. Eine derartige
Anschauung ist durchweg oberflächlich. Auch wissen Sie selbst aus meinen Arbeiten
schon, daß lange, bevor an politische Freiheit u. Gleichheit gedacht wurde, die wirtschaftliche Seite der Frage bestand. Die politische Emanzipation der Arbeiterklasse
war vielmehr nur eine Seite der Frage ihrer Gesamtemanzipation in jeglicher Hinsicht, u. nur, weil infolge der politischen Theorien u. der Weisheit unsrer Politiker
das allgemeine Stimmrecht oder Haushalt[s]wahlrecht' gewährt wurde, während die
wirtschaftliche Emanzipation der Arbeiter noch nachhinkt, besteht ein Widerspruch
zwischen dieser u. ihrer politischen Emanzipation.
Aber auch nachdem die politische Emanzipation der Arbeiter stattfand, ist nicht die
wirtschaftl[iche] Emanzipation der Arbeiter der alleinige Inhalt der sozialen Frage unsrer Zeit. Es handelt sich ebenso um die intellektuelle u. moralische Hebung der Arbeiterklasse, ferner um die Anerkennung ihrer Gleichheit im gesellschaftlichen Verkehr.
Endlich wird mit Lösung unsrer heutigen Arbeiterfrage die Reihe der sozialen
Fragen noch keineswegs abgeschlossen sein. Unsre heutige soziale Frage ist die der
Klasse der gelernten Arbeiter. Wo diese dem Sieg aber nahe sind wie in England,
beginnt sich schon deutlich die Klasse der Ungelernten, ein fünfter Stand, von ihnen
abzusondern u. zu ihnen in Antagonismus zu treten.
Unter wirtschaftl[icher] Emanzipation der Arbeiterklasse verstehe ich nun keineswegs Produktivassoziationen oder eine durch den „Volksstaat" dekretierte Orga-

•
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nisation der Wirtschaftsverhältnisse, sondern lediglich die Schaffung einer Organisation, welche die schlechten Wirkungen der bes[onderen] Eigenschaften der Arbeit
als Ware u. des Arbeiters als Warenverkäufer neutralisiert, mag sie nun durch Gesetzgebung oder durch Gewerkvereine kommen.
Nach dieser Differenz in der Fragestellung muß ich selbstverständlich auch mit
Scheel in der Beantwortung der Frage differieren. Doch ist dies weniger der Fall, als
ich von Anfang an glaubte, daß es sein würde. Scheel ist nämlich nicht konsequent.
Wenn er sagt, die soziale Frage besteht in der durch die historischen Besitzverhältnisse hervorgerufenen Ungleichheit in wirtschaftl[ichen] Dingen bei Bestehen politischer Freiheit u. Gleichheit, so wäre die einzig konsequente Beantwortung der sozialen Frage die Beseitigung jener historischen Besitzverhältnisse, d. h. der Kommunismus. Scheel hat sich dies allerdings (S. 62)" klargemacht. Aber seine Gründe,
warum man diese Konsequenz nicht ziehen dürfe (S. 63 oben)' 0, gehört zum
Schwächsten in seinem Buch. Wenn die Konsequenzen seiner Formulierung absurd
waren, hätte er aber selbst einsehen sollen, daß die Formulierung irrig war.
Ich übergehe die abweichende Meinung, die ich in vielen einzelnen Punkten habe.
Darauf einzugehen, würde zu weit führen.
Bei solcher Divergenz werde ich aber das Scheelsche Buch nicht rezensieren," da
ich keine Zwistigkeiten in unserem Lager stiften will, wo Eintracht gegenüber den
g[e]g[en] uns gerichteten Angriffen so not tut. Nicht aber ist der Grund meiner Enthaltung der - daß ich Spezialist bin. Glauben Sie wirklich, mir fehlten so sehr die
allgemeinen Gesichtspunkte, daß ich das Scheelsche Buch nicht beurteilen könnte?
Die Stadt ist voll davon, daß ich einen Ruf nach Breslau erhalten hätte. Faktum ist,
daß die Breslauer Fakultät nach heißem Kampf mit einer Stimme Mehrheit beschlossen hat, mich zu berufen. Aber offiziell ist mir noch nichts zugekommen. Der Minister" hat noch nichts bestätigt, u. es ist noch alles zweifelhaft, denn es wird sehr
g[e]g[en] mich agitiert. Eras" soll in der Schlesischen Zeitung die heftigsten Denunziationen gegen mich losgelassen haben. Mir ist noch keine zu Gesicht gekommen.
Jedenfalls ginge ich nach Breslau. Nur tut mir leid, dann noch entfernter von Ihnen zu
sein.
•

,,Man könnte (... ) deshalb auch hier, analog der politischen Entwicklung, darauf verfallen,
daß die alte Grundlage ganz beseitigt werden (sie!), Abbruch und Neubau auch auf wirtschaftlichem Gebiet statthaben müsse." (Scheel, Die Theorie der Sozialen Frage ... , 1871,
s. 62 f.)
0
'
,,Indes die bisherigen Vorschläge zu einer solchen Radikalkur, die kommunistischen,
haben sich als völlig ungenügend erwiesen, weil sie nicht ersehen lassen, wie dabei das bereits erreichte Maß der Kulturerrungenschaften festgehalten werden kann." (ebenda, S. 63)
'' v. Scheel, der Brentano am 17.2.1872 selbst um eine Rezension gebeten hatte, reagierte
schmenlich enttäuscht auf die fehlende Rezensionsbereitschaft von Brentano, die er bemerkt haben muß, vgl. seinen Brief vom 21.5.1872 an Brentano (BArch N 1001 [Brentano]
Nr.55, fol. 15); im übrigen wurde die Schrift von v. Scheel von Adolf Held (vgl. Concordia
Nr. 2 v. 11.1.1872, S.12ff.) und Gustav Schmoller (vgl. Anm. 5), wenngleich distanziert,
besprochen; kritischer äußerte sich Johannes Conrad (vgl. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 18, Jena 1872, S. 73-77).
12
Adalbert Falk (1827-1900), seit 22.1.1872 preußischer Kultusminister.
13
Dr. Wolfgang Hermann Eras (1843-1892), Rechtswissenschaftler und Publizist, seit
1.5.1871 Sekretär der Handelskammer in Breslau, Mitbegriinder und führender Vertreter
des Kongresses deutscher Volkswirte; vgl. dazu auch die Ausführungen von Adolph Wagner zur „Schlesischen Zeitung" in seinem Brief an Schönberg vom 11.5.1872 (Nr. 44).
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Becker" aus Oldenburg soll das Reichsbüro erhalten. Den Schriftsetzerverein"
habe ich fest vor zu studieren. Wissen Sie die Adresse 16 von Spier"?
Mit herzl[ichem] Dank für Ihre aufs neue bewiesene Freundlichkeit u. besten
Grüßen. L. Brentano.
Nach Vollendung des Briefs: Verzeihen Sie schlechte Schrift u. schlechten Stil
mit der vorgerückten Zeit u. dem allgemeinen Zeitmangel, an dem ich leide.

Dr. Karl Becker (1823-1896), Statistiker, 1855-1872 Direktor des oldenburgischen Statistischen Büros, später, ab 23.7.1872, erster Direktor des kaiserlichen Statistischen Amtes in
Berlin.
" Brentano engagierte sich für die Breslauer Schriftsetzer bei deren Streik; Knapp lehnte für
sich ein entsprechendes Engagement ab; vgl. Brentano, Mein Leben im Kampf..., 1931,
S.88f.
16
Knapp kannte die Adresse und teilte sie Brentano in seinem Brief vom 25.3.1872 mit
sowie, daß Spier ihn besucht hatte (vgl. Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol.105-108 Rs.).
" Samuel Spier (1838-1903), Naturwissenschaftler, spielte 1867-1872 eine führende Rolle in
der deutschen Sozialdemokratie; ursprünglich Anhänger von Hermann Sehulm-Delitzsch
(1863) war er von 1867 bis 1869 Mitglied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins
(ADAV) und 1869 Mitbegründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) in Eisenach. Beruflich war er zunächst als Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer in Segnitz
und in Wolfenbüttel tätig. Nach Veröffentlichung des Braunschweiger Manifests vom
5.9.1870, das sich gegen die Fortsetzung des deutsch-französischen Krieges aussprach,
wurde Spier ohne Gerichtsbeschluß von General Vogel von Falckenstein verhaftet und in
Ketten auf die Festung Boyen bei Lötzen (Ostpreußen) gebracht (,,Kettenaffäre"); in ikonenhaften populären Bildern wurden Spier und die Mitglieder des Braunschweiger Parteiausschusses in Kettenumrahmung dargestellt. Im Braunschweiger Hochverratsprozeß vom
23. bis 27.11.1871 wurde er zu 14 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt, die vom Wolfenbütteler Obergerichtshof auf 2 Monate verkürzt wurde. Danach erwarb er in der unterfränkischen Landgemeinde Segnitz, die nun quasi auch sein Exil wurde, die Brüsselsche Handelslehr- und Erziehungsanstalt, eine private Ausbildungs- und Bildungsstätte für den
kaufmännischen Nachwuchs von internationalem Ruf, und betrieb sie bis zum Schuljahr
1880/81; vgl. Hans Michael Hensel, Samuel Spier, in: Italo Svevo. Samuel Spiers Schüler,
Segnitz bei Würzburg 1996, S. 75-123. Der Antwortbrief Spiers vom 1.8.1872 ist im
Nachlaß Brentanos (BArch N 1001 Nr.53, fol. 2()1)) erhalten, gibt aber keinen Hinweis zu
Brentanos Anliegen bzw. zum Inhalt der Frage, da Spier sie nicht beantworten konnte.
1•
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1872 März 30
Die Gegenwart.' Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben
Nr.10'
H[einrich] B[emhard] Oppenheim: Volkswirthschaftliche Verirrungen'
Druck
[Polemische Auseinandersetzung mit Adolph Wagner, dessen ,,Rede über die sociale Frage"
(vgl. Nr. 29) alle Auffassungen enthält, die H. B. Oppenheim von seinem liberalen Standpunkt
aus kritisiert; der ganze Staat wird bei Wagner nun ,,sozialistisches Versuchsfeld"]

Die Sozialisten behaupten, daß die wissenschaftlichen Nationalökonomen kein Gefühl hätten für die Leiden des Volkes, für die Not der arbeitenden Klassen; die Wissenschaft, welche die Naturgesetze, das heißt, die logischen Bedingungen des gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verkehrs zu ermitteln trachte, sei herzlos. Sie machen die
Erkenntnis gewisser Tatsachen für die Existenz dieser Tatsachen verantwortlich und
verlangen eine Umgestaltung der Tatsachen, eine Umkehr der Wissenschaft.
„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft
Des Menschen allerhöchste Kraft",•
so kommst du zu Marx und Bebe!.
Die wissenschaftlichen Nationalökonomen, nämlich die von der Schule der Handels- und Verkehrsfreiheit, beteuern, daß ihnen das Elend der arbeitenden Klassen
ebenso warm am Herzen liege als ihren Widersachern, daß sie nur nicht an die Heilkraft der sozialistischen Panazeen glauben. Das Recht der Selbsthilfe und die nötige
Bildung dazu, allgemeine Verkehrsfreiheit, Entfesselung aller gesunden Kräfte,
allgemeine und technische Volkserziehung, gesicherte Rechts- und Friedenszustände, ein gerechteres Steuersystem, eine allgemeine Erhöhung des Kredits, eine nachhaltige Vermehrung des Kapitals, das und ähnliches halten sie im wesentlichen für
die einzig wahren Heilmittel; die Staatshilfe gestatten sie nur in Ausnahmefällen;
abgesehen von dem wünschenswerten Schutz der Gesetze für Leben, Gesundheit und
Freiheit des Arbeiterstandes. Man kann nicht ohne weiteres sagen, daß dieses System
die Erfahrung für oder gegen sich habe; denn, so einfach es ist, hat es fast noch niemals zu einer reinen und konsequenten Durchführung gelangen können; wo es aber
teilweise angewandt wurde, waren seine segensreichen Wirkungen alsbald erkennbar; und wo ein Gemeinwesen an Wohlstand und Freiheit wuchs, da geschah es im
Verhältnis der allmählichen Ausführung dieses Programms.

'

,,Die Gegenwart" erschien seit dem 19.2.1872 sonnabends in Berlin, Redakteur war Paul
Lindau. Die politische Grundhaltung war liberal, Autoren der politischen und volkswirtschaftlichen Aufsätze waren u. a. Ludwig Bamberger, Johann Caspar Bluntschli, Karl
Braun, Wolfgang Eras, Franz von Holtzendorff; H. B. Oppenheim schrieb zu vielen Themenbereichen.
Bd. 1, S.145-147.
' Der Artikel wurde, leicht abgeändert, erneut abgedruckt in: H. B. Oppenheim, Der Kathedersozialismus, Berlin 1872, S. 51-62.
• So Mephisto zu Faust in Goethes Faust I, Verszeilen 1851 u. 1852.
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Die Gegner jedoch sagen, das alles sei eitel Egoismus, es sei dabei nur abgesehen
auf die Bereicherung der herrschenden Klassen. In der Tat aber empfiehlt sich nur
dasjenige System als durchführbar, welches auf das wohlverstandene Interesse aller
Klassen gebaut ist und durch die hellere Einsicht jeglicher Gewerbsklasse in ihr
eigenes Interesse zu fördern ist. Denn jedes andere System setzt entweder den inneren Krieg der Stände untereinander, den sogenannten „K.lassenkampr· voraus, also
eine fortwährende Zerstörung von Kräften und Werten oder ein freiwilliges Opfern
von seiten der Beglückteren, also Willlcür auf der einen und Entmündigung auf der
anderen Seite, also keinen gesicherten Rechtszustand.
Nun hat die Freihandelspartei in den neueren Gesetzgebungen Englands,
Deutschlands und anderer zivilisierter Länder fortwährend große Siege errungen und
dabei eine Reihe von Gesetzen durchgeführt, welche keineswegs ein beschränktes
Klasseninteresse bekunden und namentlich auch direkt den Arbeitern zugute kommen. Den sozialistischen Agitatoren ist aber damit nicht gedient; sie verdoppeln ihre
Anstrengungen zur Betörung und Beherrschung des Arbeiterstandes und bedienen
sich dazu auch gewisser Rechte und Freiheiten, welche erst die freihändlerische
Gesetzgebung den Arbeitern eingeräumt hat. Kampf und Reibung erzeugen Gegensätze, und so ist nicht zu leugnen, daß innemalb der Freihandelsschule sich eine
äußerste Fraktion befindet, welche die Grundsätze des laissez-faire in abstrakt einseitiger Weise formuliert und den konkreten Bedürfnissen wenig Rechnung trägt und
die man in Deutschland mit einer gewissen historischen Ungenauigkeit als ,,Manchesterschule" bezeichnet. - Der Widerspruch gegen diese sowohl als ein gewisser,
deutschen Gelehrten leicht anhaftender Paradoxismus hat nun den Sozialisten eine
allerdings zweifelhafte, aber doch verwertbare Bundesgenossenschaft in mehreren,
meist jüngeren Universitätslehrern verschafft, welche ich vor einiger Zeit, um das
Verhältnis kurz zu markieren, die „Kathedersozialisten" genannt habe.' Ich meinte es
nicht schlimm damit und dachte am wenigsten daran, die sehr ungefährlichen Herren
etwa in den Leipziger Kommunistenprozeß• zu verwickeln. Empfindlich, wie nun
einmal deutsche Professoren sind, und von jener Beamtenängstlichkeit enger akademischer Verhältnisse, haben einige der Betroffenen sehr heftig reklamiert: Der Streit
wurde aus der ,,Berliner Nationalzeitung"1 in den ,,Hamburgischen Correspondenten"' hinübergespielt, ungefähr wie die Hunnenschlacht, auf der Erde beendigt, in
den Lüften fortgesetzt ward,9 und soeben bemerke ich, daß die Geister der Erschla'
•

'

'

•

Vgl.Nr.31.
Gemeint ist der Leipziger Hochverratsprozeß vom 11. bis 26.3.1872 gegen August Bebel,
Wilhelm Liebknecht und Adolf Hepner, der mit der Verurteilung von Bebet und Liebknecht zu Festungshaft endete.
Gemeint ist die in Berlin erscheinende ,,National-Zeitung", in der am 7.12.1871 der Artikel
,,Manchesterschule und Katheder-Sozialismus" von H. B. Oppenheim publiziert war und in
dem dieser die Schriften Gustav Schönbergs (Arbeitsämter [vgl. Nr. 30)), Hermann Roeslers (Über die Grundlehren der von Adam Smith begründeten Volkswirthschaftstheorie,
Erlangen 1871) und Gustav Schmollers (Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im
19. Jahrhundert, Halle 1870) kritisierte (vgl. Nr. 31).
Vgl. Nr. 33. Der ,,Hamburgische Correspondent" war von Januar 1872 bis zur Gründung des
Vereins für Sozialpolitik am 13.10.1873 (vgl. Nr. 124) das ,,Hausorgan" der sog. Kathedersozialisten, vgl. dazu Julius v. F.ckardt, Lebenserinnerungen, Bd. 1, Leipzig 1910, S. 274ff.
Anspielung auf eine bereits von Gregor von Tours berichtete Sage über die Fortführung
der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern.

252

Nr.38

genen sich noch einmal in der amtlichen ,,2.eitschrift des königlich preussischen
Statistischen Bureaus" (dessen Schüler oder Anhänger meine Gegner sind) 10 regen.
Besagter Aufsatz der statistischen Zeitschrift heißt ,,Abstrakte und realistische
Volkswirthe""; es versteht sich von selbst, daß die Herren, welche so völlig recht zu
haben meinen, sich für die Realisten erklären und uns für die abstrakten Doktrinäre.
Seitdem aber ist mir eine kleine Schrift in die Hände gefallen, welche mich vielleicht
eines Teiles der Polemik überhoben hätte, weil sie im wesentlichen alles enthält, was
ich an den Gegnern auszusetzen habe, und weil mein zweiter Widersacher (der im
,,Hamburgischen Korrespondenten")" daraus vieles unmittelbar geschöpft zu haben
scheint, während der erste (der in der ,,Berliner Nationalzeitung") jedenfalls einen
seiner wichtigsten Vorschläge in auffälliger Weise mit ihm gemein hat.
Ich meine die „Rede über die sociale Frage. Gehalten auf der freien kirchlichen
Versammlung evangelischer Männer in der k[öniglichen] Gamisonkirche zu Berlin
am 12. Oktober 1871 von Dr. Adolph Wagner, ordentlicher Professor der Staatswissenschaften an der Universität zu Berlin" (Separatabdruck aus den „Verhandlungen
der kirchlichen Oktoberversammlung in Berlin", Berlin 1872, Verlag von Wiegandt
und Grieben)." Die evangelischen Männer mögen etwas erstaunt gewesen sein,
das Lob Lassalles" und Karl Marx' in ihrer Mitte erklingen zu hören;" indessen
ward ihnen die Pille versüßt. Die großen Sozialisten seien, so heißt es, allerdings
in der Kritik der bestehenden Zustände sehr respektabel gewesen, nur die Konstruktion der neuen Welt sei ihnen nicht gelungen. (Auch Herrn Professor Wagner nicht!
Da liegt ja eben der Hase im Pfeffer, daß man eine neue Welt nicht auf dem Papier konstruieren kann.) Warum Herr Professor Wagner sich, statt an wissenschaftliche Fachgenossen oder an das politisierende Publikum, an die evangelischen Männer wendet, erklärt sich leicht aus dem Bestreben, die Wissenschaft zu christianisieren. Denn „sittlich" und „christlich" sei ja gleichbedeutend. Die Wissenschaft der
Nationalökonomie müsse wieder (?) einen „ethischen" Charakter annehmen, um
die soziale Frage zu lösen. Diesen „ethischen" Charakter sowie das „negative"
Verhalten der freihändlerischen Nationalökonomie, das ,,Fiasko", welches dieselbe mit der Arbeiterfrage gemacht habe, und vieles derartige, hat Nr. II meiner
Diese wurde redigiert von Ernst Engel, der in seinem 1862 gegründeten (privaten) Statistischen Seminar einen Teil der sog. Kathedersozialisten - u. a. Gustav Schönberg und Lujo
Brentano - ausgebildet hatte.
" Vgl. Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus 11 (1871), S. 383-385,
vgl. auch Nr. 33.
12 Gemeint ist Lujo Brentano, vgl. dessen Aufsatz ,,Abstracte und realistische Volkswirte"
(Nr. 33).
13
Vgl. den Teilabdruck unter Nr. 29.
14
Ferdinand Lassalle ( 1825-1864), Arbeiterführer, Schriftsteller in Berlin, Mitbegründer und
erster Präsident des ADAV.
" Adolph Wagner äußerte sich über weite Strecken positiv über die sozialistischen Anschauungen zur ökonomischen Entwicklung, Lujo Brentano schrieb dazu: Und am 12. Oktober
10

1871 übe"aschte Adolph Wagner mit seiner auf der freien kirchlichen Versammlung
evangelischer Männer in der /c(öniglichen) Gamisionskirche zu Berlin gehaltenen Rede
über die soziale Frage. Er hatte nach meiner Habilitation das Feld seiner Studien vom
Geld und Bankwesen und von Finanefragen auf soziale Problem erweitert und war aus einem manchesterlichen Saulus ein staatssozialistischer Paulus geworden (Brentano, Mein
Leben im Kampf... , 1931, S. 76, vgl. hierzu auch Brentanos Darstellung seiner Habilitation: ebenda, S. 63 ff.).
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Gegner (ein Dr. L[ujo] Brentano), Historiker und Panegyriker der englischen
Gewerkvereine, übrigens ein feiner und liebenswürdiger Polemiker) dem Berliner
Professor ziemlich wortgetreu entlehnt und daraus möglichst viel Kapital geschlagen.'"
Die „soziale Frage" und ihre zahlreichen Lösungen erinnern mich manchmal an
die vielen Weltfriedensprojekte der früheren Völkerrechtswissenschaft. welche gewöhnlich auf den guten Willen aller Machthabenden, niemals auf den inneren Zusammenhang der Dinge gebaut waren. Vor einigen Jahrzehnten sprach man in der
Nationalökonomie von ,,Pauperismus", ,,Massenarmut" und ,,Proletariat"; das alles
war noch ziemlich scharf zu formulieren. Dann wurde die allgemeine ,,Arbeiterfrage" daraus, in welcher die politische Agitation die ökonomischen Gesichtspunkte
verwirrte; in der großen „sozialen Frage" aber liegen sittliche, christliche, politische
und volkswirtschaftliche Momente, nebst einigen Zweigbeziehungen auf Frauenemanzipation, neue Religionen, Abschaffung der alten usw., wie Kraut und Rüben
durcheinander. Es ist eben die große Seeschlange.
Da unser Verfasser zu evangelischen Männern spricht, so betont er zunächst die
sittlichen (,,und deshalb christlichen") Pflichten, ,,welche Vermögen, Bildung und
gesellschaftliche Stellung in der sozialen Frage auferlegen". Ich bin weit entfernt,
solche Pflichten zu bestreiten, aber sie gehören in die Moral und weder in die Jurisprudenz noch in die Nationalökonomie. Es gelingt Herrn Wagner keineswegs, den
„ volkswirtschaftlichen Standpunkt" hierfür wissenschaftlich zu begründen. Und wir
verlangen für das Wohl der arbeitenden Klassen bessere Garantien als den guten
Willen und die „christliche" Gesinnung der höheren Stände.
Professor Wagner mißbilligt selbstverständlich „die wahnwitzigen Beschlüsseeines Baseler internationalen Arbeiterkongresses über die einfache Abschaffung des
privaten Grundeigentums und Erbrechts"; allein das Wörtchen „einfach" steht hier
nicht absichtslos da, denn er selbst teilt die sozialistischen Bedenken, ,,daß der Eigentumsbegriff zu absolut ausgebildet" sei. 11 Er möchte der freien Verwaltung und
•• Gemeint ist Brentanos Aufsatz ,,Die abstracten und die realistischen Volkswirtbe" (vgl.
Nr. 33). Kune 2.eit später korrigierte Oppenheim sieb: Leider habe ich mit Unrecht in
Nr. 10 der „Gegenwan" Herrn Dr. L Brentano einen ,,feinen und liebenswürdigen Polemiker" genannt: er hat mich seitdem in Nr. 78 (v. 31.3.1872 ,,Mein letztes Wort an Herrn
Dr. Oppenheim") des „Hamburgischen Co"espondenten" gründlich eines Besseren belehn. Auf seine Angriffe und Verdrehungen kann ich schweigen, zumal der Leser sich in
diesem Gewi"e doch nicht mehr zurechtfindet. Aber eine persönliche Verdächtigung muß
ich hervorheben, die Hr. Br(entano), trotz meines entschiedensten Widerspruches, nach
dem Grundsatz des calumniare audacter gegen mich zu wiederholen nicht müde wird. Ich
soll nämlich den Streit begonnen haben, um Herrn Schönbergs Berufung nach Straßburg
zu vereiteln und, wie He" Br. weiter andeutet, um Herrn Faucher hinzuschaffen. Diese
Sone junger Dozenten träumt von nichts als Berufungen und kann sich gar keine anderen
Motive als darauf gerichtete denken. Ich kann beteuern, und viele meiner näheren Freunde
würden es mir bezeugen können, daß ich damals, als ich jenen über Verdienst vielbesprochenen Anikel wider die „ Kathedersozialisten" (vgl. Nr. 31) schrieb - krank und auf einen
sehr engen Verkehr beschriinkl-, von dem Plan, Herrn Schönberg nach Straßburg zu berufen, keine Ahnung hatte (Die Gegenwart Nr. 11 v 6.4.1872, S. 172).
11
Oppenheim trifft hier einen wesentlichen Punkt von Wagners Rede: Wagners Hinwendung
zu sozialistischen Gedanken nahm - angeregt durch Karl Rodbertus - ihren Ausgangspunkt von seiner Grundrententheorie; vgl. seine im Januar 1870 verfaßte Schrift: Die Abschaffung des privaten Grundeigentums, Leipzig 1870, in der er sieb von „der bequemen
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Verwertung des Grundeigentums Schranken ziehen, welche freilich nicht den alten
feudalen Beschränkungen gleichen sollen. Welcher Art seine „Schranken" wären, ist
mir nicht klargeworden und sicherlich ihm selber auch nicht. Denn jede denkbare
Einschränkung des freien Grundeigentums müßte notwendig zu einer Art von Feudalrecht zurückführen oder zu einer bürokratischen Bevormundung im chinesischen
Stil.
Bei dieser Gelegenheit gibt man uns zu verstehen, daß der gelehrte Professor den
Gedanken der ,,Staatseinmischung in Privatrechtsverhältnisse" (S. l l) nicht von sich
weist. Über die Theorie der „Staatshilfe" sind wir seit Louis Blanc und Lassalle
ziemlich unterrichtet, wenigstens insofern, als wir wissen, was damit gemeint, was
unter diesem Aushängeschild verkündigt und verlangt wird. Die Forderungen wurden nach und nach so bestimmt formuliert, daß man die Absurditäten nachweisen
konnte, zu welchen jeder derartige Versuch führen müßte. Daß eine Veränderung des
bestehenden Rechtssystems in bezog auf Eigentum, Obligationenrecht, Erbrecht und
Ehe von Sozialisten und Kommunisten geplant wird, ist uns auch nicht unbekannt
geblieben. Was aber dazwischen „die Staatseinmischung in Privatrechtsverhältnisse"
soll, das müssen wir der Phantasie der Leser überlassen. Eine gesetzliche Einmischung, wie sie schon jetzt die ganze Zivil- und Polizeigesetzgebung enthält, kann
doch nicht damit gemeint sein. Oder sollte damit nur die Einführung und weitere
Ausbildung derjenigen ,,Fabrikgesetze" angedeutet werden, für welche England das
Musterland ist, so bedurfte es auch der großen Worte nicht.
Auf S. 12 der ,,Rede" finden wir folgenden Satz:
.,Die Geschichte beweist, daß die rechtzeitige und genügende Erfüllung berechtigter Forderungen der unteren Klassen oft genug das einzige Mittel ist, um Krisen
zu vermeiden, unter welchen alle am meisten leiden." - Offenbar wollte der gelehrte
Verfasser sagen: ,,unter welchen alle gleichmäßig leiden". Das wäre nicht gerade
wahr, aber es wäre doch richtiges Deutsch; was aber nicht sprachlich richtig ist, birgt
sicherlich auch eine schiefe Auffassung. Zwar sind wir ziemlich einverstanden mit
der Idee der Steuerreform, welche Wagner hier anknüpft. Bedenklicher schon ist mir
der Teil seiner Begründung, welcher ohne weiteres davon ausgeht, daß „die Vermögensungleichheiten und die Klassengegensätze in unserem heutigen Wirtschaftssystem die Tendenz haben, sich zu vergrößern". - Diese auf gewisse, vielleicht
schlecht beobachtete Phänomene basierte Behauptung ist schon zum Gemeinplatze
geworden, noch aber wäre der statistische und historische Beweis dafür nachzuliefern. Was namentlich die Klassengegensätze betrifft, so wird kein Historiker mir
widersprechen, daß dieselben sich im Laufe der Jahrhunderte stets gemildert und
ausgeglichen haben. Auch die Vermögensunterschiede waren in den Zeiten der
Leibeigenschaft und des gebundenen Eigentums gewiß nicht geringer als heute. Was
den oberflächlichen Beobachter täuscht, ist das kompakte Auftreten des beweglichen
und produktiven Kapitals der Neuzeit.
Immerhin sind die Unterschiede groß genug, um das ernsthafteste Nachdenken
herauszufordern; es bedarf hierzu gar keiner Übertreibungen. Sowenig wie in diesen
möchten wir Herrn Wagner in seiner Bemäkelung der modernen Sozialgesetzgebung
(auf S. 16) folgen. Er bezweifelt, ob die unbeschränkte Freizügigkeit und Verehelichungsfreiheit zu den segensreichen Neuerungen gehören. Der große Arbeiterfreund
Straußenpolitik des optimistischen Manchestertums und seiner alleinseligmachenden Lehre
vom absoluten laissez faire" abgewandt hatte (S. 46).
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will seinen Schützlingen also die ersten Menschenrechte verkümmert wissen. Er sieht
nicht. daß gerade die neueste volkswirtschaftliche Entwicklung es erst ermöglicht hat.
diese Menschenrechte zu allgemeiner Geltung und Verwirklichung zu bringen.
Herr Prof. Wagner ist voll Anerkennung für das Gewerkvereinswesen und findet
selbst „einen unbestreitbar vorhandenen gesunden Kern" in der großen Bewegung
der internationalen Arbeiterassoziation. Um diese Ansicht zu begründen, führt er
einen Gedanken aus, dessen Bestreitung mein Gegner Nr. I (ein Professor Schönberg
in Freiburg)" mir gewaltig übelnahm. Wagner und Schönberg nämlich geben zu, daß
die Bewegung der Arbeiter für höhere Lohnsätze die Konkurrenzfähigkeit eines
Landes ernsthaft zu schädigen imstande sei. (Herr Brentano bestreitet das in bezug
auf die Gewerkvereine und hat sich sogar zum Gegenbeweis erboten - den ich erwarte.) Damit nun der Schaden abgewendet werde, der ja auch die Arbeiter treffen
muß, will Herr Wagner zunächst „die Rätlichkeit von Schutzzöllen unter Umständen" gelten lassen; sein Hauptvorschlag aber geht auf ,jnternationale Verträge", um
„eine gewisse Gleichmäßigkeit der Arbeiterzustände, der Lohnverhältnisse und der
Fabrikgesetzgebung in allen Industrieländern" zu erzielen. - Die Logik der Internationalen gefällt mir besser als die des Herrn Prof. Dr. Adolph Wagner. Die Internationalen organisieren sich, um überall das gleiche zu erzwingen; das läßt sich jedenfalls denken. Der Professor aber will Staatsverträge hierfür, ohne sich irgendwie
auszumalen, in wessen Interesse die Ausführung derselben gelegt sei. Soll die Diplomatie der Internationalen zu Hilfe kommen? Handelsverträge haben immer irgendeine schutzzöllnerische Bedeutung oder Bedingung; bei absolutem Freihandel
wären sie überflüssig, und die Freihandelspartei verwirft sie auch, wenigstens im
Prinzip. Das schutzzöllnerisch gesonderte Staatsinteresse aber wird sich wenig beeilen, des Nachbarstaates Industrie zu retten. Auch abgesehen davon, die Regierungen
wie die Arbeitgeber werden sich eher vereinigen, der Internationalen entgegenzutreten als ihr beizuspringen und ihr Programm auszuführen. Doch selbst den guten
Willen der Regierungen vorausgesetzt - nehmen wir an, Wagner und Konsorten
wären Minister des Handels und der Auswärtigen Angelegenheiten - wie sollen sich,
bei der Verschiedenheit des Geldwertes und der Lebensmittelpreise, der nationalen
Arbeitskräfte und der industriellen Entwicklung, verschiedene Länder über denselben Arbeitslohn verständigen?! Eine englische Arbeiterstunde ist vielleicht dreimal
mehr wert als eine italienische oder gar eine spanische. Dem englischen Arbeiter
stehen andere Werkzeuge zu Gebote, andere Maschinen zur Seite als dem französischen. Er hat ganz andere Nahrungsmittel, andere Gewohnheiten und Bedürfnisse als
der deutsche Arbeiter. Dort ist vielleicht eine Neunstundenbill ausführbar, bei uns
vielleicht noch nicht die Zehnstundenbill.
Und wenn wirklich einmal ein solcher Vertrag zustande käme, wer verbürgt die
treue Einhaltung desselben? - Etwa ein internationaler Fabrikinspektor - und natürlich auch ein permanentes zwischenstaatliches Schiedsgericht? Ach, Herr Professor,
welche Stümperei! Lassen Sie doch lieber die Marx und Bebel allein operieren!
In einem späteren Teil seiner Schrift wendet sich Herr Wagner den selbständigen
Produktivgenossenschaften zu. Zwar hält er die von Lassalle geforderte Staatsunterstützung für „schwer ausführbar'' - im Prinzip also für gerechtfertigt. ohne einzusehen, daß sie die Auflösung der Staatsfinanzen sowie der ganzen Privatindustrie un-

18

Vgl. Schönberg, Arbeitsämter ... , 1871, S. 24ff., vgl. Nr. 30.
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fehlbar nach sich ziehen würde. Aber er schlägt jedenfalls vor, daß „der Staat in
seinen Gewerksanstalten (Berg- und Hüttenwerken) und Domänen Versuche mit
solchen Unternehmungen anstelle, die gewiß weiterhin als Muster dienen würden".
Von hier an wird der geehrte Verfasser immer konjekturaler, immer problematischer. Der ganze Staat wird ihm zum sozialistischen Versuchsfeld. So beantragt er
auch Versuche in den Staatsgewerksanstalten mit dem Tantiemensystem der sogenannten lndustrial-Partnership, ohne etwaiges Risiko für die Arbeiteranteile - um
dieses System später „vielleicht zwangsweise durch die Gesetzgebung zu verallgemeinern". Daneben einen ,,Normalarbeitstag, d. h. eine tägliche Maximalstundenzahl
von 12, dort von 10, dort sogar von 9 oder 8 Stunden". Herr Wagner findet keines
dieser Verlangen „so übertrieben". Mißlicher freilich erscheint ihm „die staatliche
Festsetzung der Lohnhöhe", aber auch nur mißlich.
Er verlangt wiederum ,,internationale Verträge" für die humanen Prinzipien einer
schützenden Fabrikgesetzgebung, obgleich er selbst einige Seiten vorher indirekt
zugegeben hatte, daß der Normalarbeitstag in den verschiedenen Ländern verschieden sein mag. Manchmal ist Herr Wagner auch bescheiden, z.B. wenn er sagt:
..Fraglich ist mir noch der eine Punkt, ob es unbedingt notwendig und zweckmäßig
ist, den Arbeiter stets, womöglich, zum Hauseigentümer zu machen." Klingt das
nicht wie ein Satz aus der berühmten Predigt „über den Nutzen der menschlichen
Glückseligkeit"'". Sollte es nach Herrn Wagner vielleicht nicht „stets möglich", aber
doch „unbedingt notwendig" sein, den Arbeiter zum Hauseigentümer zu machen, so
wäre es doch vielleicht ,,zweckmäßig", wenn auch zunächst nicht „zwangsweise
durch die Gesetzgebung", dafür zu sorgen, daß wenigstens jeder Arbeiter im ersten
Stockwerk wohnen und einiges Gartenland zur Verfügung haben müsse.
Herr Wagner kann sich nicht über Mißdeutungen beschweren, wir haben überall
seine eigenen Worte zitiert. Herr Wagner ist der offizielle Vertreter der Wissenschaft, er ist vom Kultusminister Milhler" als ordentlicher Professor auf den Lehrstuhl der Staatswissenschaften an der Berliner Universität berufen worden. Es lohnte
also wohl der Mühe, ein paar Schritte weit seine Fußstapfen zu verfolgen, die freilich
- im Sande verlaufen.

•• Gemeint ist vermutlich eine Predigt des evangelisch-reformierten Pfarrers und Gelehrten
Georg Joachim Zollikofer; dieser setzte sich in seinen Schriften und Predigten mit dem
Gedankengut der Aufklärung auseinander, vgl. u. a. die zweibändige Sammlung: Predigten
über die Würde des Menschen und den Wert der vornehmsten Dinge, die zur menschlichen
Glückseligkeit gehören, oder dazu gerechnet werden", Leipzig 1773.
"' Dr. Heinrich von Mühler (1813-1874), 1862 bis 17.1.1872 preußischer Kultusminister. Der
namentliche Bezug auf v. Mühler wurde von Oppenheim im Wiederabdruck seines Artikels weggelassen.
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Adolph Wagner: Offener Brief' an Herrn H[einrich] B[emhard] Oppenheim
Druck, Teildruck
[Heftige Polemik gegenüber H. B. Oppenheim, der als Dilettant und Schwindler abgefertigt
wird; Manchesterschule und Katholizismus sind hinsichtlich der beanspruchten Unfehlbarkeit
einander ähnlich]

Mein Herr! In der Zeitschrift ,,Die Gegenwart", Nr. 10 vom 30. März d[ieses]
J[ahres],' finde ich einen mit Ihrem Namen unterzeichneten Artikel über „Volkswirtschaftliche Verirrungen", in welchem Sie meine ,,Rede über die soziale Frage" einer
Besprechung unterziehen. Sie ziehen mich hierdurch in eine Polemik hinein, welche
Sie zuerst gegen meinen Freund und Kollegen Schönberg und andere meiner Fachgenossen begonnen und später mit Herrn Dr. L[ujo] Brentano weitergesponnen haben.' Schönberg und namentlich Brentano erwiesen Ihnen die unverdiente Ehre, sich
mit Ihnen über wissenschaftliche und praktische Fragen der Nationalökonomie in
nähere Diskussion einzulassen.' Obgleich Sie in diesem Streit trotz aller Winkelzüge
und Verdrehungen, welche Sie sich erlaubten, in den Augen jedes unparteiischen
Urteilers durchaus den kürzeren gezogen haben und in den eingehenden Aufsätzen
von Brentano wissenschaftlich wahrhaft zusammengedroschen worden sind, scheint
Ihnen dank der angestammten Eitelkeit der Kamm doch noch geschwollen zu sein.
Sie wissen ja, daß das Publikum, für welches Sie schreiben, sich seine Meinung fast
nie durch eigenes Zusehen bildet, sondern von literarischen Handlangern Ihrer Sorte
bilden läßt. Sie haben ja die Zeitungen in den Händen und können sicher sein, das
letzte Wort zu behalten. Suchen Sie sich also meinethalben eine neue Folie zu geben,
indem Sie Falstaff gleich von der laufenden Nummer Ihrer Gegner reden. Männer
'

2
3

•

'

Adolph Wagner, Offener Brief an Herrn H. B. Oppenheim. Eine Abwehr manchesterlicher
Angriffe gegen meine Rede über die sociale Frage auf der Octoberversammlung, Berlin
1872, S.3-20; vgl. auch den Abdruck der Rede Wagners vom 12.10.1871 auf der kirchlichen Oktoberversammlung in Berlin unter Nr. 29.
Vgl. Nr. 38.
Polemik gegen Gustav Schönberg enthielt H. B. Oppenheims Aufsatz ,,Manchesterschule und
Katheder-Sozialismus" in der National-Zeitung (vgl. Nr. 31). Eine maßvollere Auseinandersetzung mit Lujo Brentano enthielt Oppenheims Aufsatz: Was bedeuten Realismus und Abstraction in der Volkswirthschaftslehre, in: Hamburgischer Correspondent Nr. 23 v. 27.1.1872.
Brentano veröffentlichte seinen Aufsatz ,,Die abstracten und die realistischen Volkswirthe"
am 11.1.1872 im ,,Hamburgischen Correspondenten" (vgl. Nr. 33), er wurde auch in der
,,Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus" abgedruckt (11 [1871],
S. 383-385); wo er zuerst publiziert wurde, ist nicht festzustellen. Brentano und Oppenheim setzten ihre vergleichsweise maßvolle Auseinandersetzung dann noch in mehreren
Artikeln im ,,Hamburgischen Correspondenten" fort: ,,Die abstracten und die realistischen
Volkswirthe noch einmal" (Nr. 49 v. 27.2.1872), ,,Noch ein Wort über KathederSocialismus und Gewerkvereine" (Nr. 57 v. 7.3.1872) und ,,Mein letztes Wort an Herrn
Dr. Oppenheim" (Nr. 78 v. 31.3.1872).
Komische Gestalt aus ,,Heinrich IV." u. a von Shakespeare; Anspielung auf Falstaffs Prahlereien mit einer übertriebenen bzw. erfundenen Anzahl von Gegnern (vgl. William Shake-
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wie Brentano und Schönberg setzen Sie nicht herab, wenn Sie sie nur als Nummern,
nicht als Namen zählen und in albernem Hochmut von „einem" Professor Schönberg
und „einem" Dr. Brentano sprechen. Ich habe den Brentanoschen Ausführungen
nichts hinzuzusetzen und lasse mich mit Ihnen in keine weitere sachliche Erörterung
über die soziale oder andere Fragen ein.
Dagegen bietet mir Ihr Artikel gegen meine Rede die erwünschte Gelegenheit,
einmal Rezensenten oder literarische Berichterstatter Ihres Schlages, die in einem
Teil der öffentlichen Presse die öffentliche Meinung in volkswirtschaftlichen Dingen
machen, in Ihrer werten Person an den Pranger zu stellen und mich persönlich gegen
einige hämische Insinuationen zu verwahren, welche aus Ihren Kreisen wiederholt
gegen mich erhoben und von Ihnen nachgeschwätzt worden sind.
Ich wähle zu diesem Zwecke die Form eines offenen Briefes an Sie. Zwar hätte
ich sogar das formelle Recht gehabt, die Aufnahme einer Entgegnung auf Ihren
Artikel in der „Gegenwart" zu verlangen. Denn unschwer werde ich nachweisen, daß
Sie sich grobe Verdrehungen und förmliche Fälschungen meiner Worte erlaubt haben. Das tritt sofort hervor, wenn man nur einfach gegenüberstellt, was Sie mich
sagen lassen, sogar mit scheinbar wörtlicher Anführung, und was ich wirklich gesagt
habe. Aber ich weiß aus eigner und aus der Erfahrung meiner Freunde, welche
Weitläufigkeiten die Redaktionen und Mitarbeiter Ihrer Art selbst bloß tatsächlichen
Berichtigungen entgegenstellen. Mindestens vergeht über die Verhandlungen die beste
Zeit. Also - ich appelliere weder an mein Recht noch an die vielleicht einmal vorhandene Loyalität der Redaktion der „Gegenwart"•. Ich wende mich aber ebensowenig an
andere Zeitungen, etwa einer der Ihrigen gegnerischen Richtung. Sie und Ihre volkswirtschaftliche Partei „beherrschen ja die Presse", wie Sie sich so gern rühmen, uns
fehlen diese Verbindungen. Fmden unsere Entgegnungen dann aber etwa einmal die
anderswo verweigerte Aufnahme bei der konservativen oder radikalen Presse, so wissen Leute wie Sie daraus wieder Kapital für Ihre Verleumdungen zu schlagen: Sehet
Ihr, frohlocken Sie, wir haben es ja immer prophezeit, da sind sie glücklich im Lager
der Kreuzzeitung oder des Volksstaats angekommen!' Entziehen wir Ihnen diesen
Einwand im voraus, auch auf die Gefahr hin, durch einen offenen Brief an Sie von
neuem in Ihren Augen Ihre Wenigkeit zu unverdienter Wichtigkeit emporzuschrauben.
Sie sind mir persönlich ganz fremd. Ich weiß nur, daß Sie im Völkerrecht dilettiert haben und in mehreren Blättern staatswissenschaftliche Werke zu rezensieren
pflegen. Von solchen Rezensionen habe ich eine genügende Anzahl gelesen, um
beurteilen zu können, wes Geistes Kind Sie sind und auf welche leichtfertige und
hämische Weise Sie Ihr Handwerk treiben. Man sagt mir ferner, Sie seien ein sitzengebliebener Heidelberger Privatdozent." Hinc illae lacrimae, wenn Sie auf das Prospeare, König Heinrich der Vierte [Deutsch von A. W. Schlegel], Berlin und Leipzig [um
1925], 1. Teil, 2. Aufzug, 4. Szene, S. 44-47).
• Tatsächlich brachte die „Gegenwart" erst am 3.1.1874 einen Artikel aus der Feder eines
Kathedersozialisten, nämlich Adolf Helds: Der Verein für Socialpolitik (Nr. 1, S. 3-6); in
einer redaktionellen Anmerkung heißt es, daß für gewöhnlich die volkswirtschaftlichen
Aufsiitze, welche wir bringen, einen anderen Standpunkt einnehmen als den, auf welchem
der Verfasser des vorliegenden Artikel steht.
7
Gemeint sind die Konservativen und die Sozialdemokraten.
• Nachdem Oppenheims erstes Habilitationsgesuch in Berlin 1840 aufgrund seiner jüdischen
Herkunft an der Habilitationsordnung von 1822 gescheitert war, wurde er 1842 vom badischen Innenminister als Privatdozent in Heidelberg zugelassen und lehrte dort fünf Jahre
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fessorentum zu sprechen kommen. Das ist ja auch nichts Neues. Sie sind in dieser
Hinsicht, ebenso wie als literarischer Handlanger und Rezensent, nur ein gutes Beispiel einer Gattung. Ein Rätsel, das mir selbst Ihre Arroganz nicht erklärt, bleibt mir
aber: nämlich wie Sie sich anmaßen können, das große Wort im Namen der deutschen Freihandelsschule zu führen. Die hat denn doch ganz andere Kämpen als einen
Herrn H[einrich] B[ernhard] Oppenheim, der doch höchstens zu dem zahlreichen
journalistischen Troß dieser Partei gehört. Ich weiß zwar sehr wohl, daß die Freihandelsschule oder die Manchesterpartei, die so eifrige Kämpfer gegen die Unfehlbarkeit Seiner Heiligkeit stellt, unter ihren Mitgliedern eine ganze Anzahl unfehlbarer
volkswirtschaftlicher Päpste zählt, genug, um ein nationalökonomisches Rom auf
lange hinaus zu versorgen. Ich kenne die Manchesterbibel, die berühmte ,Zeitschrift" - oder richtiger gesagt „die Zeitschrift" -, die Propheten, welche darin reden,
ich kenne die Kongresse, welche die Stelle des vatikanischen Konzils vertreten.• Ich
weiß, daß der journalistische Troß jeden herunterreißt, der etwa an der Ökumenizität
jener Versammlungen zweifeln möchte. Ich kenne die Neigung Ihrer Partei, Dogmen
aufzustellen und Beschlüsse über das zu fassen, was volkswirtschaftlich orthodox
oder heterodox und ketzerisch sei, und weiß, wie jeder mit dem Anathem belegt
wird, der zu zweifeln wagt. Es ist mir also auch nichts Neues, daß diese oder jene
mißliebige Ansicht als „volkswirtschaftliche Verirrung" im Manchester-Syllabus
gebrandmarkt wird, eine hochmütige Absprecherei, die mich trotzdem nicht abhält,
manches große und bleibende Verdienst der Koryphäen der deutschen Freihandelsschule für die Wissenschaft und die Praxis gern dankbar anzuerkennen. Aber wie
Sie, Herr H. B. Oppenheim, dazu kommen, Pio nono nachzuahrnen,' 0 das, verzeihen
Sie mir, fasse ich nicht. Das, erlauben Sie mir hinzuzufügen, ist aber auch Männern
Ihrer eigenen Partei, unter denen ich manche hochachtbare wissenschaftliche Gegner
und persönliche Freunde habe, unbegreiflich. Auch in Ihrer Partei haben doch die
Troßbuben noch nicht das Recht, die Parteiführer zu spielen, und sind sie nicht die
kompetenten Richter, zu entscheiden, was die orthodoxe, was die Irrlehre sei. In dem
Titel „volkswirtschaftliche Verirrungen", den Sie Ihrem Angriff gegen mich geben,
kennzeichnet sich also wohl nur Ihre angeborene Bescheidenheit. Oder sollte Lassalle wirklich recht haben, daß Ihre Partei bereits solche „entsetzliche Geisteskrüppel", um bei seinen freilich etwas unhöflichen Worten zu bleiben, wie Sie, zu ihren
Führern und Helden macht? Das anzunehmen hieße, den größten Fehler im Kampf
begehen und den Gegner geringer achten, als er verdient.
Wie wenig Sie durch den Mangel an Kenntnis über die Lage der Wissenschaft
zum Führer in einer wissenschaftlichen Streitfrage passen, verraten Sie gleich dadurch, daß Sie mir eine Ehre erweisen, die ich ablehnen muß. Sie sagen, mit meiner
Staats- und Völkerrecht. Während dieser Zeit veröffentlichte er u. a: System des Völkerrechts, Frankfurt a. M. 1845. Als seine Gesuche um eine außerordentliche Professur in
Heidelberg 1846 und 1847 abgelehnt wurden, gab Oppenheim seine Lehrtätigkeit auf und
verließ die Universität; vgl. zur Biographie von H. B. Oppenheim: Volker Hentschel, Nationalpolitische und sozialpolitische Bestrebungen in der Reichsgründungszeit. Das Beispiel Heinrich Bernhard Oppenheim, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte,
Bd. 5, Tel Aviv 1976, S.299-345.
• Gemeint ist die 1863 von Julius Faucher gegründete „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte" und der Kongreß deutscher Volkswirte, der seit 1858 in
wechselnden Orten tagte und dessen Verhandlungen in Broschürenfonn verbreitet wurden.
10
Anspielung auf Pius IX., der 1870 das Unfehlbarkeitsdogma verkündete.
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Rede sei Ihnen eine kleine Schrift in die Hände gefallen, welche im wesentlichen
alles enthalte, was Sie an den Gegnern auszusetzen haben. Wenn das wahr ist, so
akzeptiere ich diese Äußerung als das größte Lob, welches meiner Rede noch zuteil
wurde, und sehe, daß sie, trotz der Angriffe aus Ihren Kreisen, ihren Zweck mehr, als
ich zu hoffen wagte, erfüllt hat, Aber Sie sagen weiter, aus dieser Schrift schiene
Herr Dr. Brentano vieles unmittelbar geschöpft zu haben, und Herr Professor Schönberg habe wenigstens einen seiner wichtigsten Vorschläge mit mir gemein.
Werter Herr H. B. Oppenheim: Wären Sie nur ein wenig außerhalb der in der unabhängigen Wissenschaft nicht allzu weit, und jedenfalls lange nicht so weit als in den
Augen Ihrer Partei, reichenden Herrschaftssphäre „der Zeitschrift" und der wirtschaftlichen Kongresse orientiert; nicht auch an die in Ihrer Partei übliche Vogelstraußenpolitik gewöhnt, die hartnäckig nicht sehen will, was ihr unbequem ist oder es hautän 11
ignoriert und totschweigt oder nur gelegentlich einmal vom hohen Pferde herab
vereinzelte Gegner abkanzelt; ständen nicht auch Sie unter dem Hochdruck komischer
Selbstüberhebung, der sich in der klassischen Äußerung Ihres Artikels ausspricht: ,,die
wissenschaftlichen Nationalökonomen, nämlich die von der Schule der Handels- und
Verkehrsfreiheit ... ", also von Ihrer Partei - wahrlich, Sie würden sich obige Bemerkung über das Verhältnis von Schönberg und Brentano zu mir erspart haben.
So weit das Monopol der Wissenschaftlichkeit für Illre Partei in Anspruch zu
nehmen, geht doch nicht einmal ein ganz anderer Kämpe wie Sie, nämlich Herr
Dr. Alexander Meyer". Derselbe nimmt in dem ebenfalls gegen meine Rede - wie
ich übrigens gern anerkenne: anständig - polemisierenden Artikel „Glossen zur sozialen Frage" im Deutschen Handelsbl[att) Nr. 13 v. 28. Män 1872 doch nur den
Vorrang in der Sorgfalt der Forschung für sich und Ihre Partei in Anspruch vor uns
„weniger sorgfältigen Forschem", wahrscheinlich in Erinnerung an Herrn Fauchers
sprachvergleichende Studien und sonstige Arbeiten über Papiergeld usw. von diesem
und anderen Herren in der ,,Zeitschrift", welche sich durch die bekannte „minutiöseste Detailforschung" auszeichnen.
Zufällig kann ich Sie auf einen mir grade gelegen kommenden Aufsatz in Nr. 93
der Beilage der Augsb[urger) Allg[emeinen) Z[ei)t[un)g (2. April d. J.) über ,,Die
Krisis der deutschen Volkswirtschaftslehre"' 3 verweisen, aus mir unbekannter Feder
in einem mir ganz fremden Blatte.,. Sie können daraus ersehen, daß man doch nicht

II

bautain (franz.)

12

Dr. Alexander Meyer (1832-1908), Jurist, Herausgeber des ,,Deutschen Handelsblatts" in

Berlin, 1866-1871 Sekretär der Handelskammer in Breslau, seit 1.4.1871 Generalsekretär
des Deutschen Handelstages.
13
Dieser erste Teil (,,1. Die volkswirtschaftlichen Systeme auf naturrechtlicher Grundlage")
der Artikelserie wurde in Nr. 95 v. 4.4.1872 (,,11. Die neuere Auffassung von Recht und
Staat als mögliche Basis einer neuen Volkswirthschaftlehre"), Nr. 96 v. 5.4.1872 (,,Ill. Die
Gesellschafts- und Staatshülfe, eine ethische Pflicht gegen die nothleidenden Klassen")
und Nr. 97 v. 6.4.1872 (,,IV. Die Forderung ständiger Arbeitsämter") fortgesetzt und war
wie die darauf folgenden mit dem Künel „d" gezeichnet, Verfasser war der Freiburger
Strafrechtler Karl Bioding, der dies Schönberg bereits am 1.1.1872 brieflich mitgeteilt hatte
(vgl. Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg, acc.ms. 1913.319, n.fol.), vgl. auch die Mitteilung von Adolf Held an Lujo Brentano
vom 22.6.1872 (BArch N 1001 [Brentano] Nr.27, fol. 13 Rs.).
•• Vgl. dazu den nachstehend abgedruckten Brief Adolph Wagners an Gustav Schönberg vom
11.5.1872 (Nr. 44).
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überall mehr in der Presse unserer Mittelparteien - denn die Parteien mehr nach
rechts und links haben es schon länger nicht mehr getan - die Zeichen der Zeit übersiehL Hier heißt es sehr treffend über die Umgestaltung oder, wie Sie es nennen, die
Verirrung der Volkswirtschaftslehre:
,,Die Ideen einer Zeit sind wie die Luft, die jeder einatmen muß, er mag wollen
oder nicht. Sie tragen unendlich viel mehr zur Ernährung des individuellen Geisteslebens bei, sind in viel höherem Grade die Miturheber großer Entdeckungen, großer
Umwälzungen in Wissenschaft und Kunst, als das Selbstbewußtsein des Menschen
und sein Streben nach Originalität zugestehen mögen. Die Geschichte arbeitet unter
dem Druck von Wahrheiten, die irgendwo an der Peripherie der geistigen Arbeit
entdeckt, von da aus über allen Widerstand hinweg siegreich, aber oft erst nach langen Zeiträumen deren ganzen Kreis in Beschlag nehmen. Der Kampf der alten mit
der neuen Wahrheit ist dann meist hart und schmerzhaft: denn aufzugeben, was der
Mensch vielleicht mühsam und halb widerstrebend einmal glauben gelernt hat,
deucht ihm leicht wie ein Verrat an seiner eigenen Vergangenheit. Wer Augen hat zu
sehen, konnte schon seit einiger Zeit bemerken, daß unter dem Druck neuer Anschauungen eine der jüngsten Wissenschaften, die Nationalökonomie, einer großen
inneren Krisis entgegengeht. Ohne heftigen Kampf wird diese nicht enden."
An einer anderen Stelle dieses Artikels heißt es dann weiter: ,,Die Differenz zwischen den Wirtschaftsgesetzen der Manchesterschule und denen der Wirklichkeit,
die Roscher und Knies" schon bloßgelegt hatten,'• trat nicht minder in den eminenten, mehr praktischen Aroeiten von Engel und Rodbertus hervor. Gegenwärtig aber
hat sich eine ganze Anzahl von jüngeren Vertretern der Volkswirtschaft an den deutschen Hochschulen offen vom Manchestertum losgesagt. Diese Erscheinung will um
so mehr bedeuten, als einige derselben, wie z.B. Adolf Wagner, früher stramme (etwas
zu viel Ehre) Anhänger der verlassenen Lehre gewesen sind, andere, wie Roesler und
Schmoller, wenigstens stark zu ihr hingeneigt haben, und nur eine dritte Gruppe,
Schönberg, Held, Scheel", Cohn'", Brentano, schon von Anfang an mit ihrer bisherigen
Richtung gebrochen hatten. Wie nahe diese Männer einerseits in ihren positiven Ansichten und Forderungen, andrerseits in ihrer Beurteilung sowohl des Sozialismus als
des Manchestertums zusammentreffen, dies haben zwei ganz kürzlich und gleichzeitig
erschienene Schriften bewiesen: Wir meinen A[dolph] Wagners Rede über die soziale Frage und G[ustav] Schönbergs Schrift Arbeitsämter'•. Beide zusammen darf
man wohl als ein Programm der neuen Richtung der sozialen Frage betrachten."
Soweit jener Artikel. Sie sehen, es gibt doch auch noch andre Urteile als das Ihre,
ohne daß Sie gegen diejenigen, von denen sie ausgehen, eine politische Verdächtigung
werden erheben wollen, wie Sie es gegen mich glaubten tun zu dürfen. Kläffen Sie
also nur noch ferner hinter uns her, was beweisen Sie damit? Der Dichter sagt es: Wir
reiten in die Kreuz und Quer / Nach Freuden und Geschäften; / Doch immer kläfft es
" Dr. Karl Knies (1821-1898), seit 1865 Professor für Staatswissenschaften in Heidelberg.
,. Vgl. auch zu Wilhelm Roscher und Karl Knies: Die ältere historische Schule der Nationalökonomie, in: Albert Müssiggang, Die soziale Frage in der historischen Schule der deutschen Nationalökonomie, Tübingen 1968, S. 82 ff.
17
Aufgrund seines Buches: Theorie der Sozialen Frage (Jena 1871) zählte Hans v. Scheel zu
den Vertretern des Kathedersozialismus, gehörte aber nicht zu deren innerem Kreis.
" Dr. Gustav Cohn (1840-1919), seit 1869 Professor für Nationalökonomie in Riga.
" Vgl. den Teildruck unter Nr. 30 und Nr. 29.
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hinterher/ Und bellt aus allen Kräften. / So will der Spitz aus unserm Stall / Uns immerfort begleiten,/ Und seines Bellens lauter Schall/ Beweist nur, daß wir reiten.'°
Die verschiedene Stellung, welche wir jüngeren Universitätslehrer zueinander
und zu der neuen, vom Manchestertum sich lossagenden Richtung unseres Fachs
einnehmen, erklärt sich großenteils aus den 8- 10 Jahren Altersdifferenz, die zwischen uns besteht. Die oben genannte Gruppe, die Jüngsten unter uns, haben die
Einseitigkeiten - ich sage absichtlich so und vermeide den Ausdruck: die Irrtümer des Manchestertums gar nicht mehr erst durchzumachen brauchen, die uns anderen,
wenig älteren, so auch mir speziell, ferner Koryphäen wie Engel, durch unsern noch
in die Zeit der Herrschaft des Manchestertums fallenden Bildungsgang nicht erspart
worden sind. Ich habe meine ursprünglich auch viel zu abstrakte Richtung mehr wie
andere Fachgenossen, welche es vornehmlich durch historische Studien taten, durch
,.räumliche statistische Studien", wenn ich so sagen darf, zu berichtigen gelernt. Ein
wechselnder längerer Aufenthalt in Ländern sehr verschiedener volkswirtschaftlicher
Entwicklung und in großen und kleinen Städten hat mich die Unhaltbarkeit der
Schablonen der Freihandelsschule praktisch kennengelehrt. Ich weiß, daß ich aus
Ihren Kreisen deshalb mitunter schon wegen der Veränderung meines Standpunktes
angeklagt worden bin. Es ist aber eben nur der abstrakten Schule möglich, unbekümmert um die neuen Erfahrungen, welche uns die aprioristisch deduktiv gewonnenen Sätze modifizieren lehrt, hartnäckig an einem einseitigen Standpunkt festzuhalten. Auf diesen Ruhm verzichte ich gern. Immerhin kann ich übrigens auf Arbeiten über österreichische Finanzen und über den Staatshaushalt im allgemeinen verweisen, in denen ich bereits vor 8 - 10 Jahren mich im wesentlichen von der Einseitigkeit der manchesterlichen Staatsauffassung lossagte."
Selbstverständlich bestehen auch unter uns manche Verschiedenheiten der Methode, Richtung, Auffassung im einzelnen. Mir fällt es z. B. nicht ein, Herrn Rösler
in seiner das Kind mit dem Bade ausschüttenden, oft sehr schiefen Polemik gegen
A[dam] Smith und den Smithianism zu sekundieren; noch weniger möchte ich das
positive Programm dieses Herrn, das mir oft konfus genug erschien, einfach unterschreiben." Auch in einzelnen Aufsätzen und Kritiken der Zeitschriften unserer
,,kathedersozialistischen" Richtung, um Ihren Ausdruck zu brauchen, kommt mitunter derselbe sich überhebende ,,richtungsexklusive" hochmütig absprechende Ton
hervor wie in der ,,Zeitschrift", was ich nicht beschönigen will. Aber in der Hauptsache gehen wir doch ziemlich zusammen. Beherrschen die Ihrigen die Presse, so wir
Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Kläffer, in: ders., Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche, 1. Abt, Bd. 2, Gedichte 1800-1832, hg. v. Karl Eibl, Frankfurt a. M.
1988, s. 376.
" Vgl. Die Geld- und Credittheorie der Peel'schen Bankacte, Wien 1862; Die österreichische
Valuta, 1. (einziger) Teil. Die Herstellung der Nationalbank mit besonderer Rücksicht auf
den Bankplan des Finanz-Ministers v. Plener, Wien 1862; Die Modifikationen des Übereinkommens zwischen Staat und Bank, in: Stimmen der Zeit, Wien 1862; Die Ordnung des
österreichischen Staatshaushaltes, mit besonderer Rücksicht auf den Ausgabeetat und die
Staatsschuld, Wien 1863.
22
Vgl. Hermann Roesler, Über die Grundlagen der von Adam Smith begründeten Volkswirthschaftstheorie. Ein Beitrag zur Rechtsphilosophie, Erlangen 1868, und Anton Rauscher, Die soziale Rechtsidee und die Überwindung des wirtschaftsliberalen Denkens.
Hermann Roesler und sein Beitrag zum Verständnis von Wirtschaft und Gesellschaft,
München u. a. 1969.
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immer mehr die Universitäten, wie die famosen Denunziantenartikel einiger Ihrer
Parteiblätter ganz mit Recht konstatieren. Die meisten Universitätslehrer gehören
jetzt zu uns, ältere wie, außer den oben genannten, Hanssen", Hildebrand", jüngere
wie Ihre bekrittelten Gegner, wie Nasse 25 , Schäffle26 (dessen ministerielles Fiasko
Wasser auf Ihre Mühle zu sein schien, während es mit seiner volkswirtschaftlichen
Richtung, wie mir bekannte Wiener Liberale selbst schrieben, nicht das mindeste zu
tun hat und ausschließlich aus der verrannten schwäbischen Föderativpolitik dieses
Herrn hervorging) u[nd] v[ieles] a[ndere] m[ehr]. Daß unsere Richtung übrigens gar
nicht so neu und jugendlich ist, wie Sie Ihrem Publikum einreden möchten, kann Sie
ein Blick in so manche treffliche Stelle der Schriften unseres alten J. G. Hoffmann"
lehren. Der oft so hart und hämisch angegriffene dermalige Direktor des preußischen
Statistischen Büros, mein und vieler anderer jüngerer Nationalökonomen hochverehrter Lehrer und Freund Engel, hat in diesem Manne in seinem Amt wie ich auf
meinem hiesigen Lehrstuhl einen Vorgänger gehabt, welchen man schon vor 40
Jahren in den Geruch des „Kathedersozialismus" hätte bringen können, ebensogut
wie jetzt uns beide. Nur Leute, wie z.B. Herr Teilkampf', fast der einzige aus der
,,Professorenzunft", der in Ihren Kreisen Gnade findet, nachdem Herr Dietzel„ auch
bei Ihnen aufgegeben zu sein scheint - er gehörte freilich schon früher seiner Richtung nach kaum streng zu Ihnen, sondern war ein „Original", ,,auf eigene Hand", von
der Sorte, wie sie Goethe)() in dem bekannten Epigramm schildert" -, nur Herr Tell23

24

,.,
"'

27

"'
,.

,.,
"

Dr. Georg Hanssen (1809-1894), 1848-1860 und seit 1869 Professor für Nationalökonomie
in Göttingen.
Dr. Bruno Hildebrand (1812-1878), seit 1861 Professor für Staatswissenschaften in Jena,
Vertreter der sog. älteren historischen Schule in der Nationalökonomie, Schwiegervater
von Johannes Conrad, begründete 1862 die ,,Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" und 1864 das Statistische Büro vereinigter thüringischer Staaten.
Vgl. Nr. 17.
Dr. Albert Schäffle, Nationalökonom und Publizist in Stuttgart, war von 1868-1871 Professor für Nationalökonomie in Wien. Gemeint ist dessen kurze Amtszeit vom 7.2. bis
30.10.1871 als österreichischer Handelsminister im Kabinen Hohenwart, das zurücktreten
mußte, als der von Schäffle als Unterhändler mit den Führern der Tschechen ausgehandelte
sog. böhmische Ausgleich an Reichskanzler Beust und Kaiser Franz Joseph scheiterte.
Dr. Johann Gottfried Hoffmann (1765-1847), Professor für Nationalökonomie und Statistik
und Direktor des von ihm eingerichteten Statistischen Büros in Berlin, erster Inhaber des
staatswissenschaftlichen Lehrstuhls in der Philosophischen Fakultät Berlin.
Dr. Johann Ludwig Tellkampf (1808-1876), seit 1846 Professor für Staatswissenschaften,
liberaler Ökonom und Politiker in Breslau. seit 1871 MdR (nationalliberal).
Dr. Karl Dietz.el (1829-1884), seit 1867 Professor für Staatswissenschaften in Marburg,
seit 1868 MdPrAbgH (nationalliberal). Von 1867 bis Ende 1881 entzog sich Dietz.el systematisch der Abhaltung von Vorlesungen und wurde deshalb auch disziplinarisch belangt. Als Lehrer unrühmlich bekannt, war seine Forschung eher anerkannt, u. a. schrieb er:
Die Volkswirthschaft und ihr Verhältniß zu Gesellschaft und Staat, Frankfurt a. M. 1864.
Auch Adolph Wagner hatte in seiner „Geld- und Credittheorie der Peel'schen Bankacte
(1862) zunächst an Theorien Karl Dietz.els angeknüpft und diese „von ihren gefährlichen
Übertreibungen" gereinigt (vgl. Wilhelm Roscher, Geschichte der National-Oekonomik in
Deutschland. München 1874, S.1044).
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), deutscher Dichter.
Anmerkung in der Quelle: Ein Quidam sagt: .,Ich bin von keiner Schule, / Kein Meister
lebt, mit dem ich buhle; / Auch bin ich weit davon entfernl, / Daß ich von Toten was gelernt." Usw. usw. usw. (Johann Wolfgang von Goethe, Den Originalen, in: ders., Sämtliche
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kampf also gehört zu Thnen. Den überlasse wenigstens ich Thnen neidlos. Wie es bei
diesem Stand der Personen und Ansichten in Zukunft mit der öffentlichen Meinung
wird, davor ist mir nicht bange. Auch die Presse unserer Mittelparteien wird sich auf
die Dauer vom Manchestertum lossagen, wovon sich schon deutliche Spuren zu
zeigen beginnen. Wollen wir uns in 10 Jahren wieder sprechen!
Herrn Professor Schönbergs Schrift, eigentlich eine akademische Rede, und mein
Vortrag begegnen sich allerdings besonders auffällig in Standpunkt, Auffassung und
selbst in einzelnen Vorschlägen und andren Details. Und dennoch sind beide, wenn
ich von früheren Gesprächen unter uns absehe, ganz unabhängig voneinander gehalten und geschrieben und ganz gleichzeitig. Ich wußte von Schönbergs Vortrag
nichts. Nach dem Erscheinen der Schriften, Ende November, haben wir unsere genaue Übereinstimmung zu unserer Genugtuung selbst erst wahrgenommen. Dem
unbefangenen Beobachter wird diese Übereinstimmung nur zeigen können, daß doch
in der Tat hier nicht bloß subjektive Ansichten vorliegen möchten. Der Verfasser der
genannten Artikel in der Allgemeinen Zeitung hat denn auch gerade auf unser oft
auffälliges Zusammentreffen Wert gelegt.
Was Herrn Dr. Brentano anlangt, so habe ich gerade in dieser Materie gewiß
mehr von ihm, als er von mir gelernt. Sein vortreffliches Buch über die englischen
Gewerkvereine" hat meine und vieler objektiver Fachgenossen Ansichten sehr geklärt und manche unserer Vorurteile berichtigt. Unabhängig voneinander stimmen
wir in vielen Punkten überein, nicht in allen. Herr Brentano ist durchaus nicht mein
Schüler." Aber in denjenigen Punkten, welche er nach Thnen ziemlich wortgetreu
von mir entlehnt hat, verzichten wir wohl beide auf Originalität: so, was die Betonung des ethischen Moments, das bloß negative Verhalten der Freihandelsschule,
das Fiasko derselben in der Arbeiterfrage anlangt u. am. Sie müssen, geehrter Herr,
verzweifelt wenig hören und sehen, um mir die erstmalige Aufstellung dieser Ansichten zuzuschreiben. Davon pfeifen ja allgemach schon die Spatzen auf dem Dach.
Der Versuch, die Argumente Ihrer Gegner dadurch abzuschwächen, daß Sie sie
alle auf mich, den ,,Mühlerschen Professor'..,. als die unlautere Quelle, aus der sie
fließen, zurückführen, ist also wohl gescheitert, Herr Rezensent.
Sie führen dann die Polemik gegen meine Rede, ganz wie schon im vorigen Oktober einige Winkelblätter, zunächst in der Weise, daß Sie mich verdächtigen wegen
des Orts, an dem sie gehalten wurde, und wegen meiner vermeintlichen Begünstigung durch gewisse mißliebige Personen und Kreise. Zum Schluß bringen Sie mich
deutlich mit Herrn von Mühler in Verbindung. Das sind so die kleinen polemischen
Mittelchen der Winkelpresse. Sie nehmen keinen Anstand, sie nachzuahmen. Ist es
Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche, 1. Abt, Bd. 2, Gedichte 1800-1832, hg. v. Karl
Eibl, Frankfurt a. M. 1988, S. 419)
32
Gemeint ist Lujo Brentanos Werk: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 1: Zur Geschichte der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1871, dessen zweiter Band - Zur Kritik
der englischen Gewerkvereine - allerdings erst Ende Mai 1872 erschien.
" Vgl. dazu die Darstellung Brentanos über die Vorgänge bei seiner Habilitation in: Brentano, Mein Leben im Kampf..., 1931, S.63ff.
" Wagner war von dem reaktionären Kultusminister Dr. Heinrich von Mühler nach Berlin
berufen worden, Oppenheim hatte das am Schluß seines Artikels (Nr. 38) betont und so
Wagners Berufung durch diesen Kultusminister geschickt in eine Verbindung mit Wagners
politischer Einstellung gebracht. In der Broschürenfassung seines Artikels (vgl. Nr. 38
Anm. 3) hat Oppenheim den Kultusminister v. Mühl er nicht mehr namentlich genannt.
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gleich erlogen, was Sie sagen, was schadet's! Calumniare audacter, semper aliquid
haeret!" Auf das Wort verstehen sich Leute Thres Schlages vortrefflich.
Sie sagen: ,,Herr Wagner ist vom Kultusminister Mühler als ordentlicher Professor auf den Lehrstuhl der Staatswissenschaften an der Berliner Universität berufen
worden." Das ist ja nicht zu leugnen und klingt sehr unschuldig. Was Sie mit dieser
einfachen Konstatierung einer Tatsache beabsichtigen, liegt aber auf der Hand.
Vielleicht sind Sie doch noch ehrlich genug zu gestehen, daß Sie mit diesen unscheinbaren Worten die Verdächtigung, ich sei ein Mann Mühlerscher Richtung, in
der Tat gegen mich haben als letzten Trumpf ausspielen wollen. Ich habe diesen
mehr oder weniger versteckten Vorwurf schon öfters zu erdulden gehabt. Sie waren
nur das Schallrohr, das ihn jetzt weiterleitete. Ich erkläre nun bei dieser Gelegenheit,
daß Herr von Mühler mit meiner Berufung nicht mehr und nicht weniger als mit
derjenigen irgendeines anderen Professors zu tun hatte, der während seiner Amtsdauer an eine preußische Universität berufen wurde. Alle diese Männer deshalb zu
Mühlers Gesinnungsgenossen zu machen, was ebenso richtig wäre wie in betreff
meiner, ist einfach abgeschmackt. Nachdem man selbstverständlich zuerst, aber
bekanntlich vergebens Roscher hatte berufen wollen und auf den einzigen sonstigen
Namen gleichen Ranges, L. Steinl6, aus mir unbekannten Gründen verzichtete, hat
die hiesige philosophische Fakultät mich in üblicher Weise dem Minister zur Berufung in Vorschlag gebracht und Herr von Mühler mich demgemäß berufen."
[ ... ] Ausführungen über weitere auf der Berufungsliste plazierte Kollegen (ohne Namensangabe).
Ich hatte weder in der Fakultät, noch im Ministerium nähere, ja überhaupt kaum
irgendwelche persönliche Beziehungen, kaum eine oder die andere flüchtige Bekanntschaft, und habe meinerseits auch absolut jeden Schritt unterlassen, der als
Bewerbung gedeutet werden könnte, mich überhaupt um die Sache gar nicht bekümmert und bei einem Reiseaufenthalt in Berlin absichtlich niemanden aufgesucht,
geschweige den Unterstaatssekretär in ein paar Wochen ein Dutzend Mal überlaufen,
wie es von Leuten, die nicht zu den Kathedersozialisten gehören, vorgekommen sein
soll. Mit Herrn von Mühler bin ich weder vor wie nach meiner Berufung in irgendeiner Beziehung gestanden und habe ihn ein einziges Mal, bei dem üblichen amtlichen
Antrittsbesuch, gesehen. Manches hat mich mutmaßen lassen, daß ich bei gewissen
maßgebenden Personen schwerlich persona grata war oder bin. Meine politische
Stellung ist meinen Freunden und auch weiteren Kreisen durch meine Aufsätze in
den Preußischen Jahrbüchern", meine friiheren Beziehungen zu Österreich39 , meine
" Geflügeltes Won nach dem griechischen Philosophen Plutarch.
·"' Dr. Lorenz von Stein (1815-1890), seit 1855 Professor für Nationalökonomie in Wien.
" An zweiter Stelle hatte die Fakultät Gustav Schmoller vorgeschlagen, vgl. Rubner, Adolph
Wagner ..., 1978, S. 77.
" Vgl. Die preussische Bankfrage vom allgemein-winschaftlichen und politischen Standpunkte, in: Bd.15, Berlin 1865, S.390-412; Die auswärtige Politik Russlands und ihre Bedeutung für Preußen, in: Bd. 18, 1866, S. 657-692; Die Entwickelung der europäischen
Staatsterritorien und das Nationalitätsprincip, in: Bd. 19, 1867, S. ~579, u. Bd. 20, 1867,
S. 1-42; Die Entwickelung des deutschen Staatsgebiets und das Nationalitätsprincip, in:
Bd. 21, 1868, S.290-313 u. S.379-402.
.. Adolph Wagner war von 1858 bis 1863 Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaften an der Handelsakademie in Wien und Verfasser zahlreicher Werke über österreichische Finanz-, Valuta- und Bankfragen, vgl. Anm. 21.
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Schrift über Elsaß und Lothringen"' sattsam bekannt. Die Feindseligkeit, die mir die
Verfechtung des Nationalitätsprinzips und des preußischen Standpunkts in der deutschen Frage in Österreich, Süddeutschland, Rußland, der Schweiz u. a. L[änder] eintrug, ist ebenfalls öfters in die Öffentlichkeit gedrungen. Sie konnte doch wenigstens
kein Grund gegen meine Berufung hierher sein. Daß meine äußere Laufbahn durch
diese meine politische Haltung nicht gerade befördert wurde, dafür habe ich die Belege
in Händen. Ich hätte mich sonst nicht nach Rußland expatriieren müssen, sondern hätte
schon vor 9-10 Jahren unter den Lehrstühlen auf zweien der ersten deutschen Universitäten wählen können." Ich würde alsdann auch unter anderen Verhältnissen als von
der kleinen Universität Freiburg aus den Ruf nach Berlin erhalten haben. Was meine
Stellung zu den inneren politischen Fragen anlangt, so leugne ich nicht, daß es mir wie
so manchem schwer wird, mich in die Schablone einer der geschlossenen politischen
Parteien einzwängen zu lassen. Im ganzen gehöre ich etwa dem rechten Flügel der
Nationalliberalen oder dem linken der Freikonservativen an, was denjenigen, welche
es etwa bei meiner Berufung interessierte, nicht unbekannt war.
Ich habe meine Berufung auf einen Berliner Lehrstuhl, der nach Treitschkes''
Ausdruck der Lohn einer langen ruhmreichen wissenschaftlichen Laufbahn zu sein
pflegt," als verhältnismäßig noch junger Mann immer als eine Auszeichnung angesehen, der ich mich mehr noch durch neue Leistungen als durch meine bisherigen
wertmachen müsse. Ich brauche mich der letzteren aber nicht zu schämen, sie haben
mir in Deutschland und im Ausland, auf das sich meine Arbeiten vielfach beziehen,
Anerkennung eingetragen, auch bei Männern Ihrer Partei, selbst solchen, die mich
jetzt gern schmälen. Ihnen und Ihresgleichen kann ich jedenfalls kein Urteil über
mich zugestehen.
Ich bin wahrlich nicht mit Vergnügen auf diese persönlichen Verhältnisse eingegangen. Aber ich war mir diese Ehrenerklärung, zu der ich mich mit gutem Gewissen berechtigt fühle, schuldig gegenüber den perfiden Insinuationen, die immer wieder offen oder versteckt von Leuten Ihres Schlages und aus den mit jenen eifrigen
Bewerbern um die hiesige staatswissenschaftliche Professur in Verbindung stehenden Kreisen und Zeitungen gegen mich ausgestreut wurden, als sei ich ein Mann der
Mühlerschen Richtung. Steine in der Weise der Gassenbuben werfe ich dem gefallenen Minister deshalb doch nicht nach.
Ihre zweite Verdächtigung gegen mich und meine von Ihnen kritisierte Schrift
entnehmen Sie, wie vor Ihnen andere, aus meiner Beteiligung an der sog. ,,kirchlichen Oktoberversammlung evangelischer Männer'""', dem in der Börsen- und Winkelpresse und in Ihren Kreisen mit Vorliebe sogenannten ,,Muckerkongreß"", eine
.., Vgl. Elsass und Lothringen und ihre Wiedergewinnung für Deutschland, Leipzig 1870.
'' Wagner war von 1865 bis 1868 Ordinarius für Geographie, Ethnographie und Statistik in

Dorpat.
Dr. Heinrich von Treitschke (1834-1896), rechtsliberaler Publizist, seit 1867 Professor für
Geschichte in Heidelberg (später, ab 17.11.1873, in Berlin), seit 1867 Herausgeber (mit
Wilhelm Wehrenpfennig) der ,,Preußischen Jahrbücher", seit 1871 MdR (nationalliberal).
43
Diese Sentenz ist andernorts nicht nachweisbar, möglicherweise gebrauchte v. Treitschke
sie in einem Glückwunschbrief an Adolph Wagner zu dessen Berufung nach Berlin, vgl.
den Hinweis auf diesen Brief bei: Rubner, Adolph Wagner..., 1978, S. 80.
44
Vgl. Nr. 29.
" Nach einem Bericht in der ,,Neuen Evangelischen Kirchenzeitung" Nr. 43 v. 28.10.1871
geschah das durch die ,,Berliner Börsen-Zeitung" Nr. 488 v. 13. l 0.1871, Morgenausgabe
42
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Bezeichnung, deren sich sogar Herr Dr. Alexander Meyer zur Würzung seiner
,.Glossen zur sozialen Frage' ... wieder bedienen zu sollen glaubte. Mich treffen solche Schmähungen gewiß nicht, da ich sonst der genannten Versammlung und den
Leitern und Mitgliedern derselben ganz fernstehe. Ich frage aber, wie würde unsere
gesamte liberale Presse Zeter schreien, wenn man etwa eine der zahlreichen wirtschaftlichen Versammlungen ob ihrer oft so stark ausgeprägten orientalischen Physiognomie mit einem das jüdische Element beleidigenden Epitheton bezeichnen
würde. ,,Ja, Bauer, das ist ganz etwas andres!""
Selbstverständlich bin ich weder Ihnen noch Herrn Dr. Meyer noch sonst wem
Rechenschaft über meine Beteiligung an der Oktoberversammlung schuldig. Ich
habe allerdings über die gepriesene Toleranz der Liberalen bei dieser Gelegenheit
wundersame Erfahrungen gemacht. Haben doch Journalkorrespondenten Ihrer Partei
schon mein zufälliges Ausbleiben auf dem vorjährigen volkswirtschaftlichen Kongreß in Lübeck'" dadurch erklären zu sollen geglaubt, daß ich unliebsamen Erörterungen über meine bevorstehende Beteiligung an der Oktoberversammlung habe aus
dem Wege gehen wollen. Mein Ausbleiben, das ich schon vorher entschuldigt hatte,
war einzig und allein durch eine Reise in den Alpen veranlaßt, die ich nicht gut in
eine andere Zeit verlegen konnte. Aber auch hier: semper aliquid haeret. Es war mir
freilich neu, daß mit dem volkswirtschaftlichen Kongreß Inquisitionstribunale verbunden werden können. Nachdem ich dann später auf der Oktoberversammlung
gesprochen, hat mich ein Teil der Ihnen gesinnungsverwandten Berliner Winkelpresse mit Schmutz überschüttet wegen meiner Beteiligung an jener Versammlung, ohne
nur mit einer Silbe auf den Inhalt meiner Rede einzugehen." Der war ja nun schon
im voraus verfehmt. Aber auch bei gebildeten Leuten, die sonst nicht genug bei jeder
Gelegenheit über „pfäffische Intoleranz" eifern können, habe ich, wie ich weiß,
Anstoß erregt bloß durch die Tatsache meiner Beteiligung an dieser Versammlung.
Hat man mir doch in einem einflußreichen Kreise gesagt, man werde mir hier diese
Beteiligung lange nicht vergessen, obwohl meine Rede, die man nicht kenne, ja recht
gut gewesen sein solle. Hat man mich doch wieder anderswo durch diese Beteiligung
,,für sehr kompromittiert erklärt". Nun, es war mir nichts Neues, daß in den soidisant liberalen Kreisen oft eine größere Intoleranz in politischen, religiösen, kirchlichen, selbst in fachwissenschaftlichen Dingen zu finden ist, als ich sie wenigstens
bei manchem verrufenen ,,Mucker" gefunden habe. Gleichwohl hatte ich dieses Maß
von Intoleranz nicht erwartet, daß man jemanden verurteile, ohne nur zu beachten,
was er gesagt, und daß Leute wie Sie es wagen könnten, aus der bloßen Tatsache
meiner Beteiligung an jener Versammlung Kapital für Ihre Zwecke zu schlagen.
(Der Muckerkongreß), danach auch durch den ,,Neuen Social-Demokrat" Nr. 47
v. 18.10.1871 (,,Die Mucker und der Sozialismus"). ,,Mucker" wird hier im Sinne von
Frömmler und Heuchler gebraucht
'° Vgl. Deutsches Handelsblatt Nr. 13 v. 28.3.1872, S.114.
" Seineneit geflügeltes Wort, das Karl Wilhelm Ramler in seiner Fabel ,,Der Junker und der
Bauer" gebraucht hatte. Auf die antisemitische Polemik hat Oppenheim mit einer knappen
Replik in der „Gegenwart" reagiert, vgl. Ein ernstes Wort über scurrile Angriffe, in: Die
Gegenwart Nr. 14 v. 27.4.1872, S. 223.
" Dieser fand vom 28. bis 31.8.1871 statt.
„ Vgl. z.B. die Artikel in der National-Zeitung Nr. 481 v. 14.10.1871 und die in Arno. 45
genannten Presseberichte. Auf die Vossische Zeitung Nr. 246 vom 13.10.1871 trifft Wagners Beschwerde nicht zu, weitere liberale Berliner Tageszeitungen sind nicht überliefert.
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Nur weil Sie und viele andere das getan, damit Sie so meine Auffassungen über
die soziale Frage von vornherein vor dem Publikum, das sich von Leuten Ihrer Art
seine Meinung bilden läßt, diskreditierten, spreche ich mich hier offen über meine
Beteiligung an der Oktoberversammlung aus, wie ich es oben über meine Berufung
getan. Auf diese Weise werde ich wenigstens Gegnern wie Sie die unehrlichen
Kampfmittel aus der Hand schlagen.
Meine ganze Beziehung zur Oktoberversammlung, ihren Leitern und Mitgliedern
hat sich darauf beschränkt, vor wie nachher, daß ich einen Vortrag über die soziale
Frage übernommen und gehalten habe. Ich hatte nur mit einem einzigen Komiteemitglied von früher her persönliche Beziehungen."' Der betreffende Herr forderte
mich zur Übernahme des Vortrags auf und legte mir das allgemeine Programm der
Versammlung vor. Es war danach ausdrücklich darauf abgesehen, jeden exklusiven
Charakter einer einzelnen kirchlichen Richtung von der Versammlung fernzuhalten.
Auch mit Mitgliedern des Protestantenvereins' 1 sei man in Beziehung getreten. In der
Arbeiterfrage werde vor dem spezifisch-kirchlichen das ethische Moment als das
notwendige erkannt. Ebendies entsprach und entspricht meiner Auffassung. Ich
äußerte hinsichtlich meiner Beteiligung gleichwohl mein Bedenken, da ich gar nicht
auf spezifisch-kirchlichem Boden stände. Aber ich gestand auch zu, daß ich allmählich und mit manchem Widerstreben wie andere meiner Fachgenossen dazu gelangt
sei, ohne erneute starke Betonung des ethischen Moments keinen Ausweg aus den
Wirrsalen der sozialen Frage der Gegenwart zu sehen. In dieser, auch auf der bekannten Bonner Konferenz" und in dem Organ der letzteren, der trefflichen Zeitschrift „Concordia", vertretenen Auffassung lag mein Einigungspunkt mit der Oktoberversammlung. Aufgrund dieser Auffassung habe ich mich an dieser Versammlung beteiligt. indem ich mir sagte, es wäre feige, wenn ich aus Furcht vor den vorausgesehenen Angriffen die Beteiligung verweigere. Es sei nur nebenbei erwähnt,
daß unter den Personen, welche zu der Versammlung einluden, sich Fachgenossen
wie Roscher und Nasse befanden, die beide aber nicht persönlich erschienen sind.
Nasse hat auf dem Stuttgarter Kirchentag 1869 über die Arbeiterfrage eine vortreffliche Rede gehalten," die m[eines] W[issens] nicht zu solchen Rekriminationen führte,
wie die meine gegen mich, obwohl sie derselben ethischen Auffassung und nur einem spezifischer kirchlichen Standpunkte entsprang. Ich muß übrigens freilich auch
gestehen, daß der bei meiner Einladung mir in Aussicht gestellte Charakter der Versammlung sich später manchfach anders dokumentierte. Schon im Sommer sollen

"' Dieses dürfte der ,,Kirchentagsaktivist" August Domer (1809-1884) gewesen sein, seit
1862 Professor für systematische Theologie und christliche Sittenlehre in Berlin und somit
Kollege Adolph Wagners. Domer war auch Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrats
und des Zentralausschusses für die Innere Mission; vgl. dazu Norbert Friedrich, Adolph
Wagner und die Kirchliche Oktoberversarnrnlung vom 10. bis 12. Oktober 1871 in Berlin,
in: Dirk Bockermann u. a. (Hg.), Freiheit gestalten. Zum Demokratieverständnis des deutschen Protestantismus. Kommentierte Quellentexte 1789-1989. Festschrift für Günter Brakelmann zum 65. Geburtstag, Göttingen 1996, S. 151-163.
51
Im Protestantenverein war seit 1865 der ,,linke Flügel" bzw. der liberale Protestantismus
organisiert (vgl. Nr. 10), hier waren für staats- und volkswirtschaftliche Fragen Johann
Caspar Bluntschli, Franz von Holtzendorff und Viktor Böhmert (vgl. Nr. 126) aktiv.
" Vgl. Nr. 23.
53

Vgl. Nr. 17.

1872 April 10

269

darüber öffentliche Erörterungen stattgefunden haben, die mir aber nicht zu Ohren
kamen, da ich länger verreist war und ganz unregelmäßig Zeitungen sah.
Trotzdem kann ich noch heute meine Beteiligung nicht bereuen und halte daran
fest, daß gerade in der sozialen Frage die verschiedenen Parteien, welche sich in
einer gemeinsamen ethischen Grundanschauung begegnen, zusammengehen sollten
unter Hinansetzung der etwaigen sonstigen Differenzen. Ich habe in dieser Beziehung bei den verrufenen ,,Muckern" wieder mehr Toleranz gefunden als bei so manchen meiner und Ihrer liberalen Parteigenossen. Diejenigen, welche mich in der
Oktoberversammlung persönlich kannten, wußten, daß ich in keiner Weise „Kirchenmann" sei. Ich habe über meine Stellung zur Sache gleich in der Einleitung
meiner Rede, wo Sie freilich wieder den Sinn zu verdrehen suchen, für niemanden,
der verstehen will, einen Zweifel gelassen, daß ich das ethische Moment und in dem
christlichen eben nur das ethische Moment betone. Von einem Bestreben, die Wissenschaft zu christianisieren, das Sie mir unterlegen, ist in dem Sinne, wie Sie davon
reden, in meinem Vortrag nirgends die Rede. Ich will die Wissenschaft sowenig
christianisiert wie durch Leute Ihres Schlages judaisiert, d. h. mit dem nationaljüdischen Gepräge versehen haben, wozu im Augenblick offenbar viel mehr Gefahr
ist. Unabhängige Stimmen ehrlicher Männer, die der Oktoberversammlung fern und
selbst feindlich gegenüberstanden, haben mir auch das Zeugnis gegeben, daß ich in
meiner Rede an spezifisch kirchliche Bestrebungen oder vollends an diejenigen einer
einzelnen theologischen Richtung nicht das geringste Zugeständnis gemacht habe.
So sagt z.B. Prof. von Holtzendorff in dem Vortrag ,,Das deutsche Reich und die
Konstituierung der christlichen Religionsparteien usw.", Berlin 1872, S. 21 54 : ,,Der
ausgezeichnete Vortrag des Prof. Wagner hätte mit demselben Erfolg gehalten werden können auf einem volkswirtschaftlichen Kongreß, in einem Parlament, vor dem
Protestantenverein oder - vor einer Versammlung von Muhamedanern." Selbst letztere Hyperbel beweist, wie andere Männer urteilen über die vermeintliche ,,Muckerhaftigkeit" meines Vortrages. Ebenso hat sich die Volkszeitung, mit der ich gar keine Verbindung habe, in dem Leitartikel vom 15. Dezember v[origen] J[ahres] sehr
anerkennend über meine Rede geäußert," desgleichen ein Berichterstatter der
Bresl[auer] Zeitung, Herr Sandvoß56, in einem die Oktoberversammlung behandelnden Aufsatz." Daß ich trotz des Beifalls, solcher des ,,Muckertums" gewiß unver" Vgl. Franz von Holtzendorff, Das deutsche Reich und die Constituirung der christlichen
Religionsparteien auf den Herbstversammlungen im Jahre 1871. Ein Vortrag.
" Vgl. die zweiteilige Artikelserie „Glaubensmärchen und Volksgericht" über die Verhandlungen der kirchlichen Oktoberversammlung in der Volks-Zeitung Nr. 285 v. 5.12.1871
und Nr. 286 v. 6.12.1871. In der Ausgabe Nr. 286 hieß es u. a, mit der Rede Wagners werde ein glücklicher Umschwung in der Wissenschaft der Nationalökonomie eingeschlagen:
Über Einzelheiten in dieser Rede läßt sich streiten; den Grundton derselben jedoch begrüßen wir freudig, weil wir wünschen und hoffen, daß die moderne Volkswirtschaftslehre gesäubert werde von den unmoralischen Theorien der völlig schrankenlosen Konkurrenz. die
jetzt nur zugunsten der Prämienanleihen, der Gründungs- und der Goldmacher im großen
ausgebeutet und breitgetreten werden.
56
Wohl Franz Sandvoß (1833-1913), Schriftsteller, Journalist in Dortmund.
57
Anmerkung in der Quelle: Gleich nachdem ich meine Rede damals gehalten, soll Herr
Dr. Wolff in der Stettiner Ostseezeitung mich übel „ verarbeitet" haben. Sein Artikel ist mir
nicht zu Gesicht gekommen. Seitdem ich aber schon vor acht Jahren auf dem hannoverschen volkswirtschaftlichen Kongreß von diesem Herrn den eines Idioten würdigen Aus-
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dächtigen Zeugen mit einem Vortrag, in welchem ich meinen Überzeugungen nicht
ein Titelehen vergeben habe, einerlei vor wem und wo ich sprach, bei der Oktoberversammlung nicht nur nicht angestoßen, sondern gleichfalls Zustimmung gefunden,
das hat sich deutlich aus der Aufnahme meiner Rede ergeben. In dem amtlichen
Bericht heißt es S. 163 von derselben: ,,Obiger Vortrag, dem die Versammlung mit
der gespanntesten Aufmerksamkeit folgte, wurde mehrfach von lebhaften Zeichen
der Zustimmung und des Beifalls unterbrochen. Ebenso tat sich am Schluß die allseitige Zustimmung der Versammlung kund.""' Nach dem Ende der Debatte wurde
einstimmig von der Versammlung der Beschluß gefaßt, ,,sich im wesentlichen mit
den von ihnen (Referent und Korreferent) gemachten Vorschlägen einverstanden zu
erklären"." Sie sehen, die ,,Mucker" sind toleranter als Ihresgleichen.
Man hat mich noch speziell aus Ihren Kreisen heraus verhöhnt, daß ich mit Herrn
Wiehern Arm in Arm die soziale Frage in die Schranken gefordert hätte, da wir
beide Referenten in dieser Frage vor der Versammlung waren. Diese gemeinsame
Aufgabe hat weder vor noch bisher hinterher zu einem gemeinsamen Agieren geführt. Ich stand außer aller Verbindung mit diesem Herrn, den ich in der Oktoberversammlung zum ersten und bis jetzt zum letzten Male gesehen habe. Aber ich hatte
und hege allerdings die höchste Achtung und Sympathie für viele praktische Bestrebungen dieses hochverdienten Mannes auf dem Gebiete der inneren Mission und
lasse mich davon durch seine, von der meinen abweichende kirchliche und religiöse
Stellung nicht abhalten, da ich in betreff meiner eigenen Überzeugungen nicht auf
dem exklusiven Standpunkt einer alleinseeligmachenden Kirche oder politischen
Partei stehe. Es geht mir mit Herrn Wiehern wie mir und vielen Mitgliedern des
volkswirtschaftlichen Kongresses"" mit V[iktor] A[ime] Huber, dem neben [Hermann] Schulze-Delitzsch verdientesten Manne des Genossenschaftswesens, dessen
eigentümliche politische und kirchliche Stellung wir auch nicht teilten. Ich werde
mich daher auch nicht abhalten lassen, mich weiter an ähnlichen Bestrebungen, z. B.
im Gebiete innerer Mission zu beteiligen, auch wenn sie mich mit Männern spezifisch kirchlicher Färbung zu gemeinsamer Arbeit in Beziehung bringen, sobald man
sich mir gegenüber damit begnügt, daß man sich auf gemeinsamen Boden gleicher
ethischer Anschauungen bewegt.
Es mag endlich noch auf einen Umstand hingewiesen werden, welcher mir aus
praktischen Gründen eine Beteiligung an der genannten Versammlung nützlich erscheinen ließ; nämlich die Aussicht, auf Kreise zu wirken, die sonst meist außerhalb
unserer Einwirkung stehen. Ich habe zwar nach Ihrer Meinung volkswirtschaftliche
Verirrungen und Ketzereien gelehrt, also auf volkswirtschaftliche Laien vielleicht
spruch vernommen, ., wir müßten lieber den Staat untergehen sehen, als dulden, daß er
zum Zwangskurs greift" ([Bericht über die] Verh[andlungen] [des 7. Kongresses deutscher
Volkswirthe in Hannover am 22., 23., 24. und 25. August 1864, Berlin 1864], S. 52), hat
alle unnachahmliche Suffisance dieses „großen Volkswirts" bei mir den Eindruck nicht
mehr zu verwischen vermocht, daß es zwecklos wäre, mit Leuten solcher anormalen Geistesbeschaffenheit sich in Diskussionen einzulassen. Gemeint ist der Redakteur (18521884) der Stettiner „Ostsee-Zeitung" Otto Wolff, der in der sog. Freihandelspartei auf dem
,,rechten" Flügel stand.
"' Vgl. Die Verhandlungen der kirchlichen October-Versammlung in Berlin vom 10. bis 12.
October 1871. Herausgegeben vom Secretariate, Berlin 1872.
,. Ebenda, S. 167.
60
Gemeint ist der Kongreß deutscher Volkswirte, dem H. 8. Oppenheim angehörte.
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doppelt verderblich eingewirkt. Aber Sie selbst erklären sich doch wenigstens mit
meiner Idee der Steuerreform ziemlich einverstanden. Nun, mein Steuerprogramm
bildet einen der wesentlichsten praktischen Punkte meines ganzen Sozialreformprogramms." Es ist aber in der Hauptsache das Steuerprogramm der vorgeschrittensten
Demokratie. Dasselbe in einer vorwaltend konservativen Versammlung vertreten,
ohne Murren angehört, wenn nicht ausdrücklich gebilligt, so wenigstens nicht prinzipiell angegriffen zu sehen, sollte doch gerade vom liberalen Standpunkt aus erwünscht und als ein Erfolg erscheinen. So läßt sich wenigstens durch Anregungen
auf Kreise wirken, in die die liberalen Blätter und Beweisführungen vielleicht nie
kommen. Hätten sich unsere politischen Parteien nicht in eine doktrinäre Exklusivität verrannt, so würde man gewiß öfters suchen, Versammlungen aus verschiedenen
politischen Elementen zusammenzubringen, um gegenseitig Personen und Ansichten
unbefangener würdigen zu lernen, statt daß man in der Parteiversammlung immer
bloß vor den Anhängern die allen bekannten alten Ansichten durchspricht und diese
so immer mehr in starre politische Dogmen verwandelt.
Sie sehen, werter Herr, Sie und andere meiner Gegner haben doch sehr unehrliche
Mittel der Polemik gebraucht, um meine Ansichten in der sozialen Frage zu bekämpfen. Es bedurfte solcher Mittel freilich, um in der Weise, wie Sie es tun, meine Rede
selbst zu bekritteln. Die Verdrehungen und Fälschungen, welche Sie sich als Rezensent erlauben, sind doch zu leicht aufzudecken. Aber wem lohnt das der Mühe, einem ,,Mühlerschen Professor" und ,,Mucker" gegenüber, gegen den ja jedes Mittel
erlaubt ist und von dem Thr Publikum leicht alles glaubt, was ihm angedichtet wird.
Betrachten wir Ihre Angriffe auf einzelne Punkte meiner Rede doch einmal näher.
[ ... ] Wagner wirft Oppenheim in zwölf Punkten seiner „Rede über die soziale Frage" ,,Rezensentenfälschung", .,grobe Mißverständnisse" und „ Verdrehungen"vor.

Sie nehmen Anstoß daran, daß ich die Baseler Beschlüsse62 bloß über die einfache
Abschaffung des privaten Grundeigentums und Erbrechts mißbilligte und sind durch
das Wort „einfache" sehr argwöhnisch geworden. Nun, was die Frage des privaten
Grundeigentums anlangt, so kann ich Sie auf meine kleine Schrift ,,Die Abschaffung
des privaten Grundeigenthums" (Leipzig 1870) verweisen, nach deren Lektüre Sie mir
wenigstens das Liebäugeln mit der Sozialdemokratie der Internationalen nicht mehr
zum Vorwurf machen werden. Freilich sage ich Ihnen gleich offen, daß meine dortigen
Erörterungen vornehmlich zugunsten des ländlichen Grundeigentums gelten und im
städtischen, vor allem im großstädtischen Grund- und Hauseigentum die Frage mannigfach anders liegt.
Der Übergang des städtischen Grundeigentums in die Hände geriebener Spekulanten, die ihre „wohlverdienten" Börsengewinnste auf dieser Weise sicherstellen
oder die das Hauseigentum wechseln wie den Wertpapierbesitz und durch die Daumenschraube der Mietprellerei raubartige Einkommensübertragungen der nicht
grundbesitzenden auf die grundbesitzenden Klassen erpressen - dieser Übergang
liefert allerdings gefährlichere Argumente zugunsten der These der Sozialdemokratie
als alles, was die letztere in allen ihren Kongressen zusammengenommen vorgebracht hat.

., Adolph Wagners Steuerprogramm entsprach weitgehend dem der Sozialdemokratie: Abschaffung der indirekten Steuern, progressive Steuersätze usw. (vgl. Nr. 16 und Nr. 29).
•, Vgl. Nr. 29 Anm. 5.
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Der Monopolcharakter des Grundeigentums tritt da zu deutlich und dank der sittlichen und Bildungsqualität vieler der betreffenden Besitzer auch zu schamlos hervor.
Die Ricardosche6.' Grundrententheorie aber, die Ihre Partei gern zu dem veralteten
Gerümpel der Lehrbücher rechnet, feiert ihre Triumphe. Dieser Übergang des städtischen Grundeigentums an Spelculanten und Wucherer Shylockschen64 Schlages vollzieht sich in Wien, Berlin und anderen Hauptstädten immer mehr und führt uns in
Zustände hinein, aus welchen „die Kommune" erwächst.
Die gewiß notwendige Ausbildung der städtischen Kommunikationsmittel und
der Ausbau der Städte nach der Peripherie zu, liefern doch nur sehr teilweise Abhilfe. Dauern diese Zustände an, so wird allerdings die tiefstgreifende Reform des Eigentums nicht ausbleiben können, vielleicht selbst der Übergang des Grundeigentums der Großstädte an die Gemeinde oder den Staat."
[... ]

Nr.40
1872 April 26
Neuer Social-Demokrat Nr. 49'
[Wilhelm Hasselmann2:] Ein Professor auf dem Rückzuge
Druck
[Auseinandersetzung mit Adolph Wagners ,,Rede über die sociale Frage", insbesondere seiner
Haltung gegenüber dem großstädtischen Grund- und Wohnungseigentum]

Unserm Parteigenossen wird es wohl noch erinnerlich sein, daß, als im Frühjahr
des Jahres 1869 unsere Partei sich zuerst im südlichen Baden ausbreitete, in Freiburg
den Mitgliedern des Allgem[einen] Deutsch[en] Arb[eiter]vereins ein Professor der
Nationalökonomie, Dr. Wagner, entgegentrat, welcher vom Standpunkt der Bourgeoisökonomie aus die ,,Irrlehren" Lassalles bekämpfte und so großen Eindruck

63

64

65

'

David Ricardo, britischer Nationalökonom, wurde von den Sozialisten als bedeutendster
Nationalökonom vor Karl Marx angesehen.
Jüdischer Geldverleiher in William Shakespeares ,,Kaufmann von Venedig", der sich von
seinem Schuldner Antonio auf dem Schuldschein das Recht einräumen läßt, diesem bei
Zahlungsunfähigkeit ein Pfund Fleisch aus dem Körper schneiden zu dürfen.
Vgl. hierzu auch die Auseinandersetzung H. B. Oppenheims mit Adolph Wagners Ansichten über eine Reform des Wohnungs- und Grundeigentums: Die Wohnungsnot und der
Communismus, in: Die Gegenwart Nr. 15 v. 4.5.1872, S. 225-227; vgl. auch Nr. 38.
Der ,,Neue Social-Demokrat" war das vereinseigene Organ des ADAV, also Parteiorgan
der Lassalleaner, und erschien mit wechselnden Untertiteln von Juli 1871 bis September
1876 dreimal wöchentlich in Berlin; Herausgeber waren Wilhelm Hasenclever und Wilhelm Hasselmann.
Wilhelm Hasselmann (1844-1916), Journalist in Berlin, seit Juli 1871 Redakteur des
,,Neuen Social-Demokrat", Mitglied des ADAV. Der Artikel ist mit H. gekennzeichnet.
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machte, daß die betreffende Volksversammlung mit 500 gegen 20 Stimmen sich
zugunsten des Lassalleschen Prinzips aussprach.'
Der Herr Professor ist gegenwärtig an der Berliner Universität angestellt und hat
zugleich in nationalökonomischer Beziehung eine Schwenkung nach der sozialkonservativen Seite hin gemacht. Er fungierte auf dem Berliner ,,Muckerkongreß'" als
Referent und wurde auch zu den „geheimen Konferenzen", die im letzten Winter im
preußischen Handelsministerium mit den Anführern der Fortschrittler gepflogen
wurden, hinzugezogen.'
Über die Ansichten des Herrn Professor Wagner in bezug auf die soziale Frage
können wir gleichwohl jetzt kein bestimmtes Urteil abgeben, da er es liebt, selbst bei
den einfachsten nationalökonomischen Fragen, wie z.B. ,,ehernes Lohngesetz",
,,Normalarbeitstag", ,,Produktivassoziationen mit Staatshilfe" usw., seine Aussprüche mit soviel „vielleicht", ,,wenn" und „aber", ,,könnte", möchte" etc. zu verzieren,
daß man nicht weiß, was man davon halten soll. Zum Überfluß hat derselbe auch
einen Bourgeoisökonomen, den Herrn Qp_penheim, welcher ohne Rücksicht auf diese
Verklausulierungen gegen den Herrn Professor polemisierte, dermaßen sofort der
,, Verdrehung" und ,,Fälschung"• beschuldigt, daß es scheint, als wolle er seine sozialen Lehrsätze absichtlich in einen dichten Nebel hüllen.
Aber trotz alledem werden wir aus einer Broschüre des Professor Wagner gegen jenen Herrn Oppenheim eine Stelle entnehmen, da dieselbe höchst charakteristisch ist für
das Durchdringen der sozialdemokratischen Wahrheiten und klar beweist, daß unser
Professor noch fortwährend auf dem Rückzug vor der Sozialdemokratie begriffen ist.
Professor Wagner hat nämlich vor etwa zwei Jahren eine sehr hochtrabend gehaltene Broschüre geschrieben, worin er die sozialistische Forderung, den Grund und
Boden zum Gemeingut zu machen, aufs heftigste angreift und prophezeit, daß, wenn
dies Prinzip zum Durchbruch gelange, sämtliche Kultur zugrunde gehen werde.' Die
Gründe, auf welche der Verfasser sich stützt, sind so hohl, daß jeder Kleinbauer,
Knecht oder Tagelöhner über sie lachen würde. Denn unser Professor stellt sich die
Bewirtschaftung des gemeinsamen Ackerlandes so vor, wie es etwa die afrikanischen
Negerstämme oder die russischen Bauern zu machen pflegen. Und doch ist so leicht
Soweit ersichtlich sprach Adolph Wagner am 15.2. und 15.3.1869 in Freiburger Bürgerversammlungen gegen das volkswirtschaftliche Programm Lassalles. Ein entsprechender
Antrag von ihm wurde am 15.2. einstimmig angenommen (vgl. Freiburger Zeitung Nr. 39
v. 16.2.1869), am 15.3. hingegen wohl nicht; jedenfalls wurde in der ,,Freiburger Zeitung"
vom 16.3.1869 angedeutet, daß die große Menge doch meistenteils einem Schlagworte
folgt, ohne sich darüber klar zu sein, was sich eigentlich hinter demselben verbirgt (Freiburger Zeitung Nr. 63); vgl. auch die (unvollständige) Dokumentation bei: Rubner, Adolph
Wagner. .. , 1978, S. 72f.
" Gemeint ist die kirchliche Oktoberversammlung vom 10.10. bis 12.10.1871 in Berlin (vgl.
Nr. 29).
Gemeint sind die am 26.11.1871 unter Anhörung Adolph Wagners im preußischen Handelsministerium abgehaltenen Besprechungen arbeiterpolitischer Fragen (vgl. Nr. 88 Bd. 1
der I. Abteilung dieser Quellensammlung), die zur Vorbereitung der preußisch-österreichischen Konferenz zur sozialen Frage vom 7. bis 29.11.1872 in Berlin dienten, an der
Adolph Wagner nicht teilnahm, wohl aber Bismarcks Ratgeber Hermann Wagener, vgl.
hierzu auch Nr. 118 (Teilprotokoll) und Nr. 120 (Promemoria) Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
6
Vgl. Nr. 39.
Die Abschaffung des privaten Grundeigentums, Leipzig 1870.
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einzusehen, daß, wenn die Landarbeiter in Produktivassoziationen organisiert. den
Boden bebauen und dabei durch Staatshilfe in den Stand gesetzt werden, Ackerbaumaschinen, guten Viehstand, Entwässerungs- und Berieselungsanlagen, bessere Wege
usw. sich zu verschaffen, sie einen außerordentlich hohen Ertrag erzielen müssen, den
sie weder mit Kornwucherern noch mit Rittergutsbesitzern zu teilen haben.
Interessant ist es nun, zu finden, daß der Professor Wagner in betreff des Grundeigentums anderer Meinung zu werden beginnt. Zwar ist er noch immer gegen gemeinsamen Ackerboden, dagegen spricht er sich - natürlich steht wieder ein „vielleicht" dabei - mit derben Seitenhieben gegen die Spekulanten, für Gemeinsamkeit
des städtischen Grund und Bodens aus.
In seiner Polemik gegen den Herrn Oppenheim schreibt er nämlich mit Bezugnahme auf seine frühere Schrift:"
[ ... ] Es folgt ein Abdruck der Ausführungen über das städtische Grundeigentum, die bereits in Nr. 39 (S. 271/.) abgedruckt sind.

In der Tat, es ist schon eine ganz hübsche Schwenkung, wenn jemand, der noch
vor drei Jahren gegen die Lassalleschen „Irrlehren" ankämpfte und den gemeinsamen Grundbesitz für etwas „Kulturfeindliches" hielt, jetzt gegen ,,Qaumschrauben
der Mietprellerei", ,,raubartige Einkommensübertragungen", ,,Spekulanten und Wucherer Shylockschen Schlages" usw. losdonnert.
Aber freilich, der Professor erblickt im Hintergrund die Kommune von Paris; er
hört den Massenschritt der Arbeiterbataillone. Und so sieht er sich denn gezwungen,
von seinem einstigen Standpunkt in eine neue Stellung zu retirieren.
Daß auch diese Position nicht haltbar ist, läßt sich leicht genug erkennen.
Professor Wagner hält es nicht mehr für unzulässig, daß der Staat dereinst das
Grundeigentum der Großstädte der Wohnungsteuerung halber expropriiere.
Was würde aber die Folge sein, wenn nicht zugleich die sozialistische Gesellschaft eingeführt würde?
Entweder müßte der Staat die bisherigen hohen Mieten beibehalten und noch
weiter steigern oder er müßte billige Mieten festsetzen. Im ersten Falle würde der
Wohnungsnot natürlich nicht abgeholfen sein. Im zweiten Falle würde es aber der
Provinz ein für alle Mal unmö&lich gemacht, in der Industrie mit jenen Großstädten
zu konkurrieren. Der Vorteil, welcher den Fabrikanten aus dem großartigen Markt
der Hauptstädte erwächst, wo Rohprodukte und Arbeitskräfte jederart leicht beschafft und die Waren bequem umgesetzt werden können, ist nämlich so enorm, daß
schon jetzt trotz der hohen Bodenpreise und Mieten die Industrie dort weit günstiger
gestellt ist als in den Provinzen. Daher auch der enorme Zuzug. Würde nun durch
Staatshilfe dieser Wohnungsnot gesteuert, so würde der Zuzug erst recht groß und
die Konkurrenz geradezu vernichtend werden.
Nur der sozialistische Gesellschaftszustand, in welchem die Produktivassoziationen nicht konkurrieren, sondern gemeinsam arbeiten, kann dies verhüten.
Im Hinblick darauf gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir erklären, daß durch den
Sozialismus der Professor Wagner aus einer Position nach der andern verdrängt wird
und daß er vielleicht noch dazu kommt, die einst „widerlegten Irrlehren" Lassalles
anzuerkennen.

'

Vgl. Wagner, Offener Brief an Henn H. B. Oppenheim ... , 1872, S. 26f., und den Teilabdruck unter Nr. 39.
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1872 April 28
Brief' des Professors Dr. Johannes Conrad' an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Mitteilungen über die Ablehnung von Adolph Wagners Polemik und breite wissenschaftliche
Interessen, Lehrstuhlbesetzung in Breslau]
Verehrter Freund! Auf Ihre freundlichen Zeilen, für die ich herzlichst danke, gestatten Sie noch ein paar Worte der Erwiderung.
Ich würde vollständig Ihrer Ansicht sein, wenn ich den „offenen Brief'' auch nur
für sackgrob hielte, meiner Ansicht nach geht er aber noch weit über jenes Wort
hinaus, so daß ich keinen parlamentarischen Ausdruck dafür finde. Ich besitze nicht
viel Corpsgeist, erkenne aber doch eine gewisse Solidarität der Gelehrtenwelt an, die
ich in der Tat durch jene Schrift in hohem Maße verletzt finde, und der Ort, von dem
sie ausgeht, erscheint mir allerdings noch gravierend zu wirken, wobei es mir fernliegt, auf die Männer einen Stein zu werfen, die damals Wagner wahrscheinlich
ebensowenig wie ich solche Maßlosigkeit zugetraut haben. Zu der Art, wie Teilkampf behandelt, Dietzels schmutzige Wäsche ohne Grund hervorgezerrt wird, hat
Lessing' wahrlich nicht Modell gesessen.'
Übrigens ist mir, und das kann mir nur lieb sein, die Waffe selbst aus der Hand
gewunden. Wagner hat mir in so eingehender und anständiger Weise geantwortet,
daß ich mich - nach seinem und meinem Brief' - beruhigen kann und moralisch
verpflichtet bin, weitere Schritte zu unterlassen. Hildebrand, der mir vollständig
zustimmte und meine Schritte durchaus unterstützt hätte, will selbst nichts schreiben,
GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.169, fol. 50-51 Rs., Absendeort: Jena.
Dr. Johannes Conrad (1839-1915), seit 1870 a.o. Professor für Staatswissenschaften in

'
'

Jena, seit 1872 Mitredakteur der von seinem Schwiegervater Bruno Hildebrand begründeten ,,Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik". Er erhielt am 12.8.1872 einen Ruf
als o. Professor an die Universität Halle(Saale) als Nachfolger Schmollers, dem er zum
Wintersemester Folge leistete.
Vgl. Nr. 39.
Wohl Anspielung auf Gotthold Ephraim Lessings geistvolle Auseinandersetzung mit dem
Hamburger Hauptpastor Melchior Goeze über das Recht des Skeptizismus gegenüber dem
orthodoxen Buchstabenglauben.
Conrad hatte bereits am 22.4.1872 über Wagners „offenen Brier· an Schrnoller geschrieben: Ist es nicht ein Skandal, daß man sich von einem Menschen Kollege nennen lassen
muß, der eine Freude daran hat, sich so im Kote zu wälzen und dann von oben bis unten
besudelt der Menge zu opponieren? Er hatte mir die Schrift zugeschickt, ich habe ihm daher durchaus rückhaltlos meine Ansicht darüber gesagt, auch schon für die Jahrbücher eine Verwahrung gegen eine derartige Verteidigung unserer Partei aufgesetzt, worin ich am
Schluß ausdrücklich sage, wie sehr es zu beklagen ist, daß den Ehrenplatz unserer Wissenschaft in der deutschen Metropole ein Mann einnimmt, der so weit zu vergessen imstande,
was er sich und seiner Stellung schuldig ist (GStA Berlin VI. HA NL Schrnoller Nr.169,

fol. 53-53 Rs.).
• Nicht überliefert.
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und da es meiner Ansicht hier nur ein Entweder-Oder gibt, so wird die Sache in den
Jahrbüchern' gar nicht erwähnt werden.
Was Sie über Breslau schreiben, interessiert mich natürlich lebhaft. Ich hatte ernstlich nie auf Breslau gerechnet und glaube selbst, daß Brentano dort mehr am Platze als
ich.• Das kann ich aber nicht leugnen, daß ich es als eine arge Zurücksetzung, und zwar
als eine ungerechtfertigte, ansehen würde, wenn man aus gleichem Grunde auch ferner, z. B. jetzt in Freiburg, von mir absehen wollte, zumal nun auch Held nicht mehr in
Betracht käme.9 Es widerstrebte meinem Gefühle, Thnen damals entgegenzutreten, als
Sie mir in so freundschaftlich offener Weise sagten, was Sie über mich an Dilthey' 0
geschrieben, zumal ich Thnen in bezug auf Breslau nur recht geben konnte. - Ich habe
mir die Sache viel überlegt, da mich stutzig machte, daß ich mir durch die Spezialisierung in meiner literarischen Tätigkeit, wie ich sie für richtig hielt, die Karriere verderben könnte, bin aber nicht zu einer andern Auffassung gekommen.
Ich bin davon ausgegangen, daß die literarische Tätigkeit doch sehr von der
Lehrtätigkeit zu trennen. In der erstem habe man sich durchaus zu spezialisieren, um
dafür um so mehr in die Tiefe gehn zu können. Mein ganzer Bildungsgang und, wie
ich glaubte, die großen Lücken in der Literatur wiesen mir bestimmt das hierbei zu
wählende Terrain an. Was ich bisher darauf geleistet, sehe ich nur als Vorarbeiten
an, die mich selbst keineswegs ganz befriedigen. Auch was ich jetzt unter den Händen, ist nur solche Rekognoszierungsbohrung."
Soll ich das Terrain, auf dem ich einmal, wenn überhaupt, etwas leisten zu können hoffe, verlassen? Soll ich dem Beispiel meiner jüngeren Kollegen folgen, denen
sich Wagner würdig angeschlossen, und das moderne Bro[s]chürenunwesen vermehren, nur um zu beweisen, daß ich mich auch um andere Gebiete bekümmere? An
Versuchung hat es dazu wahrlich nicht gefehlt, denn interessante Themata wachsen
ja bei der Lehrtätigkeit wie Pilze überall hervor, ich habe es aber gerade für die Aufgabe gehalten, denselben zu widerstehen, war jetzt freilich nahe genug daran, gegen
den Vorsatz zu verstoßen. Wenn wir uns in den andern Wissenschaften umsehen, so
finden wir wohl die größte Spezialisierung und auch die gediegensten Werke in der
Philologie, Geschichte, den Naturwissenschaften, und was ergibt der Rückschluß auf
unsere Wissenschaft?
Anders verhält sich die Sache beim Dozieren, wo eine breite Grundlage notwendig, während die Detailstudien nur zu einigen Spezialkollegs zu verwerten sind. Wie
ich es darin gehalten, darüber habe ich mich mündlich ausgesprochen, und ich bin
' Gemeint sind die ,,Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik".
8
Lujo Brentano erhielt im Frühjahr 1872 den Ruf auf eine a.o. Professur für Nationalökonomie in Breslau (ab 1873 eine ordentliche Professur), dem er zum Wintersemester
1872n3 Folge leistete, am 29.9. schied er aus dem Lehrkörper der Berliner Universität aus;
vgl. auch die Briefe Brentanos an Knapp vom 23.3.1872 (Nr. 37) und vom 12.5.1872
(Nr. 47 Anm. 1).
9
Anspielung darauf, daß Gustav Schönberg an der Universität Tübingen für den staatswissenschaftlichen Lehrstuhl im Gespräch war, auf den er auch im Herbst 1872 einen Ruf erhielt,
dem er aber erst Ostern 1873 Folge leisten konnte. Bei Schönbergs Nachfolge in Freiburg
i. Br. erhielt Conrad - zwischenreitlich Ordinarius in Halle (Saale) - keinen Listenplatz.
0
'
Dr. Wilhelm Dilthey (1833-1911), seit 1871 Professor für Philosophie in Breslau; dieser
Brief wurde nicht ermittelt.
11
Gemeint ist, daß Johannes Conrad sich in seinen Forschungen bis dahin nahezu ausschließlich mit Arbeiten zur Agrarstatistik beschäftigt hatte.
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Ihnen wohl mit meinen Auseinandersetzungen schon zu sehr lästig gefallen. Veneihen Sie das. Ich habe mich nun einmal daran gewöhnt, mich gegen Sie eingehender
und rückhaltloser als gegen sonst jemand auszusprechen. Ich darf wohl hoffen, daß
Sie meine nicht immer streng abgewogenen Worte richtig aufnehmen, wie ich das
schon mehrfach an Ihnen erfahren, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie gelegentlich in ein paar Zeilen darauf eingingen.
Ihr ergebener J. Conrad.
Die Studenten sind diesmal so zahlreich eingetroffen wie lange nicht, nur Landwirte fehlen.

Nr.42
1872 April 29 [30 und Mai 1]
Sitzungsprotokoll' der Verhandlungen der Berliner Konferenz ländlicher
Arbeitgeber

Druck, Teildruck
[Besprechung der einschlägigen Fragen auf der Grundlage patriarchalischen Verhältnisses
zwischen Dienstherren und Arbeitnehmern, auf materiellem Gebiet Sorge für ausreichende
Wohnungen, Arbeiterschutz, Einführung von Tantiemelöhnung, Möglichkeit für Grunderwerb
der Arbeiter, Einführung der Akkordarbeit, Konsumvereine, Sparkassen und Arbeiterversicherung, Arbeitsämter usw.]

Erste Sitzung, Montag, den 29. April
[... ]
Der Vorsitzende': Meine Herren! Wir sind hier zusammengekommen, um die
ländliche Arbeiterfrage zu besprechen. Es ist noch nicht lange her, da hätte man es
'

Die Verhandlungen der Berliner Conferenz ländlicher Arbeitgeber, Danzig 1872.
An den Verhandlungen nahmen teil: Rittergutsbesitzer Alexander Andrae-Roman; Staatsminister a. D. Moritz August v. Bethmann-Hollweg; Bernhard Freiherr v. CzettritzNeuhaus, Kolbnitz; Rudolf Graf Finck von Finckenstein, Reitwein; Professor Dr. Theodor
Freiherr v. d. Goltz, Königsberg; Siegfried Graf v. d. Groeben-Martenshagen; Prediger Johannes Hesekiel, Sudenburg; Ernst v. Kaphengst-Karzin; Gutsbesitzer Ferdinand Knauer,
Gröbers; Karl Graf v. Krassow-Pansewitz; Konrad v. Loesch-Oberstephansdorf; Redakteur
Rudolf Meyer, Berlin; Prediger Friedrich Meyeringh-Fahrland; Gutsbesitzer Johannes
Neumann, Posegnick; Prediger Friedrich Oldenberg, Berlin; Prediger Heinrich Rathmann,
Buckau bei Magdeburg; Oberamtmann Schulte, Ausche; Domänenpächter Hermann
Schumacher, Zarchlin; Professor Dr. Adolph Wagner, Berlin; Rittergutsbesitzer Friedrich
v. Wedell-Malchow; Oberkonsistorialrat Dr. Johann Hinrieb Wiehern, Hamburg. Auf der
Oktoberversammlung von 1871 hatte Johann Hinrieb Wiehern die ländliche Arbeiterfrage
angesprochen. In Fortführung dieser Anregung und als Parallele zur Bonner Konferenz
gewerblicher Arbeitgeber vom 14. bis 15.6.1870 hatte der Zentralausschuß für die innere
Mission nun diese Konferenz ländlicher Arbeitgeber einberufen, deren Tagesordnung im
wesentlichen der Goltzschen Schrift ,,Die ländliche Arbeiterfrage und ihre Lösung" folgte,
die Wiehern in den ,,Aiegenden Blättern" positiv besprochen hatte (Fliegende Blätter aus
dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg Nr. 3/1872, S. 65 ff.).

278

Nr.42

wohl kaum für möglich gehalten, daß zu diesem Zweck eine Versammlung von
Männern aus allen Teilen des nordöstlichen Deutschlands zusammenträte. Man legte
der ländlichen Arbeiterfrage bis vor kurzem ein ziemlich geringes Gewicht bei. Aber
gerade in den letzten Zeiten haben sich Tatsachen herausgestellt, welche es vielen
unter den bisher in dieser Frage indifferenten Männern als Pflicht erscheinen ließen,
derselben ihr Augenmerk zuzuwenden. Unter diesen Tatsachen nenne ich namentlich
die Auswanderung. welche in so großem Maßstab namentlich im nordöstlichen
Deutschland stattfindet; ferner die Agitationen der sozialdemokratischen Partei,
welche jetzt auch die ländliche Arbeiterbevölkerung systematisch bearbeitet und in
für das Gemeinwohl schädliche Bahnen zu treiben sucht. Diesen beiden Erscheinungen, zum Teil aus denselben resultierend, stellt sich zur Seite, daß die Arbeitslöhne
in einer ganz ungewöhnlichen Weise steigen[ ... ].
Herr Schumacher-Zarchlin': Zu der Teilnahme an dieser Versammlung hat mich
ein doppeltes Motiv bestimmt: einmal halte ich es für Pflicht eines jeden, der eine
bevorzugte Lebensstellung einnimmt, für das allseitige Wohl der arbeitenden Klassen nach seinen Kräften einzutreten; fürs andere hoffe ich, daß aus unseren Verhandlungen gewisse praktische Vorschläge sich ergeben werden, deren Befolgung
einen guten Einfluß darauf auszuüben vermag, daß die soziale Bewegung sich in
friedlichen Bahnen erhalte. In der Spezialdebatte werde ich mir erlauben, einige
derartige Vorschläge zu machen. [ ... ]
Herr Neumann-Posegni[c)k': Folgende Punkte scheinen mir für unsere Beratungen die wichtigsten zu sein. Ich erlaube mir, Ihnen dieselben vorzulesen und Sie zu
fragen, ob Sie es für zweckmäßig halten, daß sie unsern folgenden Verhandlungen
zugrunde gelegt werden.
1. Zeitgemäße, der Selbstverwaltung eine angemessene Entwicklung gestattende
Organisation der Gemeinde auf bürgerlichem und kirchlichem Gebiet.
2. Hebung der Volksschule und tüchtigere und genügendere Vorbereitung der Elementarlehrer.
3. a) Allgemeine Einführung des Fortbildungsunterrichts und Erstrebung des obligatorischen Charakters für denselben vom 14. bis 18. Jahre.
b) Sonntagsschule für die jungen Mädchen, geleitet von dem Geistlichen unter
Zustimmung der Gemeinde.
4. Fortbau auf dem, was Schule und Fortbildungsschule geleistet, in der Militärdienstzeit durch Einführung regelmäßiger Winterabendschulen für die Soldaten.
5. Lohnfrage.
6. Wohnungsfrage.
7. Mithilfe des Staats durch Beschränkung der Sonntagsarbeit und der zu langen
Arbeitszeit, spezielle Beschränkungen der Arbeitszeit für die Frauen.
8. Schiedsgerichte.
Herr v. Wedell-Malchow': Die ländliche Arbeiterfrage ist nicht zu trennen von
der allgemeinen sozialen Frage überhaupt. Was nun die letztere betrifft, so hat mei-

4

Dr. Theodor Freiherr von der Goltz (1836-1905), Nationalökonom, seit 1869 Professor für
Landwirtschaft und Agrarpolitik in Königsberg (Ostpreußen).
Hennann Schumacher.
Johannes Neumann (1817-1886), Rittergutsbesitz.er in Posegnick bei Gerdauen (Ostpreußen).
Friedrich von Wedell-Malchow (1823-1890), Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer in Malchow bei Nechlin, seit 1871 MdR (konservativ).
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nes Erachtens der Staat das Recht und die Verpflichtung, in derselben aufzutreten
und vorzugehen. Der Staat ist mit die Ursache der jetzigen Verwicklungen, und
zwar, weil er durch seine Gesetzgebung in den letzten zwanzig Jahren das Kapital
übermäßig begünstigt und dadurch eine vollständige Verschiebung der Besitzverhältnisse herbeigeführt hat. Durch das Schaffen von Millionen neuer Kreditzeichen,
die gar nicht Geld waren, ist es möglich geworden, die jetzt eingetretenen Preisverschiebungen und Erhöhungen hervorzurufen. Durch das Sinken des Geldwertes ist in
bezug auf die notwendigsten Lebensbedürfnisse eine derartige Preissteigerung eingetreten, daß die jetzigen Arbeitslöhne vielfach nicht mehr ausreichen, um die berechtigten Bedürfnisse der Arbeiter zu befriedigen. Deshalb stimme ich auch dem zu,
was vorhin gesagt wurde, daß wir mit den Löhnen so hoch gehen müssen, als es die
Verhältnisse des landwirtschaftlichen Gewerbes irgend erlauben.
Ich war lange Zeit der Meinung, und dieselbe ist vielleicht noch immer nicht ganz
unrichtig, daß die soziale Frage dadurch ihrer Lösung näher geführt werden könne,
daß man von der Geldwirtschaft wieder zu der Naturalwirtschaft zurückkehrt. Es
könnte dies in der Weise geschehen, daß man jedem Arbeiter, sowohl dem industriellen wie dem ländlichen, einen Teil seines Lohnes in Roggenwert darreicht und ihn
dadurch instand setzt, wenigstens seine notwendigsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen.
Ob man freien oder kontraktlich gebundenen Arbeitern den Vorzug geben soll,
das hängt von den Gegenden ab. In unserer Gegend - Provinz Brandenburg - würde
es positiv unmöglich sein, ohne kontraktlich gebundene Arbeiter zu wirtschaften. In
bezug auf letztere scheint es mir besonders wichtig, eine erhöhte Naturallöhnung
eintreten zu lassen. Freilich kann ich nicht verschweigen, daß trotz der günstigen
materiellen Stellung und trotz der teilweisen Naturallöhnung dennoch die Unzufriedenheit bei den ländlichen Arbeitern in unserer Gegend zunimmt. Dieselbe ist zu
einer vollständigen Epidemie geworden, welche namentlich in der Auswanderungssucht sich dokumentiert. Diese Erscheinung ist allerdings deprimierend; aber ich
glaube, wir dürfen uns dadurch nicht mutlos machen, sondern im Gegenteil nur dazu
anspornen lassen, die Sache mit desto größerem Ernst anzugreifen.
Ein großer Teil der Lösung der ländlichen Arbeiterfrage fällt meines Erachtens
der Kirche zu, natürlich unter Mithilfe aller christlich gesinnten Personen im Volk
überhaupt. Haben erst die christlichen Ideen mehr Eingang gewonnen, so wird auch
das unberechtigte Drängen nach Genüssen und Verbesserungen der materiellen Lage
aufhören.
Nächst der Mitwirkung der Kirche wird uns wesentlich die Frage beschäftigen
müssen, was der Staat zur Hebung der ländlichen Arbeiterverhältnisse beitragen
kann. Hieran würde sich die Diskussion über den Normalarbeitstag schließen. Wir
würden versuchen müssen, ob wir auf diesem und anderen Gebieten, auf welchen
sich die sozialdemokratische Agitation besonders geltend macht, die Arbeiter zufriedenstellen können. Ob uns letzteres gelingen wird, scheint mir freilich sehr zweifelhaft. Ich halte es für wohl möglich, daß die Entwicklung der ländlichen Arbeiterverhältnisse uns Landwirte im nordöstlichen Deutschland dazu drängen wird, von der
begonnenen intensiven Bewirtschaftung unserer Güter wieder zu einer extensiven
zurückzukehren. [... ]
Der Vorsitzende: Im nordöstlichen Deutschland hat allerdings die sozialdemokratische Agitation auf dem Lande meines Wissens erst seit vorigem Herbst angefangen, und zwar zunächst in Schleswig-Holstein, dann auch in Schlesien. Beide Pro-
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vinzen sind von sozialdemokratischen Parteiführern• bereist worden, um eine Bewegung unter der ländlichen Arbeiterbevölkerung hervorzurufen und dieselben zu einer
Auflehnung gegen die bestehenden Zustände zu veranlassen. Über die Erfolge dieser
Versuche liegen mir aus Schleswig-Holstein eine Reihe von Berichten namhafter
Landwirte vor. Dieselben sprechen sich zwar dahin aus, daß bei der Mehrzahl der
ländlichen Arbeiter die Vorspiegelungen der Sozialdemokraten keinen Anklang
gefunden haben, daß aber doch infolge derselben sich bei vielen Arbeitern eine
denselben früher unbekannte Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen kundgebe.
Herr Meyer': Erlauben Sie mir auch noch einige Worte über die dermalige sozialistische Bewegung auf dem Lande.
Dieselbe hat bei uns eigentlich erst ihren Anfang genommen nach Beendigung
des letzten Krieges. Der Krieg hat überhaupt die Sozialisten in ihrer Agitation ungemein gestört. Nach demselben fingen sie aber ihre Arbeit mit frischen Kräften wieder an, und es hat namentlich die Lassallesche Partei es sich zur Aufgabe gemacht,
die ländliche Arbeiterbevölkerung im nordöstlichen Deutschland für sich zu gewinnen. Dieselbe läßt planmäßig die einzelnen Provinzen durch bezahlte Agitatoren
bereisen. In Schleswig-Holstein ist dies bereits im Laufe des vorigen Winters geschehen, und erst vor wenigen Tagen sind die betreffenden Herren von ihrer Agitationsreise aus Schlesien zurückgekehrt. Ich kann es auch aufs Bestimmteste versichern, daß diese Bestrebungen in nächster Zeit planmäßig fortgesetzt und noch umfangreicher betrieben werden sollen.• Die Sozialdemokraten hoffen es hierdurch zu
erreichen, daß sie mit Hilfe der ländlichen Bevölkerung schon bei der nächsten
Reichstagswahl einige ihrer Kandidaten durchbringen. Die Bebel-Liebknechtsche•,
mehr international gefärbte Partei'", bearbeitet mit womöglich noch größerem Erfolg
den Südwesten von Deutschland bis nach Österreich hinein.
Herr Knauer'': Es ist vornhin von der Einführung des Normalarbeitstages die Rede gewesen. Derselbe existiert aber schon in vielen Gegenden. Bei uns z. B. wird
schon lange von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends gearbeitet, und ich möchte
jedem Landwirt raten, die gleiche Einrichtung auch bei sich zum Besten der Men-

• Für Schleswig-Holstein war wohl Wilhelm Hasenclever gemeint, der Anfang 1872 eine
Agitationsreise unternahm, die ihn von Altona über mehrere schleswig-holsteinische Städte
nach Hamburg führte, vgl. Heinz Volkmar Regling, Die Anfänge des Sozialismus in
Schleswig-Holstein, Neumünster 1%5, S. 151 ff.; Bernd Braun, ,Jch wollte nach oben!"
Die Erinnerungen von Hermann Molkenbuhr 1851-1880, Bonn 2006, S. 169ff.; für Schlesien handelte es sich vermutlich um den Lassalleaner Klaas Peter Reinders und die Eisenacher Heinrich Oehme und Bruno Geiser, die zu dieser Zeit im schlesischen Eulengebirge agitierten, vgl. Theodor Müller, Die Geschichte der Breslauer Sozialdemokratie, Erster Teil: Bis zum Erlaß des Sozialistengesetzes, Neudruck: Glashütten im Taunus 1972,
S.120.
' Rudolf Meyer ( 1839-1899), seit 1870 Redakteur der ,,Berliner Revue".
• Anmerkung in der Quelle: Ist bereits geschehen. Seit Pfingsten d(ieses) J(ahres) bereisen
zehn Abgesandte des allgemeinen deutschen Arbeitervereins die nordöstlichen Provinzen
Preußens. (Nachträglicher Zusatz des Herrn Meyer.)
• Wilhelm Liebknecht (1826-1900), Journalist in Leipzig, Mitbegründer der SDAP.
w Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP).
11
Ferdinand Knauer (1824-1889), Gutsbesitzer in Gröbers (Regierungsbezirk Merseburg)
und Agrarpolitiker.
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sehen und Tiere einzuführen. Der Mensch kommt dabei eher zu seiner Menschenwürde und dort, wo eine längere Arbeitszeit existiert, wird nicht im mindesten mehr
geleistet als bei uns in der kürzeren Frist. Ich halte es daher für sehr wichtig, daß wir
es von dieser Stelle aus nachdrücklich hervorheben, daß eine Abkürzung der Arbeitszeit im Interesse der arbeitenden Klasse durchaus geboten erscheint. Jedoch
weiß ich nicht, ob es richtig ist, daß wir die Hilfe des Staates hierbei in Anspruch
nehmen. Es ist jedenfalls besser, daß der Arbeitgeber freiwillig die Arbeitszeit auf
ein angemessenes Maß reduziert. Er darf sich dies auch nicht von den Arbeitern
abdringen lassen, sondern muß es aus eigenem Antrieb gewähren. Sträuben wir uns
deshalb nicht gegen eine Reform, welche bloß noch eine Frage der Zeit ist und deren
Einführung uns keinen Pfennig mehr an Arbeitslohn kostet.[ ... ]
Der Vorsitzende verliest demnächst eine Reihe von ihm aufgestellter Thesen und
fragt, ob die Versammlung dieselben für geeignet halte, als Grundlage bei den folgenden Verhandlungen zu dienen. Es wird darauf von mehreren Herren der Wunsch
ausgesprochen, eine Geschäftsordnungskommission zu wählen, welche sich über den
Gang der folgenden Beratungen einigen und dann der Versammlung die nötigen
Vorschläge machen soll. Dieser Wunsch wird einstimmig akzeptiert und in die Geschäftsordnungskommission die Herren v. d. Goltz, Knauer, Oldenberg", Neumann
und Schumacher gewählt. Behufs der Beratung der Kommission wird die allgemeine
Sitzung eine halbe Stunde geschlossen.
Herr Schumacher: Namens der geschäftsordnenden Kommission habe ich Ihnen
nachfolgende Tagesordnung vorzuschlagen:
1) Was ist zu tun zur geistigen, sittlichen, religiösen Hebung der ländlichen Arbeiterklasse, und zwar:
a. Hinsichtlich der Schulbildung?
b. Hinsichtlich des Familienlebens?
c. Hinsichtlich des kirchlichen Lebens?
2) Was ist zu tun in bezug auf die materielle Hebung der ländlichen Arbeiterklasse?
3) Was haben die einzelnen Arbeitgeber und was Kirche, Schule und Staat zur Erfüllung dieser Forderunaen zu leisten?
Die Versammlung nimmt das vorgeschlagene Programm an.
[ ... ] Diskussion über Kindergärten bzw. Kleinkinderschulen. Es folgt der Bericht über die
Sitzungen vom 30. April und 1. Mai 1872, in denen die abschließend zusammengestellten 19
Forderungen vorgetragen, motiviert und kurz diskutiert wurden. Dabei tragen die Diskutanten
meist eigene Erfahrungen und Erlebnisse vor."

Der Vorsitzende: Unsere Tagesordnung ist hiermit erledigt. Wir haben nunmehr
noch einige geschäftliche Fragen zu besprechen, so z.B. was die Veröffentlichung
unserer Verhandlungen, unsere dauernde Konstituierung" usw. betrifft. Ich bitte, daß
Sie mir erlauben, eine kurze Pause eintreten zu lassen, damit zunächst die geschäfts" Friedrich Salomo Oldenberg (1820-1894), seit 1865 Vereinsgeistlicher für Innere Mission
in Berlin, seit 1864 geschäftsführender Sekretär des Zentralausschusses für die Innere Mission der evangelischen Kirche.
" Im Folgenden: Sitzung vom 1.5.1872.
•• Der geschäftsführende Ausschuß wurde beauftragt, die nötigen Schritte zur Bildung eines
,,Deutschen Vereins ländlicher Arbeitgeber" zu tun. Der Ausschuß kam dem Auftrag nach,
arbeitete einen Statutenentwurf aus und berief für den 16. und 17.5.1873 eine Generalversammlung nach Berlin ein, auf der sich der Verein konstituierte.
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ordnende Kommission sich über die Ihnen zu machenden Vorschläge verständigen
kann. Es wird dies viel zur Abkürzung der nachfolgenden Debatten beitragen.
[... ]
Der Vorsitzende: Bevor ich unsere Verhandlungen schließe, möchte ich, und zwar
wie ich glaube im Namen der ganzen Versammlung, dem Zentralausschuß für die
innere Mission unsern gemeinsamen Dank dafür aussprechen, daß derselbe die Veranlassung zu unserer Zusammenkunft gegeben und sich der großen Mühewaltung,
dieselbe zustande zu bringen, unterzogen hat. Daran knüpfe ich den Wunsch, daß der
Zentralausschuß aus unseren Verhandlungen die Überzeugung gewinnen möge, daß
dieselben nicht ganz resultatlos gewesen und daß sie in einer den Intentionen des
Zentralausschusses entsprechenden Weise geführt worden sind. Wir haben eine
Reihe von Grundsätzen über die Lösung der ländlichen Arbeiterfrage aufgestellt.
Hiermit allein ist freilich noch wenig gewonnen; aber wir dürfen uns doch der Hoffnung hingeben, daß, wenn diese Grundsätze nun in ganz Deutschland bekannt werden, dadurch vielen Arbeitgebern der Weg gewiesen wird, auf dem sie fortschreiten
müssen, wenn die Arbeiterfrage glücklich gelöst werden soll; denn wir haben heutzutage viele ländliche Arbeitgeber, welche den besten Willen besitzen, die aber nicht
wissen, wie sie denselben betätigen sollen. Die heutige Zeit ist eine große, aber auch
eine schwere, eine so schwere, daß viele ernste Männer nur mit Besorgnis in die
Zukunft schauen. Es stehen so manche Gewitter am Himmel, von denen wir nicht
wissen, ob und auf wen sie sich entladen werden. Jedem von uns sind wohl schon
Augenblicke gekommen, wo ihm der Mut sinken wollte, wenn er an die Gegenwart
und an die Zukunft dachte; aber wir haben dann doch auch wieder andere Momente
gehabt. Wir haben Zeichen gesehen, welche darauf hindeuten, daß es in mancher
Beziehung besser wird. Als ein solches Zeichen möchte ich auch diese unsere Versammlung und unsere Verhandlungen betrachten. Mir wenigstens ist durch dieselben der Mut gewachsen, und ich glaube auch, daß vielen von Ihnen, meine Herren,
der Mut und die Hoffnung gestiegen sind, daß wir zu einer glücklichen Lösung gelangen werden. Es treten hoffentlich immer mehr Männer hinzu, welche unter Hintenansetzung ihres eigenen Interesses mit allen Kräften und allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln an der Lösung der sozialen Frage arbeiten. Geschieht dieses und
wird die Zahl der Männer, die wirklich das Gute wollen, eine irgend erhebliche,
dann dürfen wir mit Zuversicht in die Folgezeit schauen, dann kann unser Volk nicht
zugrunde gehen. Im Hinblick hierauf möchte ich Ihnen dann das Wort zurufen, welches ich einmal unter einem Bild von Ernst Moritz Arndt" gesehen habe. ,,Fortes
fortuna adjuvat". Darunter standen als Übersetzung in den deutschen und christlichen Sinn die Worte: ,,Gott ist im Schwachen mächtig". 16 Daran lassen Sie uns festhalten!
Herr Dr. Wiehern: Der Herr Vorsitzende hat uns, dem Zentralausschuß für innere
Mission, im Namen der Versammlung Dank gesagt dafür, daß wir die Veranlassung
zu diesen Verhandlungen gegeben haben. Wir können unsrerseits nur die Freude
darüber aussprechen, daß die Sache so weit gediehen ist und das vorliegende Resultat gehabt hat. Sie mögen aus unserer Initiative zu dieser Zusammenkunft entnehmen, welche Dinge den Zentralausschuß beschäftigen. Wir haben seit 20 Jahren in
derselben Richtung gearbeitet und immer wieder nach neuen Seiten unsere Tätigkeit,
" Ernst Moritz Arndt ( 1769-1860), Historiker, Dichter und Publizist.
•• Frei nach: 2. Kor 12,9.
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die noch heute in voller Kraft unter Ihnen steht, entwickelt. Dieselbe ist freilich oft
nicht erkannt oder gar verkannt worden. Sie aber, meine Herren, möchte ich bitten,
unseren Arbeitern, wenn Sie Ihnen begegnen, Ihre Liebe und Unterstützung zuteil
werden zu lassen. Arbeiten wir alle miteinander, jeder an seinem Teil, dann wird es
uns gemeinsam um so eher gelingen, unsere Pflicht zu erfüllen und dem Volk darin
zu dienen, die schwierigen sozialen Fragen einer immer geeigneteren Lösung entgegenzuführen.
Nachdem Herr Schulte den Dank der Versammlung dem Vorsitzenden für seine
Mühewaltung ausgesprochen, schließt letzterer die Versammlung zum 3 ½ Uhr
nachmittags.
Zusammenstellung der von der Berliner Konferenz gefaßten Resolutionen und Beschlüsse"

l. Obwohl die Versammlung anerkennt, daß rechte Mütter die besten Erzieherinnen ihrer Kinder sind, so hält sie doch dafür, daß unter den jetzigen Verhältnissen
Kleinkinderschulen eines der wichtigsten Mittel bilden, um eine gedeihliche Erziehung der ländlichen Jugend herbeizuführen.
2. Wo die Errichtung von Kleinkinderschulen augenblicklich unausführbar erscheint, ist die Gründung von Pflegeanstalten für Kinder bis zum 3. Jahre zu erstreben.
3. Die in vielen Gegenden vorkommenden allzu weiten Schulwege für die Kinder
der Arbeiter übers Feld nach anderen Ortschaften sind im Interesse eines regelmäßigen Schulbesuches, der Gesundheit der Schulkinder und der materiellen Lage und
Zufriedenheit der Arbeiter durch Anlage neuer Schulen möglichst zu vermeiden.
4. Wie sehr die Versammlung anerkennt, was in den letzten Jahren geschehen ist,
um die Lage der Schullehrer zu verbessern und die Zahl der Schullehrerseminare zu
vermehren, so muß sie doch dringend wünschen, daß die Besoldungen der Lehrer
ausreichend erhöht werden. Nur hierdurch wird der Gefahr vorzubeugen sein, daß
der Lehrerstand Elemente in sich aufnehme, die seiner Aufgabe nicht gewachsen
sind und daß seinen Gliedern die Freudigkeit für ihren schweren Beruf geraubt werde. Gleichzeitig ist zu wünschen, daß zur Präparandenbildung weit erheblichere
Mittel als bisher disponibel gemacht werden.
Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Frau des Lehrers oder eine andere geeignete Persönlichkeit gegen angemessene Entschädigung der weiblichen Jugend
Unterricht in weiblichen Handarbeiten erteilt.
5. Es erscheint geboten, Fortbildungsschulen für die Jünglinge vom 14. bis mindestens zum 16. Lebensjahr gesetzlich mit obligatorischem Charakter einzurichten.
Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Lehrer durch eine angemessene Vorbereitung zur Erteilung von Fortbildungsunterricht befähigt werden.
6. Um auf ein besseres Familienleben bei den ländlichen Arbeitern hinzuwirken,
wird folgendes als notwendig erachtet:
a. Der Arbeitgeber muß durch ein musterhaftes Familienleben und durch ein
sittliches, tadelloses Verhalten seinen Arbeitern mit gutem Beispiel vorangehen, auch seine Beamten hierzu anhalten.
"

Diese wurden am 8.5.1872 durch Hermann Schumacher an den Reichskanzler geschickt,
am 6.11.1872 sandte Dr. Theodor Freiherr von der Goltz ein Druckexemplar der gesamten
,.Verhandlungen" an das Reichskanzleramt (BArch R 1401 Nr.1294).
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b. Jede Sonntagsarbeit außer dem Haus ist bis nach beendetem öffentlichen
Gottesdienst in der betteffenden Gemeinde zu verbieten.
c. Den Arbeitern muß die nötige Zeit gegeben werden, an den Wochentagen ihre
eigenen landwirtschaftlichen Arbeiten zu verrichten.
d. Es ist dahin zu stteben, daß die Ehefrauen der Arbeiter mehr als bisher dem
häuslichen Herde erhalten werden.
7. Der Arbeitgeber wird es als seinen Beruf anerkennen müssen, auf das Gesinde
erziehend und hebend einzuwirken. Das wird aber niemals möglich sein, wenn er
demselben nicht persönliche Teilnahme zuwendet und dadurch beweist, daß das
Wohl und Wehe jedes einzelnen ihm am Herzen liegt.
8. Vonseiten der Geistlichen, Patrone und Gemeindekirchenräte werden, wo es
nicht bereits geschehen, katechetische Gottesdienste für die konfirmierte Jugend
einzurichten oder ähnliche Einrichtungen für dieselbe zu treffen sein, damit diese in
ihrer religiösen Bildung gefördert und in den für ihre Zukunft wichtigsten Lebensjahren mit den Geistlichen in geordneter Verbindung erhalten werde. Ferner ist die
Mitwirkung der Geistlichen, Patrone und Gemeindekirchenräte zu wünschen, damit
überall durch Einrichtung guter Volksbibliotheken die Bildung der ländlichen Bevölkerung gehoben und ihr eine zweckmäßigere Benutzung von Feierabenden und
Sonntagabenden ermöglicht werde.
9. Es muß als Pflicht der Arbeitgeber betrachtet werden, daß sie den Kirchenbesuch seitens der Arbeiter in jeder Beziehung zu erleichtern und zu fördern suchen.
10. Die Versammlung ist der Überzeugung, daß die gegenwärtigen Wohnungsverhältnisse der ländlichen Arbeiter, obwohl in manchen Gegenden ein Fortschritt
zum Besseren nicht zu verkennen ist, doch im allgemeinen den Ansprüchen der
Humanität und den Verpflichtungen, welche die Arbeitgeber zu tragen haben, noch
keineswegs entsprechen.
Die Einrichtung von Wohnungen, welche der Gesundheit und dem Wohlbefinden
der Arbeiter sowie der sittlichen Gestaltung des Familienlebens Rechnung tragen, ist
eines der ersten und dringendsten Erfordernisse.
l l. Eine angemessene Abkürzung der vielerorten üblichen Arbeitszeiten ländlicher Tagelöhner ist für deren materielle, geistige und sittliche Hebung eine Notwendigkeit. Dieselbe liegt zugleich im Interesse der Arbeitgeber wie der nationalen Produktion überhaupt.
Gesetzliche Bestimmungen über die Länge der Arbeitszeiten - Normalarbeitstag
in diesem Sinne - müßten nach der Natur des Landbaues von gesetzlichen Bestimmungen für industrielle Arbeitszweige sich wesentlich unterscheiden, namentlich
sich der Landesüblichkeit in den verschiedenen Gegenden möglichst anschließen
und für verschiedene Jahreszeiten verschieden sein, kürzer im Winter, länger im
Sommer.
Für Überstunden über den in der betteffenden Gegend und Jahreszeit festgesetzten Normalarbeitstag ist besondere Zahlung zu vereinbaren.
12. Die Heranziehung der Kinder zu ländlichen Arbeiten darf nicht so weit ausgedehnt werden, daß ein regelmäßiger Schulbesuch dadurch verhindert wird.
13. Die Tantiemelöhnung wird ein Sporn sein zu größerer Pflichttreue des Arbeiters. Die vorsichtige Befolgung dieses Lohnsystems sichert dem Arbeiter einen mit
der steigenden Produktivität der nationalen Arbeit mitsteigenden Lohn.
Während eine direkte Lohnzulage augenblicklich vielen Arbeitgebern aus verschiedenen Gründen fast unerschwinglich wird, ist dies bei der Tantiemelöhnung
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nicht der Fall; denn die Ausgabe für den Tantiemeanteil der Arbeiter steigt nur mit
dem steigenden Gutsertrag. Der immer entschiedener auftretenden Forderung der
Sozialisten, daß der „volle Arbeitsertrag" dem Arbeiter gebühre, widersteht man am
sichersten, wenn man durch Einführung der Tantiemelöhnung unter Zugrundelegung
guter Rechnungsführung die Arbeiter an das Interesse der Arbeitgeber knüpft.
Der feste Lohn muß so bemessen werden, daß er für den notwendigen Lebensunterhalt der Arbeiterfamilie mindestens ausreicht und von dem in der Gegend üblichen sich nicht entfernt, so daß der Tantiemeanteil von den Arbeitern gespart werden
kann. Dadurch wird es möglich, daß der Arbeiter die Mittel zur Erwerbung von
Grundeigentum gewinnt.
.
14. Obwohl die allgemeine Einführung der Akkordarbeit als Grundlage der nationalen Produktion eine durchschnittliche Verbesserung des Einkommens der Arbeiter
nicht notwendig zur Folge hat, so hat die Akkordarbeit dennoch den besonderen
Vorzug, daß der fleißigere und geschicktere Arbeiter einen erhöhten Lohn für vermehrte Arbeitsleistung gewinnt, während beim Tagelohnsystem ungleiche Leistungen oft gleich gelohnt werden.
15. Daß die Löhnung teils aus barem Geld, teils aus Naturalien bestehe, ist für
alle ländlichen Arbeiter wünschenswert.
16. Die Versammlung spricht ihre Überzeugung dahin aus, daß zur Hebung der
wirtschaftlichen Lage der ländlichen Arbeiter noch folgendes als besonders wünschenswert erscheine:
a. die Bildung von Konsumvereinen, um den Bezug derjenigen notwendigen Lebensbedürfnisse, welche die Arbeiter nicht selbst erzeugen oder von dem Arbeitgeber kaufen können, leichter und wohlfeiler zu machen;
b. die Einrichtung von auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsvereinen
gegen Viehsterben;
c. der Beitritt der Arbeiter zu einer der bereits bestehenden Versicherungsgesellschaften gegen Feuerschaden;
d. die Gründung von Kranken-, Sterbe- und Altersversorgungskassen;
e. die Gründung von Sparkassen.
Es ist Pflicht der Arbeitgeber, die Einrichtung besagter Institute, soweit solche
noch nicht bestehen, nach Kräften zu fördern und ihre Arbeiter zum Beitritt zu denselben zu veranlassen.
17. Alle Bemühungen der ländlichen Arbeitgeber für das Wohl ihrer Arbeiter
werden aber zu erheblichem Teil erfolglos bleiben, wenn sie nicht von seiten der
Geistlichen kräftig unterstützt werden. Bei vollster Anerkennung der segensreichen
Wirksamkeit, welche zahlreiche Landgeistliche auf ihre Gemeinden üben, muß doch
im allgemeinen der dringende Wunsch geltend gemacht werden, daß die Landgeistlichen weit mehr als es bis dahin in der Regel der Fall ist mit treuer Seelsorge und mit
praktischem Beirat auch in bezug auf die realen Verhältnisse der ländlichen Bevölkerung zur Seite stehn. Nur dadurch werden sie zum ländlichen Arbeiter die Vertrauensstellung gewinnen, die es ihnen ermöglicht, auf die gesamte Lebenshaltung
derselben, auf ihr Familienleben und die Erziehung der Kinder den wohltätigen Einfluß zu gewinnen, den allein der Geistliche zu üben imstande ist. Auf diesem Wege
wird auch die vielfach gelockerte Anhänglichkeit der ländlichen Arbeiterbevölkerung an die Kirche befestigt und gesichert werden.
Sehr wohltätig wird es wirken, wenn die Landgeistlichen für diese ihnen obliegende Fürsorge in den Schullehrern sich einsichtige und treue Gehilfen heranbilden.
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18. Die Versammlung wolle beschließen, daß ihr geschäftsführender Ausschuß an
alle deutschen Landwirte, an den deutschen Landwirtschaftsrat und an die deutschen
Regierungen die Bitte richte, die vom Kongreß deutscher Landwirte angeordneten
und einer Kommission übertragenen Recherchen über die Lage der ländlichen Arbeiterklasse nach Kräften fördern zu wollen. 18
19. Die Versammlung wolle beschließen, daß ihr geschäftsführender Ausschuß an
das königlich preußische und an das großherzoglich mecklenburg-schwerinsche und
mecklenburg-strelitzsche Gesambninisterium die Bitte richte:
Hohe Ministerien wollen die geeigneten Schritte tun, welche den ländlichen Arbeitern die Erwerbung eines kleinen Grundeigentums ermöglichen und tunlichst
erleichtern. Hierzu gehört unter anderem eine neue Ordnung der Hypothekengesetzgebung, welche den Erwerb kleinen Grundeigentums auch weniger bemittelter Personen in der Weise gestattet, daß anstelle der üblichen Kapitalschuld die Eintragung
der Restkaufgelder für Grund und Boden nebst Baulichkeiten in Form von Renten
und Leistungen erfolgen darf.
Motive
Die jetzt besonders auch den Nordosten Deutschlands entvölkernde Auswanderung wird vermindert werden, wenn der fleißige Arbeiter mit Leichtigkeit in der
Heimat dasjenige Grundeigentum erwerben kann, was er jenseits des Ozeans sucht.
Der immer lauter werdenden sozialistischen Forderung nach einem Kollektiveigentum an Grund und Boden widersteht man am sichersten durch die Vermehrung
der Zahl grundbesitzender Arbeiter und sonstiger kleiner ländlicher Grundbesitzer.
20. Die Versammlung wolle beschließen, daß ihr geschäftsführender Ausschuß an
den Herrn Reichskanzler19 das Ersuchenlll richte, derselbe wolle die nötigen Schritte
tun zur Errichtung eines Arbeitsamtes mit den erforderlichen Unterämtern für das
Deutsche Reich.
Ein solches Arbeitsamt würde folgende Aufgaben haben:
l. Die Anstellung fortlaufender statistischer Recherchen über die wirtschaftliche
Lage der arbeitenden Klassen,
2. Begutachtung von Gesetzentwürfen, welche sich auf das Verhältnis der Arbeitgeber zu den Arbeitern beziehen,
3. Überwachung der Ausführung dieser Gesetze und
4. Organisierung von gewerblichen Schiedsgerichten.
Motive
Die Arbeiterbewegung nimmt von Tag zu Tag mehr und mehr einen bedrohlichen
Charakter an. Um sie in friedlichen Bahnen zu erhalten und die etwaige fernere Intervention des Staates richtig zu bestimmen, wird die Errichtung solcher Arbeitsämter ein unentbehrliches Mittel sein.

18

19
20

Diese wurde von Dr. Theodor Freiherr von der Goltz durchgeführt und erschien unter dem
Titel: Die Lage der ländlichen Arbeiter im Deutschen Reich: Bericht an die vom Congress
deutscher Landwirthe niedergesetzte Commission zur Ermittelung der Lage der ländlichen
Arbeiter im Deutschen Reich, Berlin 1875.
Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident.
Dies geschah durch Hennann Schumacher am 3.5.1872. Die Eingabe wurde zu den Akten
geschrieben (BArch R 1401 Nr.1294 f.), vgl. auch Nr. 30.
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1872 Mai 9 [und 11]
Schlesische Zeitung' Nr. 214 [und Nr. 216]
[Eduard Graf von Bethusy-Huc':] Der Sozialismus auf den akademischen
Lehrstühlen'
Druck, Teildruck
[Kritische Auseinandersetzung mit der ,jungen national-ökonomischen Schule", insbesondere
mit Gustav Schönberg und Adolph Wagner]
Während die großen wissenschaftlichen Resultate, welche wir der im vorigen
Jahrhundert von Adam Smith begründeten nationalökonomischen Schule verdanken,
in unserer Handelspolitik, in der Regelung unseres Verkehrswesens und in unserer
gesamten Sozialgesetzgebung zu immer größerer Anerkennung und immer weitergreifender praktischer Verwirklichung gelangen, haben wir die wunderbare Erscheinung zu registrieren, daß die volkswirtschaftlichen Lehrstühle unserer Hochschulen
neuerdings von jungen Gelehrten erobert werden, die sich nicht scheuen, das Prinzip
der freien Konkurrenz und der Entfesselung der wirtschaftlichen Kraft zu verleugnen
und sich tatsächlich zu den Grundgedanken des Sozialismus zu bekennen. An der
Berliner Universität findet diese ,junge national-ökonomische Schule" in dem durch
sein früheres Wirken im Geiste des Freihandelsprinzips zu Ruf gelangten Professor
Wagner, an der Freiburger Hochschule durch Schönberg ihre Vertretung, und, wenn
nicht alle Anzeichen trügen, wird auch der neukreierte Lehrstuhl in Breslau mit
einem jungen Dozenten• besetzt werden, der nach seinen bisherigen literarischen
Leistungen gleichfalls als ein Anhänger dieser neuen Schule gelten darf.
Bis in die jüngste Zeit hinein hat die ernste Wissenschaft der Volkswirtschaft auf
den Kathedern nie ihre eigentliche Heimstätte gehabt; sie wurde vorwiegend von
Männern gepflegt, die als wissenschaftliche Forscher ihren Boden inmitten des
praktischen Lebens zu behaupten und sich von hier aus in Presse und Parlament
sowie durch unmittelbares schöpferisches Eingreifen in die Entwicklung der Dinge
einen fruchtbringenden Wirkungskreis zu erschließen suchten. Kein Wunder also,
daß sich, von einzelnen ehrenwerten Ausnahmen abgesehen, vom Katheder herab
eine entschiedene Opposition gegen diese originelle Neuerung nicht erhebt. Der
Mangel einer akademischen Gegnerschaft von seiten eigentlicher Fachgenossen
reicht aber noch immer nicht aus, die Berufung von Männern zu erklären, welche
nicht allein das volle Gegenteil dessen lehren, was der neueren wirtschaftlichen und
sozialen Gesetzgebung zur Grundlage dient, sondern selbst dessen, was als uralter
Die 1741 in Breslau gegründete ,,Schlesische Zeitung" erschien zwölfmal wöchentlich und
war das Hauptblatt in der Breslauer Gegend, politisch stand sie der freikonservativen Partei
nahe, Redakteur war Georg Christian Petzet.
' Eduard Graf von Bethusy-Huc (1829-1893), Gutsbesitzer in Bankau und Albrechtsdorf
(Kreis Kreuzburg), Kreisdeputierter, seit 1862 MdPrAbgH (freikonservativ), seit 1867
MdR (Deutsche Reichspartei).
3
Der Artikel ist mit B. gekennzeichnet.
• Gemeint ist Lujo Brentano.
'
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Rechtsbegriff im Volke wurzelt. Ein weiterer Grund liegt offenbar darin, daß die
Nationalökonomie noch nicht zu denjenigen Wissenschaften gehört, welche wenigstens in ihren Grundprinzipien zum Eigentum aller Gebildeten geworden sind, und
daß demnach weder von der Mehrheit der Mitglieder unserer philosophischen Fakultäten noch von den für die Berufungen zu akademischen Lehrämtern maßgebenden Ministerialräten diejenige Kritik in vollem Umfang geübt werden kann, welche
bei Besetzung anderer Lehrstühle zur Anwendung kommt. Diesen negativen Momenten aber steht endlich noch ein sehr belangreiches positives zur Seite, in welchem wir eine keineswegs erfreuliche Erbschaft aus der Konfliktszeit erkennen müssen. Bekanntlich entwickelte sich während dieser beklagenswerten Epoche in gewissen Sphären der schon seit 1789 eingewurzelte Haß gegen die sogenannte ,,Bourgeoisie", in welcher man die Hauptträgerin des Liberalismus zu erkennen glaubte, zu
immer größeren Dimensionen. Das von Napoleon III.' in Frankreich mit Erfolg angewandte Mittel, diese Bourgeoisie durch den vierten Stand niederzuhalten, fand
auch in diesen Kreisen Beifall, eine Tatsache, die u. a. auch nicht wenig dazu beigetragen hat, die ,,Dreiklassenwahl" verhaßt zu machen und manches konservative
Herz mit dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht auszusöhnen. Solange nur das
große bewegliche Kapital, nicht aber jeglicher Besitz bedroht schien, wurde in zahlreichen Leitartikeln unserer offiziösen ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" mit
dem vierten Stand geliebäugelt und gewissen Ideen Lassalles in verschämter, aber
sehr verständlicher Form das Wort geredet. Diese Tendenzen haben sich noch über
den Tag von Königgrätz6 hinaus forterhalten und tragen in der eklatantesten Weise
ans Licht, als ein durch seine politische Agitation bekannter Ministerialrat es für
angetan hielt, eine seinerseits bei einem Privatgelehrten zu amtlichen Zwecken bestellte Denkschrift: ,,Maßregeln zur Balancierung der Bourgeoisie" unter eigenem
Namen zu publizieren.' Nach wie vor herrschte nicht nur im hochkonservativen
Lager, sondern auch in einzelnen offiziellen Kreisen ein innerer Widerwille gegen
den „vulgären" bürgerlichen Liberalismus. Psychologisch ist es also sehr erklärlich,
daß sich denjenigen jungen Gelehrten, welche der alten Freihandelsschule neue
Theorien gegenüberzustellen suchten, der Weg zu den Lehrstühlen ohne Schwierigkeiten öffnete; auch angesichts der diametral entgegengesetzten Richtung, welche
unsere Staatsmänner in der Praxis verfolgten, erschien ein gewisses „Balancieren der
Bourgeoisie" immerhin erwünscht.
Die Identifizierung unserer alten und immer noch sieggewiß dastehenden national-ökonomischen Schule mit dem für alle frei und vornehm denkenden Männer
5

Napol~>n Bonaparte, Charles Louis (1808-1873), Kaiser der Franzosen.

6

Im preußisch-österreichischen Krieg unterlagen Österreich und Sachsen nach sechswöchigem Krieg am 3. Juli 1866 bei Königgrätz den preußischen Truppen.

'

Anspielung auf die Affiire um die ,,Denkschrift über die wirthschaftlichen Associationen
und die socialen Coalitionen", die Hermann Wagener als Geheimer Rat im preußischen
Staatsministerium im April 1866 bei dem jungen Privatdozenten für Nationalökonomie
Eugen Karl Dühring in Auftrag gegeben hatte und dann unter seinem eigenen Namen publizierte (Leipzig 1866). Über dieses Vorgehen publizierte Dühring ,,Die Schicksale meiner socialen Denkschrift für das Preussische Staatsministerium. Zugleich ein Beitrag zur
Geschichte des Autorrechts und der Gesetzesanwendung, Berlin 1868, und verklagte Wagener erfolgreich auf Schadenersatz; Ausführliches dazu in seiner Autobiographie: Sache,
Leben, Feinde. Als Hauptwerk und Schlüssel zu seinen sämmtlichen Schriften, Karlsruhe
und Leipzig 1882, S.136f.
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antipathischen Begriff, den wir an das Wort ,,Bourgeoisie" zu knüpfen gewohnt sind,
ist von vornherein ein Unrecht. Gerade die Vorkämpfer für die Entfesselung der
nationalen Arbeitskraft, für die freieste Bewegung des Individuums und des Eigentums stehen für ihre Person in voller Integrität da; trotz großer Versuchungen sind
sie weder Geld aufhäufende Bourgeois geworden, noch haben sie je, gleich jener
britischen, den Staat zu einer Assekuranzanstalt für den materiellen Erwerb herabwürdigender Manchesterschule, den patriotischen und nationalen Gedanken verleugnet. Bei aller Anerkennung aber dürfen wir uns freilich nicht verhehlen, daß auch
diese Schule ihr Sündenregister aufzuweisen hat und daß eine gewisse Reaktion
gegen ihre sich allzu abstrakt entwickelnden Lehren durchaus wünschenswert genannt werden konnte. Wir haben es am allerwenigsten verkannt, daß jene Schule
vielfach Theorien aufgestellt hat, deren unmittelbare Übertragung auf die Gesetzgebung geradezu unmöglich erscheint. In der Glorifizierung der direkten und der Verurteilung aller indirekten Steuern haben manche ihrer Anhänger alle praktischen
Rücksichten außer acht gelassen; mit leichten Worten haben sich namentlich die
enthusiastischen Verehrer der Einkommensteuer über den schwerwiegenden Einwurf
hinweggesetzt, daß sich dieselbe zur einzigen oder doch wesentlichsten Steuer schon
deshalb nicht eigne, weil deren gerechte Veranlagung ohne ein unerträgliches, in die
innersten Verhältnisse des Privatlebens eingreifendes lnquisitionsregiment absolut
unmöglich ist. Andere Erwägungen, nach welchen diese Steuer selbst prinzipiell
anfechtbar erscheint, wurden gänzlich übersehen. Gegen diese Verirrungen hat sich
aber innerhalb dieser Schule selbst bereits eine gesunde und kräftige Reaktion vollzogen, und diese Dinge sind es auch keineswegs, auf welche sich die neue Gegnerschaft stützt. Die letztere geht sogar durch ihr Eintreten für eine progressive Einkommensteuer auf den angedeuteten Irrwegen erheblich weiter und gelangt dabei zu
offenbaren sozialistischen Absurditäten.
Der Kampf der Neuerer gegen die im Lauf der letzten Jahrzehnte von Sieg zu
Sieg vorschreitenden nationalökonomischen Prinzipien nahm seinen Ausgangspunkt
von einer Gefühlstheorie, die allerdings auf dem ersten Anblick einen Schein von
Berechtigung hat: Man behauptete, daß in der Volkswirtschaftslehre das ethische
Moment zur Geltung gelangen müsse. Gleich der Naturwissenschaft hat aber die
Nationalökonomie nur Tatsachen und Erscheinungen zu erfassen und die sich aus
der Betrachtung ihrer Ursachen, Folgen und Wechselwirkungen ergebenden Gesetze
festzustellen. Ein ethisches Moment kann in diese Wissenschaft nicht hineingetragen
werden, es kann erst zur Geltung kommen, wenn es sich darum handelt, die Resultate derselben durch die Gesetzgebung praktisch zu verwerten. Unter dem Vorwand,
die Nationalökonomie ethisch zu durchdringen, haben die Männer der neuen Schule
nur an den großen Resultaten der Wissenschaft gerüttelt und dabei, was wesentlich
zu beachten, nicht einmal neue Gedanken ins Leben zu rufen vermocht. Ihre ganze
Doktrin ist nichts anderes als ein Bekenntnis zu den Lehren des Sozialismus, eine
Rechtfertigung, sogar Verherrlichung von Ferdinand Lassalle und Karl Marx. Das
einzige, was diese friedlichen Theoretiker von jenen Revolutionären und ihren inferioren Jüngern Bebet und Liebknecht unterscheidet, ist: daß sie nur halb wollen, was
diese ganz zu verwirklichen sich vorgesetzt haben. Im Prinzip sind beide Teile einig.
Nicht nur die einfachsten und unumstößlichsten Grundsätze, auf denen unser ganzes
wirtschaftliches und soziales Leben beruht, werden in Frage gestellt, sondern selbst
Prinzipien bekannt, die mit denen Louis Blancs enger verwandt sind als mit dem in
Volksanschauung und Gesetz begründeten Eigentumsbegriff.
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Den Beweis für diese Behauptungen zu führen, könnten wir uns vielleicht ersparen, da bereits eine leicht zugängliche Literatur hierüber vorliegt, zu deren Erstehen
Schönbergs Programmschrift über Arbeitsämter" und eine Rede, welche Professor
Wagner im Oktober v[origen] J[ahres] in der Berliner Versammlung bekenntnistreuer „evangelischer Männer'' hielt,' den Anstoß gaben. Die Leser unserer Zeitung
dürfen wir insbesondere auf eine eben erst erschienene Schrift unseres verehrten
Mitbürgers und Mitarbeiters Dr. Eras' 0 verweisen, der sich das Verdienst erworben
hat, nicht nur die Prinzipien jener Vorkämpfer einer neuen ethischen Volkswirtschaftslehre ipsissimis verbis eorum weiteren Kreisen zu erschließen und deren Unhaltbarkeit schlagend darzulegen, sondern auch an die Gefahren zu erinnern, welche
in der fast ausschließlichen Besetzung der volkswirtschaftlichen Lehrstühle mit
Aposteln des Sozialismus erkannt werden müssen. Diese literarischen Erscheinungen
entbinden indes die Tagespresse ihrer Verpflichtungen nicht, und so wollen denn
auch wir uns vorbehalten, in einem nachfolgenden Artikel auf einige programmatische Kundgebungen jener Herren näher einzugehen.''
Proudhon 12 sagte: Das Eigentum ist Diebstahl, Professor Wagner in Berlin lehrt,
,,daß der Eigentumsbe&J:iff zu absolut - oder wie es an anderer Stelle heißt: zu einseitig - ausgebildet ist". Wagner referiert historisch, daß in der neueren Zeit, welche
so viele Beschränkungen der freien Konkurrenz hinweggeräumt habe, ,,zwei große
Rechtsprinzipien stehengeblieben und immer reiner herausgearbeitet worden seien:
der Grundsatz der persönlichen Freiheit des Menschen in Verbindung mit vollständiger Erwerbsfreiheit und der Grundsatz des vollen, immer absoluteren, unumschränkteren Privateigentums an beweglichen Gütern und am Grund und Boden, nebst der
Anerkennung des bestehenden privaten Vermögens, besonders auch des Erbrechts".
Hieran knüpft unser Gelehrter die Bemerkung, daß die (von der neuen Schule bekämpfte) Lehre der Nationalökonomie in diesen Prinzipien die natürlichen und unumstößlichen, aber auch die alleinigen und vollkommen ausreichenden Schranken
der freien Konkurrenz erkenne, eine Ansicht, welche der Sozialismus, der weder von
Erwerbsfreiheit noch von privatem Vermögens- und Erbrecht etwas wissen will,
natürlich perhorresziert, welcher aber auch Herr Wagner in keiner Weise beipflichtet. Derselbe erklärt vielmehr den ,,kritischen Zweifel des Sozialismus, ob jene Übelstände wirklich so naturnotwendig und unbesiegbar seien", auch seinerseits für „berechtigt" und sagt unter Hinweis auf das (in unsern Augen durchaus gerechtfertigte)
Stillschweigen, welches die eigentliche Wissenschaft dieser Kritik gegenüber beobachtet, wörtlich: ,,Und doch hat die sozialistische Kritik ganz richtig gezeigt, daß es
z.B. eine petitio prinzipü, die Annahme des erst zu Erweisenden sei, daß heutige
private Vermögensrecht welches für die Verteilung des Güterertrags der Volkswirtschaft so entscheidend ist, kurzweg als die natürliche, unveränderliche Grundlage
unseres Wirtschaftssystems anzusehen, während auch dieses Recht, so gut als das
öffentliche, zum Teil ein Produkt zufälliger geschichtlicher Entwicklung ist." An
Vgl. Nr. 30.
Vgl. Nr. 29.
' 0 Bei der erwähnten Schrift handelt es sich um: ,,Der Prozeß Bebel-Liebknecht und die
officielle Volkswirthschaft" (Breslau 1872), die sich in erster Linie polemisch mit den sog.
Kathedersozialisten beschäftigte.
" Ab hier Schlesische 2.eitung Nr. 216 v. 11.5.1872.
" Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), französischer Sozialist und Schriftsteller.
1
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anderer Stelle spricht Wagner seine Überzeugung dahin aus, ,,daß die sozialistische
Kritik in ihrer Aufdeckung der Übelstände unseres bestehenden Wirtschaftssystems
in vielen Punkten sehr treffend ist"; er nimmt überhaupt keinen Anstand, offen zu
gestehen, daß ,,man sich" bei den von ihm verfochtenen ethischen Bestrebungen
„mit den Sozialisten auf dem Gange nach demselben Ziel begegnet". Wie weit Herr
Wagner auf diesem Gange mit den Sozialisten Hand in Hand einherschreiten will
und wo der Punkt liegt, an dem beider Wege sich trennen, ist schwer zu erkennen,
daß aber beide sich weit, sehr weit von denjenigen Rechtsanschauungen entfernen,
auf welchen unsere Gesetzgebung und unsere gesamten staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen beruhen, erweist sich schon aus einer einzigen Forderung,
welche Wagner an die höheren und wohlhabenderen Klassen stellt. Diese Forderung
lautet wörtlich dahin: .,daß sie (diese Gesellschaftsklassen) - kurzweg gesagt - das
Steuemrogramm der Sozialdemokraten, welches schon heute zum Teil das der vorgeschrittenen Demokratie (Jacoby" - Red[aktion]) ist, im wesentlichen zu dem ihrigen
machen und auch ihrerseits eine Steuerreform auf dieser Grundlage verlangen"."
Diese wortgetreuen und keineswegs durch Herausreißung aus dem logischen Zusammenhang in ihrem Sinne entstellten Zitate entnehmen wir einem Vortrag, den das
wissenschaftliche Haupt der ,jungen nationalökonomischen Schule" im letzten Herbst
vor den in Berlin versammelten bekenntnistreuen „evangelischen Männern" gehalten
hat." Sie sind zweifellos dazu angetan, die in unserem vorausgesandten Artikel unter
Vorbehalt des Beweises aufgestellte Behauptung zu rechtfertigen, daß die neuerdings
auf die volkswirtschaftlichen Lehrstühle unserer Hochschulen berufenen jüngeren
Gelehrten keinen Anstand nehmen, sich tatsächlich zu den wesentlichsten Grundsätzen
des Sozialismus zu bekennen und selbst mit dem in Volksanschauung und Gesetz
wurzelnden Eigentumsbegriff in Widerspruch zu treten. Daß Wagner mit seinen Ideen
nicht allein dasteht, zeigt schon eine als Broschüre erschienene akademische Rede
des Freiburger Professors Schönberg über Aibeitsämter. Mit dem ebengenannten
Gelehrten ist Dr. Eras in seiner von uns bereits erwähnten Flugschrift eingehender
ins Gericht gegangen, wir glauben uns daher bezüglich seiner auf das einzige Zitat
beschränken zu dürfen: ,,Die Verdienste des Sozialismus sind groß und werden bleibender Art sein."
Fassen wir die positiven Vorschläge ins Auge, durch welche die Vorkämpfer der
neuen Schule in gewissem Maße die soziale Frage zu lösen oder doch den ihnen
vorschwebenden idealen Zielen näherzukommen glauben, so wird es uns nicht
schwer werden, auch die weitere, in unserem vorigen Artikel ausgesprochene Behauptung aufrechtzuerhalten, daß dieselben nur an den großen Resultaten der Wissenschaft gerüttelt, nicht aber neue Gedanken ins Leben zu rufen vermocht haben.

" Gemeint ist vermutlich Dr. Johann Jacoby (1805-1877), Arzt in Königsberg, demokratischer Politiker, der seine Vorstellungen zur Demokratie in seiner Rede ,,Das Ziel der deutschen Volkspartei" am 30.1.1868 vor Berliner Wählern entwickelte. In der Rede ,,Das Ziel
der Arbeiterbewegung" am 20.1.1870 übernahm er weitgehend die Forderungen der Eisenacher Sozialdemokraten von 1869 (vgl. Nr. 16), insbesondere zur Abschaffung von indirekten Steuern und progressiver Einkommenssteuer, vgl. den Abdruck in: Der Volksstaat
Nr. 8 v. 26.1.1870; vgl. auch den Abdruck beider Reden in: Johann Jacoby, Gesammelte
Schriften und Reden, Zweiter Theil, Hamburg 1872, S. 322-336 u. S. 345-370.
" Vgl. Nr. 29 und Nr. 39 (S. 271).
" Vgl. Nr. 29.
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[... ] Es folgen ironische Ausführungen über Wagners und Schönbergs Anschauungen zu
Vorschliigen zur progressiven Einkommensteuer, zur Beschränkung der Kinderzahl, zur
Lohnerhöhung, Beschränkung der Konsumlion u. a.

Nr.44
1872 Mai 11
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schönberg

Eigenhändige Ausfertigung
[Ausführlicher Bericht über die überwiegend in der Tagespresse geführten Auseinandersetzungen zwischen ,,Manchesterleuten" und „Kathedersozialisten"; Berufungsfragen]

Lieber Schönberg! Endlich komme ich dazu, Dir wieder zu schreiben. Zwei ausführliche Briefe von Dir liegen unbeantwortet. Aber wahrlich, die Hetzerei ist groß,
jetzt bei 15 St[unden] Vorlesung p[ro] Woche zumal, neben Konferenzen, Polemik
etc., u. oft fühle ich, daß die Berliner Stellung schon in betr[eff] der Zeit kaum erfüllbare Ansprüche macht.
Vor allem nun: Wie steht es denn endlich mit Straßburg? Hier hörte man in
landw[irt]sch[aftlichen] Kreisen Deine Ernennung,' u. in Straßb[urg] beim Fest'
sollst Du sie neulich auch mitgeteilt haben. Möchte es nur endl[ich] fest sein. Ich
gratuliere Dir he[r]zlichst dazu! Die Intrigen waren ja so zahlreich, u. grade jetzt
nimmt der Kampf der Manchestennänner gegen uns wieder eine so heftige Form an,
daß ich immer noch fürchte. Hoffentl[ich] unnötig. Schuhmacher [recte: Schumacher], mit dem ich neulich in ländl[ichen] Arbeitersachen konferierte, hat s[o]gar
direkt in Deiner Beruf[un]gssache an Bismarck geschrieben.' Aber das D[eu]tsche
Handelsbl[att] triumphierte noch kürzlich so sicher gegen Dich', daß ich immer noch
beso[r]gt bin. Mittl[e]rw[ei]le ist nun Brentanos Ernennung n[a]ch Breslau als Extraord[inarius] mit Expektanz auf Ordinariat gesichert.• Es wäre Eure beiderseit[ige]
'

Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg,
acc.ms. 1913.319, n. fol., Absendeort: Berlin.
Dabei handelte es sich um ein Gerücht. Gustav Schönberg wurde nicht ernannt, vgl. auch
Nr. 35 Anm. 4.
Gemeint ist die Eröffnungsfeier der Universität Straßburg am 1.5.1872.
Wohl auf der Berliner Konferenz ländlicher Arbeitgeber am 30.4.1872 (vgl. Anm. 32); der
hier erwähnte Brief Hennann Schumachers an Otto von Bismarck konnte nicht ermittelt
werden; vgl. dazu Wittrock, Die Kathedersozialisten ... , 1939, S. 154.
Vgl. die „Wöchentliche Übersicht" im ,,Deutschen Handelsblatt" Nr. 15 v. 11.4.1872, in
der gegen den Irrtum polemisiert wurde, das Reichskanzleramt habe Schönbergs Broschüre
über Arbeitsämter veranlaßt und wolle eine eigene Reichsbehörde zur Lösung der sozialen
Frage einrichten. Im Reichskanzleramt will man weder von Herrn Professor Schönberg
noch von seinen Arbeitsämtern etwas wissen.
• Brentano war im Frühjahr 1871 in Berlin habilitiert worden. Im Habilitationsverfahren
hatte er die Anschauungen Adolph Wagners massiv kritisiert (vgl. Lujo Brentano, Mein
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Ernennung ein rechter Triumph für uns, denn alle Polemik spitzte sich am Ende auf
diese Sachen zu.
Durch meine Schrift an Oppenheim' hat der Streit zwischen Kathedersozialism[us]
u. Manchestertum eine noch akutere Haltung bekommen. Du hast wohl in den Zeitungen einiges verfolgt. Der Boretiussche' Artikel in d[er] Nat[ional]-Z[ei]t[un]g• war
mehr für uns, als es schien, wenn er auch meine Grobheit arg riigte. Mein offlener] Brief hat natürl[ich] sehr verschiedene Beurteil[un]g[en] erfahren. Du hast ihn
so aufgefaßt wie Rodbertus u. wie es meiner Tendenz entsprach: ,,Züchtigung, nicht
Belehrung, das ist die einzige richtige Behandl[ung] dieser Leute", schrieb mir
Rodb[ertus].' 0 Andere, auch persönlich oder in der Richtung befreundete, urteilten
nicht immer so. So schrieb mir Conrad offen u. loyal: man setze durch solchen Ton die
Wissensch[aflt herab." Ich antwortete ebenso offen, wir haben uns aber ganz freundlich verständigt. Wenn ich bei der Abfassung gewußt, was diese Herren schon vorher
gegen mich sich erlaubt u. jetzt Herr Eras wieder, so würde ich noch derber gewesen
sein. Ich glaube, auch die Zahmen werden mir jetzt bald nicht mehr so unrecht geben wenn ich auch weiß, daß die meisten Herrn Kollegen sich nicht gern die Finger verbrennen.
Natürlich bekommt man in diesem Streit die extremen Parteien auf seine Seite,
was ja dann gern von den Gegnern benutzt wird. Die Mittelpresse schimpfte (Hannov[ ersche] Z[ei]t[un]g, Breslauer [Zeitung] etc.), Berl[iner] Revue, Kreuzz[ei]t[un]g
einer-, Staatsbürgerz[ei]t[un]g andererseits traten auf meine Seite. Die hies[ige]
Manchesterclique, mit der ich ja nicht ganz ohne persönl[iche] Fühlung blieb, hat
sich äußerlich still verhalten, Herrn Oppenheim mir 3mal zum Referenten für den
nächsten Kongreß" ernannt u. wohl die jetzige Schrift von Eras eingegeben.
Letztere ist mir erst aus Zeitungsnotizen bekannt: ,,Der Prozeß Bebel-Liebknecht"
u. die offic[ielle] Volksw[irth]sch[a]ft", Breslau (1872]". Sie ist direkt gegen Dich u.
Leben im Kampf ... , 1931, S.63ff.). Als im darauffolgenden Winter 187ln2 an der Breslauer Universität ein zweiter Lehrstuhl für Nationalökonomie eingerichtet wurde, schlug
ihn die Breslauer Fakultät zur Berufung vor. Brentano erhielt den Ruf, im April 1872 gelangten die Berufungsverhandlungen zum Abschluß (vgl. ebenda, S. 77 u. 85 ff., und Nr. 37
und Nr. 47 Anm. 1).
Vgl. Nr. 39.
' Dr. Alfred Boretius (1836-1900), 1868-1871 Professor für Staatsrecht in Zürich, wirkte bis
Ende 1873 in Berlin als Redakteur der nationalliberalen ,,National-Zeitung", seit dem
14.1.1871 war er auch Honorarprofessor für Rechtsgeschichte in Berlin.
' Der erwähnte Artikel erschien in Nr. 184 vom 20.4.1872.
10
Wie aus einem Brief Adolph Wagners an Karl Rodbertus vom 16.6.1872 (Abdruck: Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S.111-114) hervorgeht, bezieht sich Wagner hier auf ein
vom 22.4.1872 datiertes Schreiben Rodbertus' an ihn. Rodbertus' Zustimmung sei ihm ein
wahrhaftes Labsal gewesen (S. 112).
" Vgl. zu dem hier angesprochenen Zusammenhang auch den Brief Johannes Conrads an
Gustav Schmoller vom 28.4.1872 (Nr. 41).
12
Gemeint ist der 13. Kongreß deutscher Volkswirte vom 26. bis 29.8.1872 in Danzig, der
drei sozialen Fragen - Unentgeltlichkeit des öffentlichen Schulunterrichts, Arbeiterhilfsund Invalidenkassen (vgl. den Teildruck unter Nr. 71 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung), Beteiligung der Arbeiter am Geschäftsgewinn - galt; Oppenheim äußerte
sich nur zum Schulunterricht, dessen Unentgeltlichkeit er befürwortete.
11
Gemeint ist der Leipziger Hochverratsprozeß vom 11. bis 26.3.1872, die Bezugsetzung
hatte denunziatorischen Charakter (vgl Nr. 38 Anm. 6).
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mich, sonst auch gegen Engel gerichtet. Sie kommt nach der Voss[i]schen Z[ei]t[un]g
kurzweg darauf hinaus, meine Entsetzung oder Entfernung zu verlangen." Die Voss[i]sche Z[ei]t[un]g erklärt sich gegen diese Manier der Polemik, die am wenigsten der
Freih[ei]t der Wissensch[aft], den liberalen Prinzipien u. dem Standpunkt der Freihandelsschule entspreche u. nur Ketzerriecherei sei. In der Schles[ischen] Z[ei]t[un]g v. 9.
d[ieses] M[onats], dem Berl[iner] Handelsblatt v. 10. Mai wird Herr Eras sehr gelobt.
Was sich diese Leute erlauben, ersehe ich schon aus einem Zitat, das außerdem bereits
in einer älteren N[ummer] der Ostseez[ei]t[un]g u. der Schles[ischen] Z[ei]t[un]g (v.
17. März, also vor Anti-Oppenheim) enthalten war. Die Stelle S. 26 unten, letzte Zeile
bis S. 27, 3. Z[eile] von oben meiner sozialen Rede wird an[ge]griffen: 1• darin liege
alles, was Bebel sage. Eras sagt: es sei dasselbe, als wenn jemand auf der Straße seiner
Börse beraubt werde mit dem Hinweis darauf, daß er ja daheim noch eine volle Kassette habe! Dagegen arbeite die Gendarmerie - u. das lehre u. billige ein preuß[ischer]
Professor! Was soll man gegen solche Halunken tun, als sie mit der Peitsche traktieren!
Immerhin hat diese Hetzerei ihre praktischen Ziele - auch sicher in betr[eff]
Straßburgs und Breslaus. Der alte Öhme Olshausen" soll schon ängstlich wegen
Brentanos geworden sein." Um so mehr hoffe ich, daß Eure Angelegenheit bald
geordnet sei.
Die Artikel in der [Augsburger] Allg[emeinen] Z[ei]t[un]g kamen mir sehr apropos. Sie sind doch wohl von Binding? 1• Bitte, sende mir 1 Exemplar. Womöglich
schreibe über den Erasschen Schritt etwas, ev[entuell] auch in der Bad[ischen] Landeszeitung?
Wenn Du nun gehst: Wie steht es mit Freiburg? Mein armer Laspeyres scheint
nirgends anzukommen, auch in Breslau wieder nicht."" In Fr[ei]b[ur]g würde ich in
1. Linie an Scheel und Conrad denken.
" Diese Schrift galt, so wurde darin ausgeführt, weniger den Führern der Sozialdemokratie
als den sog. Kathedersozialisten, denen zu Parteisozialismus der Mut fehle.
" Eras führte aus, daß Wagner als beamteter Professor nicht das Recht habe, ,,Lehren zu
verkündigen, welche mit fundamentalen Staatseinrichtungen in prinzipiellem Gegensatz
stehen. Wenn er mit der modernen Volkswirtschaft, so wie sie eben ist, auf gespanntem
Fuß lebt, so muß er sein Lehramt niederlegen." (Wolfgang H. Eras, Der Prozeß BebelLiebknecht und die officielle Volkswirthschaft, Berlin 1872, S. 25)
16
Die Passage lautet: ,,Wie oft hören wir hier schmerzliche Klagen dariiber, daß das Einkommen bei der jetzigen Teuerung kein Auskommen mehr gewähre und doch die Ausgaben sich nicht beschränken ließen. Solche Klagen werden sich sehr verallgemeinern,
wenn es den Arbeitern gelingt, ihre Lage auf Kosten der anderen Klassen zu verbessern.
Dürften wir gleichwohl dies beklagen? Entschieden: Nein! Was den höheren Klassen entzogen wird, hat der Arbeiter bisher noch viel schwerer entbehrt, als sein bevorzugter
Mitmensch es von jetzt an tut"; vgl. zu hierzu auch Nr. 29.
" Justus Olshausen (1800-1882), seit 1868 Geheimer Oberregierungsrat im preußischen
Kultusministerium, als Hochschulreferent für Berufungsfragen zuständig. ,,Öhme" ist eine
Anspielung auf das hohe Alter Olshausens.
18
Gemeint ist wohl dessen Berufung nach Breslau.
19
Dr. Karl Binding ( 1841-1920), seit 1872 Professor für öffentliches Recht in Straßburg. Wie
aus dem Nr. 39 Anm. 13 erwähnten Brief Bindings an Gustav Schönberg vom 1.1.1872
hervorgeht, war die Annahme Wagners zutreffend.
20
Dr. Etienne Laspeyres war seit 1869 als Nachfolger Adolph Wagners Professor für Staatswissenschaften in Dorpat; 1873 wurde er (als Nachfolger Arwed Emminghaus') als Professor für Nationalökonomie nach Karlsruhe berufen.
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Nun aber noch eines. Du hast selbst schon öfters die Notwendigk[ei]t einer Vereinigung unserer zersplitterten Kräfte empfunden. Auch Fühlung mit den Zeitungen
u. Journalisten ist unentbehrlich. Es sind manche Bl[ä]tt[e]r auf unsrer Seite:
Hamb[urgischer] Corresp[ondent], Nordd[eutsche] Allgem[eine] [Zeitung], Volks-,
Staatsbürger-, Kreuzz[ei]t[un]g, Frankf[urter] Z[ei]t[un]g pp. etc. Andre würden
folgen. Schon neulich hat mich Sonnemann" hier brieflich gefragt, unter Beistimmung zu meinem off[enen] Br[ie]f', ob man nicht einmal dem Volksw[irtschaftlichen] Kongreß gegenüber einen sozialwissenschaftlich[en] anregen solle. Ich antwortete ihm, obgleich ich nie geglaubt, daß er u. ich noch einmal in einer Sache zusammengehen könnten, würden wir doch wohl in der soz[ialen] Frage ein
neutrales Gebiet finden. Ich würde mich an allem beteiligen, vor[au]sgesetzt, daß
von vornherein Männer sehr verschiedener polit[ischer] Parteistellung zusammengingen.
Dieser Tage schrieb mir ferner J[ulius] Eckardr', der Redakteur des Hamb[urgischen] Corresp[ondenten], ein mir auch persönlich etwas bekannter sehr braver u.
tüchtiger Mann, Rigenser, ob man nicht einmal behufs persönlicher Beziehung zwischen Professoren usw. und den Journalisten auf unsrer Seite, die bald an Zahl wachsen würden, eine private Zus[ammen]kunft, z.B. im Harz, haben könne, um sich über
einige Ziele, Taktik usw. zu verständigen." Er meint, daß z.B. die Redakteure der
Volks-, Kreuz-, Frankf[urter] Z[ei]t[un]g u[nd] a[ndere] m[ehr] gewiß einer für einen
solchen Zweck von unsrer Seite ausgehenden Aufforderung entsprechen würden u.
dies für die Sache praktischen Nutzen habe. Die Aufzufordernden könnten einige
Freunde mitbringen. So etwas wäre ja gewiß gut. Wir dürfen in der Tat nicht die Hände in den Schoß legen u. müssen Fühlung mit der großen Presse erhalten. Dann könnte
auch ein Wochenblatt in Erwägung kommen, das, für das große Publikum bestimmt,
Leopold Sonnemann (1831-1909), Gründer und Herausgeber der liberalen ,,Frankfurter
Zeitung", Mitbegriinder des VDAV, seit 1871 MdR (bkF); er wurde auch nach Eisenach
eingeladen (vgl. Nr. 65).
22
Vgl. den Abdruck unter Nr. 39.
" Julius von Eckardt (1836-1908), seit 1870 Chefredakteur des ,,Hamburgischen Correspondenten", vgl. dessen Autobiographie ,,Lebenserinnerungen", Bd. l, Leipzig 1910, S. 271 ff.,
und Ernst Baasch, Geschichte des Hamburgischen Zeitungswesens von den Anfängen bis
1914, Hamburg 1930, S. l03ff.
" Die Korrespondenz zwischen Julius v. Eckardt und Adolph Wagner ist nicht überliefert,
v. Eckardt berichtet aber in seinen Erinnerungen über deren Anfang: Vor allem erschien
mir notwendig, daß die Gesinnungsgenossen - für welche eben damals die Bezeichnung
Kathedersozialisten aufgekommen war - sich zusammentaten, um eine Gegenwirkung gegen die Pression zu versuchen, welche die Berliner Ökonomisten (Kiarl] Braun, H{einrich]
B[emhard] Oppenheim. L[udwig] Bamberger, Faucher, Prince-Smith usw.) auf die Haltung der Presse übten und die dazu gefühn hatte, daß höchstens gewisse Organe der äußersten Rechten (.,Kreuz-'Zeitung" und „Berliner Revue") andere als die kapitalistischen
Interessen zur Geltung kommen ließen. In diesem Sinne schrieb ich im Mai /872 an den
einige Jahre zuvor von Dorpat nach Berlin berufenen Professor Adolph Wagner, den ich
flüchtig kennengelernt hatte. Wagner gab zur Antwon, daß er sich längst mit ähnlichen
Gedanken getragen habe und daß er im Begriff stehe, mit seinem Halleschen Kollegen Gustav Schmoller in bezUgliche Verhandlungen zu treten; es erscheine ihm zweckmäßig, daß
die Sache kein ausschließlich professorales Ansehen erhalte, und er behalte sich vor, auf
die von mir gegebene Anregung zurückzukommen (v. Eckardt, Lebenserinnerungen, Bd. 1,
1910, S.274); vgl. auch den Brief Wagners an Gustav Schmoller vom 20.5.1872 (Nr. 46).
21
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unsre Richtung verträte. Über ein solches sprach Ostern Geibef' in Leipzig (Duncker
u. Humblot) schon mit mir.
Ich habe nun mit Engel, Brentano geredet, die gern bereit sind, u. frage jetzt Dich.
Bis Pfingsten wird sich das nicht mehr einrichten lassen. Auch kann ich der Familienverh[ä]ltn[i]sse halber nicht gut fort. 26 U[nd] im Semester auch schwer. Doch 7.eit u.
Ort sind ja Nebensache, sobald man sich über die Sache selbst verständigt hat. Außer
uns würden Schmoller, Nasse, Held, Conrad, Scheel, Schwabe'7, Engel, Rodbertus,
Schuhmacher [recte: Schumacher], Goltz21 u. am. aufzufordern sein. Welche 7.eitungen, wäre noch festzustellen. Ich bin eben dabei, Eckardt zu antworten. Bitte schreibe
bald Deine Meinung. Eine gewisse Parteiorganisation ist gewiß sehr erwünscht.
Engels Angelegenheit (Stellung etc.) ist immer noch nicht erledigt." Ich hoffe
doch, sein Bleiben ist das Endergebnis. Die Streiterei spielt auch dahinein. Er ist mir
doch mein liebster Umgang hier - und scheut sich auch nicht vor etwas Streit.
Schmoller macht mir immer den Eindruck einiger Hypervorsicht.
Morgen wieder Konferenz des landw[irtschaftlichen] Kongreßausschusses für die
soziale Frage, wo Sombart"', Schuhmacher [recte: Schumacher], Goltz usw."
" Carl Geibel ( 1842-1910), Verlagsbuchhändler in Leipzig und Mitinhaber der Piererschen
Hofbuchdruckerei in Altenburg; sein Vater Friedrich Wilhelm Carl Geibel hatte 1866 mit
ihm die bekannte Berliner Verla~sbuchhandlung Duncker & Humblot gekauft und den
Firmensitz nach Leipzig verlegt. Uber seine enge Freundschaft mit Georg F. Knapp kam
Geibel in Kontakt mit Schmoller und Brentano, deren Hauptschriften er ebenso verlegte
wie die Publikationen des 1873 gegründeten Vereins ftir Sozialpolitik; vgl. über ihn: Gustav Schmoller, Carl Geibel, in: ders., Charakterbilder, München u. Leipzig 1913, S. 242 ff.
26
Wohl Anspielung auf die Tuberlculoseerlmmk:ung von Wagners zweiter Frau Johanna (Jane)
Wagner, geb. Hahn, die am 4.9.1872 starb, vgl. dazu Nr. 51 und Nr. 58 und den Brief Wagners an Schmoller vom 14.4.1894 in: Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S. 276f.
27
Hermann Schwabe (1830-1874), seit 1865 provisorischer Leiter und seit 1872 (erster)
Direktor des Statistischen Büros in Berlin, formulierte das sog. Schwabesche Gesetz, nach
dem der Pro:zentsatz, den der Mietpreis vom Einkommen des Mieters ausmacht, im allgemeinen um so kleiner ist, je größer das Einkommen ist. Von dieser Einsicht aus engagierte
er sich für die Wohnungsreform zur Lösung der Arbeiterfrage.
28 Dr. Theodor Freiherr von der Goltz war in der Inneren Mission engagiert und Befürworter
sozialreformerischer Maßnahmen auch zugunsten der ländlichen Arbeiter (vgl. Nr. 42
Anm. l,Nr.132undNr.149Anm. ll.
" Wie aus einem Brief Ernst Engels an Lujo Brentano vom 5.12.1872 hervorgeht, hatte sich
Engels (vergeblich) um den Posten des Direktors des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie beworben: Ich muß also noch länger den schweren Ka"en meines Büros u. der undankbaren Statistik ziehen (BArch N 1001 [Brentano] Nr.16, fol.26). Darüber hinaus bestand ein schwelender politischer Konflikt des liberal gesonnenen Engel mit seiner vorgesetzten Behörde, dem preußischen Innenministerium, der nach einer Indiskretion Engels
1882 zum (ihm nahegelegten) vorzeitigen Ruhestand Engels führte; vgl. Nr. 4, Nr. 5 und
Nr. 6 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
'° Anton Ludwig Sombart (1816-1898), Ritterguts- und Zuckerfabrikbesitzer in Ermsleben,
seit 1867 MdR (nationalliberal).
31
Dieser am 12.5.1872 tagende Ausschuß/Kongreß war die vom ersten Kongreß Deutscher
Landwirte (20.-23.2.1872) auf Antrag von Rudolf Meyer, Karl Rodbertus-Jagetzow und
Hermann Schumacher eingesetzte ,,Kommission zur Prüfung der wirtschaftlichen Lage der
ländlichen Arbeiterklassen" (vgl. Concordia Nr. 9 v. 29.2.1872 und: Bericht über die Verhandlungen des Ersten Kongresses Deutscher Landwirthe [4ten landwirtschaftlichen Kongresses zu Berlin am 20., 21., 22. u. 23. Februar 1872]. Erstattet durch R. Noack, Berlin
1872); die Mitglieder des Ausschusses werden dort nicht genannt.
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Vor[ige] Woche ähnliche Konferenz ziemlich derselben Kreise," ausgehend von
Wicherns innerer Mission, ähnlich wie die Bonner Konferenz''. Hier in mehrtägigen
Debatten u. a. Beschlüsse über Deine Arbeitsämter, Normalarb[ei]tstag mit Anträgen
an Reichskanzler usw." Hast Du von Bucher" gar nichts weiter gehört?
Alles in allem gehen die Dinge ganz gut. Das Gebaren der Gegner verrät die Wut
u. doch die sichere Aussicht auf unsren Sieg. Die Reaktion gegen die Manchesterleute regt sich auf allen Seiten. Herr Oppenheim hat mir in der Gegenwart 2mal
erwidert,"° m[eines] E[rachtens] ziemlich matt. Im 2. Artikel beißt er auf den Köder
an, den ich ihm in einigen Worten über die Wohnungsfrage hinwarf. Darauf wird
zurückzukommen sein.
Bei einem ei[n]gehenden Studium der Folianten der Handelskammerberichte - zum
Zweck der endgültigen Beendigung meines Bankwerks" - habe ich manche interessanten Punkte über den Wahnwitz der Überkonkurrenz im Gewerbewesen gefunden.
Die Leute fühlen es alle, aber sie sind so im Banne der Manchesterdoktrin, daß sie
trotzdem immer sagen: Natürlich kann von einer Beschränkung nicht die Rede sein.
Ostern war ich für 10 T[a]ge auf einer Verwandtentour. Im Herbst weiß ich noch
nicht, wie es mit Reisen wird. Gern ginge ich in die Alpen.
Die Wohnungsnot ist auch mir nahegetreten. Ich ziehe Michaeli aus, in die Kurfürstenstraße, sehr schöne Wohnung, aber l 1[00)- l 200 Tu.""
Kollegs seit Anf[ang] vor[iger] Woche begonnen. Nat[ional]ökon[omie] lese ich nun
schon zum 4. Mal, wieder hübsch voll. Aber Prakt[ische] Nat[ional]ök[onomie] u. dgl.
immer nur einige 20. Im Hauptkolleg brachte ich gestern bei Erwähnung der Relativität von Begriffen wie Eigentum die Verleumdungen der Gegner offen zur Sprache.
Nun lebe wohl und laß in obiger Sache bald von Dir hören.
" Vom 29.4. bis 1.5.1872 tagte in Berlin eine Konferenz ländlicher Arbeitgeber, die den
geschäftsführenden Ausschuß beauftragte, die Bildung eines deutschen Vereins ländlicher
Arbeitgeber vorzunehmen, die auf der Generalversammlung am 16. und 17.5.1873 in Berlin erfolgte; vgl. dazu die von Theodor v. d. Goltz herausgegebenen „Verhandlungen der
Berliner Conferenz ländlicher Arbeitgeber", Danzig 1872 (vgl. den Teilabdruck unter
Nr. 42), und den „offiziellen Bericht" in der Concordia Nr. 20 v. 16.5.1872.
" Vgl. zu dieser Nr. 23, sie galt den gewerblichen Arbeitern bzw. ihren Arbeitgebern.
" Vgl. hierzu auch Nr. 119 Anm. 4 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung und
Goltz, Verhandlungen der Berliner Conferenz ... , 1872, S. 51 ff.
" Lothar Bucher (1817-1892), Publizist, seit 1865 Legationsrat im Auswärtigen Amt, Mitarbeiter Bismarcks. Mit Lothar Bucher, dem Testamentsvollstrecker Ferdinand Lassalles,
war Gustav Schönberg persönlich bekannt, ebenso mit Lassalle, dem er seine Dissertation
gewidmet hatte und von dem er testamentarisch bedacht worden war. Schönberg hatte Bucher seine ,,Arbeitsämter"-Broschüre (vgl. Nr. 30) mit der Bitte um Weiterleitung an Bismarck eingesandt, der die Vorschläge zu einer arbeiterbezogenen Reichsbürokratie aber
nicht aufgriff, sofern er sie überhaupt zur Kenntnis nahm.
"° Vgl. die eher zurückhaltenden Artikel ,,Ein ernstes Wort über scurrile Angriffe" (Die Gegenwart Nr. 14 v. 27.4.1872, S. 223) und „Wohnungsnot und Communismus" (ebenda
Nr. 15 v. 4.5.1872, S. 225-227), die zeigen, daß Oppenheim den polemischen Streit mit
Wagner nicht wollte.
" Gemeint ist der Abschluß der 2. Auflage von Wagners Werk: System der Zettelbankpolitik
mit besonderer Rücksicht auf das geltende Recht und auf deutsche Verhältnisse, das 1873
in Freiburg i. Br. erschien.
" Der Michaelissonntag, der 1872 auf den 29. September fiel, bzw. das Quartalsende war
allgemeiner Umzugstag in Berlin.
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Herrliches Frühjahr bis auf diese alten Bauerntage,,. die wieder scheußlich sind.
Scheel schreibt mir heute, daß M[ax] Wirth über die soziale Frage'° demnächst in
unserem Sinne schreiben werde. Auch ein Zeichen der Zeit. aber erfreulich.
Mit herzlichem Gruße Dein A. Wagner. Grüße an die Bekannten!
Sonnt[a]g. Heute wird mir aus Breslau Eras' Schrift" geschickt. Ein schönes Produkt! Dir widmet sie am meisten Raum. Auf einen Punkt antworte ich anonym im
Hamb[urgischen] Corr[espondenten], wo sie schon verarbeitet ist (Nr. 109 v[on]
Donnerst[ a Jg)."

Nr. 45
1872 Mai 14
Programm' der „Monarchisch-nationalen Partei des Reichstags"
Druck
[Forderung nach einer vom finanziell besser ausgestatteten Reich getragenen sozialen Politik,
insbesondere auch eine stärkere Berücksichtigung der Interessen von Landwirtschaft und
Arbeiterschaft, staatliche Unterstützung für korporative Bildungen und Schlichtungsstellen]

1. Im Hinblick auf die immer tiefergreifenden Tagesfragen, die, ungelöst und
falsch behandelt. Staat, Kirche und Gesellschaft zu erschüttern drohen, hält sich die
konservative Partei des Reichstages für verpflichtet, die Grundsätze klarzulegen,
nach denen sie, wie bisher, so in Zukunft im neuen Deutschen Reich Stellung ge,. Gemeint sind wohl die sog. Eisheiligen.
Die sociale Frage, Berlin 1872. Dr. Max Wirth war seit 1865 Direktor des eidgenössischen
Statistischen Büros in Bern, er galt als Freihändler.
41
Vgl. Nr. 43 Anm. 10.
"2
Dieser war bereits am 9.5.1872 erschienen, in ihm wurde dagegen polemisiert, daß der
Breslauer Handelskammersekretär Wolfgang Eras seine Freihandelsgrundsätze gleichsam
zur ,,königlich preußischen Volkswirtschaft" erhebe.
40

Neue Preußische (Kreuz-)Zeinmg Nr. 121 v. 28.5.1872; Berliner Revue. Social-politische
Wochenschrift, 69. Band, Zweites Quartal, Berlin 1872, S. 273-278; auch: Ludolf Parisius,
Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, Berlin 1878, S. 153 f.
Das Programm geht in der Sache weitgehend auf die preußischen Sozialkonservativen um
Hennann Wagener zurück, die zuvor die Gründung einer eigenen Partei versucht hatten (vgl.
Nr. 94 Anm. 9 Bd. I der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Das Eingreifen der Reichstagsfraktion, die in ihr Programm die sozialpolitischen Grundgedanken aufnahm, aus dem
Namen aber das Wort ,,sozial" strich, gab den Ausschlag für das Scheitern der Gründung einer neuen sozialkonservativen Partei für Preußen bzw. den preußischen Landtag.
Das von der Reichstagsfraktion mit zwei Enthaltungen angenommene Programm ist unterzeichnet von Moritz v. Blanckenburg, Wilhelm v. Brauchitsch-Katz, Karl Friedrich v. Denzin, Leopold v. Frankenberg-Ludwigsdorf, Alexander v. Oheimb, Wilhelm v. Schöning,
Otto Theodor v. Seydewitz und Friedrich v. Wedell-Malchow. Die Unterzeichner waren bis auf Moritz v. Blanckenburg - an der Gedankenführung kaum beteiligt (vgl. zu den Einzelheiten: Adalbert Hahn, Die Berliner Revue. Ein Beitrag zur Geschichte der konservativen Partei zwischen 1855 und 1875, Berlin 1934, S. 227 ff.).
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nommen hat r[e]sp. nehmen will. Als politische Partei im Deutschen Reich hat sie
deutsche Interessen zu vertreten und erkennt es als Notwendigkeit an, die gleichartigen Bestrebungen in allen deutschen Staaten in sich zu vereinigen. Dieselbe wird nur
dann gedeihlich zu wirken vermögen, wenn sie es als ihre Hauptaufgabe erkennt und
wenn es ihr gelingt, auf einer festbestimmten Grundlage mit der Regierung zu stehen
und mit ihr Hand in Hand in gegenseitigem Vertrauen zu handeln. Auf der anderen
Seite kann aber auch die Regierung des Rückhalts einer konservativen Partei um so
weniger entbehren, als dieselbe für gewöhnlich nicht ohne und gegen die Majorität
des Reichstages zu regieren vermag und ihr, in Ermangelung einer festen Basis der
staatlichen Entwicklung, die zur Sicherheit ihrer Zukunft notwendige Stetigkeit
fehlen würde. Diese Basis muß aber eine feste, d. h. eine solche sein, auf welche die
Regierung sich verlassen und mit der sie in den bewegenden Fragen der Zeit mit
Zuversicht und Vertrauen rechnen kann.'
2. Die konservative Partei ist ihrem politischen Grundgedanken nach die monarchisch-nationale Partei. Als solche sieht sie in einer starken kaiserlichen Gewalt und
in der weiteren staatlichen Ausbildung und Ausstattung des das deutsche Fürstentum
sowie den Staatsgedanken des Deutschen Reiches repräsentierenden Bundesrates die
Bürgschaft für die Einheit des Reiches und die gedeihliche Fortentwicklung und
Selbständigkeit seiner Glieder. Demgemäß wird sie den Bestrebungen entgegentreten, welche einerseits auf die Herrschaft parlamentarischer Majoritäten hinzielen und
welche andererseits, im Gegensatz zu der eigenartigen Entwicklung der einzelnen
deutschen Länder und Stämme, das Reich zum Einheitsstaat zu verkümmern trachten.
Mehr als irgendwo anders ist für das Deutsche Reich der monarchische Gedanke identisch mit dem nationalen, und es ist deshalb eine tiefe Unwahrheit, wenn die Gegner
des nationalen Gedankens sich als Vorkämpfer des monarchischen zu gebärden versuchen - und umgekehrt. Gleichmäßig sind alle Tendenzen zu bekämpfen, welche die
monarchische Einigung Deutschlands wieder zu zerreißen oder der Staatsgewalt
auswärtige kirchliche Mächte zu koordinieren oder zu substituieren gedenken.
3. Die aus diesen Grundgedanken sich ergebende Stellung den hervorragenden
politischen Fragen gegenüber ist folgende: Die Selbständigkeit des Reiches auf finanziellem Gebiet fordert eine so vollständige Ausstattung des Reichshaushalts
durch Reichssteuern, daß derselbe von den direkten Zuschüssen der Einzelstaaten
möglichst unabhängig wird. Es ist eine Forderung gerechter Steuerverteilung, an
Stelle derjenigen Steuerauflagen, welche einseitig einzelne Klassen der Bevölkerung
belasten, Objekte zur Besteuerung heranzuziehen, die für die indirekte Besteuerung
als Genußmittel oder die ihrer Bewegung im Verkehrsleben sich besonders eignen.
4. Nicht minder hängt die Behandlung der sozialen Frage mit der Stärkung der
monarchischen Gewalt und mit der nationalen Entwicklung Deutschlands zusammen, nicht allein, weil die Lösung nur im großen Maßstab und durch den starken
Arm einer den sozialen Mächten überlegenen Regierung gelingen kann, sondern weil
auch eine gesunde Entwicklung des Deutschen Reiches nur möglich bleibt, wenn
'

In der Neuen Preußischen (Kreuz-)Zeitung hieß es zu diesem Programm: Es sind in der
Presse über den Inhalt jenes Programmes und seine Tenden;_. in der konservativen Partei
selbst einen unüberbrückbaren Abgrund herzustellen, die wunderbarsten und verkehrtesten
Ansichten laut geworden. Es sprach sich darin die Hoffnung der I.iberalen aus, daß es so
sein möchte und der Wunsch. dabei die Dienste einer Hebamme zu versehen (Nr. 223 vom
24.9.1872).
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dieselbe sich im Einklang mit den Bedürfnissen und den berechtigten Anforderungen
der Masse des Volkes vollzieht.'
5. Die Regelung dieser Verhältnisse erfordert daher gleichmäßige Rücksichtnahme auf die Interessen aller Berufs- und Erwerbszweige, deshalb Beseitigung der
In dem von Hermann Wagener verfaßten ,,Entwurf eines sozial-konservativen Programms"
(vgl. Anm. 1) hieß es zur „sozialen Frage": 10. Die Entwicklung des Deutschen Reiches im
antimonarchischen Sinne würde in Deutschland im günstigsten Fall mit einer Föderativrepublik abschließen, und eine solche Föderativrepublik mit dem allgemeinen direkten
Wahlrecht dürfte schwerlich imstande sein, die Massen der Bevölkerung im Zaume zu
halten und den gefährlichsten Ausartungen der sozialen Bewegung Halt zu gebieten.
11. Um deswillen hängt auch die Entwicklung der sozialen Frage, mehr als man gewöhnlich glaubt, mit der nationalen Entwicklung Deutschlands zusammen; allerdings aber auch
nach der anderen Seite in der Weise, daß eine gesunde Entwicklung des Deutschen Reiches
nur möglich bleibt, wenn dieselbe sich im Einklang mit den Bedürfnissen und den berechtigten Postulaten der Masse des Volkes vollzieht. 12. Da die Behandlung der sozialen Frage in Deutschland niemals weder im antimonarchischen noch im antinationalen Sinne erfolgen darf, so folgt daraus eine entschiedene Bekämpfung aller sozialen Bestrebungen,
welche sich nicht auf der Basis der monarchischen Staats- und Gesellschaftsordnung oder
im Gegensatz gegen die Nationalität vollziehen wollen (Volksstaat-Internationale). Dabei
ist jedoch nicht außer acht zu lassen, doß es nicht zwei, sondern drei „Internationale"
gibt: die schwane, die rote und die goldene (Kapitalisten-Internationale), und daß von
diesen die letztere far den Bestand der Staaten und Dynastien nicht die ungefährlichste ist.
13. Nach der positiven Seite der Behandlung ist das erste und der notwendige Ausgangspunkt eine allgemeine Enquete, wie sie far ein spezielles Gebiet künlich von dem landwinschaftlichen Kongreß beschlossen worden ist. Eine solche Enquete muß aber bewirkt werden durch eine Instanz (Arbeitsamt), welche demnächst die Aufgabe hat, an diese Enquete
Vorschläge zu knüpfen und diese Vorschläge auch auszufahren. Zug/eich dürfte sich nach
dem Vorbild Englands die größte Publizität far diese Enquete empfehlen. 14. Für die Lösung der sozialen Frage ist selbstredend die Kooperation der Kirche von hervorragender
Bedeutung, was insbesondere die ultramontane Panei in ihrem Interesse sehr klar begriffen hat. Auch der evangelischen Kirche ist auf diesem Gebiet ein weiter Spielraum eröffnet, doch wird dieselbe dem Staat erst dann zu sekundieren imstande sein, wenn ihr die
verheißene Selbständigkeit gewähn ist und sie dadurch in den Stand gesetzt und resp. gezwungen wird, sich auf sich selbst und die ihr innewohnenden geistigen und geistlichen
Kräfte zu stützen. (Aus Rodbertus' Nachlaß, hg. von Hermann Wagener, Minden i. Westf.
1886, S.6f.) Rodbertus war an der Programmdiskussion beteiligt und wollte- unter Umgehung Hermann Wageners - darüber mit Bismarck direkt verhandeln. Die gewünschte
Abänderung verweigerte Rudolf Meyer, der darüber am 28.3.1872 an Hermann Schumacher schrieb: Das Programm ist also ganz aus W(agener)s Feder. ll(ismarck) hat es selbst
durch Randbemerkungen, die ich gesehen habe, noch etwas abgeänden, und Sie begreifen,
daß nachdem der Fürst selbst daran gearbeitet hat, eine Umgestaltung unmöglich ist
(BArch N 2275 [Schumacher] Nr.2, fol. 52). Die Umgestaltung scheute dann aber die konservative Reichstagsfraktion nicht, dazu schreibt Meyer in seinem ,,Emancipationskampf
des vierten Standes" (2. Aufl., Berlin 1882, S. 427): ,,Das Programm der monarchischnationalen Partei des Reichstages, welches vor Jahresfrist nicht ohne Aufsehen zu erregen
von den Konservativen des Reichstages proklamiert wurde, entstand nach Idee und Form
in demselben Kreise, in welchem das Vorstehende konzipiert wurde. Durch einen unserer
Freunde [wohl Moritz v. Blanckenburg] gelangte es in die konservative Fraktion, welche
es, ohne seine Autoren zu Rate zu ziehen, etwas umformte, ihren augenblicklichen Tagesinteressen anpaßte, den von der sozialen Frage handelnden Teil in einen entweder bedeutungslosen oder zweideutigen Satz zusammenzog und es dann mit der Prätension publizierte, daß es für ,alle deutschen Konservativen· verbindlich sein solle."
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Ungleichheit, welche für den Grundbesitz, das landwirtschaftliche Gewerbe und die
produktive Arbeit aus der bestehenden Gesetzgebung hervorgegangen ist, und zwar
alles dies unter dem Gesichtspunkte, die Staatsidee und das öffentliche Wohl gegenüber der individuellen Freiheit und dem egoistischen Interesse entschiedener zur
Geltung zu bringen.
6. Es folgt daraus ferner die nachdrückliche Bekämpfung aller sozialen Bestrebungen, welche sich nicht auf der Basis der gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsordnung oder im Gegensatz gegen die Nationalität vollziehen wollen. Die
Arbeiterbewegung insbesondere erfordert das Eingreifen der Staatsgewalt, um die
Geltendmachung berechtigter Interessen des Arbeiterstandes• in gesetzliche Bahnen
zu lenken. Hierzu bedarf es staatlicher Fürsorge für diejenigen Einrichtungen und
korporativen Bildungen, welche geeignet sind, die materielle und geistige Lage des
Arbeiterstandes zu sichern und zu fördern - sowie der Schaffung staatlicher Organe,
welche die Verhütung und Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber auf friedlichem Wege sich zur Aufgabe machen.
7. Für die Lösung der sozialen Frage ist endlich selbstredend die Mitwirkung der
Kirche von hervorragender Bedeutung. Hier ist der evangelischen sowohl wie der katholischen ein weites Arbeitsfeld eröffnet und von letzteren bereits eifrig in den Bereich ihrer Tätigkeit gerogen. Die evangelische Kirche aber wird dem Staat erst dann
in vollem Maße Handreichung zu tun vermögen, wenn ihr die verheißene Selbständigkeit gewährt und sie dadurch in den Stand gesetzt und genötigt sein wird, sich auf sich
selbst und die ihr innewohnenden geistigen und geistlichen Kräfte zu unterstützen.
8. Die praktische Aufgabe für diesen Zweck ist nicht Trennung von Kirche und
Staat, welche überhaupt unmöglich ist, sondern Definierung und Regelung des
Grenzgebiets, welche sobald als möglich auszuführen sind, weil die Voraussetzungen und Aussichten insbesondere für die evangelische Kirche mit jedem Jahre ungünstiger zu werden drohen. Unter den jetzt gegebenen Verhältnissen empfiehlt es
sich, für die Verfassung der evangelischen Kirche in Preußen die relative Selbständigkeit sowie den bestehenden Rechts- und Bekenntnisstand der Provinzen zum
Ausgangspunkt zu nehmen und für die Zusammenfassung des gesamten Kirchenwesens eine der Ausdehnung nach dem Reiche hin fähige Instanz zu schaffen, welche
die Selbständigkeit und Selbstverwaltung der Kirche in föderativem Sinne garantiert
und ein unabhängiges Organ, welches alle zwischen Staat und Kirche obschwebenden kirchenrechtlichen Fragen als Rechtsfragen zum Austrag bringt.

•

Vgl. dazu auch den von Wagener konzipierten Brief Bismarcks an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf v. Itzenplitz vom 17.11.1871 (Nr. 85 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Nr.46
1872 Mai 20
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Julius v. Eckardt, Redakteur des ,,Hamburgischen Correspondenten", hat eine private Zusammenkunft der sog. Kathedersozialisten angeregt]
Verehrter Kollege! Der Ihnen vermutlich bekannte brave Redakteur des ,,Hamb[urgischen] Correspond[enten)", J[ulius] Eckardt aus Riga, welcher so mannhaft
unsere Sache in der Presse vertritt, hat bei mir folgenden Plan angeregt, dem ich
ganz beistimme, u. mich gebeten, die Sache in die Hand zu nehmen.'
Eckardt bedauert, daß zwischen den akadem[ischen] Nationalökonomen, anderen
Männern in Beamtenstellungen und Publizisten u. Journalisten der von uns in
Volkswirtschaft und spez[iell] sozialer Frage vertretenen Richtung sowenig Fühlung
bestehe. Darunter litte nach seiner Ansicht die Journalistik u. die Sache selbst. Er
regte daher bei mir eine private Zusammenkunft zwischen Personen unsrer Richtung
an, wo man sich über einige nächste Ziele, Taktik usw. verständige. Mir beistimmend meint auch E[ckardt], es müsse sich dabei über die bestehenden politischen
Parteien hinweggesetzt u. gerade Männer u. Zeitungen sehr verschiedener polit[ischer] Richtung hinzugezogen werden, wenn dieselben nur in ein paar Hauptpunkten
über die Staatsstellung zur soz[ialen] Frage und zur Volkswirtsch[aft] einig seien.
Namentlich erwünscht scheint es ihm und mir, daß man Blättern der Mittelpresse
Mut mache, sich von der Tyrannei der Manchesterclique freizumachen. Bis jetzt ich sehe es in der Sache mit Oppenheim u. Eras - sind meist die extrem rechten u.
linken Blätter auf unserer Seite.'
Die Idee einer solchen Zusammenkunft besprach ich mit Engel, Brentano,
Schwabe, Nagel', Schuhmacher [recte: Schumacher], Schönberg, die alle beistimmen. Nasse äußerte mir brieflich spontan einen ähnlichen Gedanken, ist also auch
dafür. Ich wollte nur zunächst noch einige Kollegen u. Männer außerhalb der Berufsjoumalistik um ihre Beteiligung fragen u. schreibe daher jetzt an Nasse, Held,
Conrad, Scheel, Jannasch', Lange•, Rodbertus, vielleicht M. Hirsch' u. a. m.

'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.32; fol. 1-2 Rs., Absendeort: Berlin.
Vgl. hierzu auch das vorstehende Schreiben Wagners an Schönberg und: v. Eckardt, Lebenserinnerungen, Bd. l, 1910, S. 274ft".
In einem Brief vom 12.5.1872 an Georg Friedrich Knapp hatte Gustav Schmoller geschrieben: Was sagen Sie zu Wagner-Oppenheim? Es war höllisch derb; aber dem Oppenheim
gehörte ein derber Schlag. Ich möchte ihn freilich nicht geführt haben. Aber eines schickt
sich nicht.für alle (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.131 a, fol.125 Rs.).

5

Lorenz Nagel war seit 1871 Redakteur der „Concordia".
Dr. Robert Jannasch (1845-1919), seit 1871 Lehrer für Nationalökonomie (mit Professorentitel) an der königlichen landwirtschaftlichen Akademie in Proskau, veröffentlichte
1870 ,,Die Trades' Unions oder Gewerkvereine", ein Werk, mit dem sich Lujo Brentano in
seinen ,,Arbeitergilden" kritisch auseinandersetzt.
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Sie speziell möchte ich nun zuerst fragen, was Sie von der Sache halten, u. ob Sie
bereit wären, sich zu beteiligen.
Die Sache ist vertraulich, die Zusammenkunft privat, Ort u. Zeit wären erst zu bestimmen, wenn weitere Beteiligung feststeht. E[ckardt] meinte Harz, andre Berlin.'
Diesen oder jenen Abgeordneten herbeizuziehen, würde wohl auch gelingen.
Erst wenn die Sache soweit, sollte zur Einladung einiger Zeitungen geschritten werden. Ich wünschte, daß eine Aufforderung dazu von Engel, der bereit ist, u. etwa 4-6
bis sechs andren Kollegen ausginge. Ich frage Sie, ob Sie dazu bereit wären? Hier in
Berlin würde mündliche Verständigung mit Redaktionen das Nächstliegende sein.
In Aussicht genommen sind: Concordia, Kreuzz[ei]t[un]g, Berl[iner] Revue, Volksz[ei]t[un]g, Staatsbürger-Z[ei]t[un]g, Nordd[eutsche] Allg[emeine] Z[ei]t[un]g, Harnb[urgischer] Corr[espondent], Augsb[urger] Allg[emeine] Z[ei]t[un]g, Frankf[urter]
Z[ei]t[un]g, u. Fr[an]kf[urter] Journal u. nach Umständen kleinere.
Es wäre der Wunsch, daß jeder, der sich beteiligt, eventuell ein paar Freunde mitbrächte. Ich würde Sie bitten, in dieser Hinsicht mit E[ckardt] junior zu sprechen.
Ob die älteren Herren Hanssen, Roscher, Knies, Hildebrand usw., zu bitten wären, ist mir noch nicht ganz klar. Ich denke aber doch, sie aufzufordern, wenn auch
die traditionelle Ängstlichkeit der älteren Herren mich auf Körbe gefaßt macht.
Bitte, antworten Sie mir gefälligst bald!
Meinen Streit mit Oppenheim u. Kons[orten] kann ich nicht bedauern. Daß ich in
ein Wespennest gestochen, wußte ich im voraus. Wenn die Wespen solche Einfaltspinsel sind wie Herr Er[as], so kann man sich gratulieren. Das Beste bei ihm ist, daß
er mich zum theoretischen Verteidiger des Straßenraubs macht, weil ich billigte, daß
Löhne unter Umständen auf Kosten der Gewinne u. Preise (der Konsumenten) steigen könnten - eine neue! Lehre!
Was sagen Sie, daß Held bereits• Ordin[arius] in Bonn geworden? Brentano kommt
wohl sicher nach Breslau; Schönbergs Sache mit Straßb[urg] steht immer noch kritisch.
Es wäre gerade jetzt ein Triumph, wenn diese 3 Ernennungen gleichzeitig erfolgten.
Mit freundl[ichem] Gruße Ihr ergebener A. Wagner.

•

7

'
9

Dr. Friedrich Albert Lange (1828-1875), seit 1870 Professor für induktive Philosophie in
Zürich, veröffentlichte 1865 ,,Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung für Gegenwart und Zukunft", die mehrere Auflagen erreichte.
Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, Mitbegründer der sogenannten Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und deren Anwalt.
Tatsächlich wurde Halle (Saale) ausgewählt, die seinerzeitige Wirkungsstätte Gustav
Schmollers.
Adolf Held war nach seiner Habilitation 1867 in Bonn am 3.10.1868 als a.o. Professor und
seit dem 21.6.1872 also. Professor für Wirtschafts- und Staatswissenschaften in Bonn tätig. Das Wort „bereits" kann sich also nur auf den an Held ergangenen Ruf beziehen, vgl.
den Brief Helds an Brentano vom 22.6.1872 (BArch N 1001 [Brentano] Nr.27, fol. 14).
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Nr. 47
1872 Mai 20
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Georg Friedrich
Knapp
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Kritik an Adolph Wagner; für die nicht-manchesterliche Richtung in der Ökonomie ist es
sinnvoller, eine Zeitschrift zu gründen, als Kongresse abzuhalten)

Vor acht Tagen wurde ich im Schreiben hier unterbrochen. Soviel ich mich erinnere, wollte ich Ihnen noch über den Oppenheim-Wagner-Skandal schreiben. Wagner hat sich selbst durch die Sache ungemein geschadet. Es ist zu grob, ohne entsprechend witzig zu sein. An der Universität wütet man gegen ihn, u. ich habe meine
Mühe, ihn zu verteidigen, was ich doch nicht anders als notwendig tun muß. Was ich
ihm aber wirklich übelnehme, ist die einzig sachliche Bemerkung, die sein Pamphlet
enthält: ich meine die über das städtische Grundeigentum. Wie kann man etwas
derart in einer Flugschrift sagen, abgesehen davon, daß ich die ganze Anschauung
für verkehrt, u. wenn man das ländliche Grundeig[en]t[um] verteidigt, auch für unlogisch halte.' Aber ein Verdienst hat die Schrift doch: Sie hat den ganzen Kampf
populärer gemacht. Wagner hat viele Zuschriften erhalten, die Zustimmung ausdrükken, auch von Zeitungen, u. es ist die Aufforderung an ihn ergangen, eine Zusammenkunft der in diesen Dingen gleich oder ähnlich Gesinnten zu veranlassen. Wagner hat mich gefragt, was ich davon denke. Ich sagte, ich hielte es für besser, eine
Zeitschrift zu gründen, die als Organ dienen könne, eine wie Geibel sie projektierte,'
etwa die Concordia zu dem Zwecke umzugestalten, dann wäre der Redakteur auch
gleich da, denn Nagel sei ein allseitig gebildeter Mann, u. er hat mir gesagt, wenn die
Concordia noch ein wenig an Abonnentenzahl zunehme, könne sie ganz unabhängig
von der Bonner Konferenz• bestehen. Bei einem Kongresse, sagte ich, fürchte ich zu
sehr das Hervortreten des Widerstreits der politischen Ansichten u. auch der theoretischen u. ökonomischen. Doch sagte ich meine Mitwirkung zu für den Fall, daß die

'
'

Familienarchiv Heuss, Basel, NLKnapp, Mappel19, fol.115Rs.-116Rs., Absendeort:
Berlin-Lichterfelde. Bei diesem Brief handelt es sich um die Fortsetzung des Briefes vom
12.5.1872, in dem Brentano zum Tode von Knapps Bruder Karl kondoliert und über seine
Berufungsangelegenheiten berichtet: 7.unächst kamen mit dem üblichen Osterschwarm von
Professoren auch Prof. Dilthey aus Breslau u. andere Breslauer Professoren nach Berlin
und teilten mir mit, daß die philosophische Fakultät zu Breslau mich allein dem Minister
als Ordinarius in Vorschlag gebracht habe. Dann kam Schmoller. Schmoller besprach die
Sache mit Olshausen u. mit mir. Ich machte meine Bedenken gegen die Übernahme einer
ordentl(ichen) Professur. Olshausen hatte gleichfalls Bedenken, mir eine solche Professur
zu übertragen. Die Sache schwankte, ich gab sie far mich bereits verloren, war jedoch
nicht im geringsten darüber unglücklich. Da schlug Schmoller, glaube ich, Olshausen vor,
mich zum Extraord(inarius) in Breslau zu ernennen, Olshausen ging darauf ein u. ließ
mich rufen u. machte die Sache mit mir ab (ebenda, fol. 115-115 Rs.).
Vgl. Nr. 39.
Vgl. Nr. 44 und Nr. 94.
Vgl. Nr. 23.
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Zusammenkunft zustande komme. Auch sagte ich, ich glaube, daß Sie u. Schmoller
an einer derartigen Vorbesprechung teilnehmen würden. Aber ich habe schwere
Bedenken. Vor allem würde ich niemals wieder Schönbergs Arbeitsämter noch
Wagners Rede über die soziale Frage als mein Programm anerkennen u. unterzeichnen, als welche beide zusammen von andern ausgegeben worden sind. Schreiben
Sie mir Ihre Ansichten über diese Dinge, bes[onders] über das Projekt einer Zeitschrift.
Seitdem ist mein Aufsatz in den Preuß[ischen] Jahrbüchern' erschienen, u. in den
Jahrbüchern selbst mit einer schissigen Anmerkung Wehrenpfennigs begleitet. Boretius hat stets über die letztere geschimpft. Er neigt sich überhaupt auf unsre Seite,
will aber weder von Wagner sehr viel u. noch weniger von Schönberg wissen. Einen
Separatabdruck meines Aufsatzes• habe ich Ihnen nach Leipzig geschickt. [... ] Mitteilungen über das Erscheinen des zweiten Bandes seiner „Arbeitergilden der Gegenwart"
und über Teilnehmer seiner Vorlesungen.

Mit herzlichen Grüßen Ihr ganz ergebener L. Brentano.

Nr. 48
1872 Mai 23
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor Dr. Lujo
Brentano

Eigenhändige Ausfertigung
[Mißbilligung der Agitationsweise Adolph Wagners; Ablehnung eines Kongresses von
Gleichgesinnten und einer neu zu gründenden Zeitschrift]

Lieber Brentano. Ihren Brief vom 12. - 20. 2 fand ich gestern abend, als ich von
Braunschweig zurückkehrte, wo ich über die Pfingsttage gewesen bin. Das schlechte
Wetter war wenig zur Last, da ich nur meine Eltern und Geschwister sehen wollte
und froh war, daß ein Ausflug sich von selbst verbot.
Der Ausgang Ihrer Breslauer Sache' ist weitaus der bequemste und günstigste.
Nun Sie hingehen, sollten Sie sich billigerweise auch ein wenig darauf freuen. Ein
Geschäft. das ich in Breslau habe (wissenschaftlicher Art) könnte mich leicht einmal
dahin zu einem Besuch treiben. Wann treten Sie denn dort an?
Was den Skandal zwischen Wagner und Oppenheim betrifft. so habe ich ihn nur
wenig verfolgt, aus mangelndem Sinn für ein solches Wortgefecht. Die Wagnerische
Broschüre' war das jämmerlichste, was ich an Streitschriften noch gesehen habe.
'
6

'
2

'

Vgl. Nr. 37 Anm. 3.
Die Gewerkvereine im Verhältnis zur Arbeitsgesetzgebung, Berlin 1872.
Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol. l 17-ll8Rs., Absendeort: Leipzig.
Vgl. Nr. 47.
Gemeint ist der Ruf Brentanos auf eine a.o. Professur für Nationalökonomie an der Universität Breslau (vgl. Nr. 44 Anm. 6 und Nr. 47).
Vgl. Nr. 39.
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Nr.48

Die Erwiderung Oppenheims in der Gegenwart' hob sich glänzend ab auf solchem
Hintergrund. Im allgemeinen ist es jetzt in jeder Beziehung genug. Sie sagen, der
Kampf sei populärer geworden und nennen das ein Verdienst von Wagners Schrift:
Bei Gott, er hat dem großen Publikum gezeigt, daß ,,nichts dahinter" ist. Eine Art
von Verdienst ist es immer.
Die Idee einer Zusammenkunft von Gleichgesinnten scheint mir wenig zeitgemäß: Was soll man denn da noch extra tagen, weil man sich mit einigen Journalisten
verfeindet hat? Auch würde ein solcher Kongreß, wenn von Wagner berufen, nur
von denjenigen besucht werden können, die dadurch ganz für den Berufer eintreten
wollen. Selbst seine Gesinnungsgenossen dürften dies schwerlich wollen, denn er hat
wie immer mehr verdorben als genützt.
Wir haben so viele Zeitschriften, und es soll noch eine neue gegründet werden?"
Es könnte doch nur eine Wochenschrift gemeint sein, nur eine solche wirkt auf jenes
„größere Publikum". Man schreibe doch einmal vorerst in die Concordia', damit
wenigstens dies Blatt etwas bietet. Es zu vergrößern, zu verändern, ist noch immer
Zeit. Ich würde mich kranklachen, wenn man mich aufforderte, an einer Zeitschrift
gründen zu helfen, die zur Verteidigung zweier Vorkämpfer wie die von Ihnen genannten bestimmt wäre. Sie wissen, wie wenig Sinn, Geschmack und Verständnis
ich für eine solche Verbrüderung habe. Das hat ja alles gar keine Dauer und keinen
inneren Wert. Nicht wer augenblicklich mehr Lärm macht, bleibt auf dem Platz,
sondern nur diejenigen, die ernsthafte Studien durchzuführen wissen. Es freut mich
sehr, daß auch Sie gegen einen Kongreß und zweifelhaft wegen der Zeitschrift sind.
Ich war heute bei Geibel; Ihr zweiter Band" wird morgen ausgegeben. Ich bin im
Begriff, die Arbeiterfragenliteratur systematisch durchzulesen, es könnte daher sein,
daß ich erst nach einigen Wochen an Ihre Schrift komme. Mein nur wenig sachkennerisches Urteil soll Ihnen nicht vorenthalten werden, denn wenn ich auch wenig
Wert auf das lege, was ich etwa werde sagen können, so haben Sie doch nicht für
den Grafen von Paris• allein geschrieben.
Den Abdruck aus den Pr[eußischen] Jahrb[üchern]' 0 habe ich dankbar erhalten.
Ich würde mich freuen, zu hören, daß Sie den höchst greulichen Zeitungslärm
gleichfalls mehr und mehr vergessen und aus dem Gehör verlieren. Wie klein ging es

Vgl. Ein ernstes Wort über scurrile Angriffe, in: Die Gegenwart Nr. 14 v. 27.4.1872,
S. 223; Oppenheim antwortete in diesem Artikel sehr zurückhaltend auf die Angriffe
Adolph Wagners und war bemüht, den Streit nicht erneut anzufachen.
• Vgl. Brentanos Entgegnung in seinem Brief vom 7.7.1872 (Nr. 54), zur Zeitschriftengründung auch Nr. 94.
Vgl. dazu Nr. 23; Brentano publizierte - anders als Knapp - bereits in der Concordia.
• Gemeint ist ,;zur Kritik der englischen Gewerkvereine", Leipzig 1872, der zweite Teil von
Lujo Brentanos zweibändigem Werk: Die Arbeitergilden der Gegenwart.
(Louis-)Philippe Albert d'Orleans, Comte de Paris (1838-1894), französischer Schriftsteller, er schrieb: Les associations ouvrieres en Angleterre, Paris 1869, in deutscher Übersetzung (Emil Lehmann): Die Gewerkvereine in England (Trade-Unions), Berlin 1870. In
diesem Werk war er kaum auf die ,,Amalgamation" der einzelnen Maschinenbauergewerkschaften im Jahre 1852 eingegangen; diesen Gewerkschaftsstreit ergänzend zur Darstellung des Grafen von Paris adäquat zu würdigen, war, wie er in seiner Vorrede zum ersten
Band ausführt, eine wesentliche Intention von Brentanos Werk.
0
'
Gemeint ist der in Leipzig gehaltene Vortrag: Die Gewerkvereine im Verhältnis zur Arbeitsgesetzgebung, in: Preußische Jahrbücher, Bd. 29, Berlin 1872, S. 586-600.
5
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zu bei diesem Streit der Kleinkrämer. Es sind ja gar nicht die Vertreter, nur die Austreter der widerstreitenden Ideen. Seien Sie froh, daß Sie davon weg sind.
Ihr ergebener G. F. Knapp.

Nr.49
1872 Juni 2
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Vorschläge zu einer kleineren Vorbesprechung in Halle (Saale) und einer größeren Tagung]

Geehrter Herr Kollege! In betreff der Angelegenheit, in welcher Sie mir am 22.
v[origen] M[onats]' zustimmend antworteten, habe ich bisher von allen denjenigen,
an welche ich mich mündlich oder schriftlich wendete, gleichfalls zustimmende
Antworten erhalten.'
Es sind von hier die Herren: Engel, Schwabe, Brentano, M[ax] Hirsch, Nagel; von
auswärts, außer Eckardt, Nasse, Held, Schönberg, Conrad, Hildebrand, Scheel, Jannasch, Perrot•, Schuhmacher-Zarchlin [recte: Schumacher]. Held stellt Sybels5 Beteiligung in Aussicht.
Da ich erst die Antworten abwarten wollte und keine 2.eit fand, habe ich an einige
andre, z.B. Rodbertus, noch nicht geschrieben.• Rathkowsky (recte: Ratk:owsky]',
dessen Sie erwähnen, schrieb mir kürzlich mehrmals' und kann gewiß aufgefordert

'
'
'

'

'
•

'

•

GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.32, fol. 3-4, Absendeort: Berlin.
Die Antwort Schmollers ist nicht überliefert, Wagners Nachlaß ist seit 1945 verschollen.
Ähnliche Berichte über seine Aktivitäten schrieb Adolph Wagner an Gustav Schmoller am
13.6.1872 (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.148; fol. 8-9, Abdruck: Rubner, Adolph
Wagner ... , 1978, S. lOf.) und am 23.6.1872 (GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.32, fol. 6).
Franz Perrot (1835-1891), Haupbnann a.D. und Publizist in Straßburg, seit 1870 Sekretär
des Mecklenburgischen Handelsvereins in Rostock, konservativer Politiker; er publizierte
u. a.: Zeitfragen. Beiträge zur Lösung staats- und volkswirthschaftlicher Fragen der Gegenwart, Rostock 1871; Der Kampf gegen die Ausbeutung des Publikums durch den
Banknotenschwindel und die Papierpest, Rostock 1872.
Dr. Heinrich von Sybel (1817-1895), Historiker, seit 1861 Professor für Geschichte in
Bonn, 1862-1864 und ab 1873 MdPrAbgH (nationalliberal).
Wagner lud Rodbertus mit einem ausführlichen Brief vom 16.6.1872 ein, dieser lehnte aber
ab, vgl. den Abdruck des Briefes bei: Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S. 111 ff., und den der
negativen Antwort vom 20.6. bei: Th[ilo] Ramm (Hg.), Johann Karl Rodbertus, Gesammelte
Werke und Briefe, Abt. 4: Briefe und Briefwechsel, Osnabrück 1972, S. 683 ff.
Dr. Mathias Georg Ratkowsky (1832-1917), Jurist, seit 1862 Juristenpräfekt und Bibliothekar an der Theresianischen Akademie in Wien (Staatserziehungsanstalt für Beamtennachwuchs), verfaßte u.a. ,,Zwei Vorträge über die Lösung der sozialen Frage" (1868) und Publikationen zum Wohnungswesen; er nahm an den Eisenacher Versammlungen nicht teil.
Briefe von Ratkowsky an Wagner sind in dessen Nachlaßverzeichnis nicht aufgeführt, vgl.
Joachim Kirchner, Adolph Wagners Nachlaß in der Preußischen Staatsbibliothek, in:
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Nr.49

werden. An die Zeitungen, die ich neulich nannte,9 wandte ich mich absichtlich
einstweilen noch nicht.
Die mir brieflich und mündlich geäußerten Ansichten gehen nicht weit auseinander. Nur in betr[eff] der Zeit finden sich Schwierigkeiten. Im Handumwenden ist die
Sache nicht zu machen. Im Semester für uns Lehrer kaum. Im Beginn der Ferien
haben die meisten etwas vor, wie mir schon geschrieben wurde. Mehrfach, z. B. von
den Bonnern, wird daher vorgeschlagen, eine eigentliche größere Zusammenkunft
für die erste Hälfte Oktober einzurichten. Nach allem scheint mir das das Beste.
Conrad u. Hildebrand proponierten aber für die nächste Zeit eine kleine Vorversammlung im engeren Kreis an einem kleineren Ort. Dies wäre mir der weiteren
Besprechungen wegen sehr erwünscht. Engel u. Brentano sind auch bereit. Wegen
Familienverhältnissen konnte ich bisher nicht gut fort und bin auch noch ein paar
Wochen gebunden. Wenn aber mit meiner kürzlich niedergekommenen Frau alles
weiter gutgeht, möchte ich Ihnen vorschlagen, daß wir uns Mitte oder 2. Hälfte Juni
eines Sonntags etwa in Halle treffen, vielleicht heute in 14 T[agen] oder 3 Wochen,
wenn es Ihnen und den andren Herrn paßt.
Hier würden wohl nur einige näherwohnende Kollegen zusammen können, außer
Ihnen, uns 2en hier, rechne ich auf die 2 Jenenser' 0 • Sie könnten ja Haller oder Leipziger dazu bitten.
Außerdem wünschte ich aber Eckardt, von dem die Anregung ausging, gerade zu
dieser kleinen Vorversammlung zu bitten. Denn mit ihm würde sich der modus
procedendi am besten besprechen lassen.
Nagel u. Brentano wären jeden Sonnt[a]g bereit. Wir würden Sonnabends n[a]chmitt[a]g od[er] abend kommen, u. erwünscht wäre es, wenn die andren auch schon
da erschienen. Am besten wären wir wohl in Wittekind"? Oder empfehlen Sie einen
Ort in der Nähe Halles?
An Conrad schreibe ich gleichzeitig, an Eckardt erst, nachdem ich Ihre und Conrads Beistimmung erhalten haben werde.
Freundlich grüßend Ihr ergebener A. Wagner.

Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 51 (1927),
6. Heft, S. 959-967.
• Vgl. Nr. 46.
' 0 Gemeint sind Johannes Conrad und Bruno Hildebrand.
11
Solbad, 2 km von Halle (Saale) entfernt
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Nr.SO
1872 Juni 13
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Reflexionen über mögliche Teilnehmer einer privaten Zusammenkunft]
Verehrter Kollege! Die Verzögerung der Antwort Conrads' und häusliche Sorgen
(drohendes Lungenleiden nach der Entbindung nun auch bei meiner zweiten Frau)'
haben meine Rückantwort• selbst verzögert.
Conrad ist bereit, wie Sie, desgleichen Hildebrand, der indessen nicht ganz wohl
sei. Wegen dieses Umstands wird die von Ihnen gewünschte Verzögerung um so
besser sein. Auch mir ist dieselbe jetzt lieb. Ich bitte also, den 6. und 7. Juli' zu der
kleinen, ganz privaten Zusammenkunft anzuberaumen. Wenn nichts Besonderes
dazwischenkommt, würde ich diesen Tag mir festgehalten zu sehen wünschen. Engel, Brentano können immer. An Eckardt schreibe ich.
Hinsichtlich der weiter etwa hinzuzuziehenden Personen bin ich natürlich ganz
damit einverstanden, daß Sie jeden auffordern, der Ihnen passend erscheint, also
namentlich die Hallenser und Leipziger. Roscher wäre mir auch ganz recht. Ich stehe
ihm indessen persönlich nicht nahe genug, um ihn jetzt zu dieser Vorversammlung
aufzufordern. Wenn Sie es übernehmen wollen, so bin ich ganz einverstanden. Ebenso in betreff Biedermanns•.
Dagegen habe ich nach Besprechung mit Engel u. ein paar mir näher bekannten
Abgeordneten doch die Ansicht gewonnen, daß im jetzigen Stadium der Sache es
noch nicht an der Zeit wäre, andere Hiesige hinzuzuziehen. Auch in betr[eff]
Gneists1 möchte ich noch warten. Seinem gesamten Standpunkt nach würde Miquel"
GStA Berlin VI. HA NL Schrnoller Nr.148, fol. 8-9, Absendeort: Berlin.
Wohl auf das Einladungsschreiben Wagners vom 20.5.1872 (vgl. Nr. 46), sich an einer
Vorversammlung in Halle zu beteiligen.
' Vgl. Nr. 44 Anm. 26.
' Die Antwort Gustav Schmollers auf das Einladungsschreiben von Wagner vom 20.5.1872
ist nicht überliefert.
' Diese fand erst am 13. und 14.7.1872 statt, vgl. dazu Nr. 51, Nr. 55 Anm. 2 und Nr. 58
Anm. 12.
• Dr. Karl Biedermann (1812-1901), 1838-1853 und seit 1865 a.o. Professor für Staatswissenschaften in Leipzig, seit 1863 Redakteur der ,,Deutschen Allgemeinen Zeitung", seit
1871 MdR (nationalliberal); Biedermann war maßgeblich beteiligt an der Initiative für ein
Reichshaftpflichtgesetz, vgl. Nr. 1 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
1
Adolph Wagner dürfte hinsichtlich Rudolf Gneists Bedenken wegen dessen liberaler
Grundeinstellung gehabt haben, dieser führte bereits bei der Eisenacher Versammlung von
1872 den Vorsitz und wurde 1873 erster Vorsitzender des Vereins für Sozialpolitik, wenngleich nur für kune Zeit. Er war sicher geeignet, den Einfluß der aufstrebenden neuen
Schule der Nationalökonomie als Staatswissenschaft bei der preußischen Juristenausbildung bzw. den entsprechenden Gesetzen über die Vorbildung (richterlicher Beamter
v. 6.5.1869, Verwaltungsbeamter v. 11.3.1879) zu stärken. Über ihn hieß es in einem zeitgenössischen Jahrbuch u. a.: ,,( ... ) Lehrer des römischen, des Staats-, Kriminal- und Pro'
'
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wohl mit uns gehen. Aber er ist eben doch wohl gebunden - unvermeidlich, wenn
man 80 000 Taler bezieht.
Ich dächte, wir kämen fürerst für uns in dem kleineren Kreis zusammen. Hier
wird sich ergeben, inwieweit man sich einigt u. praktisches Vorgehen in Aussicht
steht. Zu diesem Zweck genügt unsere Zusammenkunft. Dabei kann dann am besten
beraten werden, wie man andere und wen man hinzuzieht. Meinen Sie nicht auch,
wir lassen es einstweilen dabei?
Mit Nasse, der neulich zwei Tage hier war, besprach ich diese Dinge auch. Gleicher Meinung mit mir ist mein Freund, der Abgeordn[ete] Mithoff, auf dessen Urteil
ich sehr hohen Wert lege; er ist sachlich auf unsrer Seite und steht vielen maßgebenden Abgeordneten der Nat[ional]liberalen nahe.
Mit Gneist will ich die Sache womöglich noch erwägen. Ich dächte aber, wir
machten sie nun für den 6. Juli (Sonnab[end]) u. Halle fest. So schreibe ich auch an
Hildebrand und Conrad. 10
Freundlich grüßend Ihr ergebener A. Wagner.
Hotel Hamburg werde ich also auch den Herren nennen.

zeßrechts, von größtem Einfluß auf die Studierenden, schriftstellerisch ganz besonders auf
dem Gebiet des englischen Staats- und Verwaltungsrechts ausgezeichnet(... ). Wiederholt
Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses und des deutschen Reichstages (nationalliberal), ein glänzender Redner, auch Berliner Stadtverordneter und Mitglied zahlreicher
gemeinnütziger Vereine, eine der bedeutendsten Größen an der Berliner Universität" (Otto
Dammer [Hg.], Meyers Deutsches Jahrbuch, 1. Jg., Hildburghausen 1872, S. 918); vgl.
auch Nr. 55 Anm. 2.
8 Johannes Miquel (1828-1901), Jurist und Finanzexperte, ehern. 48er Revolutionär, seit
1870 Direktor der Diskontogesellschaft in Berlin, seit 1867 MdPrAbgH und MdR (nationalliberal), vgl. das Schreiben Miquels vom August 1872 an Gustav Schmoller (Nr. 70).
• Dr. Theodor Mithoff (1835-1892), Nationalökonom, Göttinger Studien- und Jugendfreund
Wagners, seit 1866 Sekretär des landwirtschaftlichen Provinzialvereins für GöttingenGrubenhagen, Sekretär der Handelskammer zu Göttingen, seit 1870 MdPrAbgH (nationalliberal).
10
Am 23.6.1872 schrieb Wagner erneut an Schmoller, der Termin für die Vorversammlung
war inzwischen um eine Woche verschoben worden: Die verschiedenen He"en habe ich
nun für den 13. u. 14. Juli nach Halle gebeten u. hoffe, wir treffen alle dann ein. Mit Ihren
A"angements bin ich ganz einverstanden. Wir fürchten, Engel u. ich, daß wir Ihrer Frau
Gemahlin Mühe machen, u. möchten Ihnen, mit bestem Dank für Ihre beabsichtigte
Freundlichkeit, anheimgeben, ob wir nicht doch Sonntag mittag im Hotel zusammen speisen sollen? Wenn Sie Biedermann gewinnen, wird es mir ja nur erfreulich sein. An Mithoff
schreibe ich heute. Er ist auch mit E(rnst) Meier gut befreundet. Brentano erhielt gestern
sein Dekret für Breslau, so daß die starken Gegenbestrebungen glücklich vereitelt sind
(GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.32, fol. 6).

1872 Juni 23
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Nr.51
1872 Juni 23
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schönberg
Eigenhändige Ausfertigung
[Erwägungen zur venögerten akademischen Karriere Schönbergs]

Lieber Freund! Dieser Tage sprach ich den abreisenden Roggenbach wieder. Er
wird Dir durch Schleiden2 über den Stand Deiner Sache haben Nachricht geben lassen.
Ich füge folgendes hinzu, nach seinen Gesprächen, die er mir Dir mitzuteilen bat.
Leider rückt die Sache nicht von der Stelle. Gegen Dich u. mich scheinen sie alle
besonders erbost. Mich müssen sie nun einmal dulden, wo ich bin. Dich wollen sie
im Weiterkommen hindern. Die Straßb[urger] Fakultät hat nun sua sponte Schmoller
vorgeschlagen, den man aber ,,nicht gehen lassen will". Er hat das Glück, in einer
Stelle zu sitzen, wo er immer begehrt bleibt, u. ein Verhauen, wie es ihm Conrad u.
Hanssen nachgewiesen, schadet ihm nichts. Roggenb[ach] hält an Dir fest. Ich habe
mehrfach die Gelegenheit genommen, die grünen Jungen u. Nachschwätzer, die immer
damit anrücken, daß Du noch wenig Größres geschrieben, ordentlich abzufertigen, mit
Hinweis auf den Dir vor uns allen eigenen Vorzug der besseren jurist[ischen] u. praktischen Vorbildung im preuß[ischen] Beamtendienst u. auf Deine mehrjähr[ige] erfolgreiche Lehrtätigkeit.' Wir andren, auch Brentano, haben uns vor u. in Mitte der
20er Lebensjahre auf die Spezialia u. die schriftstell[erische] u. Lehrtätigkeit geworfen, Du erst 5-6 Jahre od[er] noch mehr später. Ich lege auf Deine Vorbildung großen Wert. Brentano, Schmoller etc. könnten das, wenn sie billig sind, ebenso tun.
Jetzt soll nun dieser Tage gar eine Bundesratssitzung wegen Deiner Straßb[urger]
Sache stattfinden!• So wird denn doch aus einer Ernennung eines Professors mit
Gewalt eine Haupt- u. Staatsaktion gemacht!!
Brentano hat nun trotz der Gegenbestreb[un]gen gestern sein Dekret als E[xtra]o[rdinarius] für Breslau erhalten (800 Tu.) - immer ein gutes Zeichen. Er liest dies
Semester zum 1. Male ein Publi[kum], u. zwar über seine englischen Arbeitersa'

'

'

Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg,
acc.rns. 1913.319, n. fol., Absendeort: Berlin.
Gemeint ist vermutlich Dr. Rudolf Schleiden (1815-1895), hanseatischer Ministerresident
a. D., seit 1870 Privatmann in Freiburg i. Br., seit 1867 MdR (Liberale Reichspartei). Wagner lehrte 1863-1865 Volkswirtschaftslehre und theoretische Handelswissenschaft an der
Fortbildungsanstalt für angebende Kaufleute in Hamburg und war von dieser '.Zeit an wohl
mit Schleiden oder dessen Bruder Dr. Karl Heinrich Schleiden bekannt, einem Hamburger
Lehrer, der einen Verein zur Fortbildung junger Kaufleute gegründet hatte.
Gustav Schönberg hatte zunächst die Justizlaufbahn eingeschlagen und war von 1860 bis
1865 am Appellationsgericht in Stettin tätig, danach erst hatte er sich für die akademische
Laufbahn beurlauben lassen, seit 1867 hatte er gelehrt, seit 1870 an der Universität in Freiburg i.Br.
In den gedruckten Protokollen findet sich keine Angabe dazu, wohl aber sind Hinweise auf
einen fortgesetzten hartnäckigen Widerstand bei Rudolf Delbriick überliefert, vgl. den Brief
Wagners an Karl Rodbertus vom 16.6.1872 (Rubner, Adolph Wagner... , 1978, S.111-115).
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eben'. Glück ist dies rasche Avancement auch. Wie ging es vor 10- 12 Jahren Mangoldt", mir u. a[llen] a[nderen]!
Ob Held1 wirkl[ich] schon ernannt, weiß ich auch nicht.
Unsre kleine Vorzus[ammen]kunft findet in Halle am 13., 14. Juli statt.
Leider sind häusliche So[r]gen wieder recht bei mir. Meiner Frau ging es erheblich besser, aber seit einigen Tagen wieder stärkres Fieber u. immer mehr ein wirklich Lungenleiden zu fürchten. Ach - eine furchtbare Krankheit.' In meiner vielfach
so trüben zweiten Ehe• ist's mir trotz allem jetzt doch tief, tief drückend u. schmerzlich solcher Aussichten!
So sind Sommer- u. Ferienpläne immer noch so unsicher. 6 Wochen noch lesen.
Ich gehe vielleicht ins Seebad Norderney, bedarf sehr der Nervenstärkung; dann
vielleicht noch ins Gebirge. - Was hast Du vor? Fügt es sich nicht etwa so, daß wir
z. B. in den Alpen etwas zusammensein können?
Beende bald Deine Steuerarbeit u. zeige den elenden Gegnern, was Du leistet. '
Ich verfolge Deine Laufbahn mit besonders warmem Interesse, das glaube mir.
Hetzerei. So[r]gen zu Hause etc. absorbieren mich neben den Vorlesungen sehr.
Diese kosten mir trotz nicht viel Vorbereitung u. den langen Wegen 6 Stunden p[ro]
Tag (15 St[unden] Kolleg - eben zu viel!). So wirken meine Arbeiten wenig vor.
Mit herzlichem Gruß, auch den Bekannten, u. Hoffnung, bald etwas von Dir zu
hören u. Dich doch noch berufen zu sehen. Dein A. Wagner.
0

Nr. 52
1872 Juni 27
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Georg Friedrich
Knapp
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Vorschlag zu gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit; Beurteilung der Auswirkungen von Wagners „offenem Brief' und der Pressereaktionen auf den nationalökonomischen Richtungsstreit]

Lieber Knapp. [... ] Im Anschluß an Ausfahrungen darüber, daß Brentano sich über die
Initiative der Handelskammer Plauen zugunsten der Kinderarbeil geärgert hat, entwickelt er
' Gemeint sind die erwähnten ,,Arbeitergilden", vgl. Nr. 39 Anm. 32.
6
Dr. Hans von Mangoldt (1824-1868) hatte sich 1855 mit einer bedeutenden Arbeit über
den Unternehmergewinn in Göttingen habilitiert, erhielt aber erst 1862 in Freiburg i. Br.
eine besoldete Professur, Wagner wurde sein Nachfolger.
7
Adolf Held wurde am 21.6.1872 in Bonn zum Ordinarius ernannt.
' Vgl. Nr. 44 Anm. 26.
• Wagner war seit 1869 in zweiter Ehe mit Jane Wagner, einer Cousine von Wagners erster
Frau Johanna, geb. Buse, die 1868 verstorben war, verheiratet.
'0
Die hier avisierte Arbeit hat Gustav Schönberg unter dem Titel ,,Finanzverhältnisse der
Stadt Basel im XIV. und XV. Jahrhundert" erst 1879 veröffentlicht.
'
2

Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol. 122-125 Rs., Absendeort: BerlinLichterfelde.
Vgl. dazu Nr. 41 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Pläne für eine gemeinsame Arbeit mit Knapp und Held, jener soll über die Wirkungen der
Frauen- und Kinderarbeit (Morbiditäts- und Mortalitätsstatistik) schreiben; er selbst will eine
aktenfundierte Arbeit über die Geschichte der preußischen Fabrikgeset;.gebung schreiben.

Diese drei Abhandlungen, denen ich als vierte eine eingehende Kritik der von der
Plauenschen Kammer für Abänderung resp. Aufhebung der angegebenen §§ der
Gewerbeordnung beifügen wollte, dachte ich mir, sollten wir zusammen unter dem
Titel: Die Kinderarbeit im Deutschen Reiche, oder sonst einem ähnl[ichen] Titel,
herausgeben. Das ganze müßte aber vor Zusammentritt des nächsten Reichstags
veröffentlicht werden. Was denken Sie darüber?'
Über Ihren guten Vorsatz, nächsten Winter über die Arbeiterbewegung in
Deutschland, Frankreich u. England zu lesen, freue ich mich sehr. - Ich meine, daß
dies Kolleg jetzt an jeder deutschen Universität gelesen werden sollte, denn insbes[ondere] was die engl[ische] Arbeiterbewegung angeht, so halte ich dieselbe für
die moderne ökonomische Entwicklung für mindestens ebenso bedeutend wie die
französ[ische] Revolution für die moderne politische Entwicklung.

f... ] Es folgen eine Einladung nach Berlin bzw. lichterfelde zur Besprechung dieses Themas
und Ausführungen zu Knapps Kritik des zweiten Bandes der „Arbeitergilden der Gegenwart".
Was endlich den Krieg gegen die deutschen Freihändler angeht, so hat sich gar
Manches ereignet, seit ich Ihnen das letzte Mal schrieb. Zuerst habe ich leider zu
meinem großen Leidwesen ersehen, daß Sie bis zu einem gewissen Grade recht
hatten. Wagners Brief hat uns nämlich - wenn er auch das Verdienst hatte, zuerst die
Augen des großen Publikums auf die Gegner der Vulgärökonomen zu wenden - bei
vielen, recht einflußreichen Menschen erheblich geschadet. Dies geschah zwar (leider) weniger durch die Grobheit des Briefes als durch den taktlosen Exkurs gegen
das städtische Grundeigentum. Leute, die schwankend waren u. denen das Aufkommen einer neuen Richtung unangenehm war, weil dies ihre Stellung erschwerte, wie
z.B. Wehrenpfennig wurde dadurch vollständig in die Arme unsrer Gegner getrieben. Auf Wehrenpfennig hatte Wagners Brief die Wirkung, daß er sich zunächst
gänzlich Alex[ander] Meyer überließ. Diesem Umstand verdanke ich auch Wehrenpfennigs oder vielmehr Al[exander] Meyers dumme Anmerkung zu meinem Aufsatz
in den Pr[eußischen] Jahrbüchern•. Sodann brachte die Spenersche wiederholt Ausfälle auf Ausfälle gegen uns, alle aus Meyers Feder, den letzten am 26. Mai, direkt
gegen mich. Da derselbe auf falschen Angaben beruhte, reklamierte ich indes bei
Wehrenpfenning, und Meitzen hielt im Redaktionslokal des Onkel Spener eine solche Standrede, daß nicht nur Meyer seinen Artikel tatsächlich widerrief, sondern
Wehrenpfennig ihm auch verbot, fürderhin ausfallend gegen uns im O[nkel] Spener
zu schreiben. Da dies aber Meyers force war, liegt der 0. Spener seitdem in der
sozialen Frage ganz brach. Wenige Tage nach Meyers Ausfall im 0. Spener g[e]g[en] mich erschien der Artikel von Boretius in der National-Zeitung,' den Sie hof3

•
5

Am 29.6.1872 antwortete Knapp, die gemeinsame Arbeit wäre jedenfalls höchst nützlich.
Nur sehe ich nicht recht die Möglichkeit, neben Kollegien, Stadtarbeiten, eigenen Abhandl(un)gen und Augenentzündung (woran ich seit 4 Wochen leide) noch etwas Weiteres
zu tun. Man muß sich beschränken! (Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119,
fol. 126, Absendeort: Berlin-Lichterfelde).
Vgl. Nr. 48 Anm. IO.
Vgl. ,,Die Staatsgefährlichkeit der ,Kathedersocialisten'" in der National-2.eitung Nr. 244
v. 29.5.1872, dieser Artikel war ein kluges, gegen Wolfgang Eras gerichtetes Plädoyer für
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fentlich gelesen haben. Er hat Wunder für uns gewirkt. und alles, außer der Manchesterclique, die seitdem wütend auf Boretius ist, klatschte Beifall. Wütend ist aber außerdem noch A[dolph] Wagner. Mit der ihm eigentümlichen Taktlosigkeit hat er einen
Brief voll Injurien an Boretius geschrieben, der zum Bruche zwischen beiden geführt
hat.• Endlich hat jener Artikel von Boretius auch bewirkt, daß Schönberg nun wahrscheinlich nicht nach Straßburg kommt, was ich nicht im geringsten bedauere. Im
ganzen kann ich aber nur sagen, daß sich die öffentliche Meinung trotz A. Wagners
Brief mit überraschender Schnelligkeit mehr u. mehr auf unsre Seite zu neigen beginnt.
Aus letzterm Grunde scheint mir auch die Zusammenkunft der Berliner u. Jenenser
Dozentur in Halle am 13. Juli, zu der auch Sie, wie ich zuversichtlich hoffe, herüberkommen werden, zum mindesten überflüssig. Ihr ursprünglicher Zweck war, zu beraten, wie wir, als wir noch ecclesia pressa waren, mit der Presse Fühlung erhalten könnten. Seitdem sind wir aber nicht mehr ecclesia pressa, u. so betrachte ich die Zusammenkunft lediglich als eine Gelegenheit, die Fachgenossen einmal wiederzusehen. Dies
wird Sie hoffentlich auch bewegen, aus Leipzig herüberzukommen, trotzdem A. Wagner anwesend sein wird. Sie beide sind sich zwar äußerst antipathisch, noch mehr als
dies zw[ischen] A[lexander] M[eyer] u. mir der Fall ist, aber kommen Sie wegen des
andern u. wegen der Sache. Ich müßte sonst zu Ihnen nach Leipzig kommen, u. ich habe
wegen der Kollegien dazu gar keine Zeit. Ich rechne zuversichtlich, Sie zu finden.'
Vorigen Sonnabend erhielt ich ein Reskript von Falk mit meiner Ernennung als
Extr[aordinarius] in Breslau. Anfang Oktober gehe ich hin, u. selbstverständlich
würde ich hoch erfreut sein, wenn Sie mich dort besuchten.
Mit herzlichem Gruß L. Brentano.

•
7

die Kathedersozialisten, er kritisierte allerdings bei Schönbergs ,,Arbeitsämtern" den fehlenden wissenschaftlichen Wert der meisten Ausführungen und bei Wagner dessen „Sucht,
zu beleidigen"; vgl. auch Nr. 58 Anm. 3.
Vgl. hierzu auch Nr. 58.
Am 29.6.1872 schrieb Knapp dazu: Was die hallische Zusammenkunft (am 13. und
14.7.1872) anlangt, so ist meine Gegenwart ganz unerheblich, da ich zu dem Streit in gar
keiner Beziehung stehe. Die Art, wie Wagner auftrat, ist mir ein Ekel: Soll ich etwa kommen,
um dies zu sagen? Oder kommen, um zu tun, als sei ich ein Anhänger? Was gehen mich seine
Freuden an (Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol.l26Rs.-127). Brentano replizierte: Mein Gon! Ich kann Sie versichern, mir ist die Zusammenkunft auch keine
Freude; auch ist mir die Art Wagners ebenso zum Ekel wie Ihnen: ferner bin ich ebensowenig
sein Anhiinger wie Sie und will ich endlich mit ihm gar nichts zu schaffen haben. Aber wenn
wir ein warmes Henfor die arbeitenden Klassen haben, dürfen wir uns nicht mit der bloßen
Negation der unvollkommenen Versuche andrer, ihnen zu helfen, begnügen: wir müssen unser warmes Hen aktiv beteiligen, mag auch diese Beteiligung fors erste noch unvollkommen
u. mancher Verbesserung fähig sein; die Zusammenkunft, hoffe ich, läßt sich aber, wenn
Leute, die wie Sie etwas von der Sache verstehen, nicht zurückhalten, so lenken, daß dart der
Anfang vom Anfang wenigstens gemacht wird. Nehmen Sie mir's nicht übel, lieber Freund,
wenn ich Ihnen sage, seien Sie etwas weniger egoistisch. Es handelt sich um eine große heilige Sache; ich weiß zwar nicht, ob Sie so sehr von ihr erfollt sind wie ich - mir scheint nämlich eine bis zu einem gewissen Grade aufopfernde Tätigkeit in dieser Arbeitersache, nachdem so manche andern Träume fehlschlugen, als das einzige, was noch das Leben wertmacht
-, wenn Sie aber auch nicht so fühlen, so sind Sie doch von der Wichtigkeit der Frage erfüllt.
Also, haben wir auch den Mut, etwas zu tun. was wir mit absolut kritischem Auge betrachtet
vielleicht nichtfor ganz vollkommen erklären können (ebenda. fol. 129-129Rs.).

1872 Juli 4
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Nr.53
1872 Juli 4
Brief' des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Georg
Friedrich Knapp
Eigenhändige Ausfertigung
[Knapp soll behilflich sein, Adolph Wagner bei der Vorbesprechung in Halle (Saale) ,,untenzuhalten"]
Lieber Freund. Ich bin Ihrem Rat gefolgt u. habe angenommen, zunächst mit etwas schwerem Herzen. Gerade, daß es vorerst nicht möglich ist, Sie herzubekommen, hat mir die Sache persönlich sehr erschwert. Ich wäre mit Ihnen zusammen viel
freudiger hingegangen.'
Sonntag war bei Engel großes Essen der abgehenden Seminaristen.' Wagner ist
noch immer voll von Boretius, Oppenheim etc.4 Es ist aber ganz richtig, was Brentano sagt, schon um ihn untenzuhalten, wäre es gut, wenn Sie nächsten Sonnabend u.
Sonntag in 8 Tagen mit herüberkämen.' Roscher habe ich jetzt auch aufgefordert und
bin begierig, ob er kommen wird.• Ich bitte Sie jedenfalls, mir vorher ein Wort zu
GStA Berlin VI. HA NL Schrnoller Nr.131 a, fol. 120-121, Absendeort: Halle (Saale).
Hier geht es wohl um einen Ruf an die Universität Straßburg, den Schrnoller am 22.6.1872
erhalten hatte und annahm; ein weiterer Lehrstuhl (Professur für Statistik und Nationalökonomie) wurde erst 1873 in Straßburg eingerichtet, den Ruf darauf erhielt Knapp dann
im Herbst 1874.
' Gemeint ist das von Ernst Engel 1862 eingerichtete (private) Statistische Seminar, in dem
Assessoren, junge Ökonomen und Staatswissenschaftler geschult wurden; vgl. dazu Georg
F. Knapp, Ernst Engel, in: ders., Einführung in einige Hauptgebiete der Nationalökonomie,
München u. Leipzig 1925, S. 322 ff.
4
Adolph Wagner sah in beiden seine ärgsten Gegner, vgl. auch Nr. 38, Nr. 39, Nr. 52 und
Nr. 58 Anm. 3.
Brentano seinerseits korrespondierte ebenfalls mit Knapp und versuchte, ihn zum Kommen
nach Halle (Saale) zu bewegen, so am 30.6.1872 (Nr. 52 Anm. 7), am 6.7.1872 (Nr. 54
Anm. 4) und am 7.7.1872 (Nr. 54).
• Die Mitwirkung Wilhelm Roschers war von grundsätzlicher Bedeutung im Richtungsstreit,
denn er hatte mit seinem 1843 erschienenen „Grundriß zu Vorlesungen über die Staatswirthschaft nach geschichtlicher Methode" (Göttingen) die Bahn eröffnet, auf der nach
dem für das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts zutreffenden Urteil Schmollers „die ganze
jüngere deutsche Generation von Gelehrten überwiegend wandelt" (Gottfried Eisermann,
Die Grundlagen des Historismus in der deutschen Nationalökonomie, Stuttgart 1956,
S. 119 ff.). Schönberg kennzeichnete ihn 1872 so: ,,Der berühmteste deutsche Nationalökonom, hat den wesentlichsten Anteil an der Entstehung der historisch-ethischen Richtung
durch seine volkswirtschaftlichgeschichtlichen und literaturgeschichtlichen Studien, Verfasser zahlreicher epochemachender und weitverbreiteter Werke" (Otto Dammer [Hg.],
Meyers Deutsches Jahrbuch, l. Jg. Hildburghausen 1872, S. 975). - Roscher nahm am 13.7.
1872 an der Versammlung zeitweilig teil, am 14.7. war er verhindert. Am 6.7. schrieb er an
Schmoller: Sonntag, den 14. d. M., bin ich leider unbedingt genötigt, in Leipzig zu verbringen. Dagegen werde ich, wenn kein unerwartetes Hindernis eintritt, an Ihrer Konferenz am
Sonnabend nachmittag und abend sehr gerne teilnehmen. Es ist für mich selbst natürlich
vom größten Interesse, mit einer Anzahl wissenschaftlich und persönlich gleich ausgezeichneter Männer über eine so wichtige Frage zu reden. Allerdings teile ich Ihre Ansicht,
2
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schreiben, ob Sie kommen (nur wegen der Plätze, auf die ich Sonntag bei mir zu
Tische zu rechnen habe).
Für hier, denke ich, wird jetzt Meitzen1 primo loco, Conrad sec[undo] loco" vorgeschlagen. Meitzen scheint Lust zu haben, hierherzukommen, und da steht er dann
entschieden über Conrad.
Gehen Sie denn nicht auf den statist[ischen] Kongreß in Petersburg?,9 ich habe
Lust; Fahrbillet erhält man frei von d[er] russ[ischen] Grenze an. Es wäre schön,
wenn wir die Reise zus[ammen] machten.
Hoffentlich geht es Ihnen mit den Augen besser. M[eine] Frau' 0 grüßt bestens.
Von Herzen Ihr G. Schmoller.

Nr.54
1872 Juli 7
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Georg Friedrich
Knapp

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Skizze eines möglichen Vorgehens, zu ergreifende Mittel (Enqueten, Kongresse)]

Lieber Knapp, Ihr Schweigen füllt mich mit Bangigkeit, daß mein letzter Brief'
Sie verletzt oder beleidigt habe.'
daß wir Professoren, so bedeutsam unsere kontinuierliche, heroische Tätigkeit durch
Schriftstellern und Lehrvortragen für die soziale Frage sein kann, durch einen augenblicklichen, akuten Akt, etwa eine Kollektiverklärung, gar nichts nützen würden. Es müßte
auch sehr schwerfallen, eine irgend eingehendere Kollektiverklärung zu formulieren, die
wirklich von uns allen Punkt für Punkt genehmigt würde! (GStA Berlin I. HA Rep.196
Nr.32, fol. 7-7 Rs.). Schmoller berichtete ihm über den weiteren Verlauf, vgl. Nr. 56.
7
Dr. August Meitten (1822-1910), seit 1867 Regierungsrat im preußischen Statistischen
Büro; mit der Gründung des kaiserlichen Statistischen Amts am 23.7.1872, in das Meitten
im Juli 1872 als Geheimer Regierungsrat wechselte, zerschlug sich wohl die angedeutete
Option Meittens für Halle (Saale).
• Am 12.8.1872 wurde Johannes Conrad als Nachfolger Gustav Schmollers in Halle ernannt.
Der Wohnortwechsel beider nach Straßburg bzw. Halle erfolgte erst Anfang Oktober.
• Der internationale statistische Kongreß war auf Anregung des belgischen Statistikers
Adolphe Quetelet 1853 in Brüssel gegründet worden, seine achte Vollversammlung hielt er
im August 1872 in Sankt Petersburg ab; vgl. hierzu auch: Die Beschlüsse des VIII. internationalen statistischen Congresses zu St. Petersburg im August 1872 und seiner permanenten Commission in Wien im August 1873; mitgetheilt von Dr. Engel, in: Zeitschrift des
Königlich Preussischen Statistischen Bureaus, 13. Jg., Berlin 1873, S.447-474.
0
'
Schmoller war seit 1869 mit Lucia, genannt Lucie, Rathgen verheiratet.
'
2

Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol.132-134Rs., Absendeort: BerlinLichterfelde.
Vgl. den Brief von Brentano an Knapp vom 30.6.1872 (Familienarchiv Heuss, Basel,
NL Knapp, Mappe 119, fol.128-129Rs.).
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[ ... ] Es folgen Mitteilungen über eine Polemik mit Karl Marx (vgl. Karl Marx/Friedrich
Engels Werke, Bd. 22, Berlin 1963, S. 134-160).

Ich habe in meinem letzten Brief in Sie gedrängt, doch ja nächsten Sonnabend
nach Halle zu kommen, um mich zu unterstützen, in dem Bestreben, daß die Zusammenkunft eine derartige Wendung nehme, daß etwas Gutes dabei herauskommt.'
Ich wiederhole heute aufs neue meine Bitte. Um Sie zur Gewährung zu bewegen und
Ihre Meinung zu hören, will ich Ihnen jetzt mitteilen, was mir als erstrebenswert
erscheint.
Das, was mir überhaupt als erstrebenswert scheint, ist:
1. Daß größere Möglichkeit wie bisher gegeben werde, die tatsächlichen deutschen Arbeiterverhältnisse genau u. zuverlässig kennenzulernen.
2. Daß das Publikum gleichfalls mit diesen Tatsachen vertraut werde.
3. Daß eine andere als die manchesterliche Anschauungs- u. Beurteilungsweise
dieser Verhältnisse im Publikum um sich greife.
4. Daß ein Organ bestehe, das als das unsre allgemein anerkannt und bekannt und
auch unter dem nicht rein wissenschaftlichen Publikum verbreitet ist, und eventuell
auch dazu dienen kann, um gegenüber Angriffen u. Entstellungen Abwehr und Erklärung zu veröffentlichen.
Als Mittel zur Erreichung dieser Zwecke hat man genannt: Enqueten, Kongresse,
die Beeinflussung von Tageblättern u. Gründung einer neuen resp. zweckentsprechende Umwandlung einer der bereits bestehenden Zeitschriften.
Enqueten über die Lage der arbeitenden Klasse sind nun unzweifelhaft dringend
notwendig. Auch ist bei jeder Gelegenheit jedmöglicher Druck auszuüben u. jedmögliche Propaganda zu machen, um solche Enqueten herbeizuführen. Indes, fürchte ich, dürfte es noch mehrere Jahre dauern, bis diese Forderung erreicht wird. Die
Zahl u. die Macht der Menschen, deren Interesse es ist, das Bekanntwerden der tatsächlichen Verhältnisse zu hindern (neue Beispiele aus Frankreich u. Massachussetts) ist zu groß, als daß das schleunige Erreichen dieses Ziels denkbar wäre. Man
kann die Gewährung der Forderung offizieller Enqueten nicht abwarten. Es muß
zuvor etwas geschehen, um hinter die Tatsachen zu kommen.
Was Kongresse angeht, so hängt es ganz davon ab, welche Art von Kongressen
intendiert ist. Wird etwas beabsichtigt wie der volkswirtschaftliche Kongreß, bei
dem stets die zu besprechenden Themata im voraus festgestellt, ein Referent u. Korreferent über jedes Thema bestellt und an deren Berichte Diskussionen geknüpft
'
4

Dieses war nicht der Fall, vielmehr schrieb Knapp am 6.7.1872: Ihr ziimender Brief hat
mich sehr gefreut (Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol. 130).
Knapp hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf Brentanos Brief vom 30.6.1872 geantwortet:
Was Halle betrifft, so bin ich noch unentschlossen. Meine Augen sind immer noch in höchster Schanung begriffen, ich lasse mir den ganzen Tag vorlesen, schreibe wenig und darf
am wenigsten Gesellschaften mit Blendung, Rauch, Übemächtigkeit und geistigen Getriinken riskieren. Möglich, daß dies Grund genug wird, nicht hinzugehen. In der Sache selbst
habe ich nicht die Empfindung eigener Wichtigkeit, und die neulich geschilderte Abneigung
dauert noch an. Ich stehe der jetzigen äitungsströmung mit kühler Beobachtung gegenüber.
Mit denen, die mir näherstehen, habe ich meine Gedanken längst ausgetauscht. So habe ich
also persönlich kein Bedürfnis, dies in Wagners Anwesenheit noch zu wiederholen. Doch wär
es wohl möglich, daß ich doch hinginge. Über Schmollers :zusage für Straßburg habe ich
mich sehr gefreut (Brief vom 6.7.1872 in: Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe
119, fol. 130Rs.-131). Knapp nahm an der Vorbesprechung in Halle (Saale) teil
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Nr.54

werden, die zum Schluß in Resolutionen efferveszieren über das, was richtig oder
unrichtig, wahr oder unwahr ist, so muß ich mich entschieden dagegen erklären. Ein
derartiger Kongreß wäre ein Konzil und beinahe so schlimm wie die Aufstellung
eines Symbolums oder eines Programms. Das einzige Programm aber, was wir unserem ganzen Wesen nach aufstellen können u. auf dem wir unsern Standpunkt nehmen müssen, ist die absolute Freiheit wissenschaftlicher Forschung und die Forderung nach Material zur Bearbeitung.
Was Beeinflussung von Tagesblättern, Zeitschriften u. dgl. angeht, so ist die
größte Schwierigkeit, daß uns die nötige Zeit fehlt, um selbst zu schreiben u. bis jetzt
noch niemand da ist, der in unserem Sinne schreibt, wenn wir es nicht selbst tun.
Was endlich die Gründung resp. zweckentsprechende Umwandlung einer Zeitschrift angeht, so bin ich damit ganz einverstanden, muß aber wegen Mangels der
nötigen technischen Kenntnisse Vorschläge u. Einzelheiten Kompetenteren überlassen.
Dagegen schlage ich statt der oben verworfenen Projekte vor: Daß ein Kongreß
jährlich abgehalten werde nach Art des englischen Kongresses für Sozialwissenschaften.' Dieser engl[ische] Kongreß für Sozialwissenschaften zerfällt in 4 Sektionen: für Rechtswissenschaft u. Verbesserung der Gesetze, für Erziehungspflege, für
Gesundheitspflege, für Nationalökonomie u. Handel u. Gewerbe. Dies schon ist ein
richtigeres Prinzip als ein rein volkswirtschaftlicher Kongreß. Denn die Interdependenz der 4 genannten Disziplinen macht es notwendig u. wünschenswert, daß an
Diskussionen der einen Vertreter der andern teilnehmen. Sodann hat dieser Kongreß
die gute Eigenschaft, daß er die zu erörternden Themata nicht im voraus feststellt.
Der Kongreß wird einfach vom Londoner Ausschuß der Social Science Association
auf einen bestimmten Tag an einem bestimmten Ort anberaumt, u. jeder, der dort
eine Abhandlung vorlesen will, meldet sich an u. tut dies. Nur darf die Abhandlung
nicht eine gewisse Länge, etwa 10 bis 15 Minuten, überschreiten. Wenn Gelegenheit
gegeben, knüpft sich dann daran eine Diskussion. Dies hat dazu geführt, daß Angehörige aller Stände, u. vornehmlich auch Gewerbsleute u. Arbeiter, zu den Kongressen kamen u. sehr interessante u. wertvolle Berichte über Zustände u. Erscheinungen
in ihren Gewerben, über Gesetzänderungen, Sozialreformen u. alles Mögliche erstatteten, u. der Kongreß diente so gleichzeitig als Enquete. Auch werden mitunter
theoretische Abhandlungen vorgelesen u. die darauf folgende Diskussion korrigiert
das in den Abhandlungen etwa Fehlerhafte u. Irrige. Die brauchbaren u. lesenswürdigen Aufsätze werden dann von dem Ausschuß nebst den auf sie folgenden Diskussionen zu Druck gebracht u. als Transactions of the Social Science Association•
veröffentlicht. Es sind jetzt 14 solcher Bände veröffentlicht, die ich besitze, u. das
wertvollste Material enthalten, oft besser als Blaubücher1 u. angenehmer zu lesen.
Außerdem hat der Kongreß hiedurch Fühlung mit den arbeitenden Klassen gewonnen, die diese Gelegenheit, ihre Verhältnisse, Bedürfnisse u. Anschauungen der
5

•
1

Gemeint ist die im Winter 1856 von britischen Wissenschaftlern und Sozialreformern
gegründete ,,National Association for the Promotion of Social Science", die seit 1857 auf
ihren jährlich stattfindenden Kongressen über soziale Fragen beriet; vgl. Philip Abrams,
The Origins ofBritish Sociology 1834-1914, Chicago u. London 1968, S.44ff.
London 1857ff.
Blaubücher hießen in England nach der Farbe ihres Umschlags die dem Parlament vorgelegten Aktenstücke bzw. Drucksachen. Sie kamen auch in den Buchhandel.
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Gesamtheit bekanntzumachen, reichlich benutzten. Es hat dies dazu geführt, daß ein
aus Angehörigen aller Parteien u. Vertretern von Arbeitern bestehender Ausschuß
niedergesetzt wurde, der eine Privatenquete hielt über Gewerkvereine, die 1860
veröffentlicht wurde, ein musterhaftes Buch, vortrefflich bearbeitet u. ungemein
belehrend, einem Blaubuch in vielen Dingen sehr vorzuziehen: der in meinem Buch
sehr oft zitierte S.S.A. Rep[ort] on Trade Societies'.
Würden wir einen derartigen jährl[ichen] Kongreß veranstalten, so würden wir also ziemlich alles erreichen, was wir bezwecken: 1. Wir kommen hinter die Tatsachen. [2.] Wir machen diese dem Publikum bekannt und wirken selbst wieder aufs
Publikum durch die Diskussionen. 3. Wir wirken auf die Tagesblätter, welche Berichte bringen werden, und 4. ließe sich damit gleichzeitig das Bedürfnis nach einem
Organ befriedigen, indem der Verlag der Ab- und Verhandlungen einem Buchhändler gegeben würde, der eine Zeitschrift bereits verlegte u. uns dafür das Recht einräumen würde, uns seiner Zeitschrift, wann immer nötig, zu bedienen.
Ich möchte nun von Ihnen wissen, was Sie von diesen Anschauungen halten, u.
Sie bitten, nach Halle zu kommen u. mich eventuell bei Beantragung derselben zu
unterstützen.
Gestern erst kam mir das letzte Heft der Hildebrandschen• zur Hand. Ihr Vortrag
über Darwin 10 hat mir viel Genuß bereitet."
Daß Meitzen für Halle ambiert12 u. dort in Vorschlag ist," wissen Sie wohl durch
Schmoller. Es wird aber eine harte Aufgabe für ihn sein, sich noch einmal in den
Kram hineinzuarbeiten.
Mit herzl[ichem] Gruß L. Brentano.

• Brentano zitiert in seinen ,,Englischen Gewerk:vereinen": Social Science Association Report on Trades' Societies and Strikes, London 1860; der genaue Titel ist: National Association for the Promotion of Social Science. Committee on trades' Societies (Great Britain)
(Ed.), Trades' Societies and Strikes. Report of the Committee on Trades' Societies appointed by the National Association for the Promotion of Social Science, presented at the
fourth annual meeting ofthe Association at Glasgow, September 1860, London 1860.
• Gemeint sind die seit 1862 unter der Herausgeberschaft von Bruno Hildebrand in Jena
erschienenen ,,Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik".
10
Charles Darwin ( 1819-1882), Begründer der Evolutionstheorie.
11
Vgl. Darwin und die Sozialwissenschaften, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und
Statistik, Bd.18, Jena 1872, S.233-247.
12
trachtet, im Sinne von: dort eine Professur erstrebt.
" Die Angelegenheit zerschlug sich, vgl. Nr. 53 Anm. 7.
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Nr.55

1872 Juli 15
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Rückblick auf die Vorbesprechung in Halle (Saale), die - wider Erwarten - erfolgreich war]

Lieber Schmoller. Ich eile, Ilmen für die zwei schönen Tage zu danken, die Sie
uns wieder zu bereiten wußten.2 Als wir an den Bahnhof fuhren, war Einstimmigkeit.

2

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.l30a, fol.40-41, Absendeort: Leipzig.
Über die Vorbesprechung in Halle am 13. und 14.7.1872 gibt es kein Protokoll, Teilnehmer waren am 13.7. im neuen Hotel „Stadt Hamburg" unter dem formellen Vorsitz von
Bruno Hildebrand: August Anschütz, Lujo Brentano, Johannes Conrad, Heinrich Dernburg, Julius v. Eckardt, Ernst Engel, (der 2. Bürgermeister von Halle) Karl Heinrich Wolff
v. Heildorf, Hennann Heinrich Fitting, Georg F. Knapp, Ernst Meier, Theodor Mithoff,
Wilhelm Roscher, Gustav Schmoller, der faktischer Vorsitzender war, und Adolph Wagner; am 14.7.: Lujo Brentano, Johannes Conrad, Julius v. Eckardt, Ernst Engel, Bruno Hildebrand, Georg F. Knapp, Theodor Mithoff, Gustav Schmoller, Adolph Wagner sowie mindestens beim Mittagessen, zu dem Gustav Schmoller eingeladen hatte - Rudolf Haym
und der Oberbürgermeister von Halle Franz von Voß; vgl. die (nicht vollständig übereinstimmenden) Angaben zu den Teilnehmern in: Else Conrad, Der Verein für Sozialpolitik
und seine Wirksamkeit auf dem Gebiet der gewerblichen Arbeiterfrage, Jena 1906, S. 57,
Franz Boese, Geschichte des Vereins für Sozialpolitik 1872-1932, Berlin 1939, S. 3, und
v. Eckardt, Lebenserinnerungen, Bd. l, 1910, S. 275. Die auswärtigen Teilnehmer und Gustav Schmoller wählten ein ausführendes provisorisches Komitee von fünf bzw. vier Personen: v. Eckardt, Engel, Hildebrand, Schmoller und wohl auch den abgereisten Roscher,
der aber nicht annahm. Vgl. auch Nr. 58 Anm. 12.
Die Inhalte der Vorberatung in Halle ergeben sich indirekt aus der nachfolgend abgedruckten Gelehrtenkorrespondenz und vor allem durch die Erinnerungen Julius v. Eckardts:
Dieser berichtet u. a.: Die (meines Erinnerns von Sehmol/er geleitete) Diskussion drehte
sich zuniichst um die Frage, ob für den einzuberufenden ersten sozialistischen Kongreß eine kleinere 7.ahl entschiedener „kathedersozialistischer" Gesinnungsgenossen oder ein
weiterer Kreis gesiMungsverwandter Männer eingeladen werden sollte (vgl. Nr. 47, Nr. 48
und Nr. 54). Daß die Entscheidung im letzteren Sinne gefällt wurde, war auf den überwiegenden Einfluß, richtiger die Überlegenheit Schmollers zurückzuführen und ist für den
gesamten ferneren Verlauf der Sache entscheidend gewesen. Hildebrand, Brentano und ich
neigten zu der entgegengesetzten Auffassung; Hildebrand hielt sich indessen zurück, und
wir Jüngeren folgten diesem Beispiel. Über die einzuladenden akademischen Lehrer hatte
man sich bald geeinigt - Verhandlungen fanden nur rücksichtlich Gneists statt, von dem
man wußte, daß ihm, weM er zutrat, eine einflußreiche Stellung innerhalb des Vereins im
voraus gesichert sei, daß seine volkswirtschaftliche Ansichten sich mit den unsrigen aber
nur teilweise deckten (v. Eckardt, Lebenserinnerungen, Bd. 1, 1910, S. 275). Schmoller seinerseits unterstützte mit seinem Vorschlag Wilhelm Roscher, den er - wohl wegen dessen
prominenter Stellung - ebenso dabeihaben wollte wie Rudolf Gneist. So war auch für die
getroffene Entscheidung zugunsten Gneists der Wunsch Gustav Schmollers ausschlaggebend, der im übrigen davon abriet, Anknüpfungen mit dem „katholischen Sozialismus" zu
versuchen (ebenda, S. 278). Auch Lujo Brentano berichtet in seinen Lebenserinnerungen
über die Beratungen und behauptet: Ich habe für die Z-usammenkunft in Halle damals ein
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daß die Zusammenkunft über Erwarten erfolgreich gewesen sei, worauf man vorher
nicht so sicher gerechnet hatte. Ich selbst war unter den Zweiflern gewesen. Das
einzige, was ich noch wünschen möchte, wäre, daß jenes Mitglied' seinen Entschluß
beibehalten hätte, nicht unter den Unterzeichnern zu stehen. Doch wird sich auch das
noch zum Guten wenden.
Gegenüber meinem Tischnachbar H.4 habe ich das Gefühl, als wäre ich seiner hohen Bedeut[un]g nicht ganz gerecht geworden; gerade das einzige, was ich von ihm
in letzter Zeit gelesen, war jener Aufsatz' über die Caroline0, der mir in der Form
sehr gefiel, nach dem Inhalt schien er mir aber zuviel Wesens von jener problematischen Frau zu machen, und so getraute ich mich nicht recht, darüber zu reden. Er
gehört unter die alten echten idealen Professoren; und wir schnellgebackenen sollten
gerade diesen gegenüber unsere Hochacht[un]g auch sehen lassen.
Bitte grüßen Sie Ihre liebe Frau. Ich habe mich sehr über ihr gutes Aussehen gefreut, und über die Bewältigung der großen Aufgabe war ich nicht wenig erstaunt,
wie sie uns fast spielend alle miteinander bewirtete.
Mit vielen Grüßen Ihr ergebener G. F. Knapp.

3

'

'
6

Memorandum verfaßt, von dessen Geist der Kathedersozialismus far Jahre getragen war
(Mein Leben im Kampf... , 1931, S. 78). Für dessen Existenz gibt es aber kein Indiz, ebensowenig wie für die Anträge Wagners, die seiner Wandlung zum Staatssozialismus entsprachen (ebenda, S. 78). Auch Else Coorad, die Brentaoos ,,Halle-Papiere" einsah, erwähnte dieses Memorandum nicht, inhaltlich dürfte Brentaoo den in Nr. 54 gegenüber
Knapp geäußerten Vorschlag wiederholt haben. Von zentraler Bedeutung (auch für die
eher liberale Öffnung bzw. ,,Richtung" der Vereinsgründung und -arbeit) war Lujo Brentanos wissenschaftliche und politische Gegnerschaft gegenüber Adolph Wagner, die er mit
Hilfe von Georg F. Knapp, Gustav Schmoller und Alfred Boretius praktisch „umsetzte";
vgl. dazu auch Brentaoos Briefe an Schmoller vom 1.8.1872 (BArch N 1001 [Brentaoo]
Nr.114, fol. 21-22) und vom 23.9.1872 (Nr. 76).
Gemeint ist damit der weitgehend wohl von Lujo Brentaoo und Georg F. Knapp ausgebootete Adolph Wagner.
Dr. RudolfHaym (1821-1901), seit 1860 Professor für Philosophie und Literaturgeschichte
in Halle (Saale), begründete 1858 die ,,Preußischen Jahrbücher", die er bis 1864 herausgab,
vgl. Nr. 5 Anm. 2. Der prominente altliberale Haym war Freund und Nachbar Gustav
Schmollers in Halle; an der Eisenacher Versammlung beteiligte er sich nicht.
Vgl. Rudolf Haym, Ein deutsches Frauenleben aus der Zeit unserer Literaturblüte, in:
Preußische Jahrbücher, Bd. 28, Berlin 1871, S. 457-506.
Caroline Schelling (1763-1809), geschiedene Frau von August Wilhelm Schlegel, die als
Frau des Philosophen Friedrich Schelling in Jena gewirkt hatte.
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Brief' des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Wilhelm
Roscher
Abschrift
[Bericht über den Verlauf der Vorbesprechung in Halle (Saale); Roscber bat die Eisenacher
Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage vorgeschlagen]

Hochgeehrter Herr Geh[eimer] Rat! Ich habe Ihnen im Namen der übrigen Herren
Bericht zu erstatten, wie unsere Beratung vollends verlaufen ist.
Man hielt an dem Gedanken einer Besprechung, wie Sie dieselbe vorgeschlagen
haben,2 fest, und zwar sollte sie auf den 5.-8. Okt[ober 1872] resp. 5.- 7. Okt. nach
Eisenach berufen werden. Die Fragen der Gewerkvereine u. Arbeitseinstellungen,
der Fabrikgesetzgebung und die Wohnungsfragen sollen zunächst ausschließlich ins
Auge gefaßt werden. Brentano, Engel u. ich sollen die drei Fragen nur kurz einleiten;
die Diskussion soll die Hauptsache sein. Ein prov[isorisches] Komitee wurde gewählt, und wir haben die dringende Bitte an Sie, daß Sie sich dem nicht entziehen.
Ihr Name entscheidet über das Gelingen. Außerdem sind Engel, Hildebrand, Ekkar[d]t u. ich im Komitee. Ich u. Eckar(d]t werden die einleitenden Geschäfte besorgen. Um einzuladen, sollen aber noch eine Reihe von Herren gebeten werden, miteinzuladen: Knies, Nasse, Sybel, Roggenbach, Gneist3, Miquel', Lasker', Blan[c]kenburg6, Quistorp1, Borchart (recte: Borchert] etc. etc.
'
2

3

GStA Berlin VI. HA NL Scbmoller Nr.140, fol. 22-23, Absendeort: Halle (Saale). Roscher
war am 14.7.1872 an der Teilnahme verhindert, vgl. Nr. 53 Anm. 6.
Die für den weiteren Verlauf der Angelegenheit hin zu einer Versammlung bzw. einen auf
eingeladene Teilnehmer begrenzten Kongreß gesinnungsverwandter (,,antimanchesterlicber") Prominenz entscheidende Rolle von Roscber bestätigte Brentano in seinem Brief an
Boretius vom 6.11.1872. Er - Brentano - sei gegen jede Kongreßveranstaltung gewesen:
Wie Sie wissen, war ich g(e)g(e)njeden deranigen Begriff. Auch die anderen beabsichtigten nur eine engere Zusammenkunft unter uns, mit Abgeordneten und Redakteuren.
Roscher beantragte in Halle einen Kongreß, wie er stattfand (BArch N 1001 [Brentano]
Nr.77, fol. 98). In der Diskussion des Vorschlags gab dann wohl, wie v. Eckardt berichtet
(vgl. Nr. 55 Anm. 2), Scbmollers Votum zugunsten eines weiteren Kreises bzw. größeren
Kongresses gesinnungsverwandter Männer den Ausschlag. In seinem Schreiben an Eduard
Lasker vom 11.8.1872 formulierte Scbmoller das Ergebnis der Besprechung in Halle am
13. und 14.7.1872 so: Eine Anzahl antimanchesterlicher Nationalökonomen, Politiker usw.
haben die Absicht, den 6. und 7. Oktober in Eisenach eine Besprechung über die soziale Frage, speziell über die Gewerkvereine, die Arbeitseinstellungen, die Fabrikgesetzgebung und
die Wohnungsfrage zu halten. Die Besprechung soll keine öffentliche sein, aber es sollen dazu die politischen Parteiführer, angesehene Industrielle und Redakteure aller Farben eingeladen werden, mit dem Rechte, daß jeder Eingeladene weitere Personen einladen darf (Paul
Wentzcke [Bearb.], Im Neuen Reich 1871-1890. Politische Briefe aus dem Nachlaß liberaler Parteiführer, Bonn u. Leipzig 1926, S. 57 (Deutscher Liberalismus im Zeitalter Bismarcks. Eine politische Briefsammlung, Bd. 2). Ähnlich formulierte er es in einem Brief an
Heinrich v.Sybel vom 29.7.1872 (ebenda, S.56f.). In seinem Brief an Schmoller vom
4.8.1872 (Nr. 63) ging Roscher dann etwas auf Distanz zu seinem Vorschlag.
Vgl. dazu Nr. 50 Anm. 7.
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Wünschen Sie noch den einen oder andern als Unterzeichner der Einladung zu der
nicht öffentlichen Besprechung, so teilen Sie es mir nur mit.
Eingeladen sollen dann werden Redakteure, Abgeordnete, Industrielle und Landwirte." Das ganze soll den Charakter einer Besprechung der gesetzlichen Maßregeln
haben, die schon im nächsten Reichstag nötig sein dürften.
Selbst für den sehr traurigen Fall, daß Sie in Eisenach nicht mit erscheinen könnten, bitten wir Sie alle dringend, Thren Namen der Einladung nicht zu entziehen.
Indem ich Ihnen nochmals meinen verbindlichsten Dank sage, daß Sie Sonnabend
erschienen sind, bin ich in tiefster Verehrung und Hochachtung Thr ergebenster
G. Schmoller.

Nr.57
1872 Juli 21
Neuer Social-Demokrat Nr. 83
[Wilhelm Hasselmann:]' Die Kathedersozialisten
Druck
[Kritik an der Meinung der Kathedersozialisten, das sog. eherne Lohngesetz sei aufhebbar]

Unter diesem Namen, welchen neuerdings einige Vertreter der Manchestertheorie
aufgebracht haben, werden eine Anzahl von Nationalökonomen begriffen, welche,
veranlaßt durch das Zunehmen der sozialistischen Bewegung, in letzter Zeit in die
Öffentlichkeit getreten sind und einerseits gegen die unbedingte Ausschließung der
Staatsintervention für die soziale Frage, anderseits gegen den Sozialismus kämpfen.
Da es meist Professoren sind, so ist der ironische Ausdruck „Kathedersozialist"
leicht verständlich. Auch treten die Herren häufig mit so schulmeisterlicher Unfehlbarkeit auf und erinnern dabei so sehr an die Professoren im Frankfurter Parlament
von 1848, diese ,,Kathederdemokraten" traurigen Andenkens, daß wir füglich den
Namen akzeptieren können.
Die Kathedersozialisten sind eben in der eigentümlichen Lage, einmal mittels ihrer wissenschaftlichen Studien das drohende soziale Elend zu erkennen, während
Leute wie Schulze-Delitzsch bekanntlich aus Mangel wissenschaftlicher Kenntnisse
hierzu nicht imstande sind. Anderseits fehlt den ängstlichen Professorenseelen der
Mut, gleich einem Lassalle die Konsequenzen aus ihren Forschungen zu ziehen, und
•
'

•

Vgl. dessen Antwortschreiben unter Nr. 70.
Dr. Eduard Lasker (1829-1884), führender liberaler Politiker, seit 1870 Rechtsanwalt beim
Stadtgericht Berlin, seit 1865 MdPrAbgH, seit 1867 MdR (nationalliberal).
Moritz von Blanckenburg (1815-1888), Generallandschaftsrat, Rittergutsbesitz.er in Zimmerhausen bei Plathe, Freund Otto von Bismarcks und Hermann Wageners, seit 1867 MdR
(konservativ).
Johannes Quistorp (1822-1899), Fabrikbesitzer in Stettin, gründete Wohltätigkeitseinrichtungen und engagierte sich für die Innere Mission.
Vgl. die Liste der Einzuladenden (Nr. 65).

'

Der Artikel ist mit H. gekennzeichnet.

•
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die Kathedersozialisten geraten dadurch förmlich zwischen zwei Feuer in eine völlig
haltlose Lage.
Mehr oder weniger befürworten die Anhänger dieser Richtung die immer mehr
von den Arbeitern der verschiedenen Länder errungenen Gesetze zum Schutz der
Arbeit, die Koalitionen, den Normalarbeitstag usw. Wenn dies als eine vorläufige
Abschlagszahlung an die Arbeiterklasse, unbeschadet der vollständigen sozialistischen Emanzipation der Arbeiterklasse, betrachtet würde, so wäre nichts dagegen
einzuwenden. Aber der Kathedersozialismus erblickt bereits das Endziel darin und
geht so weit, zu erklären, das eherne Lohngesetz werde dadurch aufgehoben.
Lange Zeit hat sich die Bourgeoisökonomie damit begnügt, das eherne Lohngesetz für ein unabänderliches Naturgesetz auszugeben; jetzt, nachdem die Sozialisten
fordern, daß dasselbe durch Vernichtung seiner Grundlagen, nämlich durch Beseitigung der heutigen Trennung von Kapital und Arbeit, aufgehoben werde, kommt die
neue Schule und sagt: Es ist nicht nötig, die Axt an die Wurzel zu legen, es ist genug, die Zweige zu beschneiden.
In der „Concordia" erklärt z. B. ein solcher Professor:'
Nur als Mittel, um Arbeitseinstellungen und damit den Klassenhaß zu fördern,
nicht um die Lage der arbeitenden Klassen direkt zu verbessern, werden sie (die
Gewerkvereine) empfohlen. Zu letzterem hält man sie sogar für vollständig unfähig.
Hat doch Lassalle die englischen Gewerkvereine erklärt für den vergeblichen Versuch der Ware Arbeit sich als Mensch zu gebärden. Und vom Standpunkt des „ehernen" Lohngesetzes mußte er dies sogar tun, während allerdings gerade die englischen Gewerkvereine die Irrigkeit dieses auf Abstraktion beruhenden Satzes bewiesen haben, indem sie für die englischen Arbeiter ähnlich wirken wie für die amerikanischen das Land, und durch die Möglichkeit, die sie dem Arbeiter geben, sein Arbeitsangebot zurückzuziehen, die Erhöhung der Lebenshaltung des Arbeiters ermöglichen, ähnlich wie in Amerika die Möglichkeit, statt im Lohne zu arbeiten, Ländereien zu erwerben und zu bebauen, das gleiche bewirkt. Die Sache ist eben die, daß
die Führer der Sozialdemokratie trotz aller Belesenheit in englischen Blaubüchern in
ihren theoretischen Anschauungen vielfach in Abstraktionen befangen sind, und
zwar großenteils in denselben wie die auf Smith folgende ökonomische Scholastik,
und daß sie, statt ihre Theorien unmittelbar aus dem Material erst zu schöpfen, das
Material lediglich zur lliustration vorgefaßter Theorien verwenden.
Die so obenhin aburteilende Sprache des Schreibers beweist noch nicht, daß die
Ricardoschen Gesetze vom Tauschwert der Waren falsch sind. Es kann vielmehr
gerade das vorliegende englische statistische Material dazu benutzt werden, um das
eherne Lohngesetz und die darauf begründeten Forderungen der Sozialisten zu bekräftigen.
Das eherne Lohngesetz besagt, daß die Arbeitskraft wie jede andere Ware sich
verhält, daß somit durch den Lohn im Durchschnitt nur die zur Erhaltung und Fortpflanzung der Arbeiterklasse notwendigen Lebensbedürfnisse beschafft werden.
Sobald der Lohn über diese Grenze gestiegen ist, machen der Bevölkerungszuwachs
'

Gemeint ist der Artikel,, ,Die wachsende Concentration der Industrie und die Arbeiterfrage', von E[rwin] N[asse]" in der „Concordia" Nr. 29 v. 18.7.1872 (S. 225ff.). Erwin Nasse
gehörte zu den Unterzeichnern der Einladung zum Eisenacher Kongreß, vgl. auch seinen
entsprechenden Brief an Gustav Schmoller v. 17.7.1872 (GStA Berlin I. HA Rep.196
Nr.33, fol. 2-2 Rs.).
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und neue Maschinen bald die Nachfrage nach Arbeitskraft wieder geringer; ist der
Lohn aber unter die Grenze gesunken, so vermindern Elend und Not die Arbeiterbevölkerung, bis der Ausgleich stattgefunden hat.
Dieser letztere Notstand, in welchem das heutige Massenelend gipfelt, läßt sich
nur dann beseitigen, wenn die Arbeit aufhört, Ware zu sein.
Wohl können die Arbeiter eines Landes dadurch, daß sie kampffähiger und besser
organisiert werden, die gewohnheitsgemäße Lebensnotdurft steigern, also kürzere
Arbeitstage und besseren Unterhalt gewinnen, und dazu sind ja die Gewerkvereine
auch ein Mittel. Niemals aber ist es möglich, das zeitweise Sinken des Lohnes unter
die Grenze, welche die notwendige Lebensnotdurft ist, zu verhindern, und niemals
kann der Notstand, welcher die Arbeiterklasse dezimiert, sobald das Angebot der
Arbeitskraft zu groß ist, wegfallen. Ebensowenig kann dies geschehen, als wie es
möglich ist, eine Ware durch Koalition der Fabrikanten am Markt dauernd über die
Produktionskosten zu steigern. Und doch kommen solche Koalitionen oft genug vor,
und die Börsenspekulationen auf Hausse und Baisse sind ihr deutlichster Ausdruck,
während die Arbeiterkoalitionen jedenfalls mit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen
haben als solche Koalitionen der ,,Fixer".
Zum Schluß sei noch bemerkt, daß die Vorgänge der letzten Jahre klar gezeigt
haben, daß auch die bestsituierten und in Gewerkvereinen organisierten Arbeiter
Englands in jene Lage kommen, wo das Elend ihre Reihen lichtet, weil ihr Angebot
zu groß ist. Der schreckliche Notstand bei der Baumwollenkrisis, jener unter den
Londoner Schiffsbauern in den Jahren 1866 und 1867 und das bei Verringerung der
Regierungswerkstätten entstandene Elend sind Beispiele hierfür.
Das eherne Lohngesetz regiert also trotz dem Kathedersozialismus mit seiner
vollen Wucht, solange überhaupt Nachfrage und Angebot der Ware Arbeitskraft
existieren.
Sollen jene sozialen Notstände beseitigt werden, so kann es nur geschehen in der
sozialistischen Produktivassoziation.

Nr.58
1872 Juli 23 [und 24]
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schönberg
Eigenhändige Ausfertigung
[Bedauern über die gescheiterte Berufung Schönbergs nach Straßburg; Verbitterung über das
taktlose Vorgehen seiner Kollegen in Halle (Saale), die ihn vom neuen Komitee fernhielten]

Lieber Schönberg! Längst wollte ich Dir wieder schreiben. Anfangs dachte ich,
die mir d[ur]ch Schmollers Anwesenh[ei]t hier bekanntgewordene Berufung des'

Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg,
acc.rns. 1913.319, n. fol., Absendeort: Berlin.
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selben nach Str[a]ßb[ur]g Dir zuerst zu melden.' Aber ich kam nicht dazu u. dachte
am Ende, daß Du diese Nachricht ohnehin noch früh genug erführest. Es tut mir
wahrlich he[r]zlich leid. Aber Roggenbach tat, was er konnte, für Dich. An ihm lag
es nicht. Mehr als die Hetzerei der Eras u. Kons[orten] hat wohl die kühle abwehrende Haltung der Boretius u. Kons[orten] u. andrer unsrer „guten Freunde" Dir geschadet.' Wehe dem, der einmal die professorliche Leisetreterei fahrenläßt, die Herren
Kollegen nehmen einem das übler als die Gegner selbst. Das gilt für Dich wie für
mich.
Es freut mich, daß Du die Sache elastisch überwindest. Solche Erfahrungen sind
in uns[eren] Karrieren niemandem erspart, auch Schmoller machte sie früher mit
Tübingen, Berlin, ich dgl. früher mit München, Wien, Göttingen.4 Die ,,Ausgleichung" kommt hinterher schon, wie jetzt bei Schmoller und mir bereits, gewiß auch
bei Dir.
Es liegt in meinem Naturell, daß ich dem, welchem ich einmal anhange, warm
anhange, so Dir. Du gestattest mir daher wohl ein paar offene Bemerk[un]gen, die
nicht Hinterträgereien sind, die Dir aber vielleicht nützliche Fingerzeige geben. Ich
kann Dich versichern, daß ich warm Deine Partei genommen, aber auch bei den
,,Parteifreunden" hast Du wie ich es durch das etwas provozierende Auftreten verschüttet. Die jungen Arroganten, die 6- 8 Jahre früher als Du in die Schriftstellerei
einlenkten, können dabei nicht darüber hinauskommen, daß sie mehr größre Sache[n] geschrieben als Du. Ich habe n[a]ch bester Überzeugung dagegen oft als volles Gegengewicht Deine ebensolange Zeit der Praxis geltend gemacht.' Ich würde
diesen hochmütigen Herren gegenüber in Deiner Stelle mich ganz auf eine größre
Arbeit konzentrieren, die kleinen Sachen, die prakt[ischen] Bestrebungen einstweilen ganz liegenlassen. Mir ist diese Art Hochmut der Herren,,- - -" die unausstehlichste. Ich habe auch einiges geleistet, auch größere Arbeiten, auch exakte Arbeiten,
mein Pech ist nur, daß sie sich vielfach auf die Fremde beziehen.• Aber diese Manier,

Gustav Schmoller war als Kandidat für eine der nationalökonomischen Professuren in
Straßburg neben Schönberg von Anfang an vorgesehen. Als Schönberg nach seiner programmatischen Freiburger Antrittsvorlesung über ,,Arbeitsämter" (vgl. Nr. 30 und Nr. 44
Anm. 35) mehr oder weniger isoliert wurde und insbesondere für die liberale Ministerialbürokratie im Reichskanzleramt untragbar wurde, erging der Ruf an Schmoller. Vgl. zu
diesen Vorgängen im einzelnen die Briefe von Schönberg an Schrnoller vom 7.1.1872
(GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.141, fol. 12-14), Wagner an Schönberg v. 3.3.1872
(Nr. 35) und v. 23.6.1872 (Nr. 51 ).
' Am 29.5.1872 (Nr. 244) hatte die ,,National-Zeitung" unter dem Titel ,,Die Staatsgefährlichkeit der ,Kathedersocialisten"' einen ins Grundsätzliche gehenden - vor allem gegen
Wolfgang Eras, Schönberg und Wagner gerichteten - Rezensionsartikel von Alfred Boretius veröffentlicht, in dem es hieß, erst die He"en Oppenheim und Eras hätten ihn
(Schönberg) zum berühmten Nationalökonomen gemacht, seine Rede über die ,,Arbeitsämter" sei weitgehend ohne jeden wissenschaftlichen Wert usw. Die Kritik hatte bewirkt,
daß Schönberg nun wahrscheinlich nicht nach Straßburg kommt (vgl. den Brief Brentanos
an Knapp vom 27.6.1872 [Nr. 52)).
• Vgl. zu Wagners Erfahrungen: Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S.19ff. u. S.428, und zu
Schmollers Erfahrungen: Wittrock, Die Kathedersozialisten ... , 1939, S. 81.
Vgl. Nr. 51 Anm. 3.
6
Vgl. u. a Die Geld- und Credittheorie der Peel 'sehen Bankacte, Wien 1862; Beiträge zur
Finanzstatistik des Schulwesens der russischen Ostseegouvernements Livland, Kurland
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nach der Elle die literar[ischen] Leistungen zu messen u. zu kritteln, wenn jemand
einmal eine Broschüre über eine Sache schreibt, die ein andrer monographisch zu
einem Buch ausarbeitet,' habe ich nicht gehabt.
Also lieber Freund: Mach Dich recht an die steuergeschichtl[iche] Arbeit", runde
sie möglichst ab, führe sie möglichst aus, u. die ,,Freunde" werden beruhigt sein ob
des Erfolgs Deiner ,,Arb[ei]tsämter", der sie ebenso geärgert zu haben scheint wie
die Gegner.
Deine Person[a]lnachrichten wegen Halle u. Tübingen sind richtig. Conrad wird
wohl [nach] dort, Nasse wohl n[a]ch T[übingen] kommen.• Schmoller geht mit 4000
Tlr. 10 n[a]ch Straßb[ur]g!
Ich bin durch die Vorles[un]gen sehr absorbiert u. kann es in dieser Weise nicht
mehr durchführen; die nächsten Semester lese ich weniger. Die Gew[erbe]akad[emie] wäre ich zu gern los. 11 N[a]chdem ich 105 in Nat[ional]ök[onomie] im Winter
[hatte], h[a]be ich doch wieder 60- 70 in dies[em] Sommer.
Von Halle bin ich offengestanden persönl[ich] verletzt heimgekehrt. 12 Ich werde
das Schmoller noch mal schreiben. 13 Mindestens war das Gebahren taktlos. Du weißt,
daß auf Eckardts Wunsch die ganze Sache von mir ausging; ebenso lud ich auf den
Jenaer Wunsch die Nahewohnenden n[a]ch Halle zur Vorbesprechung ein: Engel,
Brentano, Schmoller, Conrad, Hildebr[and], Mithoff, Eckardt; Schmoller lud
und Estland, Dorpat 1866; Die russische Papierwährung, eine volkswirtschaftliche und finanzpolitische Studie nebst Vorschlägen zur Herstellung der Valuta, Riga 1868.
' Wohl Anspielung auf Lujo Brentanos zweibändiges Werk: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Leipzig 1871 u. 1872.
' ,,Finanzverhältnisse der Stadt Basel im XN. und XV. Jahrhundert", vgl. dazu Nr. 51
Anm. 10.
9
Diese Vermutung hat sich nur teilweise bewahrheitet: Auf Empfehlung von Gustav
Schmoller ging Johannes Conrad nach Halle (Saale), nach Tübingen ging Gustav Schönberg.
0
'
In diesem Jahresgehalt sind Einnahmen aus Kolleg-Geldern nicht enthalten.
11
Wagner wurde gleichzeitig mit seiner Berufung an die Universität Berlin 1870 Dozent der
Nationalökonomie an der Gewerbeakademie (der heutigen Technischen Universität).
12
Gemeint ist die in den vorstehenden Briefen erwähnte Vorbesprechung in Halle am 13. und
14.7.1872, die vor allem wohl von Brentano, Knapp und Schmoller dazu benutzt wurde,
den Initiator Wagner bei den weiteren Vorbereitungen der Eisenacher Versammlung durch
ein Komitee nicht zu beteiligen. Über die Vorbehalte der Teilnehmer gegenüber Adolph
Wagner berichtet ebenfalls Julius v. Eckardt Danach war dieser schon durch sein Temperament von einer autoritären Stellung ausgeschlossen (v. Eckardt, Lebenserinnerungen,
Bd. 1, 1910, S. 275). Insgesamt erwartete man aber von Wagners Person und Richtung nur
eine sehr begrenzte, keine wesentliche Förderung unserer Sache. Geistige Bedeutung und
Ehrlichkeit dieses Gelehrten standen außer Zweifel, ebenso unzweifelhaft erschien indessen, daß seine heftige und reizbare Art Störungen und Händel herbeiführen werde und daß
sein ausgesprochen staatssozialistischer, mit leidenschaftlichem Bismarck-Kultus tingierter Standpunkt nicht unbedenklich sei. Wie die Verhältnisse damals lagen, hatten wir weder von dem Reichskanzler noch von den He"en um Wagner eigentliche Förderung zu erwarten: uns von dieser Seite ausbeuten oder kompromittieren zu lassen aber wäre unverzeihliche Torheit gewesen (ebenda, S. 277). Julius v. Eckardt hatte allerdings auch Vorbehalte gegenüber seinem Freund Lujo Brentano, dem mit Georg F. Knapp stärksten Antipoden Wagners.
11
Vgl. den bei Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S.116f., abgedruckten Brief Wagners an
Gustav Schmoller vom 20.11.1872.
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Roscher auf meinen Wunsch ein, ferner Knapp. Alle kamen, Roscher blieb nur
Sonnab[en]d ab[end] l Stunde. Die Sache ging ganz gut. Man einte sich über eine
Herbstversamml[un]g, zu der Einlad[un]gen" ergehen sollten. Zun[ä]chst von einem
Komitee an eine gewisse Anzahl, dann von diesen zusammen an andre." Schon
Sonnab[end] abend merkte ich aus Kleinigkeiten einige Befangenh[ei]t der Herren
g[e]gen mich, mehr noch Sonnt[a]g morgen. Ich ahnte den Grund, u. obgleich ich
kaum denken konnte, daß dieselben Leute, die meiner Einladung alle freudig zugestimmt, sich scheuen würden, offen mit mir zu gehen, konnte ich mich doch nicht
über die Scheu täuschen. So erklärte ich selbst, daß ich nicht zu dem Komitee gehören wolle. Akzeptiert. Trotzdem beging man, wie es mir schien auf Anregung von
Knapp und Brentano, der mein Entgegenkommen eigentüml[ich] vergilt,' 0 die Taktlosigk[ei]t, in dem Kreis von 9 noch mit Stimmzetteln abzustimmen, um - mich
hinauszuballotieren. In dem Komitee waren nun: Engel, Hildebr[and], Roscher,
Schmoller, Eckardt. Nun kamen die Kooptationen zur Sprache; da war das Beste,
daß ich nun kooptiert wurde. Da sprach ich mich offen aus und weigerte mich, da
man mir ja deutl[ich] zu verstehen gegeben, daß man sich vor mir Enfant terrible
scheue." Ich brachte einige Ausdrücke vor, die in dem Privatbriefwechsel zwischen
mir und Boretius vorgekommen.'" Ich habe mich dabei überzeugt, daß meine neuliche Vermutung recht war, Herr Brent[ano] usw. sich gegen Bor[etius] usw. über
mich, Dich usw. so von oben herab geäußert.,.
Nur, weil die Sache zu gereizt zu werden schien, habe ich schließlich Engel nachgegeben u. meinen Namen auf der Einladeliste 2. Ordnung gelassen. Was ich den
Herren vorwerfe, ist das:

Vgl. Nr. 67.
Vgl. die in Anm. 17 genannten Kooptationen, den Abdruck der Liste der Einzuladenden
(Nr. 65). Die schriftlichen Antworten sind überwiegend überliefert in: GStA Berlin 1. HA
Rep.196 Nr.33.
16 Gemeint sind wohl die Vorgänge bei der Habilitation Lujo Brentanos, die nur durch die
Darstellungen Brentanos überliefert sind, bei denen es aber zu einer Kontroverse zwischen
beiden kam, vgl. Nr. 44 Anm. 6.
17
Vgl. auch den Brief Wagners an Schmoller vom 12.8.1872 (Nr. 66). Else Conrad verwechselt in ihrer Darstellung das provisorische Komitee mit den Kooptationen für die Einladungsunterzeichnung, wenn sie schreibt: ,,ZU dieser ersten Versammlung sollte nur privatim, d. h. dureh ein Komitee eingeladen werden, und es wurden dafür folgende Herren in
Vorschlag gebracht und akzeptiert: Schulze-Delitzsch, Max Hirsch, Franz Duncker, Miquel, Friedenthal, Gneist, Lasker, Forckenbeck, v. Wedell-Malchow, v. Roggenbach, Wiehern, Geffcken und noch einige andere. Dem Komitee wurde Vollmacht erteilt, diese Liste noch zu erweitern" (Conrad, Der Verein für Sozialpolitik ... , 1906, S. 57.) Das geschah
auch in erheblichem Ausmaß.
'" Auf den in Anm. 3 zitierten ,,National-Zeitungs"-Artikel von Alfred Boretius hin hatte
Adolph Wagner einen Brief voll Injurien an Boretius geschrieben, der zum Bruch zwischen
beiden geführt hat (so Lujo Brentano in seinem ebenfalls in Anm. 3 erwähnten Brief an
Georg F. Knapp vom 27.6.1872; vgl. auch den Brief Wagners an Karl Rodbertus vom
16.6.1872 (Abdruck: Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S.111-114), in dem dieser seinen
Ärger über Boretius ausdrückt.
•• Vgl. auch den Brief Brentanos an Boretius vom 19.10.1872 (Nr. 89), in dem er Wagner
mangelnde begriffliche Klarheit und gedankliche Unschärfe hinsichtlich der anzustrebenden Neuordnung vorhielt.
14

15
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1. entweder mußten sie mir offen vorher sagen, daß u. warum sie sich scheuten,
mit mir zus[ammen]zugehen; meine Einladung annehmen, mich dann aber gehen
heißen - ,,der Mohr usw.,.,., - war mehr als ungeschickt;
2. oder mindestens die ganze Sache mußte in dem Stadium, wo sie war, offen
unter uns besprochen werden, während die Abstimmung für die Beteiligten Komödie, für mich verletzend war.
Nun, die Folge ist, daß ich mich zurückziehe u. keinem wieder Zumutungen machen werde. Die Herren Schmoller, Knapp usw. scheinen zu denken, daß ich meinetwegen, um mich durch sie zu decken, die Sache eingeleitet hätte." Nun, weiß
Gott, das lag mir fern. Da bin ich in der Tat am Ende zu hochmütig, um diese Dekkung zu verlangen.
Bei der Auswahl der Personen, welche zunächst aufgefordert werden sollen, ihre
Namen zu einer weiteren Einladung herzugeben, zeigte sich auch eine eigentümliche
Taktik. Du wirst Gelegenheit haben, Dich davon zu überzeugen, wenn Du Dich unter
die Eingeladenen, nicht unter die Einladenden gereiht siehst.
Genug der Geschichte. Ich bin sie satt. Mögen sich die Herren später selbst die
Kastanien aus dem Feuer holen.
Heute kommt mir „Oppenheim, Der Kathedersozialism[us]"22 zu, eine „Sammlung" der Aufsätze des Herrn in d[er] Gegenwart, Nat[ional]-Z[ei]t[un]g mit kurzer
Einleitung2' und zum Schluß ein bekannter Possenartikel von K[arl] Braun2', der
mich einst hier gewaltig belastete, gegen mich aus d[em] Hannov[erschen] Courier. 25
In der Concordia bringt Held eine m[eines] E[rachtens] zu panegyrische Anzeige von
Brentano26, die den Mann noch eitler machen wird u. durch ihre reklamehafte Übertreibung der Sache auch nicht nützt. Ich habe mit Brent[ano] nie etwas gehabt, aber mein
gewisses anfängliches Mißtrauen hat sich doch bestätigt Ich kenne diese Art, das Katholische hat auch sein Teil darin - umsonst hat man nicht in Münster u. Dublin gelebr'.
"' ,,Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen" (Friedrich Schiller, Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, 3. Aufzug, 4. Auftritt).
21
Wagners Vermutung traf zu, vgl. den BriefKnapps an Brentano vom 23.5.1872 (Nr. 48).
22 Berlin 1872.
23 Vgl. den Teildruck unter Nr. 31.
24
Karl Braun haue zu der erwähnten Broschüre von Heinrich B. Oppenheim ein polemisches
Nachwort geschrieben: ,,Professor Dr. Adolph Wagner in Berlin und der ,Neue SocialDemokrat' daselbsL (Auch ein ,offener Brief' an den Redakteur des ,Hannoverschen Courier' .)" (Der Katheder-Sozialismus, Berlin 1872, S. 72-84).
25
Vgl. Hannoverscher Courier Nr. 5613 vom 21.7.1872 (Morgenausgabe), in diesem heißt es:
Unter dem Titel „Der Katheder-Sozialismus" hat jetzt H(einrich) B(ernhanl) Oppenheim eine
neue Broschüre herausgegeben, welche sehr lesenswert ist, obgleich neu in ihr nur die Einleitung ist; im übrigen enthält sie diejenigen kritischen Artikel, welche den Streit eigentlich
angefacht haben. sowie den „ Offenen Brief an den Redakteur des Hannoverschen Couriers ",
in welchem sich Braun-Wiesbaden in unsenn Blan eindringlich und wittig über die Differenz
zwischen den beiden Parteien geäußert hat (vgl. Anm. 24). In der erwiihnten Einleitung betont der Verfasser, unseres Erachtens ganz mit Recht, daß „zwischen den liicherlichsten
Fonnen des Bierbank-Sozialismus, der mit logischer Konsequenz auch zum Kommunismus
führen würde, und dieser quintessenziierten Schulweisheit kein spevfischer Unterschied sei".
„ Vgl. Concordia Nr. 29 vom 18.7.1872, S.229f.; es handelt sich um eine Besprechung des
2. Bandes der ,,Arbeitergilden der Gegenwart": Zur Kritik der englischen Gewerkvereine.
n Lujo Brentano hatte u. a in Münster studiert, vor Studienbeginn hatte er sich in Dublin
aufgehalten.
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Berlin ist jetzt bei der Hitze unerträglich, ich lechze n[a]ch dem Semesterschluß
Ende nächster Woche. Meine Familie ist in Freienwalde. Meine häusl[ichen] So[r]gen nehmen kein Ende. Bei meiner Frau hat sich ein chronisches Brustleiden, neulich eine Zeitlang mit Blutspucken, immer mit starkem Husten, Fieber meist. ausgebildet. - Es ist eine trostlose Zukunft. - Alle diese Dinge machen mich nervös. - In
14 Tagen ziehe ich um: Kurfürstenstraße 53. Dann, wenn ich einigermaßen unbesorgt mich weiter entfernen kann, will ich nach Norderney; später vielleicht noch
etwas in die Berge; ich komme vielleicht über Freiburg, wenn Du da noch bist. Wohin gehst Du Ende August?
Bitte lasse noch mal vor den Ferien von Dir hören und lebe einstweilen herzlich
wohl. Dein A. Wagner.
24.7.[18]72 Nachschrift
Heute hat der edle Boretius sich wieder die Gelegenh[ei]t nicht entgehen lassen,
mir eines zu versetzen in Besprechung der Broschüre v[on] Oppenheim"'. Doch ein
Tropf der Kerl, der bei einigem Takt gerade nach unserem persönl[ichen] Bruch
nicht so gehandelt haben dürfte u. nun seine zufällige Stellung in der Zeitung so
verwertet. Übrigens war mir die Stelle charakteristisch, daß ich „weitaus v[on] allen
Professoren den Theorien v. M[arx] und Lass[alle] am nächsten stünde"." Ein neuer
Coup, um mich möglichst zu isolieren, wahrscheinlich eine Eingebung der ,,Freunde", von denen einer mir selber sagte, er habe einem Sozialdemokraten gesagt, er sei
ja ganz gleicher Ansicht mit ihm - freilich im stillen. Das Ganze [ist] mir auch eine
Bestätigung der Haller Eindrücke. Nicht ohne Grund wollte man Boretius da sehr
herbeiziehen. - Kurz, ich bin die Sache satt u. werde den Herren den Gefallen tun,
mich ganz zurückzuziehen.
Apropos: Weißt Du die Adresse von Roggenbach? Ich hatte es übernommen, ihn
zu der Okt[ober]versarnmlung in Eisen[a]ch einzuladen.
DeinA. Wr.

Vgl. National-Zeitung Nr. 340 v. 24.7.1872.
" Das wird allerdings von Wagner selbst bestätigt. Am 24.11.1872 riet er seinem Bruder
Hermann Wagner: Lies einmal etwas von Marx, Lassalle, selbst - Bebel, es hat mehr Wert,
als der übliche Hohn der Gegner zugesteht (Rubner, Adolph Wagner ... , 1978, S. 118 ), am
7. l 2.1872 schrieb er: Und wissenschaftlich sind die Marx und Lassalle den Kathedersozialisten und Manchesterleuten um einen Chimborazo und Dhunlagiri überlegen (ebenda,
S.119).
21
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1872 Juli 27
Brief' des Direktors des preußischen Statistischen Büros Dr. Ernst Engel an
den Professor Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Mitteilungen über den Statistikerkongreß in St. Petersburg; Bericht über Zusagen eingeladener Teilnehmer zur Eisenacher Versammlung; Wagner „schmollt"]

Hochverehrter Herr und Freund. Im Besitz Ihrer freundlichen Zuschriften vom 12.
u. 26. d[ieses] M[onats] erwidere ich auf die erste, daß ich die gewünschte Einladungsu. Freifahrkarte zum Petersburger Kongreß bei He[rrn] von Semenov2 daselbst für Sie
reklamiert habe u. Ihnen dieselbe, bei hoffentlich demnächstigem Empfang, ungesäumt
zustellen werde. Möglich auch, daß Hr. Semenov beide Ihnen direkt übersendet.
Was die Cholera dort anlangt,' so trägt auch meine Frau' u. zugleich mein Arztei-

nige Bedenken, mich dahin abreisen zu lassen. Der Stand ist folgender:
d[en] 20. Juli, (u[nbekannte] St[unde]), Zugang 86; Tote 45,
d[en] 21. Juli, (u[nbekannte] St[unde]), Zugang 83; Tote 33,
d[en] 22. Juli, (u[nbekannte] St[unde]), Zugang 91; Tote 50.
Ich habe mir vorgenommen, bei einer anhaltenden Cholerasterblichkeit von 40
Personen p[ro] Tag nicht zu reisen, die Reise aber zu unternehmen, wenn sie weniger
beträgt, was ich aus den russischen Zeitungen, die ich hier täglich habe, leicht kontrollieren kann u. Ihnen von Zeit zu Zeit mitteilen werde. Gneist u. Holtzendorff sind
derselben Ansicht. Was unsere Konferenz in Eisenach anlangt, so haben Borchert
jun. u. K. Th. Richter' in Prag mir bereits ihre Einwilligung zugesagt. Nächsten Donnerstag sehe ich eine Menge gleichgesinnter Herren in dem unlängst in kleinerem
Kreise gegründeten „Berliner Hilfsverein für Beschaffung billiger Wohnungen", der
sich zum größten Teil aus Männern rekrutiert, die s[einer]z[eit] zum Berliner
Hilfsverein für die deutschen Armeen im Felde gehörte. Unsere Absicht ist, von dem
Magistrat wie vom Staat in der Nähe Berlins gelegene billige Baugründe, sei es auch
nur pachtweise, auf 30-40 Jahre zu erlangen, u. zwar zu billigen, nicht zu Spekulationspreisen, da wir selbst nicht spekulieren wollen. Auf diesen Gründen wollen wir
möglichst wohlfeile, doch aber auch durchweg solide u. gesunde Häuser bauen u.
diese dann den betr[effenden] Personen, die Wohnung suchen, zu einem Preis vermieten, welcher unsere Selbstkosten deckt. Gewinn dabei herauszuschlagen, ist nicht

3

•
5

GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.33, fol. 12-13 Rs., Absendeort: Berlin.
Pjotr Petrowitsch Semjonov-Tjan-Schanski (1827-1914), russischer Geograph und Statistiker, 1864-1880 Präses des statistischen Zentralkomitees von Rußland, veranlaßte 1897 die
erste russische Volkszählung, er war einer der bedeutendsten russischen Asienforscher.
Die vierte Cholera-Pandemie dauerte von 1863 bis 1875, auf europäischem Boden war
dabei Rußland ein fortdauernder Infektionsherd, 1871 starben hier 130000 und 1872
120000 Menschen, St. Petersburg war allerdings mit ca. 3,5 p.m. Sterblichkeit der Bewohner vergleichsweise wenig betroffen.
Ernst Engel war seit 1848 mit Johanna Friederike von Holleufer verheiratet.
Dr. Karl Thomas Richter (1838-1878), seit 1868 a.o. und seit 1871 o. Professor für Nationalökonomie in Prag.
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unsere Absicht, aber auch nicht Hingeben von Geld. Der Staat resp. die Stadt sollen
die Straßen u. Entwässerungsbauten etc. in denselben übernehmen. In einer letzten
Mittwoch stattgefundenen Vorbesprech[un]g, wobei auch Ob[er]bürgenn[eister]
Hobrecht6 anwesend war, hat die Stadt bereitwilligstes Entgegenkommen gezeigt, u.
wir stehen vor dem Abschluß verschiedener Baugrunde, hinreichend, um darauf allerdings nicht ein-, sondern mehrstöckige Häuser mit zus[ammen] f[ür] 60000 Menschen
Wohnungen zu erbauen. Wir rechnen pro Familie Baukosten ca. l 2[00)- l 500 Tlr. u.
dafür Miete 70-80 Tu. Unsere großen, im Komitee mitsitzenden Finanziers versprechen sich eine Kapitalbeteilig[un]g von ca. 2- 3 Millionen Tu. für den Anfang. Gebraucht werden aber allmählich 12-15 Millionen Tlr. Man ist bei den Behörden
seelensfroh, daß endlich einmal ein Anfang vor Mietspekulanten gemacht wird.
Unter den Männern dieses Vereins werde ich also rekrutieren. Selbst unter den
größten Fabrikanten gibt es jetzt schon viele, welche die Unhaltbarkeit des laisser faire-laissez aller tagtäglich mehr einsehen, obgleich auf der anderen Seite nicht
zu leugnen ist, daß die Arbeiter alles tun, um sich jede Sympathie zu verscherzen.
Von Gegenseitigkeit bei Verträgen wollen dieselben nie etwas wissen; es muß notwendig einmal zu einem Zusammenstoß mit denselben kommen, damit die, die jetzt
die Gesellschaft durch ihre täglich steigenden Lohnforderungen für täglich weniger
u. schlechter werdende Arbeit auch ihrerseits einmal der Pflichten [ge ]wahr werden,
die sie gegen die Menschheit haben; bis jetzt sprechen sie nur immer bloß von ihren
Rechten u. anderer Leute Pflichten.
Wagner habe ich seit unserem schönen Tag in Halle bei Ihnen nicht mehr gesehen. Er schmollt, weil er sich zurückgesetzt u. nicht hinlänglich gewürdigt glaubt.
Indessen vorgestern ist er zum ersten Mal wieder in meinem Hause gewesen, hat
mich aber nicht getroffen. Hoffentlich ist er nun wieder zur Besinnung gekommen.
Leider geht es in seinem Hause gar nicht gut. Seine Frau ist noch immer sehr krank,
u. er hat außer seiner alten, sehr tüchtigen u. liebenswürdigen Mutter' niemand, der
sich um seine große Wirtschaft u. vielen kleinen Kinder bekümmert. Ich halte ihm
diesen großen häuslichen Kummer bei seinem oft provozierenden Auftreten immer
zugute u. um so mehr, als ich ihn in sehr vielen Beziehungen als einen nicht bloß
noblen, sondern edlen Charakter kennenzulernen Gelegenheit hatte.
Auf das Lob, welches Ihre Frau Gemahlin mir spendet, würde ich unbedingt stolz
sein, wenn ich nicht selbst genau fühlte, daß ich es nur ihrer Liebenswürdigkeit u.
ganz u. gar nicht meinem Wesen verdanke, das meine eigenen Damen fast immer
abscheulich finden, weil ich gar sowenig mit ihnen verkehre u. soviel am Schreibtisch sitze, griesgrämlich und redefaul bin. Wenn ich der Wahrheit die Ehre geben
soll, so muß ich sagen, daß sie vollkommen recht haben. Finden Sie u. Illre Gattin in
Ihrem Kreise es anders, so kann es nur dieser Kreis sein, der die Veränderung hervorbringt, u. daß nur dieser es ist, beweist Ihnen der Umstand, daß jeder sich in demselben überaus wohl u. ebenso heiter als gemütlich angeregt fühlt. Den Schöpfern
dieses Kreises, Ihnen u. Ihrer lieben Gattin, meine herzlichsten Grüße, zu welchen
der eben eintretende Brentano auch noch die seinigen fügt.
Dr. Engel.

•
'

Arthur Hobrecht (1824-1912), seit 1872 Oberbürgermeister von Berlin.
Rosa Wagner, geb. Henke (gest. 1894), Tochter des Medizinprofessors Adolf Henke in
Erlangen.
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1872 Juli 30
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Vorschläge zur Einladung und über Einzuladende zur Eisenacher Versammlung 1872]

Geehrter Kollege! Leider hat Roggenbach im Sommer keine feste Wohnung. So
habe ich mich erst nach Freiburg gewandt, um seine Adresse zu erfahren, aber noch
keine Antwort erhalten.
In dem Entwurf der Einladung müßte m[eines] E[rachtens] im ersten Absatz die
Besprechung als eine „private", ,,nicht-öffentliche" oder d[er]gl[eichen] bezeichnet
werden. Der Eingang des zweiten Passus (Absatzes) ist meinem Gefühl nach etwas
zu moderieren, etwa so: Durchdrungen von der Überzeugung, daß die Zukunft des
D[eutschen] Reichs wie die Zukunft unsrer Kultur überhaupt wesentlich davon beeinflußt werden, wie unsere soz[ialen] Zustände usw. Doch möchte ich meine Empfindung als ganz unmaßgeblich ausgesprochen haben. - Sind ferner die Ausdrücke
Sinn u. Interesse hier nicht zu synonym?, so daß einer ausreicht? ,,Pflichtgefühl"
oder einen ähnlichen Ausdruck würde ich stehenlassen.'
Engel habe ich gestern aufgesucht, aber nicht getroffen. Ich werde ihn bitten, in
der Sache vorzugehen u. Fabrikanten zu notieren.
Könnte man nicht bei Behörden, wie den Ministerien, Reichskanzleramt, von persönlichen Einladungen ebenso wie bei Zeitungen absehen und die Einladung an die
Behörde selbst richten, die dann den ihr Genehmen schicken könnte?
Die Beschränkung in betreff der Abgeordneten scheint mir notwendig.
Auf dem Personalbogen habe ich noch einige Namen aufnotiert. Oder ist Soetbeer' schon bei den Einladenden? Die mit X Bezeichneten hatte ich früher schon
aufgefordert u. möchte ich daher nicht übergangen haben. Handelskammersekretäre
scheinen mir erwünscht.
Für die Einladung von Glaser•, Emminghaus, Makowissa [recte: Makowiczka]'
wäre ich unbedingt; auch Böhmert würde ich für mein Teil nicht ausschließen.
'

'

5

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.32, fol. 8-9 Rs., Absendeort: Berlin.
Der hier diskutierte Entwurf der Einladung wurde nicht gefunden.
Dr. Adolf Soetbeer (1814-1892), Nationalökonom, seit 1872 Geheimer Regierungsrat und
Honorarprofessor für Nationalökonomie in Göttingen, Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte", war Teilnehmer des 13. (26.-29.8.1872
in Danzig) und 14. (11.-14.8.1873 in Wien) Kongresses deutscher Volkswirte.
Dr. Johann Karl Glaser (1814-1894), seit 1868 Professor für Staatswissenschaften, Verwaltungsrecht und Politik in Marburg, seit 1867 MdPrAbgH (konservativ), gab 1864 bis 1869
eine eigene Zeitschrift heraus: Jahrbücher für Gesellschafts- und Staatswissenschaften,
Verfasser von: Die Arbeiterfrage, Berlin 1867, und Über die Lage der arbeitenden Klassen
unter dem Systeme der individuellen Freiheit, Berlin 1863. Glaser wurde bereits 1865 von
Bismarck für eine Konferenz zur Arbeiterfrage als Sachverständiger vorgeschlagen, vgl.
Nr. 47 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Dr. Franz Makowiczka (1811-1890), seit 1852 Professor für Staats- und Finanzwissenschaften in Erlangen, Teilnehmer des 13. (Danzig) und 14. (Wien) Kongresses deutscher
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Harnmacher° habe ich hier gelegentlich gesehen u. den Eindruck gehabt, daß er
nicht grade gegnerisch ist.
Gneist müßte nach seinem neusten Buch' noch mehr als früher schon zu uns stehen.
Doch, verehrter Kollege, ich überlasse alles weitere nun Ihnen u. den andren Herren. Nach den Eindrücken, die ich aus den Haller Sitzungen mitnehme, scheint mir
das der Wunsch der Mehrzahl der damals anwesenden Herren zu sein. Ich möchte
nicht noch einmal eine ähnliche Erfahrung machen, wie ich sie allerdings, nachdem
sie einmal alle meiner Einladung gefolgt waren, doch mit einiger Überraschung u.,
ich muß sagen, mit dem Gefühl einer unverdienten Verletzung damals machte. Was
mir zwischen den Zeilen der Boretiusschen Polemik und in dem darauf mit ihm
gewechselten Brief zu stehen schien, fühlte ich bestätigt. Herr Boretius fährt ja in
seiner freundlichen Manier fort, mich als den Schwarzen' hinzustellen, der von allen
Marx u. Lassalle am nächsten stehe. Zwar eine Lüge•, aber eine ganz zweckmäßige
Tendenzlüge, die er wohl, wie andres, nicht aus sich selbst geschöpft hat. Mir dient
dies aber vollends als Grund, im Interesse der Sache und gewiß den Wünschen vieler
gemäß, mich als ,,Enfant terrible" beiseite zu halten.
Zudem kommen meine persönlichen Verhältnisse diesem meinem Entschluß entgegen. Meiner armen Frau Befinden ist das traurigste: Seit bald 14 Tagen weilt sie in
Freienwalde, wo sie sich anfangs leidlich befand. Ende vor[iger] Woche bekam sie
kurz nacheinander fünfmal Blutsturz. Die energischen Gegenmittel sistierten dies, aber
was ist da noch zu hoffen! Ich bin leider in der Woche durch die Vorlesungen noch
gebunden. Dieses häusliche Elend nagt an mir u. macht mich kaputt. Eine fürchterliche
Krankheit, solche Lungenleiden. Nächste Woche großer Umzug. Dann wollte ich ins
Seebad, aber unter den jetzigen Verhältnissen wird daraus wohl nichts werden.
Meine Empfehlungen Ihrer verehrten Frau Gemahlin Ihr ergebener A. Wagner.

•

'
'
•

Volkswirte. beriet 1869 die Erlanger Fortschrittspartei über die Arbeiterfrage, so daß man
also bei ihm wie auch bei Adolf Soetbeer und Viktor Böhmert von einer liberalen Grundeinstellung ausgehen kann.
Dr. Friedrich Harnmacher (1824-1904), Bergwerks- und Hüttenbesitzer in Essen, Gründer
und Vorsitzender des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund, seit 1863 MdPrAbgH, seit 1869 MdR (nationalliberal).
Gemeint ist wohl: Der Rechtsstaat, Berlin 1872.
Anspielung auf Wagners angebliche Nähe zur Geistlichkeit, vgl. Nr. 29 Anm. 2.
Vgl. dazu aber Nr. 58 Anm. 29.

1872 August 3
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1872 August 3
Brief' des Direktors des preußischen Statistischen Büros Dr. Ernst Engel an
den Professor Dr. Gustav Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Mitteilungen über den Statistikerkongreß in St. Petersburg, Aufstellung der Liste der Einladungsunterzeichner und Einzuladenden zur Eisenacher Versammlung; Ausführungen zu gemeinnützigem Wohnungsbau]

Hochverehrter Herr und Freund. Sie werden von Entschluß zu Entschluß gedrängt. Erst Straßburg und nun Petersburg, zu dessen statistischem Kongreß soeben
die anliegenden Billette bei mir eingelaufen sind. Daß die Cholera in P[etersburg]
bedeutend abgenommen hat, ist Ihnen ja wohl aus den Zeitungen bekanntgeworden.
Die seitdem mir täglich aus P. zugehenden Choleraberichte konstatieren nur noch
20-24 Fälle täglich u. kommen, wie He[rr] v. Semenov mir noch ganz neuerdings
beruhigend schreibt, nur in den schlechtesten Stadtvierteln vor. Unter diesen Umständen werde ich den Kongreß besuchen. Es werden viele Deutsche dort zusammentreffen. Um so besser, obschon ich es des Kongresses wegen beklage, daß die
meisten fast unvorbereitet sich dort in das statistische Turnier stürzen werden. Die
Russen haben 3 Jahre Zeit gehabt und sind zur Stunde noch nicht mit ihrem Programm fertig. Die bisher erschienenen Bogen weisen allenthalben nach, daß man
sich selbst in den Fachkreisen nur mehr oder weniger dilettantisch mit Statistik beschäftigt. Der „Geh[eime] R[at]'" Meitzen wird das Deutsche Reich statistisch vertreten. Er lernt jetzt russisch auf Mord und Tod.
Über unsere Konferenz kann ich Ihnen heute erst soviel mitteilen, daß Prof.
Gneist, Fabrikbesitzer W[ilhelm] Borchert jun[ior], Ferd[inand] Reichenheim',
Dr. Meitzen definitiv den Gebrauch ihrer Namen bei der Einladung gestattet haben.
v. Holtzendorff fehlte vergangenen Donnerstag, ebenso B[enjamin] Liebermann, den
ich auch wegzulassen bitte; er steht zwar ganz auf unserer Seite, kann aber aus anderen Gründen nicht ostensibel hervortreten. Miquel u. Lasker sind nicht in Berlin. Es
bleiben mir zu pressen noch die Herren Becker•, Dortmund, G[eorg] v. Bunsen,
Dr. G. Varrentrapp' in Frankfurt a. M. Meines Erachtens kann man ja aber immer mit
den vorhandenen Namen vorgehen. Wir haben in Halle ganz den Namen L[udwig]
Bambergers• unberührt gelassen, u. doch hat dieser geistreiche Schriftsteller schon
1868, im letzten Auerbachschen Kalender, einen sehr lesenswerten, durchweg kathe'

4

'

•

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol.19-21 Rs., Absendeort: Berlin.
Vgl. Nr. 53 Anm. 7.
Ferdinand Reichenheim (1817-1902), Kaufmann und Fabrikbesitzer in Berlin, Begründer
mehrerer Wohltätigkeitsanstalten, u. a des israelitischen Waisenhauses, der jüdischen Altersversorgungsanstalt und des Mädchenheims in Berlin.
Dr. Hermann Becker, seit 1871 Oberbürgermeister von Dortmund.
Dr. Georg Varrentrapp (1809-1886), Mediziner in Frankfurt a. M., Wegbereiter der öffentlichen Gesundheitspflege, seit 1870 Mitherausgeber der ,,Deutschen Vierteljahrsschrift für
öffentliche Gesundheitspflege".
Vgl. dessen Antwortbrief an Schmoller vom 19.8.1872 (Nr. 69).
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dersozialistischen Aufsatz über die soziale Frage veröffentlicht.' Bamberger ist im
Reichstag eine ganz bedeutende Kraft. Wollen Sie ihm oder soll ich ihm schreiben?
Ich halte seinen Namen unter den Unterzeichnenden für sehr vorteilhaft. Wagner
schreibt mir, daß Sie von ihm die Aufstellung einer Fabrikantenliste gewünscht hätten.
Wagner kann sich der Sache jetzt nicht sehr annehmen; seine häuslichen Sorgen
wachsen mit jedem Tage; das Ende seiner Frau scheint unvermeidlich u. selbst sehr
nahe bevorstehend. Unlängst hatte sie einen erheblichen Blutsturz u. dies in einem
Badehotel in Freienwalde, entfernt von jeder häuslichen Bequemlichkeit, von ihrem
Mann. Er wird hart geprüft.
Eine solche Liste zu entwerfen, ist sehr schwer, und ich möchte selbst nicht einmal dazu raten, zu unserer ersten Konferenz zuviel Fabrikbesitzer einzuladen. Dieselben sind durch die sie schon schädigenden Strikes und durch eine Menge anderer,
weit minder entschuldbaren Feindseligkeiten der Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber jetzt in einer keineswegs vorurteilsfreien Stimmung gegen die Gewerkvereine, u.
sie würden sich nur dann zu einer Konferenz herbeilassen, wenn auf derselben auch
gegen die heutigen Arbeitermaßlosigkeiten Front gemacht wird. Das tut nicht minder
not. Wollen wir uns nicht von vornherein um jegliches Ansehen u. damit auch um
jeglichen Einfluß bei den Fabrikanten bringen, so müssen wir auf unsere erste Tagesordnung einen derartigen Gegenstand bringen; man könnte vielleicht den durch
Brentano einzuleitenden Gegenstand so formulieren: ,,Die berechtigten u. unberechtigten Forderungen u. Handlungen der Gewerkvereine."
Mit dem Verlauf unserer letzten Baugesellschaftssitzung bin ich nicht recht zufrieden. Es herrscht noch zuviel Unklarheit in den Köpfen der einzelnen, u. wenn sie
auch in der Verurteilung der gegenwärtigen Zustände alle einig sind, so gehen die
Ansichten über das zu Schaffende doch sehr weit auseinander. Seltsamerweise verbringt man die Zeit in solchen Sitzungen meist mit der Besprechung ganz sekundärer
Fragen: ob Cottagebau oder sog. Kasernen- oder Etagenbau? Ob Ziegel- oder Fachwerk- oder Concrete-• oder Kalksand-Pisebau• usw. u. läßt hierüber die viel wichtigeren Fragen, wie es mit den Eigentumsverhältnissen der Bauten gehalten werden
soll, fast links liegen. Und doch kommt hierauf das meiste an. Eine gemeinnützige
Gesellschaft muß m[eines] E[rachtens] die dauernde Eigentümerin sein; daraus folgt,
daß es sich nur um Beschaff[un]g von Mietwohnungen handeln kann, denn das
Grundeigentum hat heutzutage jede Stabilität verloren. Noch ehe die jetzigen Kalamitosen Eigentümer geworden, werden sie entweder selbst unter die Spekulanten
gegangen oder der Spekulation der christlichen Juden und der jüdischen Christen
(eine Sorte ist so schlimm wie die andere) zum Opfer gefallen sein. Wenn man doch
so viel davon spricht, daß das Institut des Privateigentums - weil es hier mehr, dort
weniger ein Monopol begründe - die letzte Ursache der Wohnungsnot sei u. daß
entweder der Staat oder die Gemeinden wieder zu Besitzern alles Grundeigentums
werden müßten, so ziehe man doch aus diesen, in ihren nackten Allgemeinheiten
sehr anfechtbaren Sätzen doch die richtige Konsequenz: man etabliere die gemeinnützigen Baugesellschaften gleichsam als Kommune, d. h. man überlasse ihnen seitens des Staats oder der Gemeinden wohlfeiles Areal nur unter der Bedingung, daß
'
•
9

Vgl. Nr. 12.
Beton bzw. Grobmörtel.
Bauart, bei welcher das feuchte Baumaterial zwischen Brettern zu Wänden aufgestampft
wird.
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sie es nicht wieder verkaufen, daß sie es binnen einer ganz bestimmten Frist bebauen, daß sie die zu errichtenden Wohnungen nur höchstens mit einem Prozent über
den Herstellungskosten vermieten u. daß sie die Mieter, wenn sonst sie sich keinen
Verstoß gegen das Mietregulativ zuschulden kommen lassen, unkündbar und unsteigerbar in diesen Wohnungen lassen.
Ich gedenke Donnerstag ab d[em] 15. von hier abzureisen, 2 Tage in Königsberg zu
bleiben u. den 18. od[er] 19. in Petersburg einzutreffen. Borchert wird mich begleiten.
Quetelet'° erwarte ich den 9.; ich sollte die Reise mit ihm zusammen machen, indes, das
ist mir nicht möglich, ich brauche die wenigen Tage vom 9.-15. hier noch zu nötig.
Herzliche Grüße Ihnen u. meine besten Empfehlungen Ihrer Frau Gemahlin. In
treuer Verehrung Ihr Dr. Engel.

Nr. 62
1872 August 4
Brief' des Professors Dr. Adolf Held an den Professor Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Planungen zur Aufstellung der Liste der Einladungsunterzeichner zur Eisenacher Versammlung; das Material der preußisch-österreichischen Konferenz zur sozialen Frage könnte interessant sein]

Verehrtester Herr Kollege! Nur ein paar Worte zur Antwort auf Ihre eben bekommenen Zeilen, die Sie vor der Abreise nach Straßburg bekommen sollen:
Ich werde mit Nasse sprechen u. zweifle nicht, daß er gleich mir schon am 4.
Oktober kommt. Mit Sybel kann ich jetzt nicht sprechen, da er in München beim
Jubiläum ist.' An seiner Mitunterschrift ist nicht zu zweifeln, doch wird er wegen
gleichzeitigen Tagens der historischen Kommission in München schwerlich kommen,
wenn nicht ihm zu Ehren der Termin verlegt wird.' Ich habe ihn aber jetzt längere
Zeit nicht gesehen u. werde Ihnen darüber Genaueres erst nach seiner Rückkehr schreiben, welchen Brief Sie dann nach der Rückkehr von Straßburg bekommen werden.
Ich will auch mit SybeI4 wegen rheinischer Industrieller sprechen. Er wird wahrscheinlich Mevissen5 vorschlagen, der mit ihm befreundet u. ein vielgescheiter
Mann. Indessen hat es mit den Industriellen seine Schwierigkeiten: sie sind entweder
im Grunde ihrer Seele Manchestermänner, oder sie sind ans Muckerhafte grenzend
fromm u. wünschen bei aller Humanität doch unbedingte Abhängigkeit des Arbeiters
'

0

'
'
'
•
'

Dr. Adolphe Quetelet (1796-1874), belgischer Mathematiker und Statistiker.
GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 25-26, Absendeort: Bonn.
Heinrich v. Sybel nahm vermutlich an der 400jährigen Stiftungsfeier der Ludwig-Maximilians-Universität teil, die vom 31.7. bis 3.8.1872 stattfand.
Heinrich v. Sybel war seit 1859 korrespondierendes Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie in München.
Zu aktuellen Problemen hatte sich der Historiker Heinrich v. Sybel in seiner Schrift: Die
Lehren des heutigen Socialismus und Communismus, Bonn 1872, geäußert.
Gustav Mevissen (1815-1899), Großindustrieller in Köln.
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vom Herrn.• Die meisten würden uns, bei der ersten Zusammenkunft wenigstens,

wohl mehr genieren als helfen.
Ich werde, wie gesagt, mit Sybel, der die Personen besser kennt, sprechen. Mit meinen Bekannten resp. Verwandten meiner Frau' ist es bei aller sonstigen Trefflichkeit nichts. Dagegen fällt mir eine sehr empfehlenswerte, nicht zu den Industriellen
gehörige, aber die Industrie sehr genau kennende Persönlichkeit ein, nämlich der
Oberbürgermeister Bredt' von Barmen ein, der mir sehr auf die Liste zu sehen
scheint.
Schließlich noch etwas:
Man liest jetzt allerlei Fabelhaftes von der Preußisch-Österreichischen Konferenz
über die soziale Frage.' Ich habe gar keine Kenntnis, ob diese überhaupt u. in welchem Geiste sie stattfinden wird. Möglicherweise wissen Sie etwas darüber, u. es
wäre die Frage, ob wir uns darum nicht bekümmern sollten. Die mit den Vorbereitungen dazu begriffenen Beamten könnten viel Wissen u. Material besitzen, das uns
interessant ist, während sie umgekehrt vielleicht gerne von unseren Verhandlungen
Notiz nehmen würden. Man müßte sich natürlich erst erkundigen.' 0 Aber ich wollte
mich anbieten, wenn Sie es für rätlich halten, desfalls an Aegidi" zu schreiben, mit
dem ich genau befreundet bin, ob man etwa Lothar Bucher nach Eisenach einladen
soll. Letzterer ist nämlich sehr eifrig in Studien über soziale Dinge u. ein warmer, ja
vielleicht etwas zu weit gehender Freund unserer Richtung; wahrscheinlich ist er an
dieser Konferenz resp. den Vorarbeiten dazu sehr beteiligt."
Aber, wie gesagt, es fehlen mir alle Anhaltspunkte zu beurteilen, ob dieser Gedanke praktisch ist. Ich wollte es Ihnen nur zur Überlegung anheimgeben.
Mit bestem Gruß in Eile Thr ergebenster A. Held.
PS. Der Verfasser der bekannten, dem Kathedersozialismus freundlichen Artikel
in der Augsburger Allgemeinen ist, wie ich jüngst von einem durchreisenden Mitarbeiter dieses Blattes gehört habe, Professor Binding in Straßburg, der „Professor des
praktischen Strafrechts", wie ihn die Germania nennt." Als Verfasser jener Artikel

• Wohl Anspielung auf den Mönchengladbacher Textilfabrikbesitzer Franz Brandts, Gründer
verschiedener sozialer Einrichtungen für seine Arbeiterschaft.
' Adolf Held war seit 1869 mit Elise Keilenberg verheiratet.
' August Bredt (1817-1895), Oberbürgermeister von Barmen.
• Vgl. Nr. 40 Anm. 5.
0
'
Vom preußischen Handelsministerium nahm dann tatsächlich der Direktor der Handelsabteilung Rudolf Jacobi an dieser Besprechung teil, der darüber in der regierungsoffiziösen
,,Provinzial-Correspondenz" einen positiven Bericht verfaßte, vgl. Berathungen über die
socialen Fragen, in: Nr. 41 v. 9.10.1872.
11
Dr. Ludwig Aegidi (1825-1901), Jurist, seit 1871 Legationsrat im Auswärtigen Amt, zuvor
( 1868-1871) Professor für Rechtswissenschaften in Bonn.
" An der preußisch-österreichischen Konferenz über die soziale Frage (vom 7.11. bis
21.11.1872 in Berlin) war Lothar Bucher nicht beteiligt, wohl aber wirkte er als Konzipient
von Schreiben mit, die Bismarck in deren Vorfeld u. a. mit dem preußischen Handelsminister Heinrich Graf von Itzenplitz wechselte, vgl. z.B. Nr. 75, Nr. 98, Nr. 101, Nr. 103 und
Nr. 106 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, vgl. zum Protokoll der preußischösterreichischen Konferenz Nr. 118 ebenda. Studien über soziale Fragen betrieb Bucher
schon seit den sechziger Jahren, er war auch mit Ferdinand Lassalle bekannt und war dessen Testamentsvollstrecker, vgl. auch Nr. 44 Anm. 35.
13
Vgl. Nr. 39 Anm. 13.
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könnte er wohl auch als einzuladend in Betracht kommen; offenbar sind persönliche
Beziehungen zu Schönberg die Ursache seiner Teilnahme an dem nationalökonomischen Prinzipienstreit.

Nr. 63
1872 August 4
Brief' des Professors Dr. Wilhelm Rascher an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Bereitschaft zur Unterzeichnung der Einladung zur Eisenacher Versammlung, für die
Roscher noch weitere Männer aus Sachsen vorschlägt - durchweg Regierungsbeamte]

Hochverehrter Herr und Freund! Wenn Sie bei der mir mitgeteilten Formulierung
der Einladung zur Eisenacher Oktober-Zusammenkunft bleiben, so trage ich allerdings gar kein Bedenken, daß in der für mich so ehrenvollen Gesellschaft der übrigen Unterzeichner auch mein Name eingereiht werde.'
Was die aus dem K[öni]gr[eich] Sachsen einzuladenden Männer betrifft, so mache ich Sie neben dem Geh[eimen] Rat Weinlig', Direktor der volkswirtschaftlichen
Abteilung im Ministerium des Innern, noch auf den Geh. Regierungsrat Dr. Reuning•
in Dresden (früherer Generalsekretär der landwirtschaftlichen Vereine) und den Geh.
Regierungsrat Hülße', Direktor der polytechnischen Lehranstalt, aufmerksam.
Ob übrigens bei der ganzen Zusammenkunft viel herauskommen wird? Ich hege
beträchtliche Zweifel! Die Versammlung, so, wie sie jetzt projektiert ist, wird für
eigentliche Gespräche viel zu groß sein: d. h. also, es werden Reden pro und kontra
gehalten werden, die sich von Abhandlungen schließlich wohl nur durch ihre Zuspitzung auf eine ,,Resolution" unterscheiden. Wird es aber zu wirklichen Resolutionen
kommen, die praktisch, d. h. ins Detail eingehend sind, wo so viele, zum Teil prinzipiell entgegengesetzte Männer zusammengerufen werden?
Mit herzlichem Gruße der Ihrige Dr. W. Roscher.

'
2

'
'
'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 23-23 Rs., Absendeort: Leipzig.
Am 22.7.1872 hatte Wilhelm Roscher an Gustav Schmoller geschrieben: Ob ich nun befugt bin, eine Einladung mitzuunteneichnen, von der es mir bei der Unteneichnung wahrscheinlich ist, daß ich ihr selber nicht Folge leisten kann? Jedenfalls kommt es hierfür auf
den Wortlaut des Einladungsschreibens an, um den ich deshalb, sobald Sie denselben festgestellt haben, bitten möchte (GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.33, fol. lORs.).
Dr. Christian Albert Weinlig (1812-1873), Geheimer Rat, Abteilungsvorstand im sächsischen Innenministerium.
Dr. Theodor Reuning (1807-1876), Geheimer Regierungsrat a. D. in Dresden.
Dr. Julius Hülße (1812-1876), Geheimer Regierungsrat, Direktor und Professor für Technologie und Volkswirtschaftslehre des Polytechnikums in Dresden.
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Nr.64
1872 August 8
Brief' des Rittergutsbesitzers Friedrich von Wedell-Malchow an den Professor
Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Zusage zur Teilnahme an der Eisenacher Versammlung, Zustimmung zu den Programmpunkten der Einladung]

Hochverehrter Herr! Ihr sehr geehrtes Schreiben vom 6. d[ieses] M[onat]s kam
heute in meine Hände und eile ich, dasselbe umgehend zu beantworten.
Herr von Blan[c]kenburg hatte mich bereits von der ganzen Angelegenheit brieflich benachrichtigt' und zugleich mitgeteilt, daß er schwerlich imstande sein werde,
der Versammlung am 5. Okt[ober] [sie!] zu Eisenach beizuwohnen. Unter diesen
Umständen glaube ich, da ich persönlich ein Vorgehen in der von Ihnen und den
anderen Herren zu Halle projektierten Richtung für sehr nützlich und im Interesse
aller Beteiligten für sehr notwendig halte -, mich der sehr ehrenvollen Aufforderung,
welche Ihr Schreiben enthält, nicht entziehen zu können.
Ich erkläre demnach im Anschluß an die von Ihnen ausgesprochenen Wünsche
ganz ergebenst:
1. daß ich bereit bin, am 5. Okt. in Eisenach zu erscheinen;
2. daß ich Ihnen auch meinen Namen (v. Wedell-Malchow zur Unterscheidung
von den zahlreichen Mitgliedern meiner Familie) für die Unterschrift der von Herrn
Prof. Schmoller zu formulierenden Einladung gern zur Disposition stelle, und bitte,
denselben mit unter diese Einladung zu setzen. Ich bemerke dabei, daß ich auch
Mitglied des Preuß[ischen] Abgeordnetenhauses bin.'
Ich darf wohl darauf rechnen, rechtzeitig eine solche Einladung hierher an die an
der Spitze meines Briefes gegebene genaue Adresse zu erhalten, um Zeit und Ort der
Versammlung zu erfahren.
Schließlich möchte ich mich zur Sache selbst noch dahin aussprechen, daß ich
sehr erfreut bin, in Ihnen und den in Halle versammelt gewesenen Herren kräftige
Bundesgenossen im Kampf gegen die herrschende Manchesterschule zu finden,
deren Lehren und Grundsätze seitens meiner Partei schon immer bekämpft worden
sind. Auch ich stehe auf dem Standpunkt, daß ich die Einwirkung des Staats im
Wege der Gesetzgebung auf sozialem Gebiet für durchaus notwendig halte, und
zwar um so mehr, als derselbe durch die ganze Richtung der Gesetzgebung in den
letzten Jahrzehnten sehr wesentlich dazu beigetragen hat, die sozialen Fragen so
brennend zu machen und Zustände herbeizuführen, die man unmöglich mit dem
bequemen Grundsatz des „laissez faire-laissez aller" beseitigen oder auch nur erträglich erhalten kann. Große Schwierigkeiten wird es aber jedenfalls haben, wieder
auf die richtigen Bahnen einzulenken, da man dabei eine gründliche Umkehr nicht
'
'
3

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 30-31, Absendeort: Malchow bei Nechlin.
Nicht überliefert.
Friedrich v. Wedell-Malchow nahm an der Versammlung am 6. und 7. Oktober in Eisenach teil und unterzeichnete auch die Einladung mit (vgl. Nr. 67).
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vermeiden kann und viele sonst wohlgesinnte Leute sich schwer dazu entschließen
werden, diejenigen wirtschaftlichen Grundsätze aufzugeben, von deren Befolgung
allein nach der Lehre der Manchestermänner Glück und Heil der Menschheit zu
erwarten war. Es wird daher unser Vorgehen ein schwieriges sein und stehe ich nicht
an, um mich gewissermaßen trotz meiner sehr positiven Ansichten zu charakterisieren, hier zu bemerken, daß ich ein vorsichtiges Auftreten für sehr geboten erachte.
Insbesondere dürfen m[eines] E[rachtens] von der Versammlung nur solche Maßregeln vorgeschlagen werden, deren Ausführbarkeit uns nach reiflicher Überlegung
auch in nächster Zeit durch die Reichsregierung möglich erscheint. Ich würde nämlich besonders wünschen, daß positive praktische Vorschläge sich als Resultat der
Eisenacher Versammlung herausstellten, und wir uns nicht, wie wir Deutsche leider
die Neigung haben, dort nur mit Theorien beschäftigten.
Verzeihen Sie, daß dieser Brief länger geworden ist, als ich selbst beabsichtigte,
ich glaubte indes, daß es gut wäre, meine Stellung zu der ganzen vorliegenden Angelegenheit etwas näher zu bezeichnen. Im übrigen bemerke ich noch, daß ich ganz
die Ansicht des He[rrn] v. Blan[c]kenburg teile, daß man den Reichskanzler in seinen guten Absichten namentlich in der Presse und durch Kundgebungen aller Art
stärken muß, da auch ich die Berliner maßgebenden Kreise kenne und weiß, daß dort
viele einflußreiche Gegner jeder Staatseinwirkung vorhanden sind.
Ew. Wohlgeboren ganz ergebener Wedell-Malchow.
PS. Das Blan[c]kenburgsche Schreiben emittiere ich beiliegend. v. W[edell]

Nr. 65
[1872 August 8)
Verzeichnis' der Einzuladenden zur Eisenacher Versammlung von 1872
Druck
[Zusammenstellung von Namen prominenter Gelehrter (Staatswissenschaftler), Redakteure,
Parlamentarier und Beainter sowie von Männern aus dem „praktischen Leben"]

Staatsrat Dr. [Friedrich] Bitzer, Stuttgart; Geh[eimer] Rat Dr. [Robert] von Mohl,
Karlsruhe; Professor Dr. Lorenz von Stein, Wien; Exzellenz Minister Dr. [Albert]
Schäffle, Wien; Dr. Mathias G[eorg] Rotkowsky [recte: Ratkowsky], Wien; Professor Dr. [Hans] von Scheel, Bern; Professor Dr. [Friedrich Julius] Neumann, Basel;
Professor Dr. [Johann Alfons] Helferich, München; Bankdirektor Eduard Pfeifer

'

GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol. 75 Rs.-76.
Es handelt sich um eine gedruckte, nicht datierte Liste (,,Korrekturabzug"), die wohl anhand einzelner Handzettel erstellt wurde und zahlreiche Fehler in der Schreibweise der
Namen und Orte aufweist, da die richtige dem jeweiligen Schreiber nicht bekannt war oder
der Setz.er sie nicht richtig entziffert hat. Die Fehler in der Schreibweise der Orte haben wir
stillschweigend korrigiert und akademische Titel nicht ergänzt. Für die Datierung sprechen
der Gesamtkontext wie auch die angegebenen Wohnorte einiger der Genannten. Wahrschein-
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[recte: Pfeiffer], Abgeordneter, Stuttgart; Professor Dr. Selnitz, Tübingen\ Staatsrat
Dr. [Gustav von] Rümelin, Tübingen; Professor Dr. [Josef] Gerstner, Würzburg; Professor Dr. [Karl] Umpfenbach, Würzburg; Professor Dr. [Wilhelm] Stahl, Würzburg'; Professor Dr. [Ernst] Helwing, Berlin; Professor Dr. Eisenhardt [recte: Hugo
Eisenbart], Halle; Professor Dr. [Etienne] Laspeyres, Dorpat; Professor Dr. [Wilhelm] Seelig, Kiel; Geh. Rat Prof. Dr. Baumstarck [recte: Eduard Baumstark],
Greifswald; Geh. Rat Prof. Dr. [Georg] Hanssen, Göttingen; Geh. Rat Dr. [Ludwig]
Aegidi, Berlin; Geh[eimer] Rat Lothar Bucher, Berlin; Professor Dr. [Franz] von
Holtzendo,ff, Berlin; Professor Dr. [Adolf] Held, Bonn; Professor Dr. [Gustav]
Schönberg, Freiburg; Professor Dr. [Lujo] Brentano, Lichterfelde bei Berlin; Professor Dr. [Johannes] Conrad, Jena; Professor Dr. Ernst Meier, Halle; Dr. Gustav Cohn,
Frankfurt a. M.; Geh. Rat [Johann Hinrieb] Wiehern, Berlin; Professor Dr. [Heinrich]
Geff[c]ken, Straßburg; Regierungsrat [August] Meitzen, Berlin; [Adolf] Graf v. Arnim, Landrat, Boitzenburg; Dr. jur. Otto Bähr, Oberappellationsgerichtsrat, Berlin;
Dr. [Marquard] Barth, Oberhandelsgerichtsrat, Leipzig; Dr. [Hermann] Becker, Bürgermeister, Dortmund; [Robert] von Benda, Rittergutsbesitzer, Rudow bei Berlin;
von Benningsen [recte: Rudolf von Bennigsen], Landesdirektor, Hannover; [Eduard]
Graf von Bethusy-Huc, Bankau b[ei] Kreuzburg; Professor Dr. [Karl] Biedermann,
Leipzig; Professor Dr. [Karl] Birnbaum, Leipzig; [Moritz] v. Blan[c]kenburg, Generallandschaftsrat, Zimmerhausen bei Plathe; Dr. Wilh[elm] Blum, Heidelberg; [Wilhelm Karl] v. Brauchitsch, Geh. Regierungsrat auf Kl[ein]-Katz bei Neustadt in
Westpreußen; Kommerzienrat [August] Braun, Hersfeld; Dr. Eduard Brockhaus,
Leipzig; Dr. Georg v. Bunsen, Berlin; Kommerzienrat Friedrich Chevalier, Stuttgart;
[Karl Friedrich] von Denzin, Lauenburg in Pommern; Dr. [Friedrich] Dernburg, Hofgerichtsadvokat, Darmstadt; Franz Duncker, Verlagsbuchhändler, Berlin; Dr. [Otto]
Eiben, Hauptredakteur des „Schwäb[ischen] Merkurs"; Professor Dr. [Karl] Edel,

2

'

lieh handelt es sich um das im nachstehenden Begleitschreiben (Nr. 68 v. 15.8.1872) erwähnte „Verzeichnis der Männer'', das danach auch Rudolf Gneist erhalten hat. Auf Annotierung wurde verzichtet, im Zweifel finden sich biographische Angaben im Personenregister. Die Nachnamen der Eingeladenen bzw. Zeitungsredaktionen (176), die dann tatsächlich an der Eisenacher Versammlung teilnahmen (34), sind von den Herausgebern
nachträglich durch Kursivdruck hervorgehoben. Auf der Eisenacher Teilnehmerliste befinden sich dann aber noch weitere 109 Teilnehmer (von insgesamt 158), die in dieser Einladungsliste nicht genannt sind bzw. nicht dem Ausschuß (anwesend waren 15 von 23 Mitgliedern) angehören, diese sind also wohl von den hier genannten Ersteingeladenen sozusagen ,,aus zweiter Hand" eingeladen worden; vgl. zu den Einladungsmodalitäten Nr. 55
Anm. 2 und Nr. 67. Die auf dieser Liste nicht namentlich genannten Teilnehmer der Eisenacher Versammlung Richard Härtel, Adolf Koller, Rudolf Meyer und Johann Franz
Heinrich Dannenberg wurden hier in Fußnoten der jeweiligen Redaktion zugeordnet, der
sie angehörten und die eingeladen werden sollte; vgl. die Teilnehmerliste in: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872. Auf Grund der stenographischen Niederschrift von Heinrich Roller in Berlin
herausgegeben vom Ständigen Ausschuß, Leipzig 1873, S. 263-267.
Gemeint ist vermutlich Dr. Karl von Schüz (1811-1875), seit 1837 Professor für Nationalökonomie, Volkswirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft in Tübingen.
Sofern Wilhelm Stahl (1812-1873) gemeint ist, der von 1851-1873 Professor für Staatswissenschaften in Gießen war, müßte es „Gießen" statt Würzburg heißen; in Würzburg war
in dieser Zeit nur der (Privat-)Dozent Dr. lgnaz Stahl tätig, der philosophische Propädeutik
für katholische Theologie lehrte und vermutlich nicht eingeladen wurde.
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Würzburg; Professor Dr. [Wilhelm] Endemann, Jena; Regierungspräsident [Botho
Heinrich] Graf zu Eulenburg, Marienwerder; Bürgermeister [Ludwig] Fischer,
Augsburg; [Max] von Forckenbeck, Rechtsanwalt, Elbing; Dr. [Otto Robert] Georgi,
Leipzig; [August Friedrich Wilhelm] Grumbrecht, Oberbürgermeister, Harburg;
Dr. [Friedrich] Harnmacher, Essen; [Otto Heinrich] v. Helld01jf_fJ, Landrat, Wetzlar;
[Ludwig] Jacobi, Geh. Regierungsrat, Liegnitz; [Wilhelm] von Kardorf[fJ, Wabnitz
bei Bernstadt (Kr[eis] Oels); [Robert] von Keudell, Geh. Legationsrat, Berlin;
[Julius Hermann] v. Kirchmann, App[ellations]g[e]r[ichts]vizepräsident a. D., Berlin; Dr. [Franz August] Lamey, Staatsrat, Karlsruhe; F.duard Lasker, Rechtsanwalt;
Dr. [Wilhelm] Löwe, Berlin; Dr. [August JosefJ Metz, Darmstadt; [Johannes] Miquel, Bürgermeister a. D., Direktor der Berliner Diskontogesellschaft, Berlin;
Dr. Moritz Mohl, Stuttgart; Frhr. [Adalbert] Nordeck von Rabenau, Friedelhausen
bei Gießen; Dr. [Friedrich] Oetker, Kassel; Peter Reichensperger, Obertribunalrat,
Berlin; [August Ludwig] von Rochau, Heidelberg; Schultze- [recte: Hermann Schulze] Delitzsch, Potsdam; Dr. [F.duard] Simson, Oberappellationsgerichtspräsident;
[Anton Ludwig] Sombart, Ermsleben am Harz; [Leopold] Sonnemann, Frankfurt
a. M.; Frhr. [Franz August] Schenk von Stauffenberg, München; [Martin Eduard)
Stephani, Vizebürgermeister, Leipzig; [Hans Viktor] von Unruh, Regierungs- und
Baurat a. D., Berlin; Dr. [JosefJ Völk, Augsburg; Dr. [Wilhelm] Wehrenpfennig,
Berlin; Dr. [Hermann] Weigel, Vizebürgermeister, Kassel; [Franz] Ziegler, Oberbürgermeister a. D., Berlin; [Friedrich] von Wedell-Malchow, Rittergutsbesitzer auf
Malchow bei Rechlin (Vorpommern); Geh. Oberreg[ierungs]rat [Hermann Engelhard] v. Nathusius, Hundisburg;
Gustav Freytag; Prof. [Georg F.] Knapp, Leipzig; [Franz] v. Roggenbach;•
Oberberghauptmann [Otto Ludwig] Krug von Nidda; Staatsrat [Ferdinand von]
Steinbeis, Stuttgart; Karl Brämer, Berlin, Friedrichsstraße 230; Dr. [Hermann]
Schwabe, Direktor des Berliner Stat[istischen] Büros, Hallesche Straße 15; [Johannes] Neumann, Rittergutsbesitzer, Posegnick bei Gerdauen; Dr. [Otto] Ule, Giebichenstein bei Halle; Dr. Hugo Senftleben, praktischer Arzt, London (7 Crossstreet,
Hallon Garden Holborn); Generallandschaftsrat [Johann Karl] Rodbertus, Jagetzow
bei Jarmen, Pommern; [Nicolai] von Below, Saleske (Pommern); Geh. Reg[ierungs]rat [Prof. Dr. Ado)fJ Soetbeer, Göttingen; Dr. Janosch, [recte: Robert Jannasch]
Proskau; Prof. Dr. [Hermann] Baumgarten, Straßburg; Domänenpächter [Hermann]
Schumacher, Zarcblin, M[e]ckl[e]nburg; Handelskammersekretär [Franz] Perrot,
Rostock; Oberzolldirektor [Karl August] Fabricius, Straßburg; Prof. Dr. Kr. N.
Neumann', Wien; Finanzrat [Gustav] Hopf, Gotha; Dr. G[eorg] Varrentrap[p],
Frankfurt; Sanitätsrat Dr. [Salomon] Neumann, Berlin; Stadtgerichtsrat Dr. [Gustav]
Eberty, Berlin; Prof. [Arwed] Emminghaus, Karlsruhe; Dr. Max Hirsch, Berlin;
Fabrikant [Benjamin] Liebermann, Berlin; [Friedrich] von Behr, Schmoldow;
Stadtrichter Lehfeld [recte: Leonhard Lehfeldt], Berlin; Geh. Rat [Prof. Dr. Johann
Caspar] Bluntscbli, Heidelberg; Rittergutsbes[itzer] v. Hönicke [recte: Oswald
v. Hönika], Herzogswalde b[ei] Grottkau; Dr. Johannes Wilckens, Bremen; Verlagsbuchhändler [Carl] Geibel, Leipzig; Dr. Werner Siemens, Charlottenburg; Profes•
'

Diese drei Namen sind von - unbekannter Hand - am F.nde des ersten Blattes hinzugefügt.
Gemeint ist vermutlich Prof. Dr. Franz Xaver von Neumann-Spallart (1837-1888), der an
der 1872 gegründeten Hochschule für Bodenkultur in Wien eine Professur für Nationalökonomie innehatte und an der Universität Wien Statistik las.
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sor [Karl] Binding, Straßburg; Oberbürgermeister [August] Bredt, Bannen;
Geh. Kommerzienrat Mewissen, [recte: Gustav Mevissen] Köln; Dr. [Friedrich]
Sander, Bannen; Kommerzienrat Alex[ander] Heimendahl; Handelskammersekretär
Dr. [Otto] Puls, Halle; Kommerzienrat Rinbeck [recte: Karl Adolf Riebeck], Halle;
Geh. Rat [Christian Albert] Weinlig, Dresden; Geh. Regierungsrat [Theodor]
Reuning, Dresden; Geh. Regierungsrat Hälße [recte: Julius Hülße], Direktor der
polytechnischen Lehranstalt in Dresden; Unterstaatssekretär Wirkl[icher] Geh. Oberfinanzrat Dr. [Rudolf] Bitter, Berlin; S[ein]e Exzellenz [Heinrich] Graf von ltzenplitz, preußischer Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten; Direktor,
Wirkl. Geh. Oberreg[ierungs]rat [Eduard] Moser, Berlin; Direktor, Wirklich[er] Geh.
Oberregierungsrat [Karl] Herzog, Berlin; Landrat [Wilhelm] von Rauchhaupt, Delitzsch; R[edakteur] Geib0 , Hamburg; J[ohann] C[hristoph] F[riedrich] Neßmann,
Vorstand des Statistischen Büros, Hamburg;
Redaktion der Vossischen Zeitung, Berlin; Redaktion der National-Zeitung, Berlin; Redaktion der Spenerschen Zeitung, Berlin; Redaktion der Kreuzzeitung, Berlin;
Redaktion der Nordd[eutschen] Allg[emeinen] Zeitung,' Berlin; Redaktion der
Weserzeitung, Bremen; Redaktion des Frankf[urter] Joum[als], Frankfurt a. M.;
Redaktion der Frankf[urter] Zeit[un]g, Frankfurt a. M.; Redaktion der Allgemeinen
Zeit[un]g, Augsburg; Dr. [Josef Edmund] Jörg (Redaktion der historisch-politischen
Blätter), Landshut; Redaktion der Grenzboten, Leipzig; Redaktion von Unsere Zeit,
Leipzig; Redaktion der Zeitschr[ift]: Im neuen Reich, Leipzig; Redaktion der Magdeburg[ischen] Zeit[un]g, Magdeburg; Redaktion der Berliner Revue,8 Berlin; Redakteur [Lorenz] Nagel, Berlin; Professor Dr. Alfr[ed] Borretius [recte: Boretius],
Berlin; Professor Dr. Konstantin Rößler, Berlin; Professor Dr. Rößler [recte: Hermann Roesler], Rostock; Senator [Emil] von Melle, Hamburg; Oberstaatsanwalt
Dr. [Otto] Minelstädt, Hamburg; Baron [Jasper] von Oertzen, Hamburg; Redaktion
des Hamburger [recte: Hamburgischen] Correspondenten,' Hamburg; Redaktion der
Neuen Freien Presse, Wien; Redaktion der Kölnischen Zeitung, Köln; Redaktion der
Süddeutschen Post. Augsburg; Redakteur Dr. [Heinrich] Kruse, Köln; Redakteur
Dr. [Karl Heinrich] Brüggemann, Köln; Redaktion der Süddeutschen Presse, München; Redaktion der Ostsee-Zeitung, Stettin; Redaktion der Badischen LandesZeitung, Karlsruhe; Redaktion der Karlsruher Zeitung, Karlsruhe; Redaktion der
Neuesten Nachrichten, München; Redaktion der Hamb[urger] Nachrichten, Hamburg; Redaktion des Fremdenblattes, Hamburg; Redaktion der Reform, Hamburg;
Redaktion der Volkszeitung, Berlin; Redaktion des Correspondenten für Deutschlands Schriftsetzer [recte: Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer],' 0 Leipzig.
• August Geib ist der einzige hier genannte Sozialdemokrat, weitere „gemäßigte" Sozialdemokraten wurden wohl noch eingeladen, so der hier als Redakteur des „Correspondenten"
indirekt aufgeführte Richard Härtel (vgl. Anm. 10), jedenfalls schrieb Gustav Schmoller
am 22.9.1872 an Georg F. Knapp: Eckardt schreibt mir gestern, es sollten doch noch einige gemäßigte Sozialisten eingeladen werden; Brentano werde die Namen wissen; ich sende
Ihnen daher anbei einige Einladungen mit der Bitte, sie zu versenden - an wen Sie wollen
und gut finden (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr. 13 l a, fol. 130).
' Der Redakteur Adolf Koller nahm an der Eisenacher Versammlung teil.
• Der Redakteur Rudolf Meyer nahm an der Eisenacher Versammlung teil.
• Der Redakteur Johann Franz Heinrich Dannenberg nahm an der Eisenacher Versammlung teil.
'0
Der Redakteur und Präsident des Deutschen Buchdruckerverbandes Richard Härte! nahm
an der Eisenacher Versammlung teil.
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Nr.66
1872 August 12
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Wagner kritisiert unkollegiales Vorgehen bei der Vorzusammenkunft in Halle (Saale) bzw.
seine ,,klammheimliche" Ausbootung]

Verehrter Kollege![ ... ] Bericht über die Krankheit seiner Frau.
Für Ihre entgegenkommenden Zeilen besten Dank. Ich möchte mich nur gegen
ein Mißverständnis verwahren, das schon in Halle zum Vorschein kam. Sie berufen
sich auf meine wiederholte Erklärung, nicht in das Komitee gewählt werden zu wollen, worauf ich mich dann doch verletzt gefühlt hätte. So liegt jedoch die Sache für
mich nicht. Meine Erklärung war durchaus ehrlich gemeint. und es fällt mir nicht
ein, eine Wahl nach meiner Erklärung erwartet zu haben. Dagegen will ich Ihnen
offen sagen, wie meiner Meinung nach hätte verfahren werden sollen.
Nach meinem mit Ilmen und den andren Herren geführten Briefwechsel u. mündlichen Unterredungen vermutete ich allerdings nicht. daß Sie sich scheuen würden,
offen mit mir zusammenzugehen, was ich indessen in Halle bald herauszufühlen
glaubte. So, wie dies geschehen, gab ich obige Erklärung ab. Mir scheint nun, daß
die am Sonntag anwesenden Herren entweder mir ihre Bedenken hätten vorher
äußern sollen oder sie wenigstens jetzt offen zur Aussprache hätten bringen müssen.
Beides geschah nicht. Nachdem ich aber nun vollends obige Erklärung gegeben,
noch in dem zufällig auf meine Aufforderung zusammengetretenen Kreis mit Stimmzetteln „geheim" abzustimmen, was doch am Ende nur den Zweck hatte, mich „auf
gute Manier" zu beseitigen, das, verehrter Freund, nehmen Sie mir nicht übel, halte
ich nicht für ein korrektes Vorgehen. Denn so konnte ich nur an ein bestimmtes
Schillersches Wort2 erinnert werden.
Einige Wahrnehmungen bei dieser Gelegenheit mußte ich dann freilich in Zusammenhang mit der, wie ich glaube, ungerechten und taktlosen Boretiusschen öffentlichen u. privaten Polemik gegen mich bringen, eine ganz gute Erfahrung für
mich leider übermäßig offene Natur, die ich freilich auch nicht glaube verdient zu
haben, am wenigsten um den Herrn, der sie mich mutmaßlich machen ließ.
Sie erwähnen ferner brieflich wie neulich mündlich, daß die Sache nicht so aussehen dürfte, als suche ich mich mit dem Komitee in Streit zu stürzen. Es ist mir
nicht einmal der Gedanke gekommen, daß man meinen Schritt, d. h. meine Bemühung um die Versammlung, so auslegen könne. Wahrlich, ich hätte dann von vornherein keinen Finger gerührt. Meine Liebhaberei sind d[er]gl[eichen] Sachen wahrhaftig nicht. Wer mich nur ein wenig mehr kennt, wird mir jene egoistische Nebenabsicht nicht zutrauen.

'
2

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.32, fol. 10-11 Rs., Absendeort: Berlin.
Vgl. Nr. 58 Anm. 20.
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Doch, nun genug hiervon. Empfindlichkeiten lange nachtragen ist meine Stärke
nie gewesen. Ich habe einige penible Erfahrungen gemacht, die ich nicht glaube
verschuldet zu haben, aber das hat ja anderseits sein Gutes.
Mit Leuten a la Boretius bin ich natürlich definitiv auseinander. Meiner Meinung
nach hätte einiger Adel der Gesinnung grade nach einem persönlichen Bruch einen
anständigen Mann nicht zu einer Wiederholung derselben Angriffe kommen lassen.
Diesen Preß-Bengeln gegenüber ist man ja nur auf den Schutz durch die Reitpeitsche
angewiesen.
Seien Sie versichert, daß Sie nicht umsonst auf mich rechneten; ich werde, soweit
es meine augenblicklichen Familienverhältnisse gestatten, gern jede weitere Förderung der Sache vornehmen.
Ihr freundschaftlich ergebener A. Wagner.

Nr.67
1872 [August 14]
Einladung zur Eisenacher Versammlung von 1872'

Druck
[Informationen über die Intentionen und das Programm der Eisenacher Versammlung]

Die Unterzeichneten erlauben sich, Ew. Hochwohlgeboren zu ersuchen, an einer
privaten Besprechung teilzunehmen, welche
den 6. und 7. Oktober in Eisenach über die soziale Frage
stattfinden soll.
Durchdrungen von der Überzeugung, daß die Zukunft des Deutschen Reiches wie
die Zukunft unserer Kultur überhaupt wesentlich davon beeinflußt sein wird, wie
unsere sozialen Zustände in allernächster Zeit sich gestalten, durchdrungen von der
Überzeugung, daß diese Gestaltung wiederum ganz wesentlich davon abhängen
wird, wie die Gebildeten und Besitzenden, wie die öffentliche Meinung, die Presse
und die Regierungen sich zu der sozialen Frage stellen, haben die Unterzeichneten,
Männer aller politischen Parteien, von denen sie annehmen zu können glaubten, daß
sie Interesse und sittliches Pathos für die Frage haben und daß sie das absolute
laissez faire et laissez passer in der sozialen Frage nicht für das Richtige halten, zu
der Besprechung aufgefordert. Sie geben jedem der Eingeladenen anheim, noch
'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol. 33; vgl. auch den Abdruck der Einladung in: Der
Arbeiterfreund 10 (1872), S.140f., sowie in der Neuen Preußischen (Kreuz-)Zeitung
Nr. 209 v. 7.9.1872, der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung Nr. 209 v. 8.9.1872 und in
Der Gewerkverein Nr. 38 v. 22.9.1872.
Die Einladung wurde von Gustav Schmoller entworfen, der Entwurf von Teilnehmern der
Hallenser Vorbesprechung teilweise ergänzt, vgl. den Brief Wagners an Schmoller vom
30.7.1872 (Nr. 60); die Antwortschreiben sind weitgehend überliefert (vgl. GStA Berlin
I. HA Rep.196 Nr.33); ein Brief Schmollers vom 11.8.1872 (an Eduard Lasker) mit der
Bitte, die Einladung zu unterzeichnen, ist abgedruckt bei: Wentzcke, Im Neuen Reich ... ,
1926, S.57f.
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einen oder zwei gleichgesinnte Männer aus dem Kreise seiner Bekannten und Gesinnungsgenossen zu der Besprechung aufzufordern.
Was die Unterzeichneten bei der Besprechung erhoffen, ist eine Annäherung auseinandergehender Meinungen, eine Verständigung wenigstens in den brennendsten
Punkten der sozialen Frage. Und da sie glaubten, dieses Ziel um so eher zu erreichen, je konkreter die Fragen behandelt würden, so haben sie in Aussicht genommen, daß die Besprechung sich zunächst auf folgende Punkte konzentrieren solle,
welche die nachstehenden Herren kurz einzuleiten übernommen haben:
1. Arbeitseinstellungen und Gewerkvereine: Prof. Dr. G[ustav] Schmoller.
2. Die deutsche Fabrikgesetzgebung, in ihrer Ausführung und Weiterbildung:
Prof. Dr. L[ujo] Brentano.
3. Die Wohnungsfrage: Geh[eimer] Oberregierungsrat Dr. E[rnst] Engel.
Einige der Unterzeichneten haben übernommen, einige Tage vorher in Eisenach
einzutreffen, um dort die nötigen Vorkehrungen zu treffen; sie werden im Gasthof
zum „Halben Mond" zu erfragen sein.
[Moritz] von Blan[c]kenburg, General-Landschaftsrat (Zirnmerhausen bei Plathe).
[Wilhelm] Borchert jun[io]r, Fabrikant (Berlin). Dr. J[ulius v.] Eckardt, Redakteur
(Hamburg). Dr. E[rnst] Engel, Geh[eimer] Oberregierungsrat (Berlin). Dr. [Rudolf]
Gneist, Professor (Berlin). [Theodor Freiherr] von der Go/tz, Professor (Königsberg).
Dr. B[runo] Hildebrand, Professor (Jena). Dr. [Franz] von Holtzendorff, Professor
(Berlin). Dr. [Karl] Knies, Prof. (Heidelberg). Dr. [August] Meitzen, Geh. Regierungsrat (Berlin). Dr. [Theodor] Mithoff, Abgeordneter (Göttingen). Dr. [Erwin]
Nasse, Professor (Bonn). [Johannes] Quistorp, Kommerzienrat (Stettin). Ferd[inand]
Reichenheim, Fabrikant (Berlin). Dr. [Wilhelm] Riehl', Professor (München).
Dr. W[ilhelm] Roscher, Geh. Hofrat (Leipzig). Dr. [Gustav] Sehmol/er, Professor
(Halle). [Anton] Sombart, Rittergutsbesitzer u. Fabrikant (Ermsleben am Harz).
Dr. [Heinrich] von Sybel, Professor (Bonn). Dr. [Heinrich] von Treitschke', Professor (Heidelberg). Max Wirth, Direktor des eidgenössischen stat[istischen] Büros
(Bern). Dr. A[dolph] Wagner, Professor (Berlin). [Friedrich] von Wedell-Malchow,
Rittergutsbesitzer (Malchow bei Nechlin).'

'

'

Dr. Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897), Journalist und Schriftsteller, seit 1859 Professor
für Kulturgeschichte und Statistik in München.
Vgl. zu v. Treitschkes skeptischer Haltung gegenüber den Kathedersozialisten dessen Brief
an Wilhelm Roscher vom 22.12.1872 in: Max Cornicelius (Hg.), Heinrich von Treitschke.
Briefe, Bd.3,2 (1871-1896), Leipzig 1920, S.358f., und Heinrichvon Treitschke, Deutsche Kämpfe, N.F., Schriften zur Tagespolitik, Leipzig 1896, S. 608.
Die Namen der Einladenden, die an der Eisenacher Versammlung teilnahmen, sind durch
Kursivdruck hervorgehoben.
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Nr. 68
1872 August [15]
Rundbrief' der Mitglieder des provisorischen Komitees an die Unterzeichner
der Einladung zur Besprechung der sozialen Frage in Eisenach am 6. und 7.
Oktober 1872
Druck
[Hoffnung auf eine breite Beteiligung gesinnungsverwandter Politiker, Nationalökonomen
und Redakteure]

Ew. Hochwohlgeboren erhalten beiliegend die Einladung' zu der Besprechung
über die soziale Frage (in Eisenach, am 6. und 7. Okt[ober]), welche mit Ihrem geehrten Namen zu unterzeichnen Sie uns ermächtigt hatten.'
Wir legen Ihnen gleichzeitig ein Verzeichnis der Männer· bei, die wir zunächst
eingeladen haben, und bitten Sie, weitere Wünsche in dieser Beziehung an die Mitunterzeichneten Dr. Eckardt (Hamburg) oder Dr. Schmoller (Halle) gelangen zu
lassen. Maßgebend für die Einladung war der Gedanke, einerseits die Versammlung
nicht zu zahlreich werden zu lassen, andererseits alle die Politiker, Nationalökonomen, Redakteure zu bitten, die bei sonstiger verschiedenster Parteistellung in der
sozialen Frage nicht auf dem reinen Standpunkt des laissez faire stehen und von
denen eine Beteiligung zu erhoffen war.

Nr.69
1872 August 19
Brief' des Schriftstellers Dr. Ludwig Bamberger an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Begründung der Nichtteilnahme an der Eisenacher Versammlung; die deutsche Gewerkschaftsbewegung dient politischen Zwecken]

Hochgeehrter Herr. Vor allen Dingen lassen Sie mich den aufrichtigsten Dank
aussprechen für die Ehre, welche Sie mir mit Ihrer Zuschrift vom 11. d[ieses]
'

'

4

'

GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.32, fol. 15. Der Rundbrief ist unterzeichnet von dem provisorischen Komitee: Eckardt, Engel, Hildebrand, Schmoller.
Wie sich aus dem Schreiben Adolph Wagners an Gustav Schmoller vom 30.7.1872 (Nr. 60)
ergibt, war wohl an die Teilnehmer der Vorbesprechung in Halle (Saale) zunächst der Entwurf eines Teilnehmerschreibens mit der Bitte um erneute Korrektur versandt worden.
Vgl. hier die entsprechenden Schreiben Gustav Schrnollers an Heinrich v. Sybel und Eduard Lasker mit der Bitte um Unterzeichnung der Einladung vom 11.8.1872 in: Wentzcke,
Im Neuen Reich ... , 1926, S. 56-58.
Vgl. Nr. 65.
GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.33, fol. 37-38 Rs., Absendeort: Baden-Baden.
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M[onats] erwiesen haben.' In der Tat betrachte ich es als eine Auszeichnung, daß
Sie, hochgeehrter Herr, im Einverständnis mit andren hervorragenden Männern,
mich Ihrer Aufmerksamkeit gelegentlich der von Ihnen beabsichtigten Beratung
wertgehalten haben. Leider muß ich jedoch befürchten, daß im Punkte der gleichen
Gesinnung. welche naturgemäß als der Boden der Zusammenkunft von Ihnen benachdruckt wird, meine Gesamtanschauung nicht den gehegten Voraussetzungen
entsprechen möchte; und je mehr ich Ihnen für die freundliche Einladung verbunden
bin, desto mehr fühle ich mich verpflichtet, dieselbe nicht aufgrund etwaiger irriger
Annahmen zu verwerten. Ich glaube nämlich, daß man den in unserer Zeit aufgeworfenen sozialen Problemen tätige Aufmerksamkeit widmen und dennoch auf den
Boden der von A[dam] Smith gegründeten und von ihm aus weiterentwickelten
Wirtschaftslehre bleiben kann. Auch will es mir nicht in den Sinn, daß dieser Schule
beziehungsweise deren Anhängern mittelst des manchesternen Beinamens, wie jetzt
oft versucht wird, eine levis notae macula aufzudrücken gerecht oder gerechtfertigt
sei; ebenso halte ich weder für billig noch heilsam, den Gegensatz zwischen Kapital
u. Arbeit, noch viel weniger den zwischen Bourgeois u. Arbeitern im sozialdemokratischen Sinn durch die Terminologie der Wissenschaft zu heiligen. Je mehr ich
lese u. höre, daß die Anhänger der „ethischen" Volkswirtschaft sich auf den Vorgang
der englischen Gewerkvereine stützen' (die ich vollständig gelten lasse u. für nachahmungswert halte), desto weniger komme ich mit ihnen zu der Schlußfolge, daß im
Gegensatz zum englischen Vorbild der Staat hier mit positiven Zwangsmaßregeln zu
Hilfe komme, und ich finde unsren Staat noch lange nicht einsichtsvoll, tugendhaft
und geschickt genug, um ihm auch die Organisation der individuellen Produktion
eingliedern zu wollen; ich erblicke vielmehr in den Lehren, welche auf derartiges
hinausgehen, Maximen, deren Konsequenz unmittelbar zur Wiederaufhebung aller in
neuster Zeit gewonnenen Resultate u. auf wirtschaftlichem Gebiet erlassenen Gesetze hindrängt: der Freizügigkeit, Gewerbefreiheit, Verehelichungsfreiheit, des Freihandels und der Aufhebung der Wuchergesetze. Vor allem aber scheue ich zuriick
vor der großen Verantwortlichkeit, aufgrund vielmehr von Zweifeln u. Wünschen als
von gefundenen Lösungen, die ganze gesellschaftliche Organisation unter den Auspizien der Wissenschaft u. Politik in Frage zu stellen und damit den verschiedenen
Angriffen auf den Staat, welche von der äußersten Rechten bis zur äußersten Linken
unternommen werden, Kriegsmaterial zu liefern. Denn die Gewerkvereine und Strikes, welche in England von den Arbeitern um der Arbeiter willen gemacht wurden,
entstehen in Deutschland wenigstens zu ¾ infolge von kommunistischen und ultramontanen Agitationen zu politischen Zwecken. Sind doch, wenn man ehrlich die
Wahrheit sagen will, selbst die relativ unschuldigen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine zunächst Instrumente, bestimmt um zunutzen einer politischen Partei Kapital
zu machen!
Dies, verehrter Herr, eine gedrängte Andeutung meines Verhaltens zu den Dissonanzen, welche seit einiger Zeit im Lager der Volkswirte laut geworden sind. Ich
'

Die Anregung, Bamberger einzuladen, war von Ernst Engel ausgegangen; vgl. Nr. 61.
Anspielung auf Lujo Brentanos Arbeiten, über die Bamberger am 26.9.1872 an Eduard
Lasker schrieb: Seitdem ich die beiden Bände des Brentanoschen Buchs mit Aufmerksamkeit studiert, hasse ich die Sorte wirklich. Es ist die pure K/assenhaßpropaganda, scheinbar mit großer Sachkenntnis ausgerüstet und tatsächlich abgeschmackt unreif (Wentzcke,
Im Neuen Reich ... , 1926, S. 60.).
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hätte mir nicht gestattet, Sie mit einer Auseinandersetzung meiner Ansichten zu
behelligen, wenn nicht, meines Erachtens, Ihre so freundliche Einladung eine motivierte Ablehnung mir zur Pflicht machte.'
Erlauben Sie, hochgeehrter Herr, mir trotz alledem meine Freude darüber auszusprechen, daß, nachdem ich Ihren Werken schon viele Belehrung zu danken u.
Hochachtung zu zollen Grund gehabt, dank Ihrer liebenswürdigen ln[ti]ative ich in
diese nähere Beziehung zu Ihnen gekommen bin, und lassen Sie mich hoffen, daß es,
wie mir in hohem Grade erwünscht, so Ihnen nicht unangenehm wäre, trotz allerlei
Meinungsverschiedenheit, aus dieser schriftlichen Beziehung einmal eine lebendige
menschliche Berührung hervorgehen zu sehen.
Mit größter Hochachtung Ihr ergebener L. Bamberger.

Nr. 70
1872 [August 20]
Brief' des Bankdirektors Johannes Miquel an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Sympathie mit den Intentionen der ,,Kathedersozialisten", aber Ablehnung der Einladungsunterzeichnung und der Teilnahme an der Eisenacher Versammlung]

Hochgeehrter Herr Professor! Indem ich mich beeile, Ihre gütige Einladung zur
Teilnahme an der beabsichtigten Besprechung der Arbeiterfrage zu beantworten,
•

Eine noch kritischere Haltung zum „Verein für Sozialpolitik" nahm Bamberger in seinen
Artikeln ,,Die Romantik auf dem Lehrstuhle der Volkswirthschaft" in der „Gegenwart"
(Nr.37, S.209-211, und Nr.38, S.228-230) vom 5. und 12.10.1872 und ,,Eisenach"
(Nr. 44, S. 273-275) vom 31.10.1874 ein. In letzterem hieß es u. a.: Vor allen aber sind es
die zwei der Erlösung aus leiblicher Not gewidmeten Genossenschaften, welche Eisenach
auserkoren haben zur Verkündung ihrer weltumwälzenden Offenbarungen. Die Eisenacher
„Ehrlichen" sind es und die Eisenacher „Sittlichen", die Sozialdemokraten und ihre
.,Gönner" (um Treitschkes Ausdruck zu gebrauchen), die Petroleums- und die Kathederheiligen des menschenwürdigen Daseins sind es, welche neuerdings bemüht gewesen, unter dem Schutz des Andenkens an Minnesang und Teufelstinten/aß (eigentlich sind alle
Tintenfdsser des Teufels) und schwarzrotgoldene Burschenschaft sich der Andacht ihrer
Mitbürger besonders zu empfehlen. Ich will den hochgelehrten Herren, welche das Monopol der sittlichen Begeisterung für sich in Anspruch nehmen, den Tort nicht antun, ihre
Begegnung mit Bebet und Uebknecht, als welche die Zierde der Ehrlichkeit vor Hasselmann und Hasenclever vorauszuhaben behaupten, für mehr als einen sinnreichen Witz des
Zufalls aufzufassen. Es ist immer ein eigentümlich Ding mit diesen Selbstbekränzungen
(S. 273); vgl. auch Nr. 83 Anm. 2 und 6.

'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol.40-41. Die Datierung ergibt sich aus einer nachträglich erfolgten Anmerkung auf dem Brief von unbekannter Hand: Durch den spätem
Minister v. Miquel an Prof Schmoller, Aug(ust) od(er) Sepl(ember) 1872 bzw. aus dem
Vergleich mit dem zeitlichen Eingang anderer Antwortschreiben (vgl. Nr. 67 Anm. 1).
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bedaure ich aufrichtig, das Einberufungsschreiben nicht mitunterzeichnen zu können.'
Ich sympathisiere durchaus mit Ihren Ansichten und Bestrebungen und halte es
für die höchste Zeit, daß die Lage der Arbeiter zum Gegenstand des praktischen
Handel[n]s und namentlich auch der Gesetzgebung gemacht wird. Auch bin ich
davon durchdrungen, daß ein vorsichtiges Auftreten unserer Freunde weder bei den
Regierungen noch selbst bei unseren theoretischen Gegnern auf lebhaften Widerstand stoßen wird. Es kommt alles darauf, daß die Frage der Staatsintervention und
ihrer Ausdehnung nicht prinzipiell, sondern im einzelnen Falle durch Proposition
einzelner praktischer Maßregeln berührt wird.
Leider werde ich nun aller Wahrscheinlichkeit nach anfangs Oktober auf einer
Erholungsreise sein, da ich erst Ende d[ieses] M[ona]ts hier fortkomme und sehr
abgearbeitet bin. Unter diesen Umständen möchte ich nicht durch die Unterzeichnung des Einladungsschreibens die unbedingte moralische Vemflichtung übernehmen, auch persönlich in Eisenach teilzunehmen. Dies schließt nicht aus, daß ich
kommen werde, wenn es irgendwo geht. Ich möchte mich nur nicht verpflichten, wo
ich fürchte, nicht erfüllen zu können.
Ihren Besprechungen wünsche ich den besten Erfolg. Es ist schon ein großer Gewinn, wenn eine Verständigung unter im allgemeinen Gleichgesinnten über ein tatsächliches Vorgehen erzielt wird. Die theoretischen und prinzipiellen Bedenken
pflegen dadurch am leichtesten überwunden zu werden.'
Inzwischen bin ich erfreut, bei dieser Gelegenheit Ihnen meine aufrichtige Hochachtung und Verehrung ausdrücken zu können. Ihr ganz ergebenster J. Miquel.

Nr. 71
1872 August 22
Brief' des Rechtsanwalts Dr. Eduard Laskar an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Zusage zur Teilnahme an der Eisenacher Versammlung, Ablehnung, die Einladung mitzuunterzeichnen]

Sehr geehrter Herr. Ihr freundliches Schreiben hat mich auf vielen Umwegen und
spät erreicht; ich bitte, meine späte Antwort diesem Umstand zuzuschreiben. Für die
umfassende Mitteilung über die Zusammenkunft im Oktober und für die Einladung

'

Vgl. Adolph Wagners Meinung über Johannes Miquels Standpunkt in seinem Brief an
Gustav Schmoller vom 13.6.1872 (Nr. 50).
In seinem Nachruf auf Johannes Miquel schrieb Schmoller, der Verein für Sozialpolitik
habe niemals eine freudigere Z.Ustimmung gefunden als in Miquels Brief, den er als herzerfrischend in Erinnerung hatte (Finanzminister von Miquel, in: Schmoller, Charakterbilder, 1913,S.92f.).
GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 39-39 Rs., Absendeort: Pontresina (Oberengadin).
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danke ich Ihnen. Es entspricht meiner eigenen Auffassung, wenn auf der von Ihnen
entwickelten Grundlage ein Austausch von Gedanken stattfindet und die Auffindung
einer gemeinsamen Bahn versucht wird. Ich gedenke deshalb, der Zusammenkunft
beizuwohnen.' Dagegen halten sie mir wohl zugute, wenn ich, meiner sonstigen
Gewohnheit entsprechend, Sie bitte, davon Abstand zu nehmen, meinen Namen
unter die Einladenden zu setzen. Die Sache macht dies nicht nötig, und ich vermeide
es gern, als Veranstalter von Versammlungen u. Verhandlungen zu erscheinen, während ich ohnehin von so vielen öffentlichen Verhandlungen in Anspruch genommen
bin. Ich freue mich darauf, im Oktober mit Ihnen persönlich zusammenzusein und
eine flüchtige Bekanntschaft vielleicht in eine dauernde zu verwandeln.
Ihr ergebener Lasker.

Nr. 72
1872 September 14
Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben
Nr. 34'
H[einrich] B[emhard] Oppenheim: Über volkswirthschaftliche Kongresse
Druck, Teildruck
[Ironische und von Erfahrung geprägte Polemik mit den Kathedersozialisten]
Bekanntlich hat Herr von Unruh' den streikenden Arbeitern' seiner ,,Fabrik für Eisenbahnbedarf' den Vorschlag gemacht, sie möchten den 7. Oktober abwarten, dann
würde zu Eisenach von den Kathedersozialisten die „soziale Frage" gelöst sein. Der
Termin ist nicht weit entfernt, und somit steht zu hoffen, daß die Arbeiter des Herrn
von Unruh ihn ebensogut abwarten können wie seine Aktionäre.
Während uns also vor wenig Wochen die klerikale Partei den Untergang der Welt
durch einen Kometen verhieß•, verspricht die Partei Schmoller-Wagner die Rettung
derselben auf eine fast ebenso hastige Weise. Die extremen Parteien betrachten eben

'

Aufgrund von Vorhaltungen Heinrich B. Oppenheims, daß es bei den Kathedersozialisten
um Menschheitsretterei in Konventikeln und Eitelkeitkultus ginge, fast alle wirklich bedeutenden Nationalökonomen ausgeschlossen seien u. a. (Brief vom 29.8.1872), und Ludwig Bambergers, daß diese gespreiZJe Pathetiker seien (Brief vom 26.9.1872), wurde Eduard
Lasker wohl davon abgehalten, an der Eisenacher Versammlung teilzunehmen, vgl. den Abdruck bei: Wentzcke, Im Neuen Reich ... , 1926, S. 58 f., und den (nicht datierten) Entwurf für
die Absage Laskers an Schmoller: ebenda, S. 60 f.

'

Bd. 2, S.161-163.
Hans Viktor von Unruh (1806-1886), Regierungs- und Baurat a. D. in Berlin, seit 1857
Generaldirektor der Berliner Aktiengesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf, seit
1867 MdR (nationalliberal).
Vgl. dazu Nr. 107-114 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemeint ist wohl der seit 1845/46 zerfallende Komet Biela, dessen Bahn im November
1872 die Erdbahn schneiden sollte.

1
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die Übel dieser Welt als akute Krankheiten und wollen mit Brennen und Schneiden kurieren.
Als ich die erste Einladung nach Eisenach las, stand der Geist des seligen Heilberg' vor mir, von dem ein unsterbliches Wort stammt. Er war es nämlich, der, auf
dem ,,Demokratischen Kongreß" von 1848 in „die Kommission für die soziale Frage" gewählt, zweifelnden Freunden erklärte: ,,Wir werden sie lösen und sollten wir
die ganze Nacht darüber sitzen!'.. - Der gute Heilberg war vor der Februarrevolution
ein wohlbestallter und sehr bescheidener Mitredakteur der ,,Berliner Zeitungshalle"'
(unter dem Freihändler Julius') gewesen. Dann war ihm das Jahr 1848 zu Kopfe gestiegen, und einige Jahre später starb der arme Kerl als Flüchtling zu London in Elend
und Wahnsinn, nachdem er „aus Prinzip" eine ,,Proletarierin" geheiratet hatte. Er hatte
mit dem besten Willen die soziale Frage nicht gelöst. Vor fünf Jahren (1867) hielt Herr
Geheimrat Dr. Engel in einer feierlichen Sitzung der juristischen Gesellschaft zu Berlin
in Gegenwart des Kronprinzen von Preußen einen Vortrag über den ,,Arbeitsvertrag
und die industrielle Partnerschaft", in welchem er zum Schluß ausdrücklich erklärte,
daß durch den Versuch des Herrn Wilhelm Borchert jun., die ,Jndustrial partnership"
auf deutschen Boden zu verpflanzen, die endgültige Lösung der sozialen Frage nunmehr erfolgt sei.9 Herr Geh[eimer] Rat Engel muß sich seitdem doch eines anderen

'

6

'

'

9

Louis (Lazarus) Heilberg (1818-1852), deutscher Journalist, Emigrant in Briissel, Mitarbeit
in Arbeitervereinen und Bund der Kommunisten, verteidigte die 17 ,,Forderungen der
Kommunistischen Partei in Deutschland", 1848 schrieb er für Berliner demokratische
Zeitungen, 1849 wurde er wegen einiger seiner Artikel inhaftiert und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Danach war er für die ,,Arbeiterverbriiderung" in Breslau tätig, 1851 in
Basel, 1852 lrunfristig in Frankreich inhaftiert, emigrierte dann nach London, wo er völlig
verarmt - u. a. von Karl Marx unterstützt - verstarb.
Vom 26. bis 30.10.1848 tagte in Berlin der zweite Kongreß der demokratischen Vereine
Deutschlands. Am späten Abend des 29.10. wurde auf Antrag Heilbergs eine besondere
,,Kommission für die soziale Frage" im Sinne der Verabschiedung eines ,,Zukunftsprogramms" gewählt, der auch Oppenheim angehörte und die dann bis zum Morgengrauen arbeitete, um ein ,,Kommissionsgutachten" vorzulegen, das wohl maßgeblich von Heilberg
verfaßt wurde und in wesentlichen Teilen den 17 ,,Forderungen der kommunistischen Partei in Deutschland" entsprach, vgl. zum gesamten Vorgang (mit Abdruck des vollständigen
,,Kommissionsgutachten über die soziale Frage"): Gerhard Becker, Die „soziale Frage" auf
dem zweiten demokratischen Kongreß 1848. Zur Entstehung und zum Charakter des
,,Kommissionsgutachtens über die soziale Frage", in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 15 (1967), S.260-280. - In seinem (anonymen) Bericht über die Eisenacher Versammlung in der National-Zeitung Nr. 480 v. 13.10.1872 griff Oppenheim diese Sentenz
von Heilberg erneut auf und wendete sie kritisch gegen die Kathedersozialisten.
Die radikal-demokratische ,,Berliner Zeitungs-Halle", die das Motto hatte: ,,Alles für das
Volk, alles durch das Volk" erschien vom 1.10.1846 bis 17.3.1849, begriindet von Gustav
Julius, mitherausgegeben von Adolf Wolff; Heilberg war nach anderen Quellen erst seit
September 1848 dort Mitarbeiter, zuvor von ,,L' Atelier democratique" in Briissel.
Dr. Gustav Julius (1810-1851), 1846-1848 Begriinder und Mitherausgeber der ,,Berliner
Zeitungs-Halle", war, wie Karl Marx am 31.7.1851 an Friedrich Engels schrieb, der einzige in der Emigration, der( ... ) mehr und mehr vom Idealismus auf unser Gebiet herübertrat
(Marx-Engels-Gesamtausgabe, m. Abteilung, Briefwechsel, Bd. 4, Berlin 1984, S. 160).
Anmerkung in der Quelle: Vgl. ,,Arbeiterfreund. :kitschrift des Vereins für das Wohl der
arbeitenden Klassen." Jahrgang V (1867), S. 154. (,,Der Arbeitsvertrag und die Arbeitsgesellschaft [Industrial Partnership]. Vortrag, gehalten am 16. März 1867 in der Juristischen
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besonnen haben, denn er gehört wiederum zu denen, welche in Eisenach die soziale
Frage lösen wollen. Und wer wollte das nicht? Vor kurzem erklärte ein hoher Staatsbeamter, den ich nicht nennen will, einem großen Industriellen seiner Bekanntschaft, er
habe die ganze Arbeiterfrage gründlich studiert und sich auch ein Urteil darüber gebildet, nur mit der Lohnfrage wisse er noch nicht recht fertigzuwerden.' 0
Fragen über Fragen! Was wäre nicht fraglich im Leben! Die soziale Frage ist
nichts oder alles, sie ist entweder der Kern des ganzen weltgeschichtlichen Kulturprozesses oder sie besteht gar nicht in der Weise, wie sie jetzt aufgeworfen zu werden pflegt. Meint man die gegenwärtige Krisis damit, will man den Frieden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern herstellen, so fasse man zunächst einmal
gründlich ins Auge, ob nicht durch die gesteigerte Arbeiterbewegung die ganze Industrie in dem Grade geschädigt wird, daß selbst die Befriedigung der gerechten und
billigen Anforderungen des Arbeiterstandes dadurch verzögert und zurückgestellt
werden muß. Meines Erachtens hat man in der sogenannten Wohnungsfrage, welche
ja auch in Eisenach verhandelt werden soll, schon ein Pröbchen davon. Wie wäre es,
meine Herren, wenn Sie die Welt etwas später durch Theorien retten wollten, aber
vorher zusähen, daß der Patient nicht unter den Händen des Arztes verende!
Wir haben nichts gegen den Versuch der Kathedersozialisten, sich untereinander
über die soziale Frage endlich einmal zu verständigen; wir freuen uns damit und
erwarten mit einer gewissen Spannung die Veröffentlichung der Verhandlungen hoffentlich wird dieselbe nicht bloß für die Resolutionen, sondern auch für die Beratungen stattfinden. Auch begreifen wir wohl, daß die deutsche Freihandelsschule
unter dem fadenscheinigen Vorwand, daß sie dem „absoluten laissez faire et laissez
passer" anhinge, von den Verhandlungen ausgeschlossen wird. Es handelt sich ja
eben darum, daß die Kathedersozialisten den Beweis liefern, ob sie sich über bestimmte Maßregeln verständigen, ob sie ausführbare Maßregeln vorschlagen können.
Neben den eigentlichen Kathedersozialisten ist allerdings eine Reihe berühmter
Männer aufgeführt, deren Namen zur Parade dienen sollen und die bisher niemals zu
den Sozialisten gezählt wurden. Freilich mögen einige darunter sein, welche sich seit
Jahren mit dilettantischem Eifer in eine sittliche Entrüstung gegen das böse ,,Manchestertum" hineingearbeitet haben, und wir können einiger Ausbrüche glänzender
Beredsamkeit gewärtig sein. Ist doch das „sittliche Pathos" in der öffentlichen Einladung zur ausdrücklichen Bedingung des Beitritts gestellt!
Im ganzen entspricht die solchermaßen vorbereitete Zusammensetzung des Eisenacher Sozialistenkongresses ganz und gar der neuerdings eingeschlagenen Taktik
einiger Wortführer dieser Richtung. In den neuesten Kundgebungen derselben nämlich wird (besonders von Prof. Ad[olf] Held in den ,,Preußischen Jahrbüchern")"

'

0

11

Gesellschaft zu Berlin in gleichzeitiger Gegenwart Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen und
vieler Mitglieder des Reichstags von Dr. Engel" [S.129-154].)
Tatsächlich wurde die ,,Lohnfrage" bei der Besprechung zur sozialen Frage 1871 (vgl.
Nr. 88 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) und in der preußisch-österreichischen Konferenz (vgl. Nr. 118 und Nr. 120 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) nicht behandelt, möglicherweise handelt es sich bei dem ,,hohen Staatsbeamten" um
Rudolf Jacobi vom preußischen Handelsministerium, evtl. auch um Hermann Wagener
vom preußischen Staatsministerium.
Über den gegenwärtigen Principienstreit in der Nationalökonomie, in: Bd. 30, Berlin 1872,
S.185-212; hinsichtlich der genannten (,,vereinnahmten") Personen hat Oppenheim die
Ausführungen von Adolf Held aber nur teilweise korrekt wiedergegeben.
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jedermann, der nur irgend einmal den Staat für einen ,,Kulturorganismus" erklärt hat,
in die Stammrollen des „Kathedersozialismus" (Prof. Held akzeptiert diesen Namen
mit anerkennenswerter Offenheit) eingetragen. Kraus'2, Hoffmann, Rau'3, Roscher,
Hermann", Knies, Hans[s]en, kurz jeder, der - sei es, weil er zufällig schon gestorben ist, sei es, weil er aus anderen Gründen keine Lust dazu hatte - noch nicht gegen
Wagner, Schmoller oder Schönberg geschrieben hat. Selbst Prof. Böhmert in Zürich,
der auf den volkswirtschaftlichen Kongressen stets die äußerste Linke der wirtschaftlichen Freiheitspartei vertritt, sollte - ich erinnere mich nicht gleich, ob von
Held oder von Schönberg (in dessen Artikeln gegen Eras, welche die ,,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung" dem ,,Hamburgischen Korrespondenten" entlehnte) - kurzerhand als Arbeiterfreund dem Sozialismus nahegerückt und der ,,Manchesterpartei"
streitig gemacht werden." Zufällig erschien gleich darauf ein Buch von demselben
Prof. Dr. [Viktor] Böhmert (,,Der Sozialismus und die Arbeiterfrage", Zürich bei
Schabelitz [1872]), worin er dieser Taktik entgegentritt und die Stellung der berühmtesten volkswirtschaftlichen Autoritäten zur eigentlichen Freihandelsschule
nach persönlichen Beziehungen und wissenschaftlichen Äußerungen darlegt. (Vgl.
die angeführte Schrift, S. V, VI, S. 134 und folgende.)
Es muß anerkannt werden, daß die liebenswürdigen kleinen Exzentrizitäten
(wie Staatsverträge über Arbeitslohn und Arbeitszeit, Aufhebung des städtischen
Grundeigentums und anderes mehr), welche früher unsere Polemik veranlaßt oder
verschärft haben, in den neueren Kundgebungen der Gegner nicht mehr zutage
treten, daß diese vielmehr mit lebhafter Beeiferung sich für Anhänger der Handelsfreiheit erklären. Dabei begegnet es ihnen freilich, daß sie Schutzzöllner wie
Hans[s]en und Miquel, sei es zu den Ihrigen zählen, sei es zu ihrer Konferenz einladen.
Immerhin sind diese neueren Kundgebungen und der Charakter der eingeladenen
Gesellschaft derartig, daß die Neugierde nach dem Ob und Wie des in Eisenach zu
vereinbarenden Programmes dadurch noch erhöht wird. Übel daran sind gewisse
Zeitungen, welche sich seit kurzem unseren Herren Gegnern zur Verfügung gestellt
haben. Es könnte ihnen mit dieser Verbindung ergehen wie jenem Brautpaar geDr. Christian Jakob Kraus (1753-1807), Professor für praktische Philosophie und Kameralwissenschaften in Königsberg.
" Dr. Karl Heinrich Rau (1792-1870), Geheimer Hofrat, Professor für Nationalökonomie in
Heidelberg.
14
Dr. Friedrich Benedikt Wilhelm von Hermann (1795-1868), Staatsrat, Professor für Nationalökonomie in München.
" Vgl. die Artikelserie ,,Die Polemik der ,Freihandelsschule"' von Gustav Schönberg im
,,Hamburgischen Correspondenten" (Nr. 133 v. 7.6.1872 u. Nr. 134 v. 8.6.1872), die unter
demselben Titel in der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 153 v. 4.7.1872,
Nr. 154 v. 5.7.1872 u. Nr. 155 v. 6.7.1872) erneut abgedruckt wurde. Unsere Schule (gemeint sind die zuvor aufgeführten Kathedersozialisten) ist nicht so völlig neu und so klein,
wie der Verfasser der Artikel in der „Schles(ischen) l:eitung" (wohl Graf von BethusyHuc, vgl. den Abdruck unter Nr. 43) sich einbildet; wie sie seit langer l:eit an deutschen
Hochschulen wirkt, so umfaßt sie gegenwärtig mit wenigen Ausnahmen alle, die an den
Universitäten und in der Wissenschaft mit anerkanntem Erfolg tätig sind. Und selbst diese
Ausnahmen an den Universitiiten gehören nicht der andern Richtung an. Denn selbst
Böhmert und Emminghaus kann man nicht mehr strikte Anhiinger der Manchesterschule
oder, wie sie sich jetzJ nach Oppenheim zu bezeichnen beliebt, der „deutschen Freihandelsschule" nennen (Hamburgischer Correspondent Nr. 133 v. 7.6.1872).
12
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mischten Glaubens, von dem der Bräutigam aus Liebe die Religion seiner Braut, die
Braut aber zu gleicher Zeit die Religion des Bräutigams annahm.
Auch dürfte man fragen: Wenn die Unterschiede wirklich so gering.sind, daß in
beiden Feldlagern dieselben Heiligen angerufen werden, warum wurden die berühmten Griinder und Leiter der volkswirtschaftlichen Kongresse so beharrlich von
der Eisenacher Einladungsliste ferngehalten?'•
Auf Gegenseitigkeit beruht das nicht, denn die volkswirtschaftlichen Kongresse
haben ihre Mitglieder niemals auf irgendein Programm verpflichtet und würden zum
Beispiel ruhig eine Diskussion zulassen, welche etwa von den Gefahren oder angeblichen Nachteilen der neueren freiheitlichen Errungenschaften ausginge. Selbstverständlich bekommen in einer solchen Organisation bestimmte Richtungen die Oberhand, aber niemals geschah das auf den volkswirtschaftlichen Kongressen mit solcher Ausschließlichkeit, daß nicht die gegnerische Meinung mit aller Achtung angehört worden wäre. Wenn man genauer zusieht, so fehlt es ihnen an zu vermittelnden
Gegensätzen ebensowenig wie an den vermittelnden Momenten. Wie wäre das auch
anders möglich! Nicht bloß auf diesem, sondern auf jedem Gebiet menschlichen
Wissens und Denkens kommen diejenigen, welche von gemeinsamen Voraussetzungen ausgehen, deshalb doch nicht immer zu gleichen Resultaten. Der menschliche
Verstand ist eben keine Mechanik, deren Arbeitsertrag mit formaler Bestimmtheit zu
berechnen wäre. Temperament, Stimmung, Jugendeindrucke verschiedener und
mannigfaltiger Art wirken mit und verschieben dem redlichsten Denker das Konzept
- zumal in einer Wissenschaft, die mit dem praktischen Leben und der Politik so
innig verknüpft ist wie die Volkswirtschaftslehre. Da nun keine politische oder gesellschaftliche Einrichtung das einseitige Gepräge ihres Ursprunges jemals ganz
verleugnen kann, so darf auch von den volkswirtschaftlichen Kongressen nicht geleugnet werden, daß einzelne ihrer ältesten, beliebtesten und glänzendsten Redner
manchmal noch an jene unpolitische, von der herrschenden Reaktion bestimmte
Zeitrichtung erinnern, in welcher der Staat als der Widersacher jedes Fortschrittes
erschien, der im Interesse der individuellen Freiheit und der gesamten Entwicklung
möglichst eingedämmt werden müsse. So groß aber auch die wohlverdiente Popularität gerade der Männer ist, welche in dieser und anderer - ehrenvollerer - Weise an
die Begriindung der deutschen Freihandelspartei erinnern - so haben wir es doch auf
allen neueren Versammlungen erlebt, daß diese mit ihren Einseitigkeiten fast niemals durchdrangen und daß dieselbe Versammlung, welche sich von einer feurigen
Beredsamkeit zu lautem Beifall für radikale Worte hinreißen ließ, schließlich fast
immer die Stimmenmehrheit der besonneneren Ansicht gewährte, welche die volkswirtschaftlichen Anforderungen mit den Grundlagen einer nationalen und staatsbildenden Politik in Einklang bringt.
[ ... ] Es folgen abschließende Ausführungen über den Einfluß zufälliger, .,lokaler" Teilnehmer auf den Verlauf von Kongressen und Wanderversammlungen.

16

Gemeint sind hier wohl John Prince-Smith, Julius Faucher, Viktor Böhrnert und Otto
Michaelis, eingeladen wurden nur Arwed Ernminghaus und Otto Wolff, letzterer indirekt
als Redakteur der „Ostsee-Zeitung"; umgekehrt bemühte sich der Kongreß deutscher
Volkswirte von 1873 (vom l l. bis 14.8.1873 in Wien) durchaus um Kontakt und lud die
sog. Kathedersozialisten ein (vgl. Nr. 104).
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1872 September 14 [und 15]
Weser-Zeitung' Nr. 9205 [und Nr. 9206]
Die „herrschende Richtung" in der deutschen Nationalökonomie
Druck, Teildruck
[Die tatsächlichen Unterschiede zwischen der klassischen Nationalökonomie und der jüngeren
Schule der Kathedersozialisten sind eher gering, die Differenzen sind agitatorisch übertrieben]

1.
[ ... ] Die Wirtschaftslehre entwickelt sich nur noch im Schneckengang, der sich noch zu
verlangsamen droht.
Sicher gibt es kaum Hindernisse, welche sich dem Fortschritt einer Wissenschaft
störender in den Weg stellen können als

Cliguenwesen und

Selbst&eoüiisamkejt bei

den Fachleuten. Und an diesen beiden Übeln kranken wir gerade heutzutage.
Auf deutschen Hochschulen, welche in gewisser Beziehung doch tonangebend
wenigstens für die Entwicklung derjenigen Gruppe von Wissenschaften sind, zu
welcher die Wirtschaftslehre gehört, dominiert im Augenblick, durch glückliche
Konjunkturen gefördert, eine bestimmte ,,Richtung" fast ausschließlich. Es ist
schwer, diese ,,Richtung" zu charakterisieren. Ihre Vertreter reden von der „ethischen Auffassung" des Wirtschaftslebens, sie nehmen für sich die historische Methode der Forschung, die Induktion im Gegensatz zur Deduktion, in Beschlag, sie
perhorreszieren das, was sie ,,Absolutismus der Lösungen" nennen; sie vergleichen
ihre Gegner mit den ehemaligen Vertretern der philosophischen und sich mit denen
der historischen Rechtsforschung; sie zeihen die ersteren des Invidualismus, Sensualismus und wie denn diese Schlagworte alle heißen mögen. Sie bilden sich ein Urteil
über ihre eigene, häufig keineswegs aus den wissenschaftlichen Leistungen irgendwie deutlich erkennbare, aber bei irgendwelcher Gelegenheit wie ein Dogma bekannte, von schwachen Naturen doch wohl ohne jede Spur von Einsicht und Überzeugung bekannte ,,Richtung", und - wer als dieser ,,Richtung" nicht angehörig
angesehen wird, mag was immer leisten - er wird konsequent von den Wortführern
totgeschwiegen und darf nicht darauf hoffen, daß ihm, wenn er sich ihrer nicht bereits seit langer Zeit erfreut, jetzt auf deutschen Universitäten Gelegenheit gegeben
werde, seiner Wissenschaft als Lehrer zu dienen.
Gleichzeitig ist diese Wissenschaft auf deutschen Hochschulen auch von Staats
wegen vernachlässigt. Selbst größere deutsche Universitäten erfreuen sich nur einer
einzigen ordentlichen, einige überhaupt nur einer Professur für die sämtlichen Fächer
der Wirtschaftslehre. Die meisten technischen Hochschulen entbehren solcher Lehrstühle gänzlich. Diese Dürftigkeit der Besetzung verlängert die Dauer der Herrschaft
und verstärkt das Selbstbewußtsein der Vertreter der jetzt dominierenden Richtung.
'

Die liberale „Weser-Zeitung" erschien seit 1844 zwei- bis dreimal täglich in Bremen. Verfasser der Artikel war wohl der Redakteur August Lammers. Gustav Schmoller (vgl.
Nr. 74) vermutete als Verfasser Arwed Emminghaus, Adolph Wagner ebenfalls, wg aber
auch August Lammers in Betracht (vgl. Nr. 78 Anm. 2).
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Würde man überall, wie es der Wissenschaft gebührte, wenigstens zwei ordentliche
Professuren errichten, so würde hie und da nichts übrigbleiben als die Berufung von
Vertretern auch der gegnerischen Richtung - und damit wäre möglicherweise der
Anfang zum Aufschwung dieser letzteren gegeben. Beiläufig bemerkt, bewirkt diese
Spärlichkeit der Besetzung auch eine auffallende Armut an wirklich bedeutenderen
wissenschaftlichen Produktionen. Viele der jüngeren, rasch zu Amt und Würden
gelangten Dozenten zeichnen sich durch eine ganz befremdliche Untätigkeit auf dem
Gebiet der literarischen Produktion aus. Teils beansprucht der Dozentenberuf bei
rascher Karriere nicht genügend geübte und geschulte Kraft fast vollständig, da ihnen eine zweckmäßige Arbeitsteilung nicht möglich ist, teils hat sie wohl die unverhofft frühzeitige Ankunft am Ziel ihres Ehrgeizes, welche sie ihrer Richtungstreue
verdanken, vor der Zeit erschlafft. Einige jüngere deutsche Professoren, von denen
die einen in neuerer Zeit ziemlich sichere Anwartschaft auf Professuren mit bedeutendem Wirkungskreis erlangt hatten, den anderen dergleichen wirklich übertragen
wurden, haben während ihrer wissenschaftlichen Laufbahn keinerlei größere, irgendwie bahnbrechende literarische Arbeiten geschaffen. Dem Ruhm der allerdings
auch an und für sich bewundernswerten Produktivität eines Ernst Engel und eines
Adolph Wagner kommt auch die Folie, auf der sie sich erhebt, sehr zustatten.
[ ... ] Deutliche Unterschiede in der „Methode'" sind bei den Kathedersozialisten gegenüber
den sog. Freihändlern nicht festzustellen.

II.
[ ... ] ,.Realistisch, induktiv und historisch" haben die angeblichen Gegner der Kathedersozialisten bereits längst gearbeitet, ehe von Schmoller, Brentano und Schönberg die Rede war,
auch das positive Recht haben sie analysiert.

Wenn hiernach ein Unterschied in der Methode der tüchtigeren Forscher beider
,,Richtungen" nicht erfindlich und daher die Spaltung in eben diese Richtungen auch
lediglich eine künstliche, gemachte ist - in einem Punkt zeichnen sich die Vertreter
der herrschenden Richtung vor denen, die sie bekämpfen, ganz entschieden aus -,
und das ist ihre ausgeprägte Selbstgenügsamkeit. Um diesen Vorzug hat niemand
Ursache sie zu beneiden. Und der deutschen Wissenschaft kommt er schwerlich
zustatten. Indes - es ist ein harter Vorwurf, den ich hier ausspreche. Er bedarf der
Modifizierung einerseits und der näheren Erläuterung andererseits. Zu den Vertretern der herrschenden Richtung gehören einige gestandene Männer von altem Ruf
und anerkanntem Verdienst, wie, um auch hier Roscher aus dem Spiel zu lassen,
Hildebrand, Knies, Engel. Von diesen ruhen die ersteren beiden seit Jahren auf ihren
wohl-, obwohl nicht allzu schwer-, verdienten Lorbeeren; der letzte zeichnet sich
durch eine kolossale Produktivität und durch eine kaum mit den Jahren sich vermindernde Fülle genialer Schöpfungen aus. Er bekundet durch die Tat, daß der Vorwurf
der Selbstgenügsamkeit auf ihn nicht paßt; von den anderen beiden weiß man nicht,
ob es ihre oder ihrer Epigonen Schuld ist, daß man sie sich in der Situation der
olympischen Götter oder in der Situation von ihren Taten ausruhender, bei den
Kampfspielen ihrer Nachkommen Preise austeilender Helden vorstellt. Dann folgt
ein jüngerer, Wagner, dessen fruchtbarer Fleiß ihn sicher ebenfalls vor dem Vorwurf
der Selbstgenügsamkeit, wenn auch nicht vor dem Prädikat eines stark ausgeprägten
Selbstbewußtseins schützt. Unter den übrigen ragten an Geist wohl Schmoller und
Brentano hervor; ihnen reihen sich Nesse [recte: Nasse], von dem leider nur wenige
wissenschaftliche Leistungen zu verzeichnen sind, und Held an, der mit einem guten
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Buch vor Jahren debütierte,2 seitdem aber zwar nicht zuwenig, aber doch nichts Vorzügliches geschaffen hat, dann Gustav Schönberg, von Scheel, Jannasch, Conrad
u. a., gewiß recht tüchtige junge Dozenten, aber - mit noch sehr neuen Sporen. Diese
jüngere Gesellschaft scheint zusammengehalten durch persönliche Beziehungen,
zum Teil wohl durch gemeinschaftliche gleichzeitige Studien; zugleich aber scheint
sie verbunden durch eine Art von gegenseitiger Lobversicherung. Jede Leistung
jedes einzelnen Mitgliedes wird von den andern nicht etwa streng und unbefangen
kritisiert, sondern maßlos gelobt; alle andern blicken insbesondere zu Schmoller und
Brentano wie zu wahren Geistesheroen und Regeneratoren der Wissenschaft auf.
Von Schmollers Buch ,,Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe",' von Brentanos Buch ,,Zur Kritik der englischen Gewerkvereine'" und von zwei keineswegs
vielsagenden, leider gedruckten Vorträgen,' datieren mehrere uns zu Gesicht gekommene Besprechungen geradezu eine neue Epoche der Wissenschaft. Man darf
sich nicht wundem, daß solche gegenseitigen Lobsprüche zusammen mit den äußeren Erfolgen, deren die Vertreter der ,,herrschenden Richtung" sich in ihrer Karriere
zu erfreuen haben, bei diesen eine Selbstgenügsamkeit erzeugen, die, wenn sie sich
auf die Schüler dieser meist jungen Lehrer fortpflanzen sollte, allmählich das hehre
Vorbild eines deutschen Gelehrten, wie es uns in einem Bopp•, einem Homeyer',
einem Boeckh1 , J[ohann] G[ottfried] Hoffmann, Ranke', Roscher entgegentritt,
gänzlich in Vergessenheit geraten lassen würde.

III.'°
[ ... ] Die Männer der he"schenden Richtung dominieren bei Universitittsberufungen, kaum
auf dem Gebiete des Wissens und der Leistungen. Der agitatorische Einflt4J der Kathedersozialisten und der Vorschliige zur Lösung der sozialen Frage durch Eingriffe in das Privateigentum wird bedenklich. Beispiele werden genannt.

Es ist wahr - die ruhige Widerlegung solcher und ähnlicher Ansichten und Forderungen würde wahrscheinlich mehr genutzt haben als die heftige und leidenschaftliche oder die spöttische und sarkastische Bekämpfung. (In der sehr tüchtigen Arbeit
von [Viktor] Böhmert, betitelt: ,,Der Sozialismus und die Arbeiterfrage", Zürich
1872, wird erfolgreich jener andere Weg betreten.) Aber - wie gesagt - die Erregung
der Leidenschaft bei den Gegnern war erldärlich, die Entschiedenheit und Heftigkeit
des Angriffes muß sogar verzeihlich erscheinen, wenn man bedenkt, daß die Gefah' Gemeint ist wohl: Adam Smith und Quetelet, Jena 1867.
' Gustav Schmoller, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. Statistische und nationalökonomische Untersuchungen, Halle 1870.
• Leipzig 1872 (Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 2).
5 Gemeint sind hier wohl Adolph Wagners Rede über die soziale Frage (vgl. Nr. 29) und
Gustav Schönbergs Antrittsvorlesung über Arbeitsämter (vgl. Nr. 30).
• Dr. Franz Bopp (1791-1867), Begründer der indogermanischen Sprachwissenschaft, Professor für vergleichende Sprachwissenschaft und Sanskrit in Berlin.
7
Dr. Karl Gustav Homeyer (1795-1874), Professor für deutsches Recht in Berlin, Mitglied
des preußischen Staatsrats.
• Dr. Philipp August Boeckh (1785-1867), Professor für klassische Philologie, Direktor des
philologischen und pädagogischen Seminars in Berlin.
• Dr. Leopold von Ranke (1795-1886), Historiker, Professor für Geschichte in Berlin, Mitglied des preußischen Staatsrats.
10
Ab hier Weser-Zeitung Nr. 9206 v. 15.9.1872.
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ren der Verbreitung solcher Lehren um so größer sind, von je würdigerer und angesehenerer Stelle die letzteren ausgingen.
Ich habe oben geschildert, welche Unterschiede in der Auffassung und der Methode der Wissenschaft die ,,herrschende Richtung" zu konstatieren pflegt, wenn sie
ihre Gegner mit sich vergleicht. Sie geht neuerdings, da eben der Kampf auf dem
Gebiete der sogenannten Arbeiterfrage entbrannt ist, so weit, jene Unterschiede zwar
noch zu betonen, aber den wissenschaftlichen Wert ihrer Gegner noch viel entschiedener nach der Stellung zu bemessen, welche diese zu der wichtigen Zeitfrage einnehmen. Ein Vertreter der nichtherrschenden Richtung kann die tüchtigsten wissenschaftlichen Leistungen aufzuweisen haben - sie werden ihm nicht angerechnet,
wenn er mit den Vertretern der herrschenden Richtung nicht der gleichen Ansicht ist
im betreff der Lösung der sogenannten Arbeiterfrage. Und gerade um dessentwillen
halten wir die Herrschaft jener „Richtung", d. h. ihre fast unbestrittene beata possessio, auf deutschen Hochschulen für besonders bedenklich. Es leuchtet ja jedermann
ein: als einen Gegenstand wissenschaftlicher Forschung kann man die Frage nicht
ansehen, ob die Gewerbeordnung des Reiches in der oder jener Richtung umzugestalten oder zu amendieren sei, ob und in welcher Form zwangsweise Alterspensionsversicherung einzuführen, ob und wie und wann bei uns das Fabrikinspektorat zu
organisieren sei usw. Über diese Punkte können zehn gleich ausgezeichnete Gelehrte, welche in der reinen Theorie nach der gleichen Methode und sich gegenseitig in
die Hände arbeiten, zehn verschiedene Meinungen vertreten. Die Lehrstellen an
deutschen Hochschulen besetzen nach den Meinungen, welche die Fachleute in
diesen rein praktischen, in gewissem Sinne politischen Fragen vertreten - das heißt,
einfach das Lehramt demoralisieren und dem wissenschaftlichen Fortschritt, soweit
er von der richtigen Wahl der Lehrkräfte an deutschen Hochschulen abhängig ist,
Zügel anlegen. Man gerät hiermit auf nahezu denselben Weg, auf den man geraten
würde, wollte man Theologen mit Rücksicht auf ein bestimmtes Dogma anstatt mit
Rücksicht auf ihre wissenschaftliche Befähigung, ihre Leistungen und ihr Lehrtalent
zu Professoren machen oder vom Lehramt fernhalten. Und daß dieser Weg zum
Unheil führt, wissen wir in Deutschland zur Genüge.
Der Wissenschaft, von der wir im Eingang gestehen mußten, daß sie, obwohl die
jüngste, doch keineswegs die fleißigste und aufstrebendste im Bunde der Schwestern
sei, ihr, deren Gedeihen mehr als das jeder anderen mitabhängig ist von friedlicher
und eifriger Zusammenarbeit ihrer Pfleger, wünschen wir von Herzen, daß die letzteren, je eher, je besser, ihren Parteigeist abtun und ihren Parteistreit ruhenlassen, daß
unter ihnen anerkannt werde, was tüchtig und berichtigt werde, was irrig ist; daß
unter ihnen Herrschsucht und Selbstgenügsamkeit allgemein als der Wissenschaft
unwürdig geächtet werden und die erhabenen Vorbilder echten deutschen Forschergeistes hingebender, selbstloser Liebe zur Wahrheit wieder zu Ehren kommen, an
denen die Geschichte unserer Geistesarbeit so reich ist. Unter den jetzt streitenden
Richtungen nimmt die eine wie die andere den Ruf vaterländischen Gemeingeistes
und unwandelbarer Reichstreue für sich in Anspruch. Wenn die Resultate irgendeiner Wissenschaft von unmittelbarem Einfluß auf das staatliche Leben sind, so sind es
gewiß die der Wirtschaftslehre. Nun wohlan! Mögen die streitenden Parteien ihren
vaterländischen Gemeingeist und ihre Reichstreue bewahren, indem sie, statt in
kleinlichem Streit ihre Kraft zu verzehren, vielmehr miteinander wetteifern in Tüchtigkeit der Leistungen. Dann wird auch die willkürlich zwischen ihnen aufgerichtete
Scheidewand bald in Trümmer fallen.
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1872 September 20
Brief des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Lujo Brentano
Eigenhändige Ausfertigung
[Überlegungen zum Ablauf und Inhalt der Eisenacher Versammlung; Bericht über eingegangene Antwortschreiben Eingeladener]
Verehrtester Freund! Besten Dank für Ihre Zeilen. Ich bin erst seit wenigen Tagen
wieder hier, nachdem ich eine schöne Reise an der Ostseeküste gemacht und hierauf
4 Wochen in Königsberg u. Gumbinnen mich förmlich in die Akten vergraben hatte.'
Ich bleibe bis 4. Okt[ober] hier u. gehe von hier direkt nach Eisenach. Seit ich wieder hier bin, habe ich täglich etwa 15 bis 20 Briefe in Sachen der Eisenacher Versammlung geschrieben.
Was nun Ihre Fragen betrifft, so bin ich zunächst noch außerstande, über den
Druck von Resolutionen etwas zu sagen; es ist ja noch gar nicht beschlossen, ob der
Versammlung Resolutionen vorgelegt werden sollen, ob man abstimmen soll etc.,
ich denke, es kann das erst am Sonnabend vorher festgestellt werden; dann ist aber
auch wohl der Druck noch bis Sonntag möglich. Ich habe erst angefangen an
m[einem] Referat u. bin über die Resolutionen noch nicht einig. Ich glaube auch, wir
können nicht individuelle Resolutionen vorlegen, sondern höchstens solche, die das
Komitee gebilligt hat.
Was die Frage betrifft, ob nicht Ihre Frage logisch vor meiner zu stehen habe, so
gebe ich zu, daß nach der Formulierung, wie sie in Ihrem Aufsatz enthalten ist, die
Fabrikgesetzgebung vorangehen muß. Man kann aber ebensogut die allgemeine
Frage so stellen, daß die freie Aktion der Arbeiter dem gesetzlichen Schutz vorangeht. Und ich glaube beinahe, daß wir unserem Publikum gegenüber richtiger handeln, zuerst vom freien Arbeitsvertrag zu sprechen. Ich möchte besonders den linken
Teil (Nationalliberal u. Fortschritt) dadurch vertrauensselig für uns stimmen, daß wir
nicht gleich das bringen, was ihn abstößt: die Fabrikgesetzgebung. Doch kann das
immer noch in der Vorversammlung zur Sprache kommen.
Manche nicht uninteressante Briefe von Lasker', Miquel', Bamberger' habe ich in
der Sache erhalten. Lasker kommt jedenfalls. Den reaktionären Geh[eirnen] Rat
Wag[e]ner6 habe ich auf Blan[c]kenburgs Andringen auch noch eingeladen.' Ich
1

'
3

'
6

1

BArch N 1001 (Brentano) Nr.250, n. fol., Absendeort: Halle (Saale).
Schmoller forschte über die preußische Verwaltungsgeschichte unter Friedrich Wilhelm 1.
im 18. Jahrhundert, vgl. auch seinen Brief an Knapp vom 22.9.1872 (GStA Berlin VI. HA
NL Schmoller Nr.131 a, fol.130-130Rs.).
Vgl. den (undatierten) Briefentwurf Eduard Laskers an Gustav Schmoller in: Wentzcke, Im
Neuen Reich ... , 1926, S. 60f., und Nr. 71 in dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 70.
Vgl. Nr. 69.
Hennann Wagener, Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Staatsministerium, war
Freund und Berater Otto Fürst von Bismarcks.
Hennann Wagener bereitete die preußisch-österreichische Konferenz zur sozialen Frage
vor, die vom 7. bis 29.11.1872 in Berlin stattfand; eine von ihm im Mai 1872 vorangetrie-
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hoffe, daß der Besuch recht zahlreich werden wird. Über den sonstigen Erfolg wage
ich noch kein Urteil.
Haben Sie die Artikel in der Weser-Z.Citung• gelesen? Vieles ist richtig, was der
Autor (wohl Emminghaus) gegen uns sagt; aber er vergißt, daß das, was er sagt,
himmelweit von dem Standpunkt Prince-Smiths' etc. abweicht. Hätten wir nur Gegner wie Böhmert u. Emminghaus, so wäre der ganze Streit freilich lächerlich.
M[eine] Frau grüßt Sie bestens mit mir. Wir haben jetzt vollends unbehagliche
Tage des Packens, Abschiednehmens etc. vor uns. 10
In treuer Freundschaft Ihr G. Schmoller.

Nr. 75
1872 September 22
Brief' des Anwalts des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine Dr. Max
Hirsch an den Professor Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Nennung von Delegierten des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine für die Eisenacher
Versammlung]

Hochgeehrter Herr Professor! Indem ich Ihnen für Ihre freundliche Zuschrift vom
16. d[iese]s [Monats] verbindlichst danke, kann ich Ihnen zugleich mitteilen, daß der
Z.Cntralrat der deutschen Gewerkvereine außer meiner Person auch die Herrn Andreack2 u. Ranisch' (Maschinenbauer, Berlin) und Nüssel' (Klempner, Nürnberg) mit
der Vertretung des Verbandes der deutschen Gewerkvereine auf der Eisenacher
Konferenz betraut hat (Sitzung vom 19. d[iese]s [Monats]).'
bene sozialk.onservative Parteigrilndung scheiterte (vgl. Nr. 94 Anm. 9 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Wagener nahm erst an der Eisenacher Konferenz von 1874
teil, hier erschien er als Beauftragter Bismarcks und schrieb für diesen einen ausführlichen
Bericht, den Bismarck aufmerksam annotierte (überliefert in: Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 121, fol.120-143), vgl. den Teildruck unter Nr. 28 Bd. 6 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung, vgl. auch die Teilnehmerliste in: Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 9: Verhandlungen der zweiten Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik
am 11. und 12. October 1874, Leipzig 1875, S. 158-160.
8
Vgl. Nr. 73.
' John Prince-Smith, Nationalökonom und Schriftsteller in Berlin, war Begründer der deutschen Freihandelsbewegung, seit 1868 Vorsitzender der ständigen Deputation des Kongresses deutscher Volkswirte und seit 1871 Md.R (nationalliberal).
0
'
Gustav Schmoller zog von Halle (Saale) nach Straßburg, um seine dortige Professor für
Staatswissenschaften anzutreten, vgl. Nr. 53 Anm. 2.
'

'
•
'

GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.33, fol. 64-64 Rs., Absendeort: Berlin.
Karl Andreack (1840-1885), Dreher, seit 1869 zweiter Vorsitzender und seit 1871 erster
Vorsitzender des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter in Berlin.
Rudolf Ranisch, Maschinenbauarbeiter in Berlin.
Johann Michael Nüssel (1837-nach 1884), Klempnergeselle in Nürnberg.
Vgl. die Berichte in: Der Gewerkverein Nr. 38 v. 22.9.1872, S. 162, und Der Gewerkverein
Nr. 39 v. 29.9.1872, S.168.
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Meine Anregung zur Beteiligung fand den lebhaftesten Anklang und ward dieselbe einstimmig beschlossen.
Auch meine Freunde Schulze-Delitzsch" und Franz Duncker haben mir ihr Erscheinen zugesagt.
Ich wollte mir noch die ergebene Anfrage erlauben, ob Dmen für Thr Referat über
Strikes u. Gewerkvereine das Material unsererseits schon zu Gebote steht? Sollte es
nicht der Fall sein, so werde ich Dmen dasselbe umgehend zur Verfügung stellen.
Dr. Brentano hat in seinem trefflichen Buch die 13 deutschen Gewerkvereine, welche den Verband bilden, auffallend ignoriert; ich bin überzeugt, daß das in Threm
Referat, dem ich mit Spannung entgegensehe, nicht der Fall sein wird.
Schließlich noch eine persönliche Bitte. Es wird voraussichtlich zum 6. u. 7. Okt[ober] sehr voll in Eisenach werden, weshalb ich meinen Freunden u. mir ein Unterkommen sichern möchte. Wollten Sie die Güte haben, dies zu veranlassen, so würde
ich Ihnen, in Ermangelung direkter Verbindungen in E[isenach], sehr dankbar sein.
Mit vorzüglicher Hochachtung, Dr. Max Hirsch, Eichhornstr. 9.

Nr. 76
1872 September 23
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Bericht über das geplante Vorgehen; Verhältnis von Referaten zu Resolutionen]

Lieber hochverehrter Freund. Gestern bei meiner Rückkunft von Frankfurt, wo ich
Cohn gesehen, fand ich Illre gütigen 2.eilen. Heute morgen erhielt ich schon wieder
einen Brief von Cohn betr. den Eisenacher Kongreß, den ich Dmen beilege. Da ich
nicht Illre Beantwortungslast auf die vielen Briefe, die Dmen jetzt zukommen, vermehren will, erkläre ich, daß ich von vornherein auf Antwort auf diese 2.eilen verzichte.
Was das Fassen von Resolutionen angeht, so geht meine Erinnerung dahin, daß es
in Halle' allerdings gewünscht wurde, daß die Referenten positive Vorschläge machen und Resolutionen beantragen sollten. Meine ursprüngliche Idee war gewesen,
die Referenten sollten die Diskussion nur einleiten. Allein, mir wurde hierauf in
Halle erwidert, im Interesse der Diskussion sei eine Zuspitzung der Fragen in formulierten Anträgen zu wünschen. Ich habe nun auch dementsprechend mein Referat
eingerichtet. Die Form meiner Anträge ist ungefähr folgende: ,,Ich beantrage, die
hier Versammelten mögen sich dafür aussprechen, daß (z.B.) die gesetzl[ichen]
Beschränkungen der Arbeit in Fabriken auch auf die Beschäftigung jugendl[icher]
•

Hermann Schulze-Delitzsch nahm an der Eisenacher Versammlung nicht teil, vgl. auch
seinen Absagebrief an Gustav Schmoller vom 3.10.1872 (Nr. 80).

'
'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 65-66, Absendeort: Aschaffenburg.
Bei der Vorbesprechung zur Eisenacher Tagung in Halle (Saale) am 13. und 14.7.1872
(vgl. Nr. 55 Anm. 2).
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Arbeiter außer dem Hause ihrer Eltern oder Vormünder in den Kleingewerben u. den
Hausindustrien ausgedehnt werden u. daß da, wo die Eltern selbst ihre Kinder zu
frühzeitig u. zu andauernd beschäftigen, durch strenge Durchführung der Vorschriften über den Schulbesuch diesem Mißbrauch ein Damm gesetzt werde."
Sie meinen, wir könnten nicht individuelle Resolutionen vorlegen, sondern höchstens solche, die das Konzil gebilligt habe. Ich fürchte, daß alsdann dem Referenten die
Sache unendlich erschwert werde. Höchstens dürfte man, wie mir scheint, sagen, der
Ref[erent] dürfe keine Anträge stellen, die das Konzil gemißbilligt habe. Das Konzil
kann ja den Ref[erenten] in der Versammlung bekämpfen wie jeder andre auch. Wenn
Roscher die Anträge billigen soll, werden sie jedenfalls sehr gemäßigt ausfallen.
Cohn hat mir einen, wie mir scheint, guten Gedanken vorgetragen. Wir sollten
unsere Referate gedruckt vorlegen u. dann nur ihren Inhalt skizzenhaft vortragen. Ich
muß jedenfalls mein ganzes Referat auf weniger als die Hälfte reduzieren, um es
vortragen zu können, u. werde deshalb dasselbe in seiner jetzigen Gestalt ohnedies in
den H[ildebrand]schen Jahrbüchern' abdrucken lassen. Man könnte dies nun bereits
vor dem Kongreß tun lassen und dann die Referate unter dessen Mitglieder verteilen.
Im Falle Sie dieser Meinung beipflichten, bitte ich, mir zu schreiben, damit ich mein
Referat an Hildebrand schicke. Im Interesse der Sachlichkeit der Diskussion wäre
ein derartiges Verfahren nicht übel.
Ihren Gedanken über die Folge der Referate setze ich keinen weiteren Einwand
entg[e]g[en]. - Die Artikel in der Weserz[ei]t[u]ng' kamen mir nicht zu Gesicht.
Übrigens haben Sie mit Ihren Bemerkungen über Böhmert u. Emminghaus auch
insofern recht, als es lächerlich wäre, mit zwei so unbedeutenden Menschen sich zu
streiten. Die extremeren Manchesterleute sind jedenfalls auch die gescheiteren. Was
Alex[ander] Meyer angeht, so haben mir allerdings seine Artikel über den Kathedersozialismus, die er im August in die Spen[ersche] Z[ei]t[u]ng5 schrieb, Zweifel an
seinem Verstande erregt. - Daß G[eheimer] R[at] Wag[e]ner kommt, ist eigentlich
unangenehm. Der Kongreß ist ohnehin zu sehr rechts, warum war unter den Unterzeichnern der Einladung kein einziger zur Linke Gehöriger?"
3

'
5

6

Bruno Hildebrands ,,Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" erschienen seit 1863
in Jena, seit 1872 mit Johannes Conrad als Herausgeber; das vollständige Referat wurde in
Bd. 19 (1872) unter dem Titel ,,Zur Reform der deutschen Fabrikgesetzgebung. Referat,
ausgearbeitet für die zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872 zu Eisenach tagende Versammlung", S.168-212, abgedruckt. Das gekürzte bzw. vorgetragene
Referat ist abgedruckt in: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung
der socialen Frage am 6. und 7. October 1872 ... , 1873, S. 8-28.
Vgl. Nr. 73.
Unter der Überschrift „Volkswirthschaftliche Briefe" erschienen drei Artikel: ,.1. Über den
gegenwärtigen Principienstreit in der National-Ökonomie" (Nr. 240 v. 16.8.1872, Morgenausgabe, Erste Beilage), ,;2. Staatshülfe und Selbsthülfe" (Nr. 242 v. 17.8.1872, Morgenausgabe, Erste Beilage) und „3. Wirthschaftswissenschaft und Ethik" (Nr. 246 v.
20.8.1872, Morgenausgabe, Erste Beilage).
Vgl. hierzu auch den Brief Ludolf Parisius' an Gustav Schmoller v. 6.10.1872: Aus Ihrer
Darstellung, wie die Einladungen entstanden sind, entnehme ich nichts über die einzige für
die politische Partei erhebliche Frage, nämlich wie es zuging, daß man die Herrn von
Blanckenburg u. v. Wedell usw. aufforderte, miteinzuladen, daß man aber solche Aufforderung an fortschrittliche Parteiführer, als welche Löwe, Schulze, Hoverbeck und Virchow
zu erachten sind, nicht richtete. Ich nehme gern an, daß hier ein Versehen vorliegt, oder sofern die in Halle versammelt gewesenen Herrn keine eigentlichen Politiker sind - ein
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Nun darüber u. über manches andere mündlich. Auch ich beabsichtige, bereits am
4. Olct[ober] nach Eisenach zu kommen. An zahlreichen Besuch der Versamml[ung]
glaube ich; über das Resultat bin ich skeptisch.
Es hat mich sehr gefreut zu sehen, daß Sie Ihre Reise an Ostern so sehr genossen
haben.
Mit den besten Grüßen an Ihre Frau Ihr aufrichtig ergebener L. Brentano.

Nr.

n

1872 September 24
Brief' des Professors Dr. Adolf Held an den Professor Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Vorbereitung der Eisenacher Besprechung, Personalia]

Lieber Herr Kollege! Da Sie umgehende Nachricht wünschen, so schreibe ich
gleich, obwohl ich erst nur mit Sybel, nicht mit Nasse gesprochen habe, welch letzterer z[ur] Z[eit] auf kurze Zeit sich in seinem Wahlbezirke' befindet.
Sybel neigt sich nun zu der Ansicht, das Gescheiteste sei, Sie blieben bei Ihrem
ersten Vorhaben, Ihrer Erörterung über Gewerkvereine einfach etwas Allgemeines,
Programmartiges vorauszuschicken, da er eine andere Persönlichkeit nicht vorzuschlagen wußte u. es doch im ganzen bequemer ist, Sie sprechen der Form nach nur
einmal, nicht zweimal. Sie können ja der Einleitung zu den Gewerkvereinen ein
vollständiges Programm geben.
So Sybel. Darf ich nun auch meine Meinung sagen, so unterschreibe ich Ihr Urteil
über die Fähigkeiten der andern Komiteemitglieder vollständig u. gehe so weit, auch
Eckardt von vornherein für unmöglich zu erklären, der, wäre er auch der beste Redner der Welt, so wäre seine Wahl ein testimonium paupertatis für die akademischen
Komiteemitglieder. Meines Erachtens ist es unwesentlich, ob die programmartige
Einleitungsrede in Verbindung mit dem ersten Referat oder allein gehalten wird,
wichtig ist nur, daß sie überhaupt von einem tauglichen Redner im Anfang der ganzen Verhandlungen gehalten wird. Der Redefähigkeit nach können es nun nur zwei
Zufall mitspielte. Und ebensowenig wie Duncker würde ich mich dadurch abhalten lassen
zu erscheinen. Aber wenn die Herrn Veranstalter, unter denen sowohl Freunde als auch
bewußte oder unbewußte Gegner unserer Genossenschaften sind, diese noch so gering
achten, daß man meint, dem „ Vater" u. ersten Vertreter unserer Genossenschaftsbewegung (Hermann Schulze-Delitzsch) wie jedem andern, .,Interesse u. sinliches Pathos für
die soziale Frage zutrauen" zu dürfen, so ist meines Erachtens für tätige Genossenschaftsmänner, gleichviel, welcher politischen Partei sie angehören, die Möglichkeit einer
Beteiligung für diesmal ausgeschlossen (GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 98 Rs.-99).
Der in diesem Sinne den Linken zuzuordnende Eduard Lasker war eingeladen worden,
hatte aber, wie erwähnt (vgl. Nr. 71), auf Drängen Ludwig Bambergers und Heinrich
B. Oppenheims abgesagt.
'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 67-68, Absendeort: Bonn.
Erwin Nasse war für die Freikonservativen im Wahlkreis Koblenz 4 (Kreuznach, Simmern,
Zell) Abgeordneter des preußischen Landtags.
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tun, nämlich Sie oder Sybel - selbst Gneist ist mir bedenklich, weil er oft nicht gemeinverständlich genug ist.
Also Sie oder Sybel. Ganz objektiv betrachtet erscheint es sachlich richtiger,
wenn Sie es tun, weil es sich doch einmal in erster Linie um nationalökonomische
Dinge handelt, Sie also die größere Sachkunde haben u. übrigens es für uns Nationalökonomen etwas seltsam ist, wenn wir uns den Hauptredner pumpen.' Dagegen
spricht für Sybel unter Umständen auch etwas. Ich weiß nämlich durchaus gar nichts,
in welcher Weise das wirklich erscheinende Publikum zusammengesetzt sein wird.
Gesetzt, Nationalökonomen seien in der Minderzahl, durchaus überwiegend Männer
der Politik u. des öffentlichen Lebens im allgemeinen - dann könnte es wirksam sein,
zuerst den politisch bekannten Sybel sprechen zu lassen - natürlich eine in der Vorversammlung bereits unterbreitete u. approbierte Rede, was den Inhalt betriffi.
Inwieweit u. ob überhaupt dem Publikum gegenüber eine solche Rücksicht am
Platze ist, das kann nicht ich, sondern nur Sie entscheiden; ich erwähne das nur als
etwas Eventuelles, während ich als Fachmann natürlich nur wünschen kann, daß Sie
es besorgen. Also überlegen Sie sich's noch einmal u. entscheiden Sie sich rasch,
denn die Gesichtspunkte, die maßgebend sein können, kennen wir nun alle - u. wie
Sie's nun auch entscheiden werden, so können Sie jedenfalls der Zustimmung der
Bonner Delegierten sicher sein. Sollten Sie, was ich indes für das unwahrscheinlichste halte, die Sache Sybel zuschieben wollen, so bitte ich, mir nochmals zu schreiben, worauf ich's Sybel behufs seiner Vorbereitung mitteilen würde.
Geibel hat an mich geschrieben. Es nützt nichts, über diese Sache schriftlich zu
verhandeln, es wird Zeit sein, in Eisenach neuerlich die Sache zu besprechen. Geibel
wird am 5. kommen. Ich gab ihm, wie schon geschrieben, eine der 3 Einladungen,
die Sie mir freundlichst zur Verfügung gestellt haben, die 2 andern gab ich eine dem
Sekretär des Gesundheitsvereins Dr. Lent', die andere meinem Vater'; ersterer wird
schwerlich, wahrscheinlich aber letzterer kommen. Früher bat ich Sie einmal, den
Oberbergrat Bluhme0 zu laden; derselbe hat keine Einladung bekommen, woran
nichts liegt. Dagegen möchte noch einmal an Dr. v. Gosen' von der Augsburger
Allgemeinen [Zeitung] u. an Wehrenpfen[n]ig' erinnern.
Also, bereiten Sie eine große Pauke! Mit bestem Gruß von Sybel. Ihr Adolf Held.

•
5

•
'
'

Am 30.9.1872 teilte Adolf Held Gustav Schmoller mit: Nasse legt auf die programmartige
Einleitungsrede viel weniger Gewicht als Sybel, ist aber jedenfalls durchaus der Ansicht,
die einzig mögliche Form dafür seien einige von Ihnen gesagte Sätze zur Einleitung des ersten Referats. Neu war bei ihm der Gesichtspunkt, daß er gegen eine Debatte über die allgemeinen Prinzipien nichts einzuwenden hätte. Von einer Einleitungsrede eines NichtNationalökonomen wollte er gar nichts wissen (GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.33, fol. 86).
Dr. Eduard Lent (1831-1911), Arzt in Köln, Gründer und Sekretär des ,,Niederrheinischen
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege".
Dr. Josef von Held (1815-1890), Professor für Staatsrecht in Würzburg.
Georg Richard Bluhme (1830-1875), Oberbergrat in Bonn.
Dr. Julius von Gosen (1839-1874), Jurist, seit 1870 Redakteur der (Augsburger) ,,Allgemeinen Zeitung".
Dr. Wilhelm Wehrenpfennig (1829-1900), Schriftsteller in Berlin, 1872-1873 Chefredakteur der „Spenerschen Zeitung", seit 1863 Redakteur, seit 1867 Mitherausgeber (mit Heinrich v. Treitschke) der ,,Preußischen Jahrbücher", seit 1868 MdPrAbgH, seit 1869 MdR
(nationalliberal). Wehrenpfennig hatte Brentano in seiner ersten Auseinandersetzung mit
Oppenheim unterstützt, vgl. Nr. 33 Anm. 1 und Nr. 52.
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Nr. 78
1872 September 25
Brief' des Professors Dr. Adolph Wagner an den Professor Dr. Gustav
Schönberg
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Mitteilungen über den Stand der Vorbereitungen für die Eisenacher Versammlung]
Lieber Schönberg! [ ... ] Mitteilungen über Familiäres.
Wie es steht, weiß ich nicht genauer, obwohl ich kürzlich mit Schmoller einige
Briefe wechselte.' Ich glaube nicht, daß außer den einleitenden Vorträgen viel vorbereitet ist. Das ist aber nun der anderen Sache. Ich habe mich aus verschiedensten
Gründen nicht darum weiter bekümmern können. Im ganzen scheint die Sache größer zu werden, als wenigstens anfangs beabsichtigt war. Engel, eben zurückgekehrt,
wollte deshalb schon wieder abfallen, doch drang ich gestern in ihn, die Rede zu
halten. Weiteres mündlich. Der Sonnab[en]d vorher ist zu Vorbereitungen bestimmt.
Platz wird schon sein. Ich frage bei Schmoller noch einmal an wegen Wohnung.'
Von Nutzen waren in der Weser-Z[ei]t[un]g 2 größre Artikel über u. gegen Kathedersozialisten, mit manchen guten Bemerkungen, eben sehr persönlich: Diesmal
kam ich besser weg, u. über Schmoller u. Brentano wurde mehr gespottet. So wech'

Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg,
acc.ms. 1913.319, n. fol., Absendeort: Berlin.
In einem Brief vom gleichen Tag schrieb Wagner dazu: Die Artikel in d(er) Weser-Zeitung
las ich auch. Ich vermutete sofort, daß sie von Emmi(n)ghaus seien u. werde darin durch
eine Anzeige meiner Rau(')schen Finanz(wissenschaft) (vgl. Nr. 35 Anm. 16) bestärkt, die
er in der Z(eit)schr(ift) ftür) Bad(ische) Verwalt(un)g (und Verwaltungsrechtspflege)
schrieb u. mir dieser Tage schickte (vgl. die vierteilige Rezension in Nr. 14 v. 13.7.1872,
Nr. 15 v. 27.7.1872, Nr. 16 v. 10.8.1872 und Nr. 17 v. 24.8.1872). Sie orgelt bei allem
Wohlwollen ähnlich. Einige Bemerkungen in jenen Artikeln waren ganz treffend und verrieten mehr Witz. als ich dem etwas trockenen E(mminghaus) zutraute. Schrieb er die Artikel nicht selbst, so wohl sein von ihm inspirierter Freund Lammers. Ich komme ja noch
leidlicher weg. Die Funktion, als Prügelknabe zu dienen, wechselt eben, was einige der
He"en Parteigenossen bemerken mögen (GStA Berlin 1. HA Rep. l 96 Nr.33, fol. 72 Rs.).
Am 28.9.1872 schrieb Adolph Wagner entsprechend an Gustav Schmoller: Entschuldigen
Sie, daß ich Sie trotz Ihres Packtrubels schon wieder behellige. 'Zufällig las ich gestern, daß
am 4. Okt(ober) in Eisenach eine Versammlung von Realschulmännern tagt. Wi4Jten Sie das?
Da wird es am Ende am Sonnabend etwas eng werden. Ich werde mir wohl auch Quartier zu
bestellen suchen. Aber werden die Besucher sonst Unterkunft finden? Wie steht es ferner mit
dem Lokal? Ich komme wahrscheinlich Sonnabend früh gegen 11 Uhr von Gotha nach Eisenach. An Anfeindung wird's nicht fehlen, Anspielungen auf Muckerei, zweifelhafte Katholiken etc. hörte ich auch schon. Was schadet's! Die Kunst des Wasch-mir-den-Pelz-u.-Machmich-nicht-naß ist noch nicht erfunden. Viel Glück zum Packen, ich machte dies Pläsier auch
fünfmal durch (GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.33, fol. 76). Über eine Tagung von Realschulmännern am 4.10. in Eisenach konnte nichts ermittelt werden, dort fand erst am 17. und
18.10.1872 eine Realschullehrer-Versammlung zur Beratung der Gründung eines allgemei-

nen deutschen Realschulmännervereins statt. (Vom 5. bis 7.10.1872 tagte in Eisenach die
fünfte Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins.)

'

Vgl. den Teildruck Nr. 73.
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seit die Funktion des Prügelknaben, wie die anderen nun auch sehen können. Die
Artikel waren gewiß v[on] Emmi[n]ghaus od[er] von ihm ei[n]g[e]geben.
Bitte melde mir Deine Ankunft. Ich bin meistens zu Hause, nur Vonnitt[a]g des 1.
Okt[ober] einige Geschäfte.
Mit herzlichem Gruß Dein A. Wagner.

Nr. 79
1872 September 26
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Gustav
Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Referatsvorbereitungen, Überlegungen zur Wahl des Begrüßungsredners auf der Eisenacher
Versammlung]

Lieber hochverehrter Freund. Umstehend sende ich Ihnen die Anträge', die ich zu
stellen beabsichtige. Ich glaube, daß dieselben Ihre und aller Gesinnungsgenossen
Zustimmung finden werden. Wenn Sie es nicht glauben, so bitte ich, mir Ihre Anstände
zu bemerken. Wenn Sie zustimmen, beabsichtige ich, Ihrem Vorschlag zu folgen und
250-300 Exemplare meiner Anträge drucken zu lassen; zugleich halte ich es auch
für ratsam, die betr[effenden] §§ der R[eichs]g[ewerbe]o[rdnung]' zum Abdruck zu
bringen. Gar manchem der Anwesenden dürften sie sonst unbekannt sein.
Wollen Sie nicht einen Antrag zugunsten des von Schulze-Delitzsch eingebrachten Vereinsgesetzes stellen't Das würde den Fortschritt sehr versöhnen u. ist auch
wirklich wünschenswert. In der gestrigen Nord[deutschen] Allg[emeinen] Zeitung
sah ich einen der Volksz[ei]t[u]ng entnommenen Artikel, der die Fortschrittsleute
zur Beschickung des Kongresses ermahnt.'
'
2

•
'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 76, Absendeort: Aschaffenburg.
Zu Brentanos Anträgen zur Änderung der Fabrikgesetzgebung vgl. Nr. 43 Bd. 3 der
I. Abteilung dieser Quellensammlung und Verhandlungen der Eisenacher Versammlung
zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872 ... , 1873, S. 14-27.
Gemeint ist Titel VII (Gewerbegehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter) der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869 (BGB!, S. 245-282).
Vgl. Nr. 113 Bd 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die „Volkszeitung" führte dazu nach Aufführung des Programms und Angaben zu dessen
Gestaltung und Versand aus: Gegenüber so ernsten und tief einschneidenden Fragen, die
hier von Miinnern beleuchtet werden sollen, welche solche zum Gegenstand langjähriger und
ernster Studien gemacht, würden wir es bedauern, wenn Mitglieder der Fortschrittspartei
rein formeller Bedenken wegen oder deshalb fernbleiben wollten, weil unter der Einladung
auch Namen konservativen und selbst pietistischen Klanges stehen. Unter andenn haben
die Verhandlungen über das Schulzesche Vereinsgesetz in der letzten Sitzung des Reichstags gezeigt, wie schwer innerhalb der kurz bemessenen, mit Geschäften überladenen äit
der Reichstagssession eine Verständigung zwischen den verschiedenen Parteien über tief
eingreifende soziale Fragen zu erzielen und daß es daher nur freudig zu begrüßen, wenn
eine solche Verständigung wenigstens in einzelnen Hauptmomenten schon vorher angebahnt wird (zit. nach: Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 223 v. 25.9.1872).
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Eröffnungsrede scheint mir jedenfalls nötig zu sein. Sybel ist aber nicht Nationalökonom, u. eine Rede von ihm wäre für uns deshalb blamabel, Engel ist gefährlich
als Redner.• Wie aber steht's mit Nasse und Hildebrand? Gneist u. Nasse wären
jedenfalls passende Vorsitzende. Sollte aber nicht eigentlich der Begriißungsredner
zum Vorsitzenden ernannt werden?
Mit herzl[ichem] Gruß L. Brentano.

Nr. 80
1872 Oktober 3
Brief' des Anwalts der Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften Hermann Schulze-Delitzsch an den Professor Dr. Gustav Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Schroffe Absage gegenüber der Einladung: Zweifel am Erfolg, Kritilc an der Zusammensetzung der Teilnehmer]

Verehrter Herr Professor, daß wir - ich und meine Freunde - von Ihnen und einigen anderen der Veranstalter der Eisenacher Versammlung nicht absichtlich übersehen sind, glaube ich ebenso sicher, als ich weiß, daß ich speziell einigen der Hauptfaiseurs' unter den Herrn sehr ungelegen dorthin käme. Dies würde mich nun nicht
gerade abhalten, wenn ich mir nur ein erhebliches Resultat von den Beratungen einer
so eigentümlich aus den heterogensten Elementen zusammengesetzten Versammlung
versprechen könnte. Ich kenne die Art, wie die He[rre]n Wagner, v. Blan[c]kenburg et
Co. - um andere nicht zu nennen, welche die stets bereiten Kolporteurs der gerade in
höheren Kreisen ausgegebenen Losungen sind - die Arbeiterfrage behandeln, sehr
genau u. habe sie oft bekämpft. Wohin es mit der Staatshilfe dieser Herrn will u. wie
•

Vgl. zu dieser von Brentano so eingeschätzten Unberechenbarkeit Ernst Engels auch Brentanos Briefe an Alfred Boretius vom 19.10.1872 (Nr. 89) und an Gustav Schmoller vom
1.2.1873 (Nr. 102); vgl. hierzu auch die Aussagen von Julius v. Eckardt über Engel in seinem Brief an Schmoller v. 8.1.1873 (Nr. 101). In seiner 60 Jahre später verfaßten Autobiographie äußert sich Brentano hingegen weitgehend positiv über Engel: Das Referat (über
.,Wohnungsnot" auf der Eisenacher Versammlung 1872) war geistvoll, originell und anregend, wie alle Vorträge Engels (Mein Leben im Kampf... 1931, S. 46 u. S. 80).
GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 90-92, Absendeort: Potsdam.
Diesem Brief voraus ging ein Beschwerdebrief Gustav Schmollers an Hermann SchulzeDelitzsch vom 26.9.1872 über die von Ludolf Parisius veranschlagten Pressemitteilungen
betreffend eines Argwohns von Schulze-Delitzsch gegenüber den Kathedersozialisten:
Nachdem mir Max Hirsch geschrieben (vgl. Nr. 75), daß Sie in Eisenach mit ihm und
Franz Dun(c)ker erscheinen werden, woran mir und meinen Freunden so sehr viel liegt,
lese ich mit Erstaunen ( ... ) einen verdächtigenden Angriff auf unsere Versammlung, als ob
es sich nur um eine pietistisch-konservative Agitation handelte und die Formen der Höflichkeit gegen die fortschrittlichen Abgeordneten verletzt wären (vgl. den Abdruck bei:
F[riedrich] Thorwart, Hermann Schulze-Delitzsch. Leben und Wirken. Berlin 1913,
S. 326f.; vgl. auch Nr. 76 Anm. 6).
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sie recht hübsch in die Lassallesche hinüberspielt, das zeigen die Manifestationen
einiger jüngerer Dozenten,' welche damit ihre Karriere zu poussieren glauben.
Daß die ,.innere Mission" bei uns in derselben Manier wie vor einigen Jahren d[er]
Bischof v. Ketteler die Sache in die Hand genommen u. mit Ihnen zugleich darüber
tagt,4 möge Ihnen das Bruchstück eines soeben bei mir eingegangenen Briefes, welches
ich in Abschrift beifüge, beweisen, da es von einem der tüchtigsten Delitzschen Bürger herrührte, der meine Stelle in der dortigen Genossenschaftsorganisation vertritt.'
Ist mir, bei meiner persönlichen Stellung zur Arbeiterfrage, die Teilnahme an der
E[isenacher] Versammlung schon bedenklich, so verbietet mir meine Stellung als
Anwalt u. Vertreter des deutschen Genossenschaftswesens geradezu, dahin zu gehen.
Wollte man die „Staatshilfe in der sozialen Frage" dort behandeln, so mußte man
das, was die vernünftige Selbsthilfe dabei leisten kann, vor allem in Erwägung ziehen, um die Grenze für die erstere zu finden. Und hierbei kam die deutsche Genossenschaftsbewegung doch sehr mit in Betracht, deren Organisation jetzt sogar von
den Engländern, den Pionieren der Assoziation, als nachahmenswert erkannt wird.
Davon ist aber in dem Programm u. der Tagesordnung Ihrer Versammlung nicht mit
einer Silbe gedacht. Sie fühlen gewiß mit mir, daß es der Würde der Sache, die ich
vertrete, nicht angemessen ist, so nachträglich und beiläufig sich da einzudrängen.
Die d[eutschen] Genossenschaften sind eine Macht, mit der man auf sozialem Felde
zu rechnen hat u. die der Anerkennung u. Zulassung in Eisenach nicht bedarf. Wir
warten daher Ihre Beschlüsse ruhig ab, um je nach Ausfall derselben unsre Stellung
zu nehmen. Daß Sie auch an den Verein für Verbreitung von Volksbildung. den ich
ebenfalls vertrete,° nicht gedacht haben, mag sein, da er noch in seiner Organisation begriffen und nicht viel über 1 Jahr gewirkt hat. Dennoch hatten wir meinen
'
•

Gemeint sind wohl Gustav Schönberg und Adolf Held.
Gemeint ist der 16. deutsche evangelische Kirchentag und Kongreß für die innere Mission
vom l. bis 4.10.1872 in Halle (Saale), dessen Vorbereitung die nachstehend in dem
Schreiben von Karl Troitzsch genannten Vorgänge dienten.
' Der hier gemeinte Delitzscher Tischlermeister Karl Troitzsch schrieb: Auch bei uns fängt
die innere Mission an, sich mit der Arbeiterfrage zu beschäftigen, und bin ich zum 8. d. M.
zu einer im hiesigen Schwan stattfindenden Konferenz eingeladen. Die Einladung ergeht
vom Kreissynodenvorstand und ist mit „Rauchhaupt" (Kreislandrat), unserem Superintendenten „Leipold(t)" und Pastor „Krüger" aus Schenkenberg unterzeichnet. Die Herren ersuchen mich, sie „bei den Verhandlungen über den hachwichtigen Gegenstand mit meiner
Kenntnis der in Rede stehenden Verhältnisse zu unterstützen". Nun, ich werde ihnen meine
Verwunderung darüber aussprechen, indem ich ja doch zu den politisch und sozial von ihnen Geächteten gehöre, und werde ihnen meine Meinung dahin gehend sagen, daß diese
Frage nicht vor ihr Forum gehören dürfte. Der Verhandlung selbst ist auf Wunsch des
Dr. Möller in Magdeburg eine vom Superintendenten Nebe aus Weißenfels vor der dritten
Generalversammlung des Provinzialvereins für innere Mission (am 22. und 23.5.1872 in
Halle) gehaltene Rede zugrunde gelegt, die auch mir gedruckt zugeschickt wurde (Die
Stellung der Kirche zur Arbeiterfrage. Ein Wort an alle, denen die Lösung der Frage am
Herzen liegt. Geschrieben im Auftrage des Provinzialausschusses für innere Mission der
Provinz Sachsen von Gustav Nebe, Superintendent in Weißenfels, Halle 1872). In derselben werden den Arbeitgebern unter vielen frommen Redensarten ihre Arbeiter ans Herz
gelegt und sie zu einem Teilgeben an dem Gewinn ersucht (vgl. ebenda, S. 38-41), pp. Ihr
Troitzsch (GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.33, fol. 93).
• Vgl. dazu Horst Dräger, Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung. Eine historisch-problemgeschichtliche Darstellung von 1871-1914, Stuttgart 1975.

1872 Oktober 6

371

Kollegen Löwe1 nach Eisenach im Ausschuß des Vereins deputiert. der aber ablehnte, vornächst Herr F[ranz] Duncker unsere Interessen und Tendenzen vertreten
wird.
Daß Männer wie Roscher, v. Holtzendorf[f] u. Sie der von mir angedeuteten,
durch das ganze planmäßig organisierten Agitation mit Erfolg entgegenzutreten
vennögen, will ich herzlich wünschen. Ist dies nicht möglich, nun, so nehmen wir
den Kampf auf!
Mit bestem Gruß. Hochachtungsvoll Schulze-Delitzsch.

Nr. 81
1872 Oktober 6
National-Zeitung' Nr. 468
Druck
[Rückblick auf Gründungsmotive und Entwicklung der Eisenacher Versammlung, Beurteilung
der gegnerischen Kritik]

Für morgen und übennorgen treten in Eisenach eine Anzahl Gelehrte, Politiker
und Industrielle zusammen, um Besprechungen über einzelne soziale Fragen zu
halten. Diese Konferenzen sind in dem sehr überwiegenden Teil der Presse schon
seit ihrer ersten Anregung mit großer Mißgunst behandelt worden. Tages- und Wochenblätter haben bereits sehr viel Spott über den Kathedersozialistenkongreß ausgegossen und ihn manchmal nahezu für einen Frevel, jedenfalls aber für eine schnöde Impietät gegen den zuletzt in Danzig abgehalten volkswirtschaftlichen Kongreß
angesehen.' Wir stehen dem vielbehandelten Streit als unbefangene Beobachter gegenüber, sind von einzelnen kongreßausschreibenden Häuptern sogar ganz besonders
perhorresziert worden, so daß wir nicht als parteiisch für die Herren von Eisenach
gelten können; aber die gegen sie und ihren Kongreß erhobenen Anschuldigungen
vermögen wir doch nicht als begründet zu erkennen.
In Ermangelung andern bis jetzt vorliegenden Materials ist Anklage erhoben worden gegen das Einladungsprowmm und gegen die Auswahl der Eingeladenen. Das
Programm muß man preisgeben; es enthält schlimme Phrasen. ,,Sittliches Pathos" zu
entwickeln, ist für einen jungen akademischen Lehrer ganz angemessen, es aber als
notwendiges Requisit von Männern zu bezeichnen, die zu einem praktischen Zweck
zusammentreten, war kein glücklicher Gedanke. Auch über andere Stellen des Programms kann man den Kopf schütteln, aber alle Bedenken fassen sich doch in dem
'

Dr. Wilhelm Löwe (1814-1886), praktischer Ant in Berlin, seit 1863 Md.PrAbgH, seit
1867 MdR (Fortschrittspartei).

'

Die seit 1848 gegründete ,,National-Zeitung" erschien zwölfmal wöchentlich in Berlin und
war eines der Hauptorgane der Nationalliberalen Partei, Chefredakteur war Friedrich
Zabel.
Der 13. Kongreß deutscher Volkswirte fand vom 26. bis 29.8.1872 statt, vgl. auch Nr. 99
Anm.2.
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einen Gedanken zusammen, daß das Programm nichtssagend ist. eine Eigenschaft,
die es mit vielen andern Programmen teilt. Wunderbar ist dagegen der Vorwurf, daß
die „Kathedersozialisten" nicht auch die ,,Manchesterleute" oder ,,Freihändler" eingeladen haben. Dies ist teils unrichtig, teils, soweit es richtig ist. doch sehr erklärlich. Die Herren Miquel, Lasker, Schulze-Delitzsch, Franz Duncker, Max Hirsch und
viele dieser Gleichgesinnten, welche alle eingeladen worden sind, hat noch niemand
für Gegner des Freihandels gehalten. Nicht eingeladen aber sind diejenigen, mit
denen man sich - offen gesagt - persönlich gezankt hat. Worin hat denn der ganze
Streit der beiden „Schulen" bisher bestanden? Wesentlich darin, daß man sich gegenseitig verspottet. sich Spitznamen gegeben, sich gegenseitig völlige Unwissenschaftlichkeit und Mangel an Methode vorgeworfen hat oder in ähnlichen Scharmützeln. Von einer Seite kommt man und schreibt einen offenen Brief, in welchem es
von Injurien und Sehimpfworten wimmelt.' von der anderen Seite wird eine Broschüre geschrieben, welche ausführt, jeder Biedermann sei verpflichtet, die Gegner
den Staatsregierungen als feuergefährliche Menschen zu denunzieren,' und auf beiden Seiten finden sich zahlreiche Sekundanten, die sich alle in persönlichen Anzüglichkeiten und Malicen ergehen. Ist es da nicht natürlich, wenn man sich in den Einladungen beschränkt? War es an den Federkämpfen auf dem geduldigen Papier nicht
schon genug? Und ist denn das Verlangen so groß, daß Herr Adolf Wagner seinen
Part auch noch mündlich hersagt und seinen Gegnern in das Gesicht? Um miteinander ersprießlich zu diskutieren, ist es immer notwendig, daß man sich auf gemeinsamen Boden befindet. Nun ist zwar zwischen den angeblichen Kathedersozialisten
und den angeblichen Manchesterleuten die Kluft keineswegs eine so große, als man
aus der Heftigkeit der Befehdung schließen sollte, aber sie ist allerdings durch das
persönliche Gezänk künstlich so erweitert worden, daß für jetzt wenigstens ein Gegenübertreten der bisher sich als gegnerisch betrachtenden Richtungen zu nichts als
zu unfruchtbaren und unerquicklichen Beschuldigungen führen würde.
Die Männer, welche zu Eisenach zusammentreten, bezwecken zunächst, sich
durch die Diskussion gegenseitig kennenzulernen, sich selbst über die Fragen, welche sie zusammenführen, klarer zu werden und zu erkunden, ob sie so weit einig
sind, um eine Organisation zu begründen zur Förderung der von ihnen als gemeinsam verfolgenswert erkannten Zwecke. Zunächst ist es ein Gefühl des Unbehagens,
welches sie zusammengeführt hat. aber eines Unbehagens, welches allgemein empfunden wird, und zwar Fragen gegenüber, welche wahrscheinlich der allseitigen
Entwicklung wert sind. Die Arbeiterfrage und die Wohnungsnot in großen Städten
stehen vorzugsweise auf der Tagesordnung. Beide haben unzweifelhaft einen unsere
weitere Entwicklung beunruhigenden Charakter; ihnen gegenüber hat die Richtung,
welche im volkswirtschaftlichen Kongreß vertreten ist, wirklich keinen anderen
Standpunkt als den jetzt oft mit so vieler Entrüstung von ihr zurückgewiesenen des
laisser faire et laisser aller. Man hält es für die alleinige Weisheit, daß Arbeiter und
Arbeitgeber darauf ausgehen sollen, sich einander auszuhungern und zuzusehen, wer
es am längsten aushält. Durch diese Aushungerungsversuche selbst müssen wir aber
nicht nur unendlich Schaden leiden, sondern auch, wenn sie wirklich, wie man hofft,
überwunden werden, wird dadurch eine Erbitterung erzeugt, welche dem gesellschaftlichen Frieden gewiß nicht heilsam sein kann. Und andererseits geht dieselbe
•

Vgl. Nr. 39.
Vgl. Nr. 31 und Nr. 38.
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Richtung darauf aus, das Arbeiterverhältnis rein als ein Vertragsverhältnis über Lieferung einer Ware aufzufassen, die Verpflichtung des Arbeitgebers in der Lohnzahlung abgeschlossen zu sehen. Wenn statt dessen die Eisenacher Richtung auf eine
Versöhnung statt auf eine Bekämpfung der Klassengegensätze denkt, wenn sie gewerbliche Schiedsgerichte, Organisation von Vereinen der Gewerbe und der Arbeitgeber in das Auge faßt, welche das Walten von Billigkeit und Gerechtigkeit anstelle
der zufälligen Konjunktur erleichtert: so ist das hier verfolgte Ziel jedenfalls ein der
Mühe und Arbeit sehr wertes, das ein besseres Schicksal verdient, als von vorneherein als sozialistisch verdächtigt und unmöglich gemacht zu werden. Und ebenso zeigt die Teilnahme an dem Kongreß von Männern wie Reichenheim und Quistorp', welche um die Lage der von ihnen abhängigen Arbeiter sich so große Verdienste bereits erworben haben, daß es kein utopischer Gedanke ist, wenn man daran
denkt, die Verpflichtungen des Arbeitgebers gegen seine Arbeiter weiter als bis zur
Zahlung des bedungenen Lohnes auszudehnen. Daß dies Arbeiterverhältnis ethisch
aufgefaßt werden muß, ist allerdings zunächst eine Phrase, die aber eine teilweise
auch gesetzliche Formulierung doch vielleicht zuläßt. Unsere industrielle Gesetzgebung wird auf keinen Fall jetzt so abgeschlossen sein und bleiben, als viele bisherige
Vorkämpfer der gewerblichen Freiheit annehmen. Trockenlegung der Gesetzgebung
ist noch zu keiner Zeit Staatsweisheit gewesen.
Schwerer möchte es vielleicht sein, der Wohnungsnot in großen Städten gesetzlich zu begegnen, obwohl es Herrn Engel, dessen Volubilität des Geistes nur von der
Volubilität seiner Rede übertroffen wird, an Ideen sicherlich nicht fehlen wird.•
Schließlich aber möge man bedenken, daß, wenn bei dem Eisenacher Kongreß jetzt
auch nicht viel ,,herauskommt", guter Rat vielmehr sich teuer zeigt und die Beschlußfassung nicht leicht ist, der Kongreß dieses Schicksal doch nur mit manchem
andern teilen würde. Analoge Beispiele liegen nahe genug.

'

Ferdinand Reichenheim, Kaufmann in Berlin, und Johannes Quistorp, Fabrikbesitzer in
Stettin; beide waren Begründer mehrerer Bildungs- und Wohltätigkeitseinrichtungen, sie
haben die Einladung zur Eisenacher Versammlung mitunterzeichnet, aber wohl nicht daran
teilgenommen.
• Vgl. das Referat Ernst Engels zur „Wohnungsnoth" in: Verhandlungen der Eisenacher
Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872... , 1873,
S. 164-230, und seine Briefe unter Nr. 59 und Nr. 61.
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Professor Dr. Gustav Schmoller: Eröffnungsrede' zur Eisenacher Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage
Druck
[Vermittelnde Ausführungen zu stärkerem Einfluß von Öffentlichkeit und Staat auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere die Arbeitsbedingungen durch Fabrikgesetzgebung
usw.; Grund und Ziel der Reformen der Gegenwart ist es, .,die unteren Klassen so weit zu
heben, zu bilden, zu versöhnen, daß sie in Harmonie und Frieden sich in den Organismus der
Gesellschaft und des Staats einfügen")

Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6.
und 7. October 1872... , 1873, S. 1-6.
Die Eröffnungsrede wurde von Gustav Schmoller erneut abgedruckt in: Zur Social- und
Gewerbepolitik der Gegenwart. Reden und Aufsätze, Leipzig 1890, S. 1-13, und von ihm
mit einer Einleitung versehen, in der er u. a ausführte: Am 20. Juni schrieb mir A(dolph)
Wagner, der Redakteur des Hamburger Ko"espondenten Julius Eckardt habe bei ihm die
Frage angeregt, ob nicht eine Annäherung und Zusammenkunft der akademischen Nationalökonomen und der whlreichen Beamten, Publizisten und Journalisten verschiedenster
Richtung und Partei, welche der Tyrannei der Manchesterpartei entgegentreten wollen,
wünschenswert wäre. E(rwin) Nasse habe spontan einen ähnlichen Gedanken geäußert.
E(mst) Engel, Brentano, Schwabe, Miquel, Schumacher, Schönberg seien einverstanden.
Die geographische Lage Halles war Veranlassung, daß an diesem meinem damaligen
Wohnsitz am 13.-14. Juli die erste Vorbesprechung über die Angelegenheit stattfand, wobei die He"en E. Enge~ Roscher, B(runo) Hildebrand, A. Wagner, Knapp, Brentano,
Mithoff, Conrad, Eckardt und ich anwesend waren. Man einigte sich, eine Versammlung
zur Besprechung über die soziale Frage auf den 6. - 7. Oktober dieses Jahres nach Eisenach zu berufen, die zunächst einen privaten Chorakter tragen und nur den Eingeladenen und den von ihnen eingeführten He"en zugänglich sein, den Kreis von 80-100 Personen nicht übersteigen sollte. Die ( ... ) Einladung nahm eine Verhandlung über Arbeitseinstellungen und Gewerkvereine (Re.f[erent] Sehmol/er), über die deutsche Fabrikgesetzgebung (Ref. Brentano) und über die Wohnungsfrage (Ref. Engel) in Aussicht. Sie lautete
in ihrem Hauptpassus so:( ... ); (vgl. Nr. 67).
Die spezielle Vorbereitung der Versammlung war J(ulius) Eckardt und mir übertragen
worden. Ein überaus interessanter Briefwechsel mit den einzuladenden Personen füllte die
Wochen bis zur Versammlung, wobei die Ablehnungen z.B. von Friedenthal, SchulzeDelitzsch, Parisius, Bamberger, Lasker, der zuerst hatte kommen wollen, ebenso charakteristisch lauteten wie die Zustimmungen von Miquel, Max Hirsch, Blanckenburg, von Wedell-Malchow und anderen. Die Briefe wären vielleicht später einmal wert, veröffentlicht
zu werden. Heute will ich nur einiges aus denselben mitteilen. ( ... ) Schmoller zitiert Auszüge aus den unter Nr. 64, Nr. 69-71, Nr. 75 und Nr. 80 abgedruckten Briefen. Der Briefwechsel konnte uns einen Vorgeschmack von dem Sturm geben, der in der Presse gegen
uns losbrechen werde. Aber wir waren in jugendlicher Überzeugung unserer Sache viel zu
sicher, als daß uns Absagen und Angriffe erschüttern konnten. Irgendwelche Fühlung mit
den maßgebenden Regierungskreisen zu gewinnen, welche ja damals unter Delbrücks und
Michaelis' Leitung standen und uns nicht günstig sein konnten, hatten wir selbstverständlich vermieden. ( ... ) Die sehr bunte Versammlung am 6. Oktober 1872 zu begrüßen, fiel, da
keiner der älteren He"en dazu zu bewegen war, zuletzt mir als demjenigen zu, der die
Vorbereitungen mit J. Eckardt getroffen.
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Meine Herren!
Erlauben Sie, daß ich, ehe wir in die Tagesordnung und in die Debatte eintreten,
im Namen der Herren, welche Sie zu der heutigen Versammlung eingeladen haben
und spezieller noch im Namen derer, welche das Vorbereitungskomitee gebildet
haben, Sie alle herzlich willkommen heiße, llmen unsern Dank für Thr Erscheinen
ausspreche und mit wenigen Worten die Gedanken kennzeichne, mit denen wir diese
Versammlung berufen haben. Wir haben uns zu rechtfertigen, daß wir - meist Gelehrte, die sonst dem öffentlichen Leben femestehen - es gewagt haben, eine solch
stattliche, ehrenwerte Versammlung zu berufen, in der Hoffnung, hier eine Basis zu
finden für die Reform unserer sozialen Verhältnisse, allgemeine Zustimmung zu
erwerben für Gedanken, die da und dort längst vorhanden, doch in der öffentlichen
Meinung noch nicht zur Herrschaft gelangt sind.
Der tiefe Zwiespalt, der durch unsere gesellschaftlichen Zustände geht, der
Kampf, welcher heute Unternehmer und Arbeiter, besitzende und nicht besitzende
Klassen trennt, die mögliche Gefahr einer uns zwar bis jetzt nur von ferne, aber doch
deutlich genug drohenden sozialen Revolution, haben seit einer Reihe von Jahren
auch in weitem Kreisen Zweifel erregt, ob die auf dem Markt des Tages unbedingt
herrschenden volkswirtschaftlichen Doktrinen, die in dem volkswirtschaftlichen
Kongreß ihren Ausdruck fanden, immer die Herrschaft behalten werden, ob mit
Einführung der Gewerbefreiheit, mit der Beseitigung der ganzen veralteten, mittelalterlichen Gewerbegesetzgebung in der Tat die vollkommenen wirtschaftlichen
Zustände eintreten werden, welche die Heißsporne jener Richtung prophezeiten.
In der Wissenschaft der deutschen Nationalökonomie zeigten sich längst abweichende Richtungen von großer Bedeutung; eine historische, eine philosophische,
eine statistische Schule entstand, die auf anderen Grundlagen bauten, andere Methoden anwandten als die an die englische Manchesterschule sich anlehnende deutsche
volkswirtschaftliche Agitationspartei. Aber in den zunächst auf der Tagesordnung
stehenden praktischen Fragen war man doch einig. Auch diese Schulen verlangten
eine Reform des Zolltarifs, verlangten die Gewerbefreiheit; sie waren den damaligen
konservativen Forderungen, welche die Erhaltung des Zunftwesens und die Beibehaltung feudaler Einrichtungen im Auge hatten, femerstehend als den Zielen des
volkswirtschaftlichen Kongresses.
Nachdem aber diese Ziele erreicht, nachdem das Prinzip unbedingter volkswirtschaftlicher Freiheit bis zur letzten Konsequenz verfolgt war, mußte der innere Gegensatz sich zeigen. Er trat schnell um so schroffer zutage, als die soziale Frage,
täglich an Bedeutung wachsend, am allerwenigsten geeignet war, nur mit dem Prinzip der Nichtintervention des Staates, nur mit dem Dogma, den Egoismus des einzelnen walten zu lassen, gelöst zu werden. Auch unser politisches Leben war unterdessen ein anderes geworden; in der Zeit der Kleinstaaterei und des preußischen
Verfassungskonfliktes war es verständlich, daß man jede staatliche Tätigkeit mit
Mißtrauen ansah, jede Reform lieber den einzelnen und Vereinen als der Gesetzgebung überlassen wollte. Der großartige Aufschwung des Deutschen Reichs seit 1866
und 1870, die Versöhnung von Volk und Regierung, Parlament und Staatsgewalt
warf auch auf volkswirtschaftliche Fragen ein neues Licht. In der Bank-, in der Versicherungs-, in der Eisenbahnfrage sprach der Handelsstand sich in einer Weise aus,
die vor 6-8 Jahren undenkbar gewesen wäre. Aus dem Arbeiterstand und seinen
erprobten Führern entwickelten sich Bildungen, von denen die Doktrinäre der Manchesterschule nur mit Achselzucken oder Erbitterung sprachen.
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Eine Anzahl zwar der regelmäßigen Besucher des volkswirtschaftlichen Kongresses' verschloß sich dem großen Umschwung der Verhältnisse und Ansichten nicht.
Andere gehörten diesem Kreise mehr durch persönliche Beziehungen als durch ihre
Prinzipien an. Die eigentlichen Führer aber verhielten sich um so schroffer gegen
alle Reformpläne, die nicht unbedingt mit ihren einseitig doktrinären Prinzipien im
Einklang waren. Es gebe gar keine Arbeiterfrage - so hieß es -, es sei eine Gedankenverwirrung oder demagogische Hetzerei von einer solchen zu sprechen; der Arbeiterstand habe jetzt alles, was er brauche; wer nicht vorwärtskomme, sei persönlich
selbst daran schuld; selbst das Genossenschaftswesen wurde von einzelnen scheel
angesehen, die Beteiligung des Arbeiters am Gewinn wurde als ein Eingriff in den
Unternehmergewinn verurteilt, die Gewerkvereine wurden angegriffen, weil man
neue Zunftgedanken in ihnen witterte, überhaupt jede korporative Gliederung haßte;
der Fabrikgesetzgebung, dem Fabrikinspektorat wurde so ziemlich jede Berechtigung für unsere deutschen Verhältnisse abgesprochen. Über Schiedsgerichte und
Einigungsämter hielt man ein verwerfendes Ketzergericht in der Berliner volkswirtschaftlichen Gesellschaft.' Es nahm jetzt fast den Anschein, als ob die Partei, die
früher im Namen der Menschenrechte die Erlösung der nicht privilegierten Klassen
von hartem Druck gefordert, jetzt nur noch Sinn und Interesse für den einseitigen
Klassenstandpunkt der Unternehmer hätte, als ob sie unter volkswirtschaftlicher
Freiheit jetzt nur noch Freiheit für die großen Unternehmer und Kapitalbesitzer, für
die großen Gesellschaften verstände, das Publikum auszubeuten.
Eine dieser entgegengesetzte Richtung konnte von einem Auftreten auf dem
volkswirtschaftlichen Kongreß nichts erwarten; es galt auch hier, nicht den neuen
Wein in alte Schläuche zu fassen, selbständig vorzugehen und für die Anschauungen, die in den verschiedensten politischen und wissenschaftlichen Kreisen längst
Wurzel gefaßt hatten, eine einheitliche Sammlung, eine praktische Organisation zu
schaffen. Denn nur dadurch konnte man hoffen, eindringlicher auf die öffentliche
Meinung und Gesetzgebung zu wirken. So entstand der Plan zu der heutigen Versammlung, als im Juli dieses Jahres eine kleinere Anzahl Beamte, Abgeordnete,
2
3

Gemeint ist der Kongreß deutscher Volkswirte.
In der ,,Breslauer Zeitung" (wohl vom 10.10.1872) nahm dazu Alexander Meyer folgendennaßen Stellung: Es ist unwahr, daß die Beteiligung der Arbeiter am Gewinn als ein
Eingriff in den Unternehmergewinn verurteilt worden ist; vielmehr ist von freihändlerischer Seite nur geltend gemacht, daß die Beteiligung der Arbeiter am Gewinn in der Form
von Tantiemelöhnung, industrial partnership usw. zur Benachteiligung der Arbeiter selbst
fahren müsse. Es ist unwahr, daß in der Berliner volkswirtschaftlichen Gesellschaft ein
Ketzergericht über Schiedsgerichte und Einigungsämter gehalten worden ist. Der Vortragende in jener Gesellschaft - der identisch ist mit dem Verfasser dieser Zeilen (in der
„Breslauer 2:eitung") - hat sich auf das wärmste für Schiedsgerichte ausgesprochen. Was
Einigungsämter anbelangt, so hat er den Versuch gemacht, in ruhiger und objektiver Weise die Nutzlosigkeit solcher Einrichtung nachzuweisen. Von Verketzerung ist niemals die
Rede gewesen. Wir sind fest überzeugt, daß Herr Schmoller nicht absichtlich diese Unrichtigkeiten hingestellt; in seinem fieberhaften Eifer, die Männer zu diskreditieren, welche
die wirtschaftliche Bewegung in Deutschland geleitet, als die Professoren der Volkswirtschaft schliefen, gibt er sich nicht die Mühe, die Tatsachen zu ermitteln (zit. nach: OstseeZeitung Nr. 477 v. 11.10.1872). Weitere Artikel in dieser Frage publizierte Alexander
Meyer in der Breslauer Zeitung Nr. 532 v. 13.11.1872 und Nr. 540 v. 17.11.1872, abgedruckt in: Lujo Brentano, Über Einigungsämter. Eine Polemik mit Alexander Meyer, Leipzig 1873, S.1-5 u. 9-12.
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Professoren und Journalisten zur Besprechung dessen, was zu tun sei, sich in Halle
versammelt hatte.'
Man verhehlte sich dabei die Schwierigkeit nicht, eine Einigung zu erzielen unter
all denen, die als Gegner der sogenannten Manchesterpartei bekannt sind; die Schwierigkeit liegt darin, daß dieselben so verschiedenen politischen Parteien angehören.
Die Professoren und Gelehrten dieser Richtung, die von ihren Gegnern sogenannten Kathedersozialisten zwar gehören fast alle den sich nahestehenden Parteien
der politischen Mitte an; aber sie beherrschen mit ihren volkswirtschaftlichen Ansichten nicht diese Parteien, die gesellschaftlich auf den Unternehmerstand sich
stützen und im Kampf dieses Standes mit den Arbeitern diesen sozialen Ursprung
schwer ganz verleugnen können. Dieselben mußten, als sie diese Versammlung
beriefen, sich klar sein, daß sie sowohl im fortschrittlichen als im konservativen
Lager sich Stützen suchen mußten; oder vielmehr, daß sie alle volkswirtschaftlichen
Gesinnungsgenossen ohne jede Rücksicht auf politische Parteistellung zu gemeinsamer Beratung einladen mußten, wie es nunmehr geschehen. Wir haben absichtlich
auch gemäßigte Sozialisten' und Mitglieder der Zentrumspartei• eingeladen.'
Bei solcher Zusammensetzung schien es aber geraten, die Versammlung das erste
Mal nicht zu groß werden zu lassen, d. h. nur eine bestimmte Anzahl der hervorragendsten Parteiführer, Journalisten, Gelehrten, Industriellen und Arbeiter einzuladen.
Nur in diesem Sinne haben wir die Besprechung als eine private bezeichnet, nicht in
dem andern, als ob wir geheimhalten wollten, was hier geplant werde.
Weiter war durch diesen Charakter der Versammlung geboten, hier nicht über
Prinzipien zu debattieren, sondern sogleich in mediam rem zu gehen, die wichtigsten
im Augenblick schwebenden Reformpunkte herauszugreifen, wie die Frage der Arbeitseinstellungen, der Gewerkvereine, der Fabrikgesetzgebung und die Wohnungsfrage, und zu versuchen, in ihnen zu einem praktischen Resultat zu kommen. Gelingt
das, so wird allseitig eine Wiederholung der Versammlung auf breiterer Basis gern
in Aussicht genommen werden.
Treten wir aber auch so ohne allgemeines Programm vor die Versammlung, das
glaube ich zum Schluß meiner Einleitung doch aussprechen zu sollen - die Mehrzahl
derer, welche die Versammlung berufen und die Einladung unterzeichnet haben-,
die Männer, welche auf den deutschen Universitäten Nationalökonomie, Geschichte
und Jurisprudenz lehren und die ersten statistischen Büros leiten, stehen auf dem
Boden einer durchaus einheitlichen prinzipiellen Überzeugung und haben, gerade
von ihr getragen, diesen Schritt getan.

'

'
•
'

Beamte unter den Teilnehmern in Halle waren Ernst Engel und - beim Mittagessen - der
Hallenser Bürgermeister Karl Heinrich Wolff v. Helldorff; Abgeordneter war nur Theodor
Mithoff; Beamter und Professor war Georg F. Knapp; Professoren waren: August Anschütz, Lujo Brentano, Johannes Conrad, Heinrich Dernburg, Hermann Heinrich Fitting,
Bruno Hildebrand, Ernst Meier, Wilhelm Roscher, Gustav Schmoller, Adolph Wagner;
Journalist war nur Julius v. Eckardt
Aus der Liste der Einzuladenden ergeben sich nur August Geib und (indirekt) Richard
Härte! (vgl. Nr. 65 Anm. 6), nur letzterer nahm als einziger Sozialdemokrat an der Versammlung teil.
Aus der Liste der Einzuladenden ergibt sich nur Peter Reichensperger (vgl. Nr. 65), der
aber nicht teilnahm, auch ein anderer Zentrumspolitiker nahm nicht teil.
Vgl. die Liste der ,,Primäreingeladenen" von 1872 unter Nr. 65.
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Sie kommen überein in einer Auffassung des Staates, die gleich weit von der naturrechtlichen Verherrlichung des Individuums und seiner Willkür wie von der absolutistischen Theorie einer alles verschlingenden Staatsgewalt ist. Indem sie den
Staat in den Auß des historischen Werdens stellen, geben sie zu, daß seine Aufgaben
je nach den Kulturverhältnissen bald engere, bald weitere sind; niemals aber betrachten sie ihn, wie das Naturrecht und die Manchesterschule, als ein notwendiges,
möglichst zu beschränkendes Übel; immer ist ihnen der Staat das großartigste sittliche Institut zur Erziehung des Menschengeschlechts. Aufrichtig dem konstitutionellen System ergeben, wollen sie doch nicht eine wechselnde Klassenherrschaft der
verschiedenen einander bekämpfenden wirtschaftlichen Klassen; sie wollen eine
starke Staatsgewalt. welche, über den egoistischen Klasseninteressen stehend, die
Gesetze gebe, mit gerechter Hand die Verwaltung leite, die Schwachen schütze, die
unteren Klassen hebe; sie sehen in dem 200jährigen Kampf, den das preußische
Beamtentum und das preußische Königtum für Rechtsgleichheit, für Beseitigung
aller Privilegien und Vorrechte der höhern Klassen, für Emanzipation und Hebung
der untern Klassen siegreich gekämpft, das beste Erbteil unseres deutschen Staatswesens, dem wir niemals untreu werden dürfen.
In Beurteilung unserer volkswirtschaftlichen Zustände leugnen sie entfernt nicht
die glänzenden unerhörten Fortschritte unserer Zeit in Technik und Produktion, in
Handel und Verkehr, aber sie erkennen auch offen die tiefen Mißstände an, die steigende Ungleichheit des Einkommens und Vermögens, das unreelle Treiben, die
mangelnde Solidität in einzelnen Kreisen des Handels, die Roheit und Zügellosigkeit, die sich als Folge allgemeiner Ursachen in einem Teil der untern Klassen in
steigendem Maß zeigt. Als Hauptursache davon sehen sie den Umstand an, daß man
in letzter Zeit bei allen Fortschritten der Arbeitsteilung, bei allen Neubildungen des
Betriebs, der Geschäftseinrichtung, der Arbeitsverträge wie der Gesetzgebung über
diese Dinge, stets nur fragte, wird im Augenblick dadurch die Produktion gesteigert,
und nicht die ebenso wichtige Frage stellte, welche Wirkung wird das auf die Menschen haben?, gibt diese neue Organisation den genügenden Anhalt für Erzeugung
der moralischen Faktoren, ohne welche die Gesellschaft nicht bestehen kann?, erzieht
sie die jugendlichen Elemente genügend?, wirkt sie bei den Erwachsenen so auf
Aeiß, Sparsamkeit. Ehrbarkeit, Familienleben, daß auch hier Fortschritte neben den
volkswirtschaftlichen wahrscheinlich sind? Sie sind überzeugt, daß das Übersehen
dieses psychologischen Zusammenhangs zwischen den Organisationsformen der
Volkswirtschaft und dem ganzen sittlichen Zustand einer Nation der Kernpunkt des
Übels ist. daß von der Erkenntnis dieses Zusammenhangs die Reform auszugehen hat.
Ihr Urteil über die Arbeiterfrage gründet sich auf diese Anschauungen. Sie geben
zu, daß die Arbeiter sich heute etwas besser kleiden und nähren, daß vielleicht nicht
so viele Tausende heute eines langsamen Hungertods sterben wie in vergangenen
Jahrhunderten. Aber es scheint das ihnen ein geringer Trost. Sie fragen in erster
Linie, ob die Lebensbedingungen, unter denen die meisten Arbeiter heute leben,
ihren sittlichen und wirtschaftlichen Fortschritt wahrscheinlich machen, und sie
müssen das wenigstens für einen großen Teil der Arbeiter verneinen. Statt dessen
sehen sie dieselben mit den besitzenden und gebildeten Klassen in immer schrofferen Gegensatz treten, und dabei scheint ihnen nicht der Gegensatz der wirtschaftlichen Lage, sondern die Kluft in Gesittung, Bildung, Anschauungen und Idealen als
das Gefährlichere. Sie erinnern sich aus der Geschichte, daß alle höhere Kultur wie
die der Griechen, der Römer und anderer Völker an ähnlichen Gegensätzen, an so-
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zialen Klassenkämpfen und Revolutionen, an der Unfähigkeit, eine Versöhnung
zwischen den höhem und den untern Massen zu finden - zugrunde gegangen ist.
Wenn auch noch in weiter Feme, sehen sie ähnliche Gefahren für unsere Kultur,
wenn es nicht gelingt, aufgrund unserer Rechtsgleichheit, unserer allgemeinen
Schul- und Wehrpflicht sowie aufgrund all der weitem Reformen, an denen die Gegenwart arbeitet, die untern Klassen so weit zu heben, zu bilden, zu versöhnen, daß
sie in Harmonie und Frieden sich in den Organismus der Gesellschaft und des Staates einfügen.
Nicht eine Nivellierung im sozialistischen Sinn ist unser Gesellschaftsideal;
wir halten die Gesellschaft für die normalste und gesündeste, die eine Stufenleiter verschiedener Existenzen, aber mit leichtem Übergang von einer Sprosse zur
andern darstellt; unsere heutige Gesellschaft aber droht mehr und mehr einer Leiter zu gleichen, die nach unten und oben rapide wächst, an der aber die mittleren
Sprossen mehr und mehr ausbrechen, an der nur noch ganz oben und unten ein Halt
ist.
Unzufrieden mit unsern bestehenden sozialen Verhältnissen, erfüllt von der Notwendigkeit der Reform, predigen wir doch keine Umkehr der Wissenschaft, keinen
Umsturz aller bestehenden Verhältnisse, wir protestieren gegen alle sozialistischen
Experimente. Wir wissen, daß die großen Fortschritte der Geschichte nur das Resultat jahrhundertelanger Arbeit sind, wir wissen, daß stets das Bestehende dem Neuen
einen fast unüberwindlichen zähen Widerstand entgegensetzt, weil eben das Bestehende in den Überzeugungen und Lebensgewohnheiten der Masse wurzelt. Wir
erkennen nach allen Seiten das Bestehende, die bestehende volkswirtschaftliche
Gesetzgebung, die bestehenden Formen der Produktion, die bestehenden Bildungsund psychologischen Verhältnisse der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen als
die Basis der Reform, als den Ausgangspunkt unserer Tätigkeit an - aber wir verzichten darum nicht auf die Reform, auf den Kampf für eine Besserung der Verhältnisse. Wir wollen keine Aufhebung der Gewerbefreiheit, keine Aufhebung des
Lohnverhältnisses; aber wir wollen nicht einem doktrinären Prinzip zuliebe die grellsten Mißstände dulden und wachsen lassen; wir treten für eine maßvolle, aber mit
fester Hand durchgeführte Fabrikgesetzgebung auf, wir verlangen, daß nicht ein
sogenannter freier Arbeitsvertrag in Wahrheit zur Ausbeutung des Arbeiters führe,
wir verlangen die vollste Freiheit für den Arbeiter, bei Feststellung des Arbeitsvertrags mitzureden, selbst wenn er da Ansprüche erheben sollte, die scheinbar mit dem
alten Zunftwesen eine gewisse Analogie haben. Wir verlangen, daß die Freiheit
überall durch die Öffentlichkeit kontrolliert werde und daß, wo die Öffentlichkeit
tatsächlich fehlt, der Staat untersuchend eintrete und, ohne in die Unternehmungen
sich zu mischen, das Resultat publiziere. Wir verlangen von diesem Standpunkt ein
Fabrikinspektorat, ein Bank-, ein Versicherungskontrollamt, wir fordern von diesem
Standpunkt aus hauptsächlich Enqueten in bezug auf die soziale Frage. Wir verlangen nicht, daß der Staat den untern Klassen Geld zu verfehlten Experimenten gebe,
aber wir verlangen, daß er ganz anders als bisher für ihre Erziehung und Bildung
eintrete, wir verlangen, daß er sich darum kümmere, ob der Arbeiterstand unter
Wohnungsverhältnissen, unter Arbeitsbedingungen lebt, die ihn notwendig noch
tiefer herabdrücken.
Wir glauben, daß eine zu große Ungleichheit der Vermögens- und Einkommensverteilung, daß ein zu erbitterter Klassenkampf mit der Zeit auch alle freien politischen Institutionen vernichten muß und uns wieder der Gefahr einer absolutistischen
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Regierung entgegenführt. Schon darum glauben wir, daß der Staat einer solchen
Entwicklung nicht gleichgültig zusehen dürfe.
Wir verlangen vom Staat wie von der ganzen Gesellschaft und jedem einzelnen,
der an den Aufgaben der Zeit mitarbeiten will, daß sie von einem großen Ideal getragen seien. Und dieses Ideal darf und soll kein anderes sein als das, einen immer
größeren Teil unseres Volkes zur Teilnahme an allen höhern Gütern der Kultur, an
Bildung und Wohlstand zu berufen, das soll und muß die große im besten Sinne des
Wortes demokratische Aufgabe unserer Entwicklung sein, wie sie das große Ziel der
Weltgeschichte überhaupt zu sein scheint.
Doch genug. Wir wollen ja nicht von den großen prinzipiellen Fragen heute sprechen, sondern einzelnen praktischen Problemen nähertreten. Es schien nur zweckmäßig, ehe wir in die Debatte eintreten, wenigstens den prinzipiellen Standpunkt
derer, welche hauptsächlich die Versammlung veranlaßt haben, loyal und offen darzulegen. (Beifall)

Nr.83
1872 Oktober 8
[Augsburger] Allgemeine Zeitung Nr. 282, Beilage
Ludwig Bamberger: Zeitströmungen in der Wirthschaftslehre'
Druck, Teildruck
[Ironisch-polemische Auseinandersetzung mit den Kathedersozialisten]

Vielleicht stehen wir eben auf dem Höhepunkt der Krisis, da das soziale Tischrücken sich zu so imponierender Gestalt aufgeblasen hat, daß es anfängt, der deutschen Wissenschaft auch das Konzept zu verrücken. Nur so läßt es sich erklären, daß
eine Anzahl ernster Gelehrten zu einer Schule von wissenschaftlichen Reformern
sich ausgebildet hat, welche an die Möglichkeit zu glauben scheint, von Staats wegen im Prinzip etwas wie die ,,Lösung der sozialen Frage" auf dem Verordnungsweg
zu unternehmen.
Es sei erlaubt, diese Schule der Kürze halber mit dem Namen zu bezeichnen, unter welchem ein Kritiker sie zuerst der Welt vorgestellt hat, unter welchem sie auch
seitdem kenntlich geworden ist und dem sie schließlich, in Ermangelung eines Besseren, sich selbst gefallen läßt. Kathedersozialisten nennt man heute in Deutschland
diejenigen Lehrer und Verbreiter der Volkswirtschaft, welche zwar entfernt nicht mit

'

Die gemäßigt liberale ,,Allgemeine Zeitung" erschien seit 1810 zwölfmal wöchentlich in
Augsburg. Chefredakteur war seit 1870 Otto Braun, einer der Redakteure Julius v. Gosen.
Die Artikelserie begann am 6.10.1872 (Nr. 280, Beilage) mit einem Artikel, der sich im
wesentlichen mit der Entwicklung in Frankreich und den Wahlrechtsreformen beschäftigte.
Im vorangegangenen Teil vom 7.10.1872 (Nr. 281) übte Bamberger vor allem Kritik an
deutschen Gelehrten, die Ergebnisse der englischen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse über die englischen Trade-Unions in einseitiger Richtung ausgebeutet und sie als
Heilmittel zur Lösung der sog. sozialen Frage angepriesen hätten.
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den eigentlichen Sozialdemokraten unter Führung der bekannten Sektenhäuptlinge
zusammengehen, aber mit diesen doch in der Hauptsache übereinstimmen, daß sie
eine „soziale Frage" in deren Sinn als zu Recht bestehend anerkennen. Eine soziale
Frage in diesem vollen Sinn existiert nämlich vernünftigerweise nur für den, welcher
auch eine soziale Antwort kennt.' Die soziale Frage, so gefaßt, ist gleichbedeutend
mit der Antwort: daß es systematisch möglich sei, alles wirtschaftliche Elend, die
Armut im eigentlichen Sinn, aus der Welt zu schaffen; daß bisher diese Welt nur
mangels der Entdeckung dieses richtigen Systems so schlecht bestellt gewesen - und
daß der betreffende Verkünder der sozialen Frage mit der Erkenntnis der Antwort,
d. h. des erlösenden Systems, tatsächlich versehen sei. Wer in positiver Wissenschaft
und Gesetzgebung eine soziale Frage anders legitimieren will, ist auf dem Abwege.
Er könnte ebensogut die Unsterblichkeitsfrage oder die Mondfrage in das Programm
desselben aufnehmen als die Aufgabe, die doch sehr anerkennenswerten Wünsche
nach ewiger Fortdauer oder nach Mondfahrten zu befriedigen. Wenden wir uns nun
an die Nationalökonomie alten Stils, so wird sie uns eben deshalb von einer sozialen
Frage nicht unterhalten. Sie behält sich vor, ein Arkanum erst zu suchen, wenn sie
weiß, daß eines existiert. Sie verwirft ein Besserungsmittel nie, weil es ihr nicht zu
ihren Prinzipien paßt, sondern bloß, weil es ihr keines zu sein scheint. Prinzipien, die
sich der Annahme praktisch ausführbarer, wirklicher Verbesserungen widersetzen,
gibt es in ihr nicht. Denn sie ist soviel und mehr als jede andere Wissenschaft heut
ausschließlich eine auf Erfahrung und tatsächliche Beobachtung gegründete Summe
von Erkenntnissen. Wo aber die konkreten Beobachtungen nicht ausreichen, ist sie,
soweit ein praktisches Bedürfnis zu konkretem Verhalten auffordert, wie jede Wissenschaft genötigt, mit logischen Schlüssen vom Bekannten zum Unbekannten fortzuschreiten. Diese Verbindung von Erfahrung und Methode hat ihr bis jetzt die
Überzeugung nicht beibringen können, daß es bewährte Mittel gebe, den Ernährungsprozeß der menschlichen Gesellschaft auf nagelneuen (oder renovierten untergegangenen) Grundlagen einzurichten, und sie bequemt sich daher, die Welt der
letzten hundert Jahre, die Welt der nach und nach frei gewordenen Bewegung, fortbestehen zu lassen und nur auf Basis dieses Bestandes an ihr zu bessern. Da sie keine

2

In einem kurz zuvor, am 5.10. und 12.10.1872 in der „Gegenwart" erschienenen zweiteiligen Artikel (Die Romantik auf dem Lehrstuhle der Volkswirthschaft) hatte Ludwig Bamberger zum Kathedersozialismus ausgeführt: Selten hat ein Name so rasch seinen Weg gemacht, wie der, welcher mit dem Wort „Kathedersozialismus" eine besondere Richtung
unter den Lehrern der Volkswirtschaft kennzeichnete. Wo aber ein Wort so durchschliigt
und bleibt, ist von selbst der Beweis geliefert, daß es einen Nagel auf den Kopf trifft und
einem vorhandenen Bedürfnis mit auslösender Wirkung zu Hilfe kommt. ( ... )Inder bloßen
Verbindung der beiden Ausdrücke Katheder und Sozialist liegt daher nur eine scheinbare
und mithin ganz leise Ironie. Das Treffende der Bezeichnung entspringt vielmehr aus der
andern, soeben mit einem Wort angedeuteten Bewandtnis. Wer auf dem akademischen
Lehrstuhl steht, wer namentlich direkt von der Hochschule oder der Studierstube aus auf
diesen Stuhl gekommen ist, der kann vom wichtigsten Teil desjenigen Lebens, das er zum
Gegenstand seiner Kritik macht, unleugbar nicht ausreichend durchdrungen sein. Er mag
die Fabriken der halben Welt durchwandert, er mag die Akten aller englischen Strikes studiert haben: er gewinnt vom praktischen Erwerbsleben doch nur eine poetische Anschauung. Ich sage mit Absicht nicht: eine theoretische, sondern eine poetische (Die Gegenwart
Nr. 37 v. 5.10.1872, S.209). Bamberger selbst hatte in seinem Artikel von 1868 (vgl.
Nr. 12) seine Auffassung über die ,,soziale Frage" dargelegt.
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Lehre göttlicher Offenbarung oder metaphysischer Erleuchtung ist, so würde sie
heute Familie und Eigentum mit allen Konsequenzen preisgeben, wenn man ihr
bewiese, daß etwas für die Gesamtheit Besseres an deren Stelle gesetzt zu werden
vermöchte. Weit entfernt eine ,,abstrakte" Lehre zu sein, wie ihr die Gegner vorwerfen, verwirft sie die soziale Frage nur, weil und solange sie die soziale Antwort für
eine Abstraktion zu halten sich genötigt sieht.
Die Sozialdemokraten der verschiedenen Linien ihrerseits verhalten sich ebenso
logisch wie die Nationalökonomen. Sie stellen die soziale Frage, weil sie behaupten,
im Besitz der sozialen Antwort zu sein. Jeder von ihnen hat seinen Staat fertig, indem für alles und jedes aufs beste gesorgt wird. Das läßt sich hören, wenigstens vom
formalen Standpunkt aus.
Der Kathedersozialismus allein verkündet die soziale Frage ohne die soziale
Antwort und stellt sich damit als die abstrakteste aller Theorien hin, obgleich er für
sich just die Ehre des Gegenteils in Anspruch nimmt. Er behauptet nicht, daß der
Staat die ganze Produktion in die Hand nehmen müsse, die Verteilung und Überwachung der irdischen Lebensgenüsse. Täte er dies, so wäre er ja ganz einfacher Sozialismus, und das will er nicht sein. Er beschränkt sich darauf, dem Staat den Beruf zu
vindizieren, daß er im besonderen und einzelnen mehr als bisher die individuelle
Freiheit zum Vorteil des Ganzen beschränke, unter Umständen das Eigentums- oder
Verkehrsrecht aufhebe. Soweit er das verlangt, weil er überhaupt von vornherein
Staats- und Gemeindewirtschaft für heilsamer hielt als Privatwirtschaft, ist der Kathedersozialist einfacher Sozialist; soweit er es aber nur verlangt, weil die Nützlichkeit sich für den konkreten Fall beweisen läßt, steht er auf dem Boden der alten
Volkswirtschaft, welche sich keiner Nützlichkeit aus irgendeinem unverletzlichen
Grundsatz widersetzt. Ein bißchen mehr an den Staat, ein bißchen weniger an die
freie Konkurrenz glauben, das macht keine wissenschaftlichen Distinktionen möglich. Und am wenigsten kommt es hier auf philosophische Theorien des Staatsrechts
an. Handelt es sich nämlich um diese, so würde erst vollends der Unterschied zwischen dem Katheder- und dem gemeinen Feld- und Wiesensozialisten verschwinden.3 Aber die Zeit ist wirklich vorbei, in der man noch darüber streiten möchte, ob
der Staat das Recht habe, uns glücklich zu machen. Er mache uns nur glücklich, und
wir wollen ihm den Beweis seines Rechts gern erlassen. Solange wir nicht an sein
Können glauben, glauben wir jedoch auch nicht an sein Recht. Mit Wünschen gibt
sich die Wissenschaft nicht ab. Und was anderes ist es als ein politischer Wunschzettel, wenn der Kathedersozialismus die Forderung aufstellt, daß jeder Mensch ein
,,menschenwürdiges Dasein" zu führen instand gesetzt werde? So lautet nämlich
jetzt die Formel, welche den sozialdemokratischen Katechismus umgehen möchte.
Wir wollen nicht Schwierigkeiten daraus erheben, daß die Definition des menschenwürdigen Daseins sehr elastischer Natur ist, wir wollen die Forderung in dem einfachen Sinn gelten lassen, daß jedem Menschen ein Minimum von Lebensgenuß gesichert werde. Wer möchte behaupten, daß hier nicht das ganze sozialdemokratische
Programm gegeben sei?
Steigen wir aber von der Höhe der allgemeinen Postulate herab zu den Vorschlägen der Ausführung, so werden wir alsbald gewahr, daß wir uns in der mageren
Anmerkung in der Quelle: Man vgl. z. B. Prof. v. Scheel: Die Theorie der sozialen Frage
(Jena 1871), ein wahres Paradigma der Gattung. Vgl. hierzu auch die Kritik Lujo Brentanos an dieser Schrift in seinem Brief an Georg F. Knapp vom 23.3.1872 (Nr. 37).
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Ebene der altherkömmlichen Verbessenmgsvorschläge bewegen, welche von der
Praxis und Theorie der altherkömmlichen Welt längst beschritten und bekanntworden ist. Nach einem himmelstürmerischen Kapitel über die sozialen Aufgaben des
Staats, welche allein Weisheit und Sittlichkeit genug in sich tragen, um die soziale
Frage zu lösen, gelangt der obenerwähnte Schriftsteller' zu dem praktischen Vorschlag der -Arbeitsnachweisebüros! Ebenso verhält es sich mit den Vorschlägen zu
Zwangskassen, welche teils seit Jahrhunderten als Knappschaftskassen, teils seit
einem Vierteljahrhundert nach allgemeinem preußischem Recht existieren und noch
heute vor der Praxis zweifelhaft bestehen. In gleichem Fall befmden sich die Hinweisungen auf die mehrerlei Arten von Schiedsgerichten. Nach ihnen kommen die
Fabrikvorschriften, die ebenfalls vor jedem sozialen Programm in die Welt gekommen und von niemandem angefochten sind. An sie schließt sich der Unterrichtszwang, der Schutz der Frauen und Kinder und selbst der Erwachsenen in Festsetzung
von Maximalarbeitszeit, von Sonntagsheiligung u. dgl.' - lauter Dinge, die zum
Gemeingut der elementaren Staats- und Polizeiwissenschaft gehören, lauter schätzenswerte Beiträge zur Verbesserung des Arbeitsloses, aber wahrlich viel zu bescheidener Natur, um mit vollen Backen die Lösung der sozialen Frage verheißen zu
wollen. In der Tat, solange nicht der Lohn als solcher mit Entschlossenheit angepackt wird, kann von neuen Prinzipien nicht die Rede sein und auch dann nur, wenn
der Lohn nicht länger Privatangelegenheit sein, sondern von Staats wegen geregelt
werden soll. Denn welcher auch noch so verhärtete Manchestermann bestreitet dem
Arbeiter einzeln oder in Massen durchzusetzen, daß er nicht Akkord, sondern Taglohn erhalte; daß der Normalarbeitstag festgesetzt werde, kraft dessen der Faule wie
der Fleißige, der Geschickte wie der Ungeschickte, gleichen Betrag über den Erdkreis hin empfängt? Oder daß die Arbeiter den Fabrikanten zwingen, ihnen einen
verhältnismäßigen Anteil am Gewinn zu geben? Das alles möge versucht werden,
wenn Arbeitgeber und Arbeiter sich darüber verständigen können. Ob es der Industrie möglich sein wird, dabei zu bestehen, ist eine andere Frage, welche den Versuch nicht aufzuhalten vermöchte.• Eine sozialistische Wendung nimmt die ganze
'

Dr. Hans v. Scheel.
Vgl. Die Theorie der Sozialen Frage, Jena 1871, S. 60 ff.
• In seinem Artikel vom 5.10.1872 hatte Bambcrger unter Anspielung auf die Vorkommnisse bei Streiks in der Pflugschen Waggonfabrik (vgl. hierzu auch Nr. 107, Nr. 109, Nr. 110,
Nr. 114 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) geschrieben: Bereits gilt es für ein
Axiom, daß die Arbeiter dem Unternehmer in die Buchhaltung z:u sehen und ihren Lohn
nach dem Jahresabschluß selbst z:u diktieren hoben. Und wenn, wie jüngst in der Pflugsehen Wagenfabrik, der Direktor (Hans Viktor von Unruh) in seiner Not so weit nachgibt,
daß er seine Rechnungen auf den Tisch legt, so hilft ihm das nur, wenn die Rechnung für
die Möglichkeit der Lohnerhöhung spricht. Spricht sie fü das Gegenteil, wie hier der Fall
war, so soll die industrielle Partnerschaft wieder nicht gelten. Zu dem Plan, den Nutzen
des Unternehmers halbji:thrlich der Gutheißung der Gesellen zu unterwerfen, fdnden sich
vielleicht die Gesellen wenigstens von Anfang an (auf die Uinge auch nicht); wo ober die
Meister herkommen sollen, das ist eine andere Frage, trotz der 3-4 Schanenbeispiele, die
in allen Büchern als Beweis für die Möglichkeit, die Welt auf den Kopf zu stellen, einer
dem andern nachschreibt. Bleiben wir einen Augenblick bei der Pjlugschen Anstalt stehen.
Sie hat also jetzt ihre Werkstänen geschlossen, die Arbeiter geben nicht nach, das Unternehmen wird liquidien. Nun soll es nach Vorschrift der Weltverbesserer auf Grundlage
des sinlichen Pathos neugegründet werden. Aufforderung z:ur 7.eichnung der Aktien. Kapitel von der Veneilung des Nutzens: ,.Am Ende jedes Halbjahrs werden sämtliche Arbeis
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Erörterung erst, wenn diese Regelungen von oben befohlen werden sollen. Findet der
Gedanke Eingang, daß die Arbeiter selbst in freier Vereinigung zu schwach seien,
um dem „Kapital" Trotz zu bieten, daß der Staat ihnen seinen starken Arm leihen
müsse, um die Frechheit und Schlechtigkeit des Kapitals zu brechen, dann allerdings
treten wir auf das sozialistische Gebiet über; und da es zwischen diesen beiden Alternativen nichts Drittes gibt, so ist klar, daß auch die gelehrtesten Umschreibungen
nicht vor der vollen sozialistischen Gemeinschaft retten, sobald hier Staatseinmischung verlangt wird. Dies ist der Fall bei unseren Kathedersozialisten. Es ist ja
keine Schande, aber man muß nur nicht sich dagegen wehren, daß man auf demselben Boden stehe wie jede andere Weiterlösungstheorie. Sowie der Staat nicht im
Polizei- oder im Steuerweg für den Armen sorgt, sondern den Lohnvertrag zwischen
ihm und seinem Arbeitgeber materiell in die Hand nimmt, macht er sich für das
ganze Getriebe der Volksernährung verantwortlich. Sowie er dem Fabrikanten in die
Bücher sieht, um den Anteil des Arbeiters am Gewinn vorzuschreiben oder die Höhe
des Gehalts oder um Fortsetzung des Geschäfts auch in schlechten Zeiten zu gebieten, wird der Staat augenscheinlich selbst Oberfabrikant. Er übernimmt die ganze
Verantwortlichkeit. Entweder zwingt er den Unternehmer, gegen dessen Willen zu
arbeiten, dann ist der Fabrikant nur sein Werkzeug, nicht mehr ein Unternehmer;
oder er läßt dem Fabrikanten die Freiheit, ein Geschäft, das ihm nicht länger gefällt,
fahrenzulassen, dann muß er, der Staat, es fortsetzen, um dem Arbeiter die zugedachte Wohltat zu sichern. In beiden Fällen laufen wir in den Hafen der allgemeinen
Staatsindustrie ein, neben der eine private nicht mehr denkbar ist. Wenn mit Schaden
gearbeitet wird, so muß der Steuerbote den Ausfall der Industriebalance decken.
Denn, sagt mit Recht der mehrerwähnte Professor: ,,Es können auch solche privatwirtschaftliche Gesichtspunkte (Produktion mit Schaden nämlich!) gar nicht in Anwendung kommen, wenn es gilt, großartige volkswirtschaftliche Resultate zu erzielen, deren Wert kaufmännisch gar nicht geschätzt werden kann und zum Teil nur in

ter der Anstalt zusammenberufen, um die Rechnungen zu prüfen und zu bestimmen, welcher Lohn ihnen zukomme. " Als Kommentar wird dem Prospektus folgende Kraftstelle aus
der Ansprache dieser Arbeiter an das deutsche Volk beigedruckt: ,.Jedoch wir wollen noch
nicht die Sprache der Versöhnung abbrechen und fordern noch einmal, zu erwägen, daß
guter Wille, Gerechtigkeit und Menschenliebe unsere Forderungen sehr wohl zu erfüllen
vermögen. Ihr Aktionäre opfert 5 Prozent von Euren 10 bis 15 Prozent. Ihr Direktoren und
Verwalter gebt 50 Prozent Eurer unverschiimten Einnahmen, und dann werft 50 Prozent
der Reservesumme dazu, dann sind unsere Forderungen mehr als reichlich zu erfüllen. Ein
jeder hat dann noch standesgemäß zu leben und die Aktien werden von ihrer Solidität
nichts einbüßen. Aber verharrt ihr in der bisherigen verblendeten Widersetzlichkeit, so ist
doch zu bedenken, daß 28000 Maschinenbauer Berlins und demnächst alle Arbeiter der
ganzen Welt hinter uns stehen! Die Folgen über Euch!" Ich bezweifle, daß irgendein Nationalökonom seine Ersparnisse in Aktien einer solchen Fabrik anlegen werde; denn wie
edel er immer sei, seine Biicker- oder Schneiderrechnung wird er schwerlich mit der daraus zu erzielenden Dividende zahlen können. Noch mehr bezweifle ich, ob sich ein Direktor oder ein Verwaltungsrat von solcher „ versöhnlichen Sprache" wird anziehen lassen.
Wagenfabriken aber müssen wir haben, sonst haben wir keine Eisenbahnen, und ohne Eisenbahnen würden wir weder den Kongreß im Haag, noch andere Kongresse dieser Art,
noch die ganze Arbeiterfrage haben. Es bleibt nach solchen Lehren nichts übrig, als die
Industrie und das ganze Leben der Individuen dem Staat zu überantworten (Die Gegenwart
Nr. 37 v. 5.10.1872, S. 210).
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moralischen Wirkungen beruht."' Mit diesem Trank im Leibe siehst du Helenen bald
in jedem Weibe.' Und doch ist selbst dieser bodenlose Leichtsinn noch konsequenter
als die Forderung, den Unternehmer zu zwingen, daß er mit geringerem als dem ihm
gutscheinenden Vorteil arbeite. Dort, bei jenem Experiment. welches den Staat zum
Generalpächter sämtlicher Produktionsanstalten macht, ist wenigstens für den Schaden ihrer Verirrung auch die Gesamtheit verantwortlich. Hier aber wird der einzelne
Unternehmer herangezogen, das kostspielige Erlösungsexperiment aus seiner Tasche
zu bezahlen. Denn, heißt es da, wir packen die Sache, wo wir können, mag der getroffene einzelne sehen, wie er fertigwerde! Dort wird im Interesse der großen Gerechtigkeit der materielle Schaden verachtet; hier, um dem materiellen Schaden zu
entgehen, die Gerechtigkeit geopfert. ,,Wirtschaftlich" und ,,realistisch" ist das ja
noch eher zulässig. Man denke nur an die schöne Schutzzollkonsequenz, die dabei
herauskommt. Der Staat sagt zum Fabrikanten: ,,Kerl, zahl mir den Arbeiter besser.
Das ist zwar im allgemeinen Interesse, aber ich kann nicht allen Steuerpflichtigen
nachlaufen und packe das Ding, wo ich kann, folglich an deiner Tasche." Was natürlicher dann, als daß der infame Kapitalmensch erwidert: ,,Sehr wohl, lieber Staat,
ich zahle für das Wohl des Ganzen den Arbeiter besser, aber du wirst mir nun doch
nicht abschlagen können, auch wieder einen kleinen Schutzzoll zu meinen Gunsten
zu erheben, damit ich einerseits den Konsumenten packe, wo ich ihn packen kann,
ansonsten muß ich selbst zugrunde gehen und damit die ganze Herrlichkeit der sozialen Lösung." Dieses Kapitel des Schutzzolls ist denn auch richtig in jenen Heilslehren gewahrt, meistens in der Form, daß den ketzerischen Staaten (inmitten der
„vereinigten von Europa" wohl also), welche nicht in der großen Reform mittun
wollen, der Riegel vor die Einfuhr geschoben werden müsse, mittels deren sie der
von der Obrigkeit dirigierten Gewerbtätigkeit eine böse Konkurrenz machen könnten. So ist denn der Kreislauf der Natur fertig; der Konsument zwingt den Produzenten zu beliebigen Auslagen, und der Produzent zwingt wieder den Konsumenten
zu beliebigen Preisen. Das Ergebnis der Jahresbilanz kommt dann auf das berühmte
Geschäft jener beiden Eckensteher hinaus, die einander mit demselben Dreier abwechselnd den gemeinsamen Vorrat Schnaps abkaufen, bis sie, auf dem Kreuzberg
angekommen, entdecken, daß sie trotz des flotten Geschäftsgangs weder Branntwein
noch Geld mehr haben. Und es läßt sich schließlich von allen diesen Bemühungen
um den Stein der Weisen das alte Wort wiederholen: das Gute an ihnen ist nicht neu,
und das Neue ist nicht gut. Um dem mehr oder minder klaren Bewußtsein dieser
Wahrheit zu entrinnen, war die Flucht ins Dunkel vielsagender, tief und erhaben
klingendere Sätze allgemeiner Weltweisheit der einzige Ausweg. So entstand die
neueste Formel einer „ethischen" Volkswirtschaft. Ethisch, sittlich, das sind Begriffe, unter welche sich alles bringen, beliebig viel oder gar nichts denken läßt. Sie
werden daher immer mehr von denen mißbraucht. welche aus guten Gründen verschmähen, in prosaischem Deutsch Rechenschaft über ihre Ansichten zu geben. Eine
sittliche, eine ethische Forderung, das klingt so gebieterisch erhaben und unwidersprechlich, daß das Sünderbewußtsein des gemeinen Sterblichen sich nicht dagegen
aufzulehnen wagt. So sind wir denn zu guter Letzt dahin gekommen, daß der wahre
Schlüssel zur Pforte der sozialen Frage im „sittlichen Pathos" liege, mit dem an den
'
'

Vgl. Die Theorie der Sozialen Frage, 1871, S. 152.
Geflügeltes Wort nach Goethes Faust I, Vers 2603 f., Hexenküche; Anspielung auf die wegen ihrer Schönheit berühmte Helena, Frau des Menelaos, König von Sparta.
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Versuch herangetreten werde. Wen erinnert diese Formel nicht an jene Hellseherinnen, welche behaupten, daß ihr Magnetismus nur in Gegenwart derer in Fluß komme, die an ihn glauben? Und man denke nicht, daß hier ein zufällig einmal dem Zaun
der Zähne entsprungenes Wort herausgegriffen sei. Vielmehr ist das der Grundgedanke, welcher sich überall in den Auslassungen der neuen Schule wiederfindet. In
allen möglichen Tonarten begegnen wir der Behauptung: daß der Gegensatz der
Anschauungen nicht vom bessern Wissen, sondern vom besseren Wollen ausgehe.
Den ältern Nationalökonomen fehle es nicht sowohl an Kopf als am Herzen. Damit
wird selbstredend die Wissenschaft einer Religion eine Sache der Begeisterung, der
göttlichen Gnade, die sich der Mensch nicht selbst geben kann. Nicht bloß Sarastro,
sondern sogar Tamino selbst könnte Taminen nicht zur Liebe zwingen.9 Auch ist
eben deshalb hier die Stelle, wo die wissenschaftliche Richtung in die politische
übertritt, wo der Nationalökonom zum Sozialdemokraten wird. In die Doktrin nämlich das Herz zu mischen geht nicht an. [ ... ] Es folgen weitere Polemiken gegenüber der
Forderung nach sittlichem Pathos.

Nr.84
1872 Oktober 12
Der Volksstaat' Nr. 82

Druck, Teildruck
[Polemik gegenüber den Kathedersozialisten, die ,,Bücherwürmer'' sind]

Am 5. d[ieses Monats) sind in Eisenach die sogenannten Kathedersozialisten zu
einem „Kongreß" zusammengetreten. Sobald die Resultate oder Nichtresultate dieses
„Kongresses" vorliegen, werden wir uns mit den fraglichen Herren etwas näher
beschäftigen. 2 Für heute nur ein paar kurze Bemerkungen: Dem eigentlichen Sinn
der Worte nach, aus welchen er zusammengesetzt ist, müßte der Ausdruck: ,,Kathedersozialisten" Männer bezeichnen, die den Sozialismus, statt von der Rednerbühne
oder hinter dem Redaktionspult, auf dem Katheder des Universitätslehrers verkündigen. Nun gehört es aber gerade zu den Eigentümlichkeiten der Gegenwart und der in
ihr herrschenden „politischen (und sonstigen) Heuchelei", daß die Worte der Regel
nach in einem anderen, als dem ihnen natürlich innewohnenden Sinn genommen und
vielfach geradezu umgedreht oder wenigstens aufs gewaltsamste verdreht werden.
Letzteres ist z.B. der Fall mit dem Ausdruck „Kathedersozialisten", unter dem beileibe keine Sozialisten, sondern bloß ein halb oder dreiviertel Dutzend harmloser
Bücherwürmer zu verstehen sind, welche die Hohlheit und Roheit der von den Erz•

2

Gestalten aus der ,,2auberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart.
,,Der Volksstaat. Organ der sozialdemokratischen Arbeiterpartei der Internationalen Gewerksgenossenschaften", erschien seit 1869 - als Fortführung des ,,Demokratischen Wochenblatts" - zweimal (ab 1873 dreimal) wöchentlich in Leipzig, Redakteur (und wohl
auch Verfasser dieses Artikels) war Wilhelm Liebk.necht.
Vgl. Der Volksstaat Nr. 94 v. 23.11.1872.

1872 Oktober 12

387

windbeuteln und Nichtswissem Faucher. Oppenheim und Konsorten dem Denkervolk vorgepredigten (und auch fast ein Jahrzehnt lang mit gläubiger Andacht verschluckten) Evangeliums der ,,Manchesterschule" erkannt haben, und so ehrlich
sind, dies einzugestehen, nicht aber ehrlich oder mutig genug, die notwendigen Konsequenzen des als wahr Erkannten zu ziehen. In kleinbürgerlichen Vorstellungen
sich bewegend, sind diese „Kathedersozialisten mit ihrer bornierten Philantrophie
und vor den Folgen zuri.ickbebender Kritik eine schwächliche, verzwergte und obendrein sehr verspätete Ausgabe der Sismonde Sismondi', John Stuart Mill usw., in
deren Schriften jeder Gedanke der Herren Kathedersozialisten, nur ungleich kräftiger, schärfer und entwickelter zu finden ist. Der „Kathedersozialismus" hat eben eine
Brille und Hämorrhoiden wie alles deutsche „Gelehrten"-Werk. Zur Charakteristik
der Herren „Kathedersozialisten" und ihres „Kongresses" sei nur noch erwähnt, daß
unter den eingeladenen Gästen auch der berüchtigte literarische Klopffechter Bismarcks, der - beiläufig in sehr mysteriöser Weise durch das Doktorexamen geschlüpfte Treitschke', und - Schulze (Delitzsch) figurierten. Letzterer, der noch
immer daran geglaubt, daß er die soziale Frage „gelöst" hat, und diesen Glauben sehr
eifrig mit Noahs Saft' befruchtet, soll auf die Einladung eine höchst unparlamentarische Antwort gegeben haben.• Standpunkt und Strebungen der „Kathedersozialisten"
erhellen aus den nachfolgenden Anträgen der zwei Referenten, Schmoller und
Brentano.
[ ... ] Es folgen die Anträge.'

'

Jean-Charles-Leonard Sismonde de Sismondi (1773-1842). Schweizer Ökonom und Historiker.
' v. Treitschkes Dissertation, die er von einer Hilfskraft ins Lateinische hatte übersetzen
lassen, wurde nicht gedruckt; vgl. hierzu auch Ulrich Langer, Heinrich von Treitschke. Politische Biographie eines deutschen Nationalisten, Düsseldorf 1998, S. 151-154.
' Synonym für Rebensaft bzw. Wein. Eine der ersten Arbeiten Noahs nach der Rettung vor
der Sintflut war die Anlage eines Weinberges und die Kelterei (1 Moses 9,20-9,27).
• Vgl. Nr. 80.
' Vgl. Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am
6. und 7. October 1872 ... , 1873, S. 93-95 (Anträge Gustav Schmollers im Anschluß seines
Referats ,,Arbeitseinstellungen und Gewerkvereine") u. S.14-27 (Anträge Lujo Brentanos
im Verlauf seines Referats ,,Fabrikgesetzgebung"); vgl. auch den Abdruck der Anträge
Gustav Schmollers unter Nr. 113 Bd. 4 der 1. Abteilung und Brentanos unter Nr. 43 Bd. 3
der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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1872 Oktober 13
Kladderadatsch' Nr. 47
Die Katheder-Sozialisten

Druck
[Satire auf professorale Weltbeglüclrungstheoretiker]

An zweihundert Mann von Fach
Tagten jüngst in Eisenach,
Und gemeinsam trieben sie
Weltbeglüclrungstheorie,
Sprachen von Tarif und Zoll,
Strikes und Steuer, Salz und Woll',
Trieben große Politik,
Um zu greifen mit Geschick
In des Weltverkehrs Räder Vom Katheder.
Hei ! welch großer Mann doch ist
Ein Kathedersozialist!
Wohlstand, Freiheit, Glück und Geld
Spendet er der ganzen Welt,
Teilt die Güter recht und gleich,
Macht die Proletarier reich,
Zeigt sich kühner als Lassalle,
Teilt sogar den Erdenball:
Sein Stück Erde kriegt ein jeder Vom Katheder.
Wie das Aug' dem Lehrer blitzt,
Wenn er im Collegio sitzt,
Und wenn er die Jünger lehrt,
Daß sein müsse auf der Erd'
Gleichberechtigt jedes Glied,
Schwinden jeder Unterschied!
Horcht, wie seine Rede fleußt
und sich liedlich dann ergeußt
In der Herrn Studiosen Feder
Vom Katheder!
Jeder hat ein neu Rezept,
Jeder dünkt sich ein Adept,
Der den Stein der Weisen fand,
Zu beglücken Leut' und Land.
Jeder zeiht den Gegner frei

'
2

Zomerglüht der Ketzerei.
Jeder Sozialist ist ja
Unfehlbar ex cathedra!
Ja, ein Päpstlein deucht sich jeder
Vom Katheder.
Und so sprachen denn zur Sach'
Päpstlein viel in Eisenach.
Einer lehrt: Hilf dir zur Frist
Selber, so ein Arzt du bist!
Doch ein andrer lehrt: Der Staat
Schafft allein uns Hilf' und Rat!
Und der Dritte: Solcher Sinn
Führt stracks zur Kommune2 hin!
Steigt dem Kommunist aufs Leder
Vom Katheder!
Und als sie genug getagt
Und mit Denken sich geplagt,
Setzten sie, der Welt zum Glück,
Auf ein großes Aktenstück,
Lautend in dem ersten Teil:
,.Sintemal und alldieweil" Doch im zweiten, gründereich:
,,In Erwägung - daß - obgleich" - Also schreibt der Weisheit Feder
Vom Katheder!
In Erwägung, daß gewiß
Zu beklagen das und dies,
Manches gut, doch vieles schlecht,
Dieses falsch und jenes recht,
Also bleib es in der Welt,
Wie bisher es war bestellt;
Und vorläufig hält man fest,
Was sich doch nicht ändern läßt,
Nun petschier dies Schriftstück jeder
Vom Katheder.

Der 1848 von David Kalisch und Albert Hofmann begründete liberal-konservative ,,Kladderadatsch. Humoristisch-satirisches Wochenblatt" erschien wöchentlich in Berlin, Chefredakteur war Ernst Dohm.
Pariser Kommune, vgl. Nr. 29 Anm. 12.
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Nr.86
1872 Oktober 14
National-Zeitung Nr. 481'
Druck, Teildruck
[Zu den Stammvätern des Kathedersozialismus]
Die Konferenzen zwischen Mitgliedern der deutschen und österreichischen Regierung über die Lage der arbeitenden Klassen sollen nun, wie der „K[ölnischen]
Z[ eitung]" geschrieben wird, doch noch im Laufe dieses Monats stattfinden, also
eine weitere Vertagung, wovon vielfach die Rede war, dürfte nicht zu erwarten sein.
Es wäre diesseits die Absicht, ein gewisses Schema von Fragen der Beratung zu
unterbreiten, welches auch in Wien bereits mitgeteilt worden wäre.'
Die sozialdemokratische Presse behandelt die Eisenacher Verhandlungen und die
in ihnen hervorgetretenen Bestrebungen mit großer Verachtung. Am glimpflichsten
werden die Eisenacher noch in dem „Volksfreund" behandelt, wo ihnen nur Mangel
an neuen Gedanken und Ängstlichkeit zum Vorwurf gemacht wird. Stärker drückt
sich der „Sozialdemokrat" aus, welcher u. a. schreibt: ,,Der Kathedersozialistenkongreß zu Eisenach hat als kreisender [sie!] Berg jetzt wirklich eine Maus geboren.' Es
wurde heilloser Blödsinn zutage gefördert." Der „ Volksstaat" fertigt die Eisenacher
und deren Gegner von der reinen Freihandelspartei mit gleichmäßig verteilter Grobheit und Verachtung ab.[ ... ] Vgl. den Abdruck unter Nr. 84.
An dem hier zuletzt gemachten Vorwurf ist jedenfalls das richtig, daß der Kathedersozialismus nichts Neues ist; aber weniger im Ausland wurzelt sein Stammbaum
als in dem deutschen Universitätsleben überhaupt. Johann Gottfried Hoffmann, der
Begründer des Statistischen Büros in Berlin, und der erste mit 1835 schon seine
Tätigkeit abschließende Lehrer der Nationalökonomie an der Berliner Universität, ist
in der historisch-politischen Betrachtung der Nationalökonomie, welche im Grunde
das Charakteristische des Kathedersozialismus ist im Gegensatz zu der rein rationalistischen und, wenn man will, naturphilosophischen Behandlungsart der englischen
Manchesterschule und deren Deszendenten, der eigentliche Stammvater der heutigen
Kathedersozialisten. In den schon in den Jahren 1842- 1851 erschienenen Werken
von Lorenz Stein, Hildebrand und Knies sind dann weiter alle wesentlichen Gedanken des sogenannten Kathedersozialismus bereits enthalten. Machten sie sich weniger bemerkbar, so geschah dies deshalb, weil die Befreiung des wirtschaftlichen
Lebens von veralteten Fesseln zunächst die Hauptaufgabe war. Nachdem diese Aufgabe erfüllt ist, treten die Gegensätze einer rein rationalistischen und das wirtschaftliche Leben abstrakter behandelnden Betrachtungsweise einerseits und einer historischen, das wirtschaftliche mit dem politischen Leben mehr in Beziehung bringenden
Auffassungsweise andererseits ganz naturgemäß hervor. Der Gegensatz ist im Grunde derselbe, wie er auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft bereits ausgetragen ist.
Konnte der Kampfplatz dort mehr sich auf gelehrte Kreise beschränken, so wird er in
'
'
'

Verfasser des Artikels war vermutlich Alfred Boretius, der dabei auf ihm von Brentano
zugesandte Infonoationen zwiickgriff (vgl. Nr. 89).
Vgl. Nr. 87 und Nr. 110 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Geflügeltes Wort, das aufHoraz, Ars poetica, Vers 139, zurückgeht.
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der jetzigen Tagesfrage ein weiterer, auf welchem aber mehr vereinzelte Konsequenzen als die Haupt- und Ausgangspunkte allgemeiner zum Bewußtsein kommen.

Nr.87
1872 Oktober 15
National-Zeitung Nr. 483

Druck
[Die Diskussion der Eisenacher Versammlung in der Öffentlichkeit]

Man kann heute kaum eine einzige aus Deutschland hier angekommene Zeitung
in die Hand nehmen, welche sich nicht mit den Eisenacher Besprechungen über
soziale Fragen beschäftigte. Eine Reihe größerer Zeitungen, wie die „Kölnische", die
,.Magdeburger", bringen Leitartikel über dieses Thema, die sich durch die Numerierung nur als Teile einer längeren Serie bezeichnen. Herr Eugen Richter behandelt
den Gegenstand in einem längeren, mehreren Zeitungen zugegangenen Artikel, der
die Namensunterschrift des Verfassers trägt. Ebenso hat Herr Ludolf Parisius' eine
Reihe von Aufsätzen gleichen Inhalts begonnen, welche ebenfalls in mehreren Blättern veröffentlicht werden. Und in vielen anderen Zeitungen wird, wenigstens in den
Tagesübersichten oder Berliner Korrespondenzen, von den Eisenachern gesprochen.
Über Mangel an Erfolg können diese sich also nicht beklagen, insofern es gewiß
ganz richtig ist, wie Herr Eugen Richter bemerkt, ,,daß im allgemeinen über die
einschlagenden Fragen nicht genug öffentlich verhandelt werden kann". Im übrigen
freilich werden die Besprechungen in den Zeitungen den Kathedersozialisten mehr
und mehr ungünstig, und es läßt sich nicht leugnen, daß diese Ungunst durch die
Unvorsichtigkeit, mit welcher man vielfach vorging, zum Teil erklärlich wird. Es
war nicht klug, als praktische Vorschläge manche Ideen zum Besten zu geben, die
ganz gut sind, um als „nur so ein Kasus" behandelt und auf dem Katheder oder im
Seminar diskutiert zu werden, die aber so unausgetragen sind, daß man mit ihnen
sich nicht ohne Schaden hervorwagen darf, wenn man beabsichtigt, irgendwelchen
praktischen Einfluß zu erlangen. Jetzt wird es vielfach als entscheidend angesehen,
um über die Kathedersozialisten vollständig den Stab zu brechen, daß sie keine Mittel zur Abhilfe der Wohnungsnot haben angeben können. Dieses Moment wird sehr
häufig als das Kriterium und der Prüfstein des ganzen Kathedersozialismus hingestellt. Nun gehörte aber wirklich wenig Scharfsinn und Sachkenntnis dazu, um diese
Ratlosigkeit ganz bestimmt voraussagen zu können. Dennoch hat man die Frage in
Eisenach nicht nur behandelt, sondern auch, wie wir von vorneherein bedauert, auf
ganz kannegießernde Art Gedanken ausgesprochen, die so unreif sind, daß sie nicht
nur nichts nützen, sondern die gesamten Bestrebungen nur diskreditieren. Was kann
es für eine Genugtuung sein, dem großen Publikum mit einer Idee zu imponieren,
wie der, daß das Grundeigentum in großen Städten auf die Kommune übergehen
müsse, um der Wohnungsnot abzuhelfen? Diese übrigens nichts weniger als neue
'

Ludolf Parisius (1827-1900), Schriftsteller in Berlin, Mitredakteur der ,,Blätter für Genossenschaftswesen", seit 1867 MdPrAbgH (Fortschritt).
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Idee, die ähnlich auch von den entschiedensten Manchesterleuten aufgestellt worden
ist, ist vollkommen unreif und unausgetragen und hat keinen anderen Erfolg, als alle
Welt stutzig und mißtrauisch zu machen. Denselben Erfolg hatten einzelne Vorschläge in der Arbeiter- und Fabrikgesetzgebungsfrage sowie manche hierbei ausgespielten Phrasentriimpfe, welche sich besser in dem Munde eines Agitators als eines
Mannes ausnehmen, der zugleich Vertreter wissenschaftlicher Erkenntnis sein und
auf das praktische Leben Einfluß gewinnen will.
So gewiß es ist, daß die Herstellung wirtschaftlicher Freiheit in Deutschland
ebenso eine bessernd eingreifende Gesetzgebung im Gefolge haben wird, wie diese
in England der Fall gewesen ist, und so gewiß in dieser Beziehung die Bestrebungen
der Kathedersozialisten einen gesunden Kern haben und keineswegs überflüssig
sind, so gewiß ist es aber auch nötig, daß man in kathedersozialistischen Kreisen
vorsichtiger vorgeht und bedenkt, daß der Schauplatz, den man betreten hat, kein
Universitätsauditorium ist. Die Vornahme eines entschiedenen Läuterungsprozesses.
der Verzicht auf eine Menge von wertlosen, aber irritierenden Phrasen ist eine unabweisliche Notwendigkeit; sonst wird der Versuch, welchen man in Eisenach gemacht hat, schnell scheitern, und das Leben wird alsbald achtlos an jenen Bestrebungen als an solchen von unpraktischen Ideologen vorbeigehen.
Vorgestern hat sich übrigens auch eine sehr zahlreich besuchte Versammlung des
Allgemeinen deutschen Arbeitervereins, die im hiesigen Louisenstädtischen Theater
abgehalten wurde, mit den Kathedersozialisten beschäftigt. Die fast ausschließlich
aus Anhängern der Sozialdemokratischen Partei bestehende Versammlung nahm
folgende Resolutionen nach langen Debatten mit großer Majorität an. 2
1. Die Volksversammlung erklärt: ,,daß die soziale Frage nur nach den Prinzipien
Ferdinand Lassalles im Interesse der Arbeiterklassen und somit des gesamten Volkes
gelöst werden kann und daß es Pflicht jedes Arbeiters ist, für die Verbreitung der
Lassalleschen Ideen zu wirken. Dies geschieht hauptsächlich durch den Beitritt zum
allgemeinen deutschen Arbeiterverein, der von Lassalle für Durchkämpfung seiner
Lehren gegründet worden ist."
2. Die Volksversammlung erklärt: [,,]Durch die Tatsache, daß der zu Eisenach tagende Kongreß, auf dem Männer der national-ökonomischen Wissenschaft zahlreich
vertreten waren, offen zugestanden hat, daß eine brennende soziale Frage existiere,
welche nur durch die Gesetzgebung, durch das Eingreifen des Staates gelöst werden
kann, ist der Beweis dafür geliefert, daß die von Ferdinand Lassalle ins Leben gerufene
sozialdemokratische Bewegung nicht mehr totgeschwiegen werden kann, sondern
bereits unwiderstreblich auf die öffentliche Überzeugung einwirkt. Dagegen stehen die
Referate und Beschlüsse des Eisenacher Kongresses mit dem ausgesprochenen Prinzip
in vollem Widerspruch und weichen nur wenig ab von den Ideen der Manchesterpartei.
Dies zeigt die Auffassung des Normalarbeitstages als Beschränkung der Freiheit und
die Ansicht, daß durch sogenannte Einigungsämter eine Harmonie zwischen Kapitalisten und Arbeitern hergestellt werden könne. Die Versammlung erklärt daher das
Werk des Eisenacher Kongresses für einen ohnmächtigen Versuch, die zum Sozialismus hindrängende Arbeiterbewegung durch Palliativmittel aufzuhalten.,.,
'
'

Vgl. dazu den Bericht im Neuen Social-Demokrat Nr. 120 v. 16.10.1872.
Hier ausgelassen wurde die 3. Resolution, die sich mit dem Antwortbrief von Max Hirsch
befaßt. Hirsch hatte die Einladung abgelehnt mit der Argumentation: Nachdem Ihr Parteiorgan mich schon vor mehreren Wochen „ tot"gesagt, danke ich Ihnen für die durch jene
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1872 Oktober 15
Hamburgischer Correspondent Nr. 244
Druck
[Pressespiegel zur Eisenacher Versammlung]
Für die Bedeutung der in voriger Woche zu Eisenach abgehalten Konferenz über
die soziale Frage liegt uns eine lange Reihe direkter und indirekter Belege vor. Zu
den ersteren rechnen wir die wesentlich günstigen Urteile, welche von der Mehrzahl
hervorragender Organe der deutschen Presse ohne Rücksicht auf deren politische
Parteistellung gefällt worden. Was die Berliner Blätter anlangt, die ,,Nordd[eutsche]
Allgfemeine] Z,[ei]t[un]g" hat dem Eisenacher Kongreß eine ganze Serie zustimmender Artikel gewidmet, denen von seiten der amtlichen ,hovinzial-Correspondenz" sekundiert worden ist. Verwandten Anschauungen begegnen wir in der Mehrzahl der liberalen Organe der deutschen Hauptstadt. Die „Volkszeitung" schreibt
z.B.: ,.So verschieden auch die politischen Anschauungen der Versammelten gewesen sind, in Sachen der Fabrikgesetzgebung, der Gewerkvereine hat sich eine wesentliche Übereinstimmung herausgestellt, welche auf den Prinzipien der Humanität
beruht, die teilweise durch die Gesetzgebung, teilweise in Organisationen zur Geltung zu bringen sind, die aus der Initiative des Arbeiterstandes selbst hervorgehen.
Die Lösung der sozialen Frage ist allerdings nicht vollbracht, auch keineswegs beabsichtigt worden, aber ein bedeutungsvoller Schritt ist geschehen, um durch die vereinigte Kraft der Männer der Wissenschaft und des praktischen Lebens im Wege der
Gesetzgebung und der korporativen Organisation die Gesellschaft von den Gefahren
zu befreien, mit welchen das Überwuchern der sozialen Mißstände unsere Zivilisation bedroht." Noch bemerkenswerter ist es, daß die drei Hauptorgane des bürgerlichen Liberalismus in Berlin, die Vossische, die Spenersche und die National-Zeitung. für die Eisenacher Beratung und deren Resultate eingetreten sind, nachdem die
beiden letztgenannten Blätter anfangs entschieden auf seiten der Manchesterschule
gestanden. Die ,,Nat[ional]-Z[ei]t[un]g" stellt sich zunächst allerdings nur auf den
vermittelnden Standpunkt Gneists, will diesen aber mit Entschiedenheit gewahrt
wissen. Am Schluß eines längeren Artikels der genannten Zeitung heißt es: ,,Ein
Verdienst allgemeineren Charakters haben die Eisenacher Verhandlungen außerdem,
nämlich das, daß man den arbeitenden Klassen hier selbst persönlich nähergetreten
ist, mit ihren Vertretern verhandelt, ihre Klagen angehört und ihnen ein persönliches
Interesse gezeigt hat. In dieser Beziehung haben die Eisenacher Besprechungen den
Einladung erfolgte Wiederbelebung aufs beste. Um aber nicht zum zweiten Male totgehetzt
zu werden, ziehe ich es vor, zu der bevorstehenden Treibjagd nicht zu erscheinen (ebenda;

der Familienname des liberalen Parteiführers bot in Presse und Versammlungen der Sozialdemokratie häufig Anlaß zu entsprechenden Anspielungen auf die gleichnamige Tierart
und deren Verhalten). - Die 3. Resolution lautete: Die Volksversammlung erklärt: die Behauptung des Dr. Max Hirsch auf dem Eisenacher Kongreß, daß er im Namen des ganzen
Arbeiterstandes spreche, ist eine Lüge und freche Überhebung, wie schon der Umstand
zeigt, daß er nicht gewagt hat, heute vor dem Berliner Volke zu erscheinen (ebenda).
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Vorzug eines mehr demokratischen Charakters vor dem volkswirtschaftlichen Kongreß, welcher allerdings, nachdem die wirtschaftliche Freiheit erkämpft ist, immer
mehr den Charakter angenommen hat, eine einseitige Vertretung des Großkapitals zu
sein und die Interessen der besitzenden Klassen allein zu wahren. ,Was haben die
Professoren sich in die Beziehungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu mengen?
Man lasse doch diese allein sich unter sich arrangieren', so schreibt ein hervorragendes Haupt der Freihandelspartei. , Wenn Meister und Gesellen sich einander die
Köpfe zerschlagen, was kümmert's mich', so ruft in seiner burschikosen Weise ein
anderes Haupt derselben Richtung aus. Wenn die wohlhabenden Klassen sich mit
solchen Grundsätzen erfüllen, dann muß die Erbitterung der Unbemittelten gegen die
ganze Gesellschaft dadurch sich steigern. Im Vergleich zu solchem Verhalten ist es
allerdings nicht so übel, wenn man eine Dosis ,sittliches Pathos' und Mitgefühl in
die Kongresse mitbringt. Wer an den Eisenacher Verhandlungen teilgenommen hat,
weiß es anzuerkennen und zu rühmen, daß das gute Wort der gebildeten Klassen dort
wirklich auch eine gute Stelle gefunden, daß man es dankbar anerkannt hat, wenn
man zu diskutieren sich herbeiläßt. Haben die Eisenacher Verhandlungen dazu beigetragen, in dieser Beziehung die ganze Atmosphäre zu reinigen und weitere Kreise
an ihre sittlichen Pflichten zu erinnern, so wird ihnen dies zu einem nicht geringen
Verdienst angerechnet werden müssen." In einem anderen, demselben Gegenstand
gewidmeten Artikel schreibt dasselbe Blatt: ,,Es sind sonderbare Vorwürfe gewesen,
welche gegen die Eisenacher Versammlung laut wurden. Da galt es für anstößig, daß
, Männer von allen Parteien' eingeladen worden waren. Es will uns scheinen, als ob
dies gerade ein sehr guter, patriotischer Gedanke war. Die Arbeiterfrage ist eine
solche, auf der so sehr die gesunde Entwicklung des ganzen Staatswesens, das Heil
der ganzen Gesellschaft beruht, daß sie als eine politische Parteifrage nicht ausgebeutet werden darf noch soll. Wir wirken einem so gefürchteten sozialdemokratischen, wir wirken einem militärdespotischen Staatswesen entgegen, wenn wir die
Arbeiterfrage nicht der politischen Parteiagitation überlassen, sondern aus dem Parteiwesen herausheben als eine Frage, die ebensowenig eine Parteifrage ist wie diejenige, ob wir geräumige und gesunde Wohnungen haben."
Nicht minder günstig lautet das Urteil der Zeitschrift ,Jm neuen Reich": ,,Jeder
Kenner der Literatur", heißt es a. a 0., ,,weiß, daß die liberale öffentliche Meinung
in den Zeiten des Kampfs zwischen Lassalle und dessen Gegnern schlechterdings
nicht im Besitz dessen war, was die deutsche Wissenschaft längst über das Wesen
der sozialpolitischen Bewegung an den Tag gefördert hatte. Die Werke von Lorenz
Stein, von Hildebrand und von Knies aus den Jahren 1842 bis 1851 enthielten einen
großen Teil des Materials, das Lassalle zum Aufbau seiner Lehren verwendete und
das er mit dem Inhalt der eigentlich sozialistischen Werke von Engels, Marx und
anderen zu einem wirksamen Ganzen zu verbinden wußte. Lehren, die bis dahin
keinem ihrer Urheber den Vorwurf der sozialistischen Parteifärbung zugezogen
hatten, erschienen auf diese Weise plötzlich, bloß wegen der Stellung des geschickten Redners, der sie hervorholte, als ein Bestandteil der sozialdemokratischen
Grundlagen. Heutigentages, nachdem der Kampf sich ausgetobt hat, knüpfen die
jüngeren Vertreter der Wissenschaft in ihren Beiträgen zur Kenntnis der Arbeiterbewegung einfach da wieder an, wo die deutsche Wissenschaft längst vor Lassalle
stehengeblieben war; sie können zu ihrem eigenen Bedauern nicht umhin, die Tatsache anzuerkennen, daß die freihändlerische Schule bei vielen praktischen Verdiensten theoretisch mit sehr wenig weittragendem Geschütz versehen war; sie kommen
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dadurch bei oberflächlichen Betrachtern in den Schein der Nachgiebigkeit gegen die
Partei des Sozialismus und tun doch nichts anderes, als daß sie in dem Geist der
historisch-politischen Betrachtung zu arbeiten fortfahren, wie es bei geringerer Aufmerksamkeit des Publikums auch früher geschehen war. Die Eisenacher Versammlung ist daher nicht als ein Sieg des Sozialismus über unsere deutschen Gelehrten zu
betrachten, sondern nur als ein erstes öffentliches Auftreten derer, die mit den geschlossenen Reihen der deutschen Gelehrten Fühlung haben, indem sie sich von der
theoretisch unzureichenden Doktrin des schnellfertigen Bastiat in den Schriften und
Reden unserer Freihändler lossagen und der älteren historisch-politischen Betrachtungsweise zuwenden, welche auf deutschen Kathedern von jeher eingebürgert ist."
Nicht minder günstig spricht sich die jüngste der deutschen Wochenschriften, das
von L. Kayßler' herausgegebene .~utsche Wochenblatt" (bekanntlich Organ der
freikonservativen Partei) aus, indem es schreibt: ,,Die Ansicht der Versammlung
wird nicht als einflußlos erscheinen, wenn man bedenkt, wie hier Fabrikanten, Arbeiter und unparteiische Denker zum ersten Male vereinigt berieten und ohne jeden
unerquicklichen Zwischenfall sich in der Hauptsache zu einigen verstanden. Man
wird bei vorurteilsfreier Betrachtung der Resultate des Kongresses wohl zu der
Überzeugung gelangen, daß der vielgeschmähte sogenannte Kathedersozialismus
nichts anderes als eine aus den tatsächlichen Verhältnissen der Gegenwart naturgemäß hervorgehende Richtung von durchaus versöhnlichem, konservativem und zugleich wahrhaft fortschrittlichem Charakter ist."
,,Im ganzen", schreibt ein anderes angesehenes Organ der gemäßigt liberalen
Partei, die ..Maedebureer Zeitung", ,,wird der Verlauf der Eisenacher Konferenz nur
dazu beitragen, die Regierungen zu ermutigen, mit positiven Vorschlägen hervorzutreten; die Befürchtung, daß die etwas veraltete Taktik des laissez aller die Berücksichtigung praktischer Ziele auf dem Gebiete der sozialen Frage unmöglich machen
werde, ist völlig widerlegt, seitdem in Eisenach eine Versammlung zusammengetreten ist, deren Autorität mit den bekannten Phrasen der wirtschaftlichen und individuellen Unbeschränktheit nicht leicht beizukommen ist."
Noch sehr viel gewichtiger als diese zustimmenden Voten zum größten Teil neugewonnener Freunde bescheinigen die Gegner der Eisenacber Versammlung die
Bedeutung derselben; der Ärger über das Gelingen derselben verbirgt sich bei den
einen in der Behauptung, es sei bei der Sache nichts herausgekommen, während die
anderen über schmählichen Verrat an den geheiligten Ideen des Jahrhunderts Zeter
schreien. Wir werden auf die höchst charakteristischen Widersprüche, welche sich
zwischen den Urteilen der „Weser-Z[ei]t[un)g", ,,Hann[overscber] Cour[ier]", der
Ostsee-Z[ei]t[un]g", der Deutsch(en] Allg[emeinen] [Zeitung]" usw. nachweisen
lassen, morgen genauer zurückkommen. Für beute bemerken wir nur noch, daß der
Chorus der Gegner durch die beiden sozialistischen Blätter „Volksstaat"' und ,,Neuer
Social-Demokrat" und - durch den „Kladderadatsch" vervollständigt worden ist, der
die Versammlung in einem Gedicht besang, das unzweifelhaft vor Abhaltung desselben, auf bloßes Hörensagen verfaßt worden ist.'

'

Dr. Leopold Kayßler (1828-1901), Publizist in Berlin, seit 1872 Redakteur des ,,Deutschen

Wochenblatts".
'

Vgl. Nr. 84.
Vgl. Nr. 85.
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Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Alfred Boretius
Eigenhändige Ausfertigung
[Grundsätzliche Ausführungen über Vorstellungen zur F.ntwicklung des Verhältnisses zwischen höheren und niederen Klassen im Kontext des Kulturfortschrittes und mögliche Maßregeln positiver Neuordnung bzw. Sozialreform]
Lieber Boretius. Besten Dank für Ihre Kreuzbandsendung u. die Korrespondenzkarte. Es hat mich sehr gefreut, daß Ihnen das Produkt meiner Zomesaufwallung'
g[e]g[en] die Breslauerin' von Nutzen war. Die aus Hoffmann zitierte Stelle ist in der
Tat so schlagend, daß O[ppenheim], oder wer immer der Korresp[ondent] sein mag,
sich wegen seiner Frechheit und Unwissenheit eigentlich vor sich selbst schämen
müßte.' Eine Notiz unter den Berliner Nachrichten derselben Nummer der N[ational]-Z[eitung]', verbunden mit Ihrer Bemerkung, ich habe Ihnen einen „großen
Dienst" geleistet, macht mir jedoch bang. Sollte das sich Freihändler nennende Intriguantengeschwister die Freiheit der Meinung u. des Worts wirklich so wenig zu
ertragen imstande sein, daß es sich Mühe gäbe, Sie wegen Anflügen von Kathedersozialismus aus der Redaktion zu verdrängen? [Otto] Wolffs Artikel in der Ostseezeitung vor 8 Tagen deutete allerdings auf einen derartigen Feldzugsplan. Wie
dumm war nicht sein Vorwurf, daß es der Nat[ional]-Z[ei]t[u]ng, welche, als es galt,
die Freihandelsprinzipien gegenüber Schutzzoll- u. verrotteten Gewerbesystemen
durchzufechten, die Fahne vorangetragen, schlecht anstehe, nun die Kathedersoziali-

'

'

BArch N 1001 (Brentano) Nr.77, fol. 92-96, Absendeort: Breslau.
Brentano schrieb bereits am 14.10.1872 an Boretius: Der Artikel in der heutigen Morgennummer der Breslauer 7.eitung hat mich aber entrüstet (BArch N 1001 [Brentano] Nr.77,
fol. 91) und schickte Boretius Material für einen Gegenartikel.
Die liberale, zunehmend von Alexander Meyer geprägte ,,Breslauer Zeitung" veröffentlichte im Oktober 1872 mehrere Artikel bzw. Korrespondenzen, die gegen die Kathedersozialisten gerichtet waren. Feststellbar sind: 10.10. (vgl. Nr. 82 Anm. 3), 11.10. (H. B. Oppenheim gegen den Eisenacher Kongreß) und 12.10.1872 (eine Kritik von Brentanos Arbeit über die englischen Gewerkvereine). Weitere Artikel sind nicht festzustellen, da der
entsprechende Jahrgang der ,,Breslauer Zeitung" nicht überliefert ist. Else Conrad vermerkt: In jenem Herbst wurde die Brentanosche Arbeit über die englischen Gewerlcvereine
von der Breslauer 7.eitung ([Anmerkung in der Quelle:] Breslauer 7.eitung, 12. Oktober
1872, Nr. 478) einer längeren Kritik unterzogen. Sie sei das einzige wissenschaftliche
Werk, das aus der neuen nationalökonomischen Schule hervorgegangen und der Autor der
einzige Gegner, ,.mit welchem zu diskutieren ein Vergnügen" sei (Conrad, Der Verein für
Sozialpolitik... , 1906, S. 48).
Die hier angezogene Nummer der ,,National-Zeitung" konnte nicht ermittelt werden, d. h.
weder eine Berliner Nachricht mit einem schlagenden Hoffmann-Zitat noch mit einer Boretius-Mitteilung; hingewiesen sei auf den Pressespiegel zur Eisenacher Versammlung in
der National-Zeitung vom 14.10.1872 (Nr. 86), in dem Johann Gottfried Hoffmann als
Stammvater der Kathedersozialisten gepriesen, aber nicht zitiert wird.
Wohl verfaßt von H. B. Oppenheim. Die Angabe zu den Berliner Nachrichten in derselben
Nummer der ,,National-Zeitung", also Nr. 481 vom 9.10.1872, dürfte irrig sein.
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sten zu protegieren.• Damals war eben die Durchführung der Freihandelsprinzipien
das in den Verhältnissen des Lebens begriindete Bedürfnis, heute, nachdem der alte
Schutt hinweggeräumt ist, gilt es, neu auftauchenden Bedürfnissen entsprechende
Neuordnungen zu schaffen. Wenn die Nat[ional]-Z[ei]t[u]ng damals Freihandel u.
jetzt Kathedersozialismus treibt, so zeigt sie nur, daß sie die Bedürfnisse des Lebens
besser zu belauschen versteht als diejenigen, die sich stets ihres Zusammenhangs mit
dem Leben und der Praxis rühmen, darunter aber nur das Leben der Börse u. die
Praxis der Korntore verstehen.
Nun schreiben Sie mir allerdings in Ihrem Brief vom 13.,' von dem ich Ihnen
nochmals sagen muß, wie sehr er mich freute, Sie sympathisierten zwar mit unsern
Bestrebungen, ohne aber unsere Auswege zu verstehen oder ihnen immer zuzustimmen. Sollte ich Ihnen hierauf sagen, was unsere Bestrebungen u. unsere Auswege
sind, so käme ich aber in der Tat selbst in Verlegenheit. Unter vier Augen muß ich
Ihnen offen gestehen, daß ich mir weder von Schönbergs noch von Wagners, ja
selbst nicht von Helds Bestrebungen u. Auswegen einen klaren Begriff machen
kann, von Engels Bestrebungen u. Auswegen selbstverständlich noch weniger. Nur
von Scheel weiß ich, was er will:' Sein Ideal scheint die Despotie einer Sozialbürokratie zu sein; er harmoniert mit dem Meyer von der Berliner Revue, mit Justizrat
Wagener u. dem ultramontanen Jörg. Auch von Schmoller weiß ich, was er will;
Schmoller u. ich stimmen, glaube ich, ziemlich überein; da gibt es eigentlich nur
untergeordnete Differenzpunkte. Im ganzen ist aber das, was Schönberg, Wagner,
Held, Engel, Scheel, Schmoller, Knapp u. mich bis jetzt hauptsächlich zusammenhält, die Erkenntnis der Nichtigkeit unsrer Gegner u. das Bewußtsein, daß Neuordnungen geschaffen werden müssen. Über diese Neuordnung selbst würden aber
Scheel einerseits u. Schmoller u. ich andrerseits jedenfalls weit auseinandergehen,
u. Schönberg, Wagner, Held, von denen ich nicht glaube, daß sie sich einheitliche, klare Gedanken über eine solche Neuordnung gemacht, werden sich der erfolgreichsten unserer beiden Richtungen anschließen, während Engel nach wie vor Spezialprojektehen aushecken würde. Bei solcher eigenen Unklarheit über meine Kampfesgenossen kann ich also nur von meinen eigenen Bestrebungen u. Auswegen reden.

Gemeint ist der Artikel in der Ostsee-Zeitung Nr. 473 vom 9.10.1872, in dem es heißt: Von
der Mine der fünfziger Jahre bis vor etwa einem halben Jahrzehnt spielte die „NationalZeitung" in der ganzen norddeutschen, vielleicht sogar in der ganzen deutschen Presse in
allen volkswirtschaftlichen Fragen die einflußreichste Rolle, und daß in jener Zeit die Ansichten der sogenannten Manchesterleute so schnell in der öffentlichen Meinung zur Geltung gelangten, war zu einem großen Teil ihr besonderes Verdienst. Um so auffälliger und
bedenklicher ist die Haltung, welche sie seitdem mehr und mehr eingeschlagen hat und
welche nicht nur die volkswirtschaftliche Reformbewegung - gleichviel in welcher Richtung sie sich bewegen mag - ihrer Mitwirkung so gut wie ganz beraubt, sondern geradezu
dazu angetan ist, die öffentliche Meinung zu verwirren.
' Wohl nicht überliefert.
' Vgl. die Kritik Lujos Brentanos an Hans v. Scheels „Theorie der Sozialen Frage" in seinem
Brief an Georg F. Knapp vom 23.3.1872 (Nr. 37).
• Rudolf Meyer war seit 1870 Redakteur der konservativen ,,Berliner Revue" und Mitarbeiter Hermann Wageners.

•
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Was zuerst meine Bestrebungen angeht, so sind Ihnen diese bekannt. Ich gehe,
wie Sie aus dem Schlußkapitel meines Buches'0 wissen, von der Anschauung aus,
daß das Herandrängen der Arbeiterklasse zu größerer Teilnahme an unserer gesamten Kultur etwas historisch Berechtigtes u. an sich Wünschenswertes ist. Insofern ist
meine Anschauung demokratisch, radikal oder revolutionär, wenn Sie es so nennen
wollen. Eigentlich aber ist sie keines von den dreien, sondern einfach unsern Zeitverhältnissen entsprechend, oder, wie ich es nenne, realistisch. Sodann verkenne ich
aber keineswegs die großen Gefahren für das Gemeinwohl, die mit diesem
Herandrängen verknüpft sind. Selbstverständlich nämlich verstehe ich unter diesem
Gemeinwohl nicht bloß das Wohlergehen der untern Klassen als der Mehrzahl, sondern die extensive und intensive Steigerung des sittlichen, intellektuellen u. materiellen Wohlbefindens der Gesamtheit, also aller Klassen; die intensive Steigerung
fordert die Erhaltung der höhern Klassen als der Hauptträger der Kultur, die extensive Steigerung, daß an den Fortschritten der Kultur auch die untern Klassen Anteil
erhalten. Nun ist die Gefahr, welche mit dem Herandrängen der untern Klassen zu
diesen Fortschritten verknüpft ist, die, daß sie die obern Klassen vernichten oder
wenigstens in dem Maße schädigen, daß das Fortschreiten der Kultur ernstlich gehemmt, ja daß die Kultur zurückgeworfen wird. Dies würde jedenfalls die Folge
sein, wenn die Pläne der Sozialdemokraten zur Ausführung kämen u. die Abschaffung aller Klassenunterschiede dekretiert würde. Ja, es würde selbst, teilweise wenigstens, die Folge sein, wenn den Sozialdemokraten auch nur vorübergehend der
Versuch gelänge, sich der Herrschaft zu bemächtigen, ein Versuch ähnlich wie die
Pariser Kommune. Derartige Versuche sind aber mit Sicherheit zu erwarten, wollten
die herrschenden Klassen jenes Herandrängen der untern Klassen einfach für unberechtigt erklären und den wachsenden Bedürfnissen u. Ansprüchen dieser Klassen
einfach die Politik des laissez-faire oder gar Repressivmaßregeln entg[e]g[en]stellen.
Das, was nötig ist, ist demnach, Neuordnungen zu schaffen, welche die höhern Klassen, die Träger des Kulturfortschritts, einerseits erhalten, andrerseits den berechtigten Bedürfnissen der untern Klassen Befriedigung schaffen, Neuordnungen, welche
die untern Klassen zur Teilnahme an den Fortschritten der Zivilisation heranziehen,
die nationalen und ewigen, allg[emein] menschlichen Güter aus dem alten in den
neuen Zustand hinüberretten. Indem ich derartige Neuordnungen anstrebe, sind meine Bestrebungen sogar konservativ zu nennen.
Aber, werden Sie sagen, dies ist alles recht schön und gut u. hat meine Zustimmung, ist aber entsetzlich allgemein. Zeigen Sie mir Ihre positiven Auswege; wie
soll das, was Sie anstreben, erreicht werden? - Nun allgemein sollte auch sein, was
ich bisher schrieb; ich komme nun zu den Auswegen. Diese Auswege können selbstverständlich nicht in einer einzigen, sie müssen in einem ganzen System von Maßregeln bestehen, u. müssen alle Stufen des Arbeiterlebens umfassen. Vor allem also
Schutz der Arbeiterkinder, Fürsorge für ihre sittliche, intellektuelle u. physische
Entwicklung. Meine darauf bezüglichen Einzelvorschläge werden Sie demnächst in
meinem ausführlichen Eisenacher Referat" begründet finden. Sodann Wiederherstellung einer Familie des Arbeiters. Zu diesem Zweck wünschte ich möglichste
Entfernung der Frau von der eigentlichen Erwerbsarbeit in den niedern BeschäftiVgl. Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 2: Zur Kritik der englischen Gewerkvereine,
Leipzig 1872, Schlußbetrachtungen, S. 309-339, besonders S. 320.
" Vgl. Nr. 76 Anm. 3.
'

0
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gungen. Die Frau verliert dadurch gerade die Eigenschaften, auf denen ihr sittigender
Einfluß auf den männl[ichen] Arbeiter beruht, u. verwildert in der niedern Beschäftigung verwendet noch mehr wie der Mann u. zieht diesen noch tiefer herab, statt ihn
sittlich aufrechtzuerhalten u. zu beben. Es widerspricht diese Beschäftigung, zumal
die übernächtige, den besten Interessen der Gesellschaft. Dabei bat sie die Wirkung
gehabt, den allgemeinen Lohnsatz zu verringern; denn statt die Hilfsquellen einer
Familie zu vermehren, bat sie dadurch, daß in ihr eine Herabdrückung des Standard
of Life liegt u. der Lohn sich diesem Standard stets anpassen muß, einfach bewirkt,
daß die Arbeit der ganzen Familie erheischt wird für den Lohn, welcher dem Haupt
der Familie gezahlt worden wäre, wenn er allein für Lohn gearbeitet hätte. (Vgl.
meinen 2. Band, S. 127.)" Ich erstrebe also, daß die Frau der Familie u. ihrer wahren
Bestimmung in der Gesellschaftsordnung wiedergegeben werde. Meine dies bezweckenden Einzelvorschläge werden Sie gleichfalls demnächst in meinem Eisenacher Referat eingehend begründet finden. Was die Männer angeht, so ist der Fall
schwieriger. Denn hier handelt es sich nicht darum, daß der Staat für jeden einzelnen
Fall fürsorgend eingreife, wie er dies gewissermaßen für Frauen und Kinder tun soll,
sondern daß er eine neue Organisation entw[eder] gestatte u. anerkenne, oder wo sie
selbst unfähig ist, sich selbständig zu entwickeln, schaffe, in der die Arbeiter fähig
sind, ihre Gleichberechtigung beim Verkauf ihrer Ware Arbeit mitzusprechen, zur
Geltung zu bringen, in der jedoch auch für die Arbeitgeber als bes[ ondere] Klasse
Raum ist u. deren Interessen die verdiente Beachtung finden. Diese Organisation
sehe ich in den Arbeitskammern, die als notw[ endige] Vorbedingung bes[ondere]
Gewerkvereine seitens der Arbeiter u. seitens der Arbeitgeber voraussetzen. Das
Nähere hierüber finden Sie im vierten Kapitel meines 2. Bandes. Dieses Kapitel
müssen Sie eigentlich lesen. Den Rest können Sie ja später einmal nachholen.
Was dann das Ziel angeht, das ich mit Rücksicht auf die Männer zunächst für in
Deutschland erstrebenswert halte, so ist dies die Reduktion des Arbeitstags. Ich halte
dafür, daß dies sowohl die ökonomischen, die sittlichen u. politischen Interessen
unserer Nation vor allem erfordern. Sie sehen vielleicht hie u. da sozialdemokratische Blätter u. kennen den antinationalen, vielfach sogar kulturfeindlichen Geist, der
sie beseelt. Wird dem nicht entgegengewirkt, so fürchte ich, daß bei einem Krieg
früher oder später der Patriotismus unsrer Heere, daß bei innern Bewegungen der
Kulturzustand der Gesellschaft ernstlich gefährdet wird. Schon Aristoteles" sagt, daß
die untern Volksklassen berechtigt seien, einen Feind mit Freude zu begrüßen, dessen Herrschaft ihnen möglicherweise eine größere Entwicklung aller ihrer Anlagen
ermöglichen würde." Und wenn schon Arist[oteles] so spricht, wie werden Bebe) u.
Konsorten sprechen? Und worin soll denn auch das Interesse z.B. der Sachsen mit
ihrem vierzehnstündigen Arbeitstag liegen, sich für die eine oder andere Nation
totschlagen zu lassen, wenn sie nicht Anteil erhalten an den nationalen Gütern? Die
alten Griechen waren viel klüger u. schickten ihre Sklaven nicht in den Kampf. Wir,
die wir unsere Sklaven in den Kampf schicken, müssen bestrebt sein, durch Verquickung ihrer Interessen u. ihrer Anschauungen mit den nationalen sie aus Sklaven,
was sie bei 14stündigem Arbeitstag faktisch sind, zu nationalen Bürgern zu machen.
Dazu ist aber vor allem eine Reduktion des Arbeitstags notwendig u. damit Hand in
" Vgl. Anm. 10.
" Aristoteles (384-322 v. Chr.), griechischer Philosoph.
" Wohl Bezug auf Aristoteles, Politik, 4. Buch 1297b und 5. Buch 1304 bff.

I 872 Oktober 19

399

Hand gehend umfassende Anstalten zur Verbreitung nationaler Volksbildung. Auch
hierin ist uns England vorangegangen u. hat durch 20jährige Arbeit aus internationalen Chartisten eifrige Patrioten gemacht. Über dieses Thema habe ich noch nicht
geschrieben. Doch beabsichtige ich - wenn ich zuvor nicht durch den durch A[lexander] Meyer u. Opp[en]heim g[e]g[en] mich angeregten Fanatismus der Breslauer
Bourgeois totgeschlagen worden bio - im Laufe des Winters darüber einen Vortrag
zu halten, in dem ich ausführen werde, wie Reduktion der Arbeitszeit zusammen mit
erhöhter Bildung im ökonomischen Interesse der Fabrikanten u. im kulturlichen u.
politischen Interesse der ganzen Nation liegen. Wenn Sie ihn in der N[ational]Z[eitung] dann abdrucken wollen, sollen Sie ihn erhalten.
Dies sind meine Auswege, u. ich glaube nicht, daß sie an Vagheit leiden oder an
Mangel an Präzision oder daß der Begründung derselben an den versch[iedenen]
Orten, wo ich sie begründet habe, Unbestimmtheit vorgeworfen werden kann. Im
G[e]g[en]teil haben sogar meine G[e]gner die Nüchternheit meiner Darstellung u.
Exaktheit meiner Beweisführung stets anerkannt, siehe z.B. den beigelegten Ausschnitt aus der A[ugsburger] A[llgemeinen] Z[eitung]." Ja, ich bin fest überzeugt,
daß Sie, wie Sie Ihrem Charakter nach meinen Bestrebungen zustimmen, auch meinen Einzelvorschlägen zustimmen würden, wenn Sie Zeit hätten, die Fragen gründlich durchzustudieren. Eine Schwierigkeit besteht allerdings in bezug auf die deutschen Gewerkvereine, die ich im obigen noch nicht berührt habe. 1• Es wird von vielen, nicht unkompetenten Seiten ernsthaft bezweifelt, ob dieselben sich von selbst je
hinreichend zu entwickeln imstande sein werden. Auch ich hege derartige Gedanken.
Nasse ist deshalb der Ansicht, der Staat solle die Gewerkvereinsorganisation in die
Hand nehmen. Auch Gneist neigt, wie mir scheint, zu dieser Ansicht. Ich selbst habe
mich s[einer]z[eit] in den Preuß[ischen] Jahrbüchern ihr nicht abgeneigt gezeigt. 11
1
'

16

11

Gemeint ist wohl ein Artikel aus der (Augsburger) Allgemeinen Zeitung Nr. 244
v. 31.8.1872, in dem es heißt: Eine Ko"espondenz aus London in Nr. 222 (v. 9.8.1872)
unseres Blattes brachte einige Bemerkungen über L(ujo) Brentanos neuestes Buch „Zur
Kritik der englischen Gewerkvereine" (Leipzig, Duncker und Humblot - London, Williams
and Norgate). Hiergegen ist zu konstatieren, daß Brentanos Buch sich einer allseitigen
Anerkennung sogar bei Gegnern erfreut, insbesondere ist hervorzuheben, daß auch ein
englisches Organ, welchem man wohl ein kompetentes Urteil zutrauen darf, nämlich die
„Saturday Review" (in der Nummer vom 17. Aug[ust]), wenn auch von einigen Bedenken
gegen die Tendenz des Buchs erfüllt, dasselbe doch als eine sehr wertvolle und interessante Arbeit bezeichnet, welche wohl verdiente, in die Sprache des Landes übersetzt zu
werden, mit dessen Industrie es sich hauptsächlich beschäftigt. Die „ Saturday Review"
rühmt zumal, was gerade gegenüber den Vorwürfen unseres Korrespondenten hervorzuheben ist, Brentanos nüchterne Darstellung und exakte Beweisführung und gesteht, daß zwischen Brentano und Karl Marx durchaus kein Zusammenhang, sondern vielmehr der
denkbar größte Gegensatz zwischen ersterem und der „International Society" besteht.
Diese, aus englischer Feder geflossene Anerkennung registrieren wir um so lieber, als in
der Tat die Gewerkvereine eine Erscheinung sind, über welche uns genaue Informationen
not tun, und dieselben ohne Zweifel auch in Deutschland noch ihren Weg machen werden.
Mit den deutschen Gewerkvereinen befaßte sich Lujo Brentano kaum, er ignorierte sie
(vgl. den Brief Max Hirsch' an Gustav Schmoller v. 22.9.1872 [Nr. 75)), obwohl seine
theoretischen Überlegungen auf die Lösung der sozialen Frage im Deutschen Reich abzielten!
Die Gewerkvereine im Verhältnis zur Arbeitergesetzgebung, in: Preußische Jahrbücher,
Bd. 29, Berlin 1872, S.586-600.
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leb fürchte aber, es ist noch zu früh zu dieser staatl[ichen] Beihilfe. Kommt diese
aber zu früh, so verdirbt sie die ganze Sache. Deshalb noch mehrere Jahre ein wohlwollendes Zuwarten!
Daß Ihre Stellung in der N[ational]-Z[eitung] eine schwierige ist," begreife ich
vollständig, sowohl w[e]g[en] der Redaktionslast als auch speziell w[e]g[en] der
volkswirtschaftl[icben] Fragen. Ich werde Ihnen stets gern in letzterer Beziehung
beispringen, ähnlich wie vor wenigen Tagen. Ein eifriger Mitarbeiter kann ich leider
nicht versprechen zu werden, da ich durch mein Kolleg zu sehr in Anspruch genommen bin. Aber hie u. da möchte ich gern einen Artikel schreiben, nur nicht gern
mit meinem Namen, weil dies mich wieder in persönl[iche] Streitigkeiten verwickeln
könnte, zu denen ich keine Zeit habe. Z. B. möchte ich gern einmal, zur Klarstellung
u. eigenen Wahrung auseinandersetzen, wie ich den ethischen Standpunkt der
Volkswirtschaftslehre verstehe. Wenn Gneist denselben so wie ich verstanden hätte,
hätte er gewiß nicht jene Äußerungen getan, die uns ungemeinen Schaden brachten.
Für mich hat derselbe nur Bedeutung in der Volkswirtschaftspolitik u. sagt bloß so
viel, als daß in Kollisionsfällen von ethischen u. allg[emein] politischen mit ökonomischen Interessen in dem staatlichen Verhalten ethische u. allg[emein] politische
Rücksichten den rein ökonomischen vorgehen müssen, wie z.B. was die Frage der
Arbeitszeit der Kinder u. Frauen angeht. Praktisch besteht in dieser Beziehung gar
kein Unterschied zw[ischen] den lauen Freihändlern u. mir. Erstere wollen nur die
Unterordnung ökonomischer Gesichtspunkte unter ethische u. allg[emein] menschliche theoretisch nicht anerkennen.
Ich schreibe schon zu lange, u. daher nur noch ein Wort zum Schluß. Ich halte
Karl d[en] Gr[oßen]" nicht für einen Manchestermann, sondern spreche sogar von
seinem persönl[ichen] Regiment."' Auch meine ich nicht, daß er eine Minderung des
Stamms der Altfreien beabsichtigte, tatsächlich aber indirekt bewirkte, u. sage sogar,
daß er dieser Minderung später wieder entgegenwirken wollte. In dieser Anschauung
folge ich der Ausführung Hartwigs" in den deutschen Forschungen v[on] Waitz".
Nun Adio, lieber Boretius. Mit den besten Grüßen Ihr ehrfürchtig ergebener
Brentano.

Boretius gab seine Stellung als Redakteur bei der ,,National-Zeitung" Ende 1873 auf.
,. Karl der Große (742-814), König von Franken und römischer Kaiser.
"' Gemeint sind wohl seine entsprechenden Ausführungen über das fränkische Reich in: Die
Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 1: Zur Geschichte der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1871, S.12f.
" Otto Hartwig (1830-1902), Historiker, Bibliothekar in Marburg.
22
Otto Hartwig, Untersuchungen über die Anfänge des Gildewesens, in: Forschungen zur
deutschen Geschichte (FDG), hrsg. durch die Historische Commission bei der Königlichen
Bayerischen Akademie der Wissenschaften von Georg Waitz u. a., Bd. 1, Göttingen l 862,
s. 133-163.
18
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1872 November 2 [und 9]
Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben
Nr. 41' [und Nr. 42]
H[einrich] B[ernhard] Oppenheim: Blumenlese auf der Eisenacher SocialKonferenz
Druck, Teildruck
[Kritische Auseinandersetzung mit dem Referat Gustav Schmollers, wohlwollende mit dem
Rudolf Gneists auf der Eisenacher Versammlung]

1.
Als kürzlich ein Berliner Wahlkandidat in üblicher Weise um sein Bekenntnis zur
sozialen Frage angegangen ward, antwortete er in weiten Umschweifen des Wesentlichen folgendes: ,,Nur der Staat kann die soziale Frage lösen, übrigens bin ich ein

Anhänger von Schulze-Delitzsch!" Der Anstifter des Eisenacher Kongresses möge
mir es nicht verübeln, wenn ich bei seinem Toast auf den großen Begründer des
deutschen Genossenschaftswesens an diese Wahlrede erinnert wurde. Auch unter
den Gemäßigteren in Eisenach kam die Wendung häufig vor: ,,Wir sind nicht für
eine direkte Intervention des Staates, aber die Selbsthilfe reicht hier nicht aus." Den
Heißspornen dagegen hörte man an, daß sie am liebsten eine staatliche Organisation
der ganzen Industrie nach einem bestimmten Plan beantragt hätten. Indessen wurde
Wasser in ihren Wein gegossen. Jede beratende Versammlung bildet mehr oder
weniger eine Vermittlung von Extremen; und wo es sich um praktische Aufgaben
handelt, hat im Prinzip die Vermittlung stets ihre Berechtigung; nur nicht jede Art
von Vermittlung: Wahres und falsches können nicht miteinander vermittelt werden;
innere Widersprüche lassen sich nur auflösen, nicht vermitteln.
In Eisenach stellte sich die eigentümliche Erscheinung dar, daß die eigentlichen
Veranstalter des Kongresses eine äußerste Linke bildeten, welche regelmäßig überstimmt wurde; das Präsidium selbst stand auf der andern Seite und dämpfte die grellen
Farben, welche zuerst auf die Leinwand kamen, möglichst ab. Die Mehrheit huldigte
entschieden einem gemäßigten Programm der Freihandelsschule. Auf ein kathedersozialistisches Programm war ja loyalerweise bei den Einladungen niemand eingeschworen worden; auch über „sittliches Pathos" und „ethische Grundlage" ließ sich füglich
kein Examen veranstalten. Und so waren wesentlich nur die bekannten und entschiedenen Gegner von freihändlerischer Seite, von der andern Seite die ausgesprochenen,
gleichsam die bewaffneten Sozialisten ferngehalten worden. Mehr noch als andere
theoretisierende Versammlungen stand also diese in ihrer Zusammensetzung unter
dem Einfluß des Zufälligen. Indessen sollte es mich wundem, wenn die Veranstalter
mit dem Ausgang sehr unzufrieden wären; es konnte ihnen gar nichts Besseres begegnen, als in der Minorität zu bleiben. Eine stattliche Anhängerschaft sollte aufgewiesen,
der Anspruch auf ein eigenes Programm sollte festgehalten und dennoch die politische
Unschädlichkeit desselben (verschiedentlichen Angriffen der letzten Zeit gegenüber)
behauptet werden. So erklärt sich der augenfällige Gegensatz zwischen den hochflie'

Bd. 2, S. 273-277.
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genden Reden und den bescheidenen Resolutionen. Weitgehende Anträge wären in
dieser Versammlung keinesfalls durchzubringen gewesen, und es war nahe daran, daß
man nicht bloß in der Wohnungsfrage, sondern auch bei den übrigen Beratungsgegenständen auf bestimmte Beschlüsse verzichtet hätte. Wie wenig Wert nun auch solche
Beschlüsse formloser Versammlungen als allgemeine Willensäußerungen haben mögen, so steht doch fest, daß eine Debatte, welche es nicht einmal zu bestimmten Ergebnissen bringt. als eine verworrene, jedenfalls als eine verfehlte zu betrachten ist.
Die gefaßten Resolutionen enthalten nichts, was unseren theoretischen Überzeugungen schroff zuwiderliefe, vielmehr lauter Forderungen, deren praktische Ersprießlichkeit wir von unserem Standpunkt aus ruhig erörtern können. Dagegen verhalten
sich viele Äußerungen der Hauptredner zu diesen Beschlüssen wie das Kreisen [sie!]
der Berge zu der Geburt einer Maus; nur daß hier, im Widerspruch zu dem lateinischen Sprichwort, die Berge lächerlicher erschienen als die Maus. Aber wenn Faust
in seiner Enttäuschung sich beklagt, daß ihm ein Traum den Teufel vorgelogen und
daß ein Pudel ihm entsprang - so hat sich ja doch der Pudel als Teufel entpuppt.'
Die Eisenacher Zeitungsberichte waren nicht erschöpfend, aber durchweg wohlwollend. (Wir halten uns an den ,,Hamburgischen Correspondenten", das offizielle
Organ der kathedersozialistischen Richtung.)' Die Bearbeitung des Referats geschah
in einem ausgleichenden Sinn und beseitigte manche scharfen Kanten und Spitzen.
Es würde also diesmal besonders schwer sein, das gesprochene und gedruckte Wort
später noch einmal umzudeuten.
Professor Schmoller eröffnete die Versammlung mit einer Rede,4 welche mehr
dem herausfordernden Manifest eines Parteiführers als der überzeugungsvollen Darstellung eines friedlichen Gelehrten glich. Für die ,,Reform unserer sozialen Verhältnisse", welche hier angebahnt werden sollte, nimmt er zum Ausgangspunkt den „tiefen
Zwiespalt", der die besitzenden von den besitzlosen Klassen trennt, und die Wahrscheinlichkeit einer nahenden „sozialen Revolution". Dieser Gefahr gegenüber könne
das Prinzip der Nicht-Intervention des Staates nicht aufrechterhalten werden. Die Anhänger der deutschen Freihandelsschule freilich seien so verblendet, daß selbst das
Genossenschaftswesen von einzelnen scheel angesehen werde, daß die Beteiligung des
Arbeiters am Gewinn als ein Eingriff in den Unternehmergewinn verurteilt werde.
Was den ersteren dieser Vorwürfe betrifft, so habe ich ihn schon früher einmal zu
hören bekommen, aber auf die Frage: Wer damit gemeint sei? niemals eine Antwort
erlangen können. Die einzigen Gegner des Genossenschaftswesens in Deutschland
stehen Herrn Schmoller näher als uns; es sind die Männer der Wagener-Dühringschen Denkschrift' und der ,,Berliner Revue''°, deren Vertreter ja auch in Eisenach zu
Worte kam, wo Schulze-Delitzsch seine Mitwirkung versagte.'
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, Vers 1526-1529.
Vgl. Hamburgischer Correspondent Nr. 238 v. 8.10.1872, Nr. 239 v. 9.10.1872 u. Nr. 240
V. 10.J0.1872.
Vgl. Nr. 82.
5
Denkschrift über die wirthschaftlichen Associationen und socialen Coalitionen, Berlin
1866; diese Denkschrift war von Eugen Dühring verfaßt, aber von Hermann Wagener unter seinem eigenen Namen publiziert worden, vgl. dazu auch Nr. 43 Anm. 7.
• Hier wirkte Hermann Wageners Mitarbeiter Rudolf Meyer als Redakteur, vgl. Adalbert
Hahn, Die Berliner Revue. Ein Beitrag zur Geschichte der konservativen Partei zwischen
1855 und 1875, Berlin 1934.
Vgl. Nr. 80.
2
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Der zweite Vorwurf ist ebenso ungerecht als der erste. Die Beteiligung des Arbeiters am Geschäftsgewinn wurde von der Freihandelsschule - in mehreren bekannten und ausführlichen Besprechungen - keineswegs verurteilt, sondern nur die
Beteiligung des Arbeiters am Geschäftsverlust. Wir sind deshalb für Tantiemen und
gegen Partnerschaften. Denn nicht der ,,Eingriff in den Unternehmergewinn"
schreckt uns dabei, wie Schmoller aus der Luft greift, sondern die mögliche Abwälzung des Unternehmerverlustes auf den Arbeiter. Wer Prince-Smiths ausgezeichnete
Abhandlung „Über Arbeiter-Aktionäre" (in Fauchers Zeitschrift, 1867)' oder mein
neueres Referat (im ,,Deutschen Oekonomist", September 1872)9 gelesen hat, kann
hierüber nicht im Zweifel sein. Herr Professor Schmoller hat hier also die Wahrheit
der oratorischen Wirkung geopfert.
Ebenso begründet ist der Vorwurf, daß „der Fabrikgesetzgebung jede Berechtigung für deutsche Verhältnisse abgesprochen worden" sei. Man hat sich nur gegen
den gesetzlichen Nonnalarbeitstag ausgesprochen, dessen ,,Berechtigung" selbst in
Eisenach nicht durchzusetzen war. Und was den ,,Fabrikinspektor" betrifft, so erinnere
ich mich allerdings, daß K[arl] Braun in einer geistreichen Darstellung einer solchen
bürokratischen Institution, als deren Einführung von den Feudalen zur Waffe gegen die
bürgerliche Industrie und als Schmeichelkost für den Arbeiterstand benutzt und mißbraucht werden sollte, ihre Mißlichkeiten und Bedenklichkeiten zeigte, jedoch ohne
damit die ganze Freihandelsschule zu engagieren.' 0 Niemand von uns hat etwas gegen eine scharfe Durchführung und sachgemäße Weiterbildung der Fabrikgesetze;
aber man kann zweifeln, ob dafür ein neues Polizeiamt zu schaffen sei.
Auch das ist unrichtig, daß „über Schiedsgerichte und Einigungsämter ein verwerfendes Ketzergericht abgehalten" worden sei." Warum hielt sich der Redner
nicht, wenn's ihm in Wahrheit um die Ansicht der deutschen Freihandelsschule zu
tun war, an die zu Lübeck gepflogenen Verhandlungen des volkswirtschaftlichen
Kongresses von 1871 über diesen Gegenstand?!"
Nachdem Professor Schmoller in solcher Weise eine gründliche Anklage auf die
andere gehäuft, gipfelte sein Requisitorium in dem Satz, daß „die Partei, die früher
im Namen der Menschenrechte die Erlösung der nicht privilegierten Klassen von
hartem Druck gefordert, jetzt nur noch Sinn und Interesse für den einseitigen Klassenstandpunkt der Unternehmer hätte, als ob sie unter volkswirtschaftlicher Freiheit
jetzt nur noch Freiheit für die großen Unternehmer und Kapitalbesitzer, das Publikum auszubeuten verstände".
Wer seine Einleitungsrede mit solchen Schlag- und Stichwörtern spickt, hat sicherlich nicht die Absicht, eine ruhige Debatte vorzubereiten; der geht mehr auf Verblenden und Berücken als auf Überzeugen und Aufklären seines Auditoriums aus. Wir
" Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte 6 (1867), Bd. 4, S.139ff.; Julius Faucher war Mitbegründer der Zeitschrift.
Vgl. Oppenheims zweiteiligen Aufsatz „Ueber den Antheil der Arbeiter am Geschäftsgewinn", in: Deutscher Economist. Wöchentliche Zeitschrift für Handel, Gewerbe, Landwirthschaft und allgemeine volkswirthschaftliche Interessen 1 (1872), Nr. 24 u. 25.
0
'
Vgl. Der Normalarbeitstag und die Fabrikinspectoren, in: Wolfgang Eras (Hg.), Jahrbuch
für Volkswirthschaft 3 (1869), S. 10-40.
11
Vgl. Nr. 82 Anm. 3.
" Vgl. Bericht über die Verhandlungen des zwölften Kongresses deutscher Volkswirthe in
Lübeck am 28., 29., 30. und 31. August 1871. Im Auftrag der ständigen Deputation erstattet durch W. Wackemagel, Berlin 1872.
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empfehlen Herrn Schmoller ernsthaft, den Sinn seiner Worte besser zu wägen und
nicht seinen Sprachschatz - copia verborum nennt' s der Lateiner - aus dem Arsenal
der Arbeiterclubs zu entlehnen, die er, statt sie zu belehren, in ihren Irrungen bestärkt.
Oder ist das „sittliche Pathos", ist das „ethische Grundlage", daß er eine wissenschaftliche Anschauung, die er nicht zu widerlegen vermag, verdreht und verdächtigt?!
Was er mit seinen herausfordernden Worten eigentlich meint, wurde von friedlicheren Anhängern seiner Richtung ungefähr so ausgedrückt, daß die Freihandelsschule sich mehr um die Hervorbringung und Vermehrung als um die Verteilung der
Güter bekümmere. Die Freihandelsschule wird in der Tat von der Ansicht geleitet,
daß das Mißverhältnis zwischen Kapital und Arbeit nicht aus einer zu großen Gütermenge oder einer zu raschen Vermehrung der Güter entstehe, sondern umgekehrt,
daß die Vermehrung der Güter das einzige Mittel sei, sie auch den bisher darbenden
Klassen zugänglich zu machen. Der Kapitalist kann weder sein Kapital nutzlos verschließen, wenn es nicht zugrunde gehen soll, noch kann er den Ertrag desselben
allein aufzehren. Um die vermehrten Produkte zu verwerten, muß der Kreis der Konsumenten erweitert werden. Die verstärkte Produktion steigert den Arbeitslohn und
setzt den Preis der Waren herab. Es ist darum die Folge eines unverbrüchlichen Entwicklungsgesetzes der Gesellschaft, daß die Ausbildung der Industrie, ja der Fortschritt der Kultur überhaupt, nicht bloß einzelnen Klassen zugute kommt. Die Freihandelsschule bescheidet sich, in dieser Richtung das Gemeinwohl zu fördern und
erregt keine trügerischen Erwartungen, als ob jemals die Verteilung der Güter nach
juristisch gerechten Maßstäben durch eine staatliche Organisation zu erreichen wäre.
Jede derartige Organisation würde auf den Kommunismus hinauslaufen, und der
Kommunismus hebt unseres Erachtens die Produktion selbst auf. Die soziale Frage
ist freilich im Sinne ihrer Verkündiger weniger eine Frage des Ansammelns und
Vermehrens als eine Frage des Verteilens oder, wie Prince-Smith sagt, eine angebliche ,,Rechtsfrage, zu deren Lösung nicht langer Fleiß, sondern kurze Macht gehört".
Denn, wie friedlich man sich auch anstellen möge, wenn man annimmt oder vorgibt,
daß das soziale Elend auf dem Egoismus der Unternehmer oder Kapitalisten beruhe,
so schürt man die soziale Revolution. Die beliebte Analogie, daß dem großen Bürgerstand heutzutage die Rolle zugefallen sei, welche ehedem der Feudaladel gespielt
habe, bereitet die Schlußfolgerung vor, daß man auf dieselbe Weise mit dem Bürgerstand fertigwerden müsse wie 1789 mit dem Feudaladel; und die Nachkommen des
letzteren rächen sich an dem Tiers-etat für 1789 dadurch, daß sie die sozialistische
Verwirrung nach Kräften begünstigen.
Wenn die Herren Kathedersozialisten sich so gerne auf Männer wie Roscher,
Knies, Bruno Hildebrand, Lorenz Stein berufen, so ist die einfache Frage erlaubt, ob
es diesen großen Gelehrten jemals eingefallen sei, an die Leidenschaften zu appellieren und das wissenschaftliche Denken durch unklare Gefühlsausbrüche und pathetische Aufwallungen zu ersetzen?
Es klingt freilich nicht revolutionär, wenn Schmoller an eine „starke Staatsgewalt" appelliert, ,,welche über den egoistischen Klasseninteressen stehend, die Gesetze gebe, mit gerechter Hand die Verwaltung leite, die Schwachen schütze, die
unteren Klassen hebe", gleich dem altpreußischen Königtum, das er an dieser Stelle
heraufbeschwört. Aber wann wären Absolutismus und Revolution jemals dialektische oder historische Gegensätze gewesen? Wenn der aufgeklärte Despotismus an
sich schon ein Vorläufer der Revolution ist, wie erst, sobald er sich auch noch aller
wirtschaftlichen Interessen bemächtigt?! ,,Sei der König absolut, wenn er unsern
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Willen tut!" Die „starke Staatsgewalt", welche Schmoller anruft, muß natürlich auch
Schmollerschen Ansichten huldigen; denn wenn sie zufällig einmal freihändlerisch
dächte, wo wäre der Vorteil ihrer Stärke?! Nach Schmoller liegt das ganze Unglück
darin, daß man bei unserer industriellen Gesetzgebung, wie bei allen Fortschritten
der Arbeitsteilung, allen Neubildungen des Betriebs, der Geschäftseinrichtung, der
Arbeitsverträge, stets nur fragte: ,,Wird im Augenblick dadurch die Produktion gesteigert?'' und nicht die ebenso wichtige Frage stellte: ,,Welche Wirkung wird dies
auf die Menschen haben? Gibt diese neue Organisation den genügenden Anhalt für
die Erzeugung der moralischen Faktoren?" usw.
Aufrichtig gesagt, ich habe nicht bemerkt, daß im Reichstag bei Beratung der
Gewerbeordnung die Frage gestellt worden wäre: ,,Wird durch diesen Paragraphen
im Augenblick die Produktion gesteigert?'' Vielmehr liegen in dieser Gewerbeordnung schon alle die Keime und Anfänge einer schützenden Fabrikgesetzgebung, wie
Schmollers Freunde (Brentano und er selbst) sie zu Eisenach beantragten und vorläufig noch nicht mit reifen Ideen zu verbessern vermochten. Der Fabrikant fragt allerdings bei allen For[t]schritten des Betriebes und der Geschäftseinrichtung zuerst:
„Wird dadurch- ,im Augenblick' oder später - die Produktion gesteigert?'' Aber das
ist seine Pflicht und Schuldigkeit; je mehr er produziert, desto mehr Arbeiter beschäftigt und ernährt er. Wenn er anders urteilte, wäre er eben nicht Fabrikant.
Uns ist nicht klargeworden, wie Herr Prof. Schmoller sich den ethischen Fabrikbetrieb denkt, zumal er „alle bestehenden Formen der Produktion" ausdrücklich
anerkennt und sich gegen jeden Umsturzgedanken sowie gegen alle sozialistischen
Experimente feierlichst verwahrt.
[ ... ] Es folgt eine Kritik von Gustav Schmollers Ausführungen zugunsten der gewerkschaftlichen Organisation der Koalitionsbestrebungen bzw. der Arbeiter, die aber Unternehmervereinigungen provozieren und insgesamt den sozialen Frieden und die Freiheit des Arbeitsvertrags gefdhrden würden. dann kritische Ausführungen zu Lujo Brentanos Referat über
Fabrikgesetzgebung und Schmollers über die Gewerlcvereine, Schiedsgerichte und Einigungsiimter, insbesondere Kritik an der Forderung nach beschriinkter Arbeitszeit ftir Frauen.

(Schluß)"
Gneists Rede" war wohl die einzige hervorragende Leistung auf dem Eisenacher
Kongreß. Gneists Anschauungsweise ist den Lesern seiner Schriften längst bekannt.
Ein sogenannter Rechtsstaat mit sehr starken Polizeibefugnissen soll „über den
streitenden gesellschaftlichen Interessen" sich aufbauen, um diese in untergeordneten - beileibe nicht parlamentarischen - Organisationen einzudämmen und festzubannen." Bei aller Anhänglichkeit an das altständische Wesen (z.B. Alt-Englands
vor der Reformakte) zollt Gneist allen freihändlerischen Postulaten der großen industriellen Bewegung der Neuzeit seine vollste Anerkennung. Aber die unvermeidliche
" Ab hier: Nr. 42 v. 9.11.1872, Bd. 2, S. 289-292.
14

15

Vgl. die Rede Rudolf Gneists am 7.10.1872 in: Verhandlungen der Eisenacher V ersammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872... , 1873, S.120-126.
Gneist wurde 1873 zwar erster Vorsitzender des Vereins filr Sozialpolitik (und wurde bereits 1872 zum Ausschußvorsittenden und Versammlungspräsidenten designiert), war aber
wegen seiner liberalen Grundhaltung bei Kathedersozialisten wie Adolph Wagner, Adolf
Held und wohl auch Georg F. Knapp umstritten (vgl. auch Nr. 50 Anm. 7).
Vgl. Rudolf Gneist, Der Rechtsstaat, Berlin 1872.
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Entwicklung habe - so sagte er in Eisenach - dazu geführt, daß Kapital und Arbeit
sich unvermittelt gegenüberstehen. Bis jetzt führten sie eine Art Guerillakrieg miteinander; durch feste Organisationen müsse daraus eine regelmäßige Kriegsführung
werden. Das Wort „Organisation" übt auf Gneist stets einen mächtigen Zauber, und
so, wie er es anwendet, wird es auch in der Debatte selten seinen Effekt verfehlen.
Uns will bedünken, daß mit dem Wort „Organisation" an sich noch nicht viel gesagt
sei und daß es dabei nicht bloß auf den löblichen Zweck, sondern auch auf die juristische Beschaffenheit der fraglichen Organisation ankomme; in letzterer Beziehung
z. B. wird es sich fragen, ob keine mittelalterliche Korporation bezweckt werde,
welche dem Wesen des modernen Staats widerspricht und wie eine vorsintflutliche
Bildung in die heutige Welt hineinragt. Soweit die Gewerkvereine, um die es sich hier
handelt, das Recht der freien Assoziation für sich in Anspruch nehmen, läßt sich nichts
dagegen sagen. Wenn aber der Staat ihnen Korporationsrechte und damit einen höheren gesetzlichen Schutz (auch für die zwangsweise Eintreibung der Beiträge) verleihen
soll, muß er doch erst an der Hand der Erfahrung prüfen, ob diese aus England importierte Einrichtung sich auf deutschem Boden solcher Privilegien würdig erweisen mag,
ob sie Friedens- oder Kriegszwecken dienen wird, ob sie den wirklichen Bedürfnissen
und den gerechten Forderungen der Arbeiterklasse entspricht oder den Agitationszielen
ehrgeiziger Parteiführer sich dienstbar fügt, ob sie mehr geeignet ist, zerstreute oder
gar feindselige Elemente der Bevölkerung zu friedlicher Verständigung zu vereinigen,
oder ob sie den Arbeiterstand nur stärker isolieren und in einer schroffen Absonderung
befestigen soll. Und wenn es sich um gesetzliche Normativbedingungen handelt, so
muß erst untersucht werden, welche zum Schutz der Gesellschaft erforderlich und ob
die erforderlichen auch in der Praxis durchführbar sind. Ohne weiteres kann doch
nicht angenommen werden, daß „die sogenannten Strike-Vereine", welche Gneist
entschieden mißbilligt, durch die gesetzliche Sanktion unmittelbar zu höheren Organisationen werden. Was wir bisher von den deutschen Gewerkvereinen kennen,
entscheidet die Frage noch keineswegs zu ihren Gunsten. Wenn es, um eine loyale
„Kriegsführung" herbeizuführen, bloß darauf ankäme, daß man die Gegner erst sich
organisieren läßt, so müßte man auch die „Internationale" anerkennen und dürfte auf
einem anderen Gebiet, wo es sich gleichfalls um das Entweder-Oder eines regelrechten oder regellosen Kampfes handelt, den Jesuitenorden nicht verbieten.
Die Gefahren des Gewerkvereinswesens verkennt Gneist keineswegs und schildert sie im weiteren Verlauf seines Vortrags mit sehr beredten Worten. Er führt namentlich den Satz aus, daß die Arbeiterverbindungen notwendig auch zu mächtigen
Verbindungen der Arbeitgeber führen und damit zu zwar selteneren, aber desto umfassenderen und gewaltigeren Arbeitskriegen. England hat diese Periode, nach
Gneist, schon überstanden, aber mit unendlichen Opfern und Kalamitäten den späten
Frieden erkauft. Gneist sieht die Rettung in einer Anerkennung der Gewerkvereine
unter Normativbedingungen, welche er hauptsächlich auf „Vermittlungskommissionen" gerichtet wissen will. Seine „Vermittlungskommissionen" unterscheiden sich
aber von den ,,Arbeitskammern" des Prof. Schmoller durch eine schärfere juristische
Begrenzung, wogegen Prof. Gneist daneben ein Zwangsschiedsverfahren proponiert,
dessen rechtliche Grundlage und Grenze mir weniger klargeworden ist. Das ganze
will er in die Hand der Kommunal- und Kreisbehörden gelegt wissen.
Der Schluß der Gneistschen Rede war berechnet und geeignet, auf die Redner der
Versammlung eine ernüchternde Wirkung zu üben. Es gebe nicht eine soziale Frage,
sagte er, sondern hundert soziale Fragen; der Staat dürfe in wirtschaftlichen Angele-
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genheiten erst eintreten, wo die Mittel der sozialen Selbsthilfe erschöpft seien; keinesfalls dürfe der Staat die wirtschaftlichen Gesetze umwandeln wollen. Er verweist
am Ende - unter lautem Widerspruch - auf „die ewigen Wahrheiten" der Adam
Smithschen Lehre, welche stets die wahre Grundlage der Nationalökonomie bleiben
würde, und verwahrt sich gegen den „Widerspruch in dem Ausdruck", ,,die Volkswirtschaft auf ethische Grundsätze zu basieren"."
Schmoller protestierte gegen diese Anschauungen, gegen die letztere ungefähr mit
dem Hinweis, daß alles menschliche Tun einen sittlichen Inhalt haben müsse. Er
könnte ebensogut seine Methode eine arithmetische nennen, weil alles praktische Handeln nicht mit dem Einmaleins in Widerspruch stehen darf. Volkswirtschaftliche Fragen müssen aber zuvörderst von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus und nach
den Naturgesetzen der Volkswirtschaft entschieden werden. Daß die Entscheidung
den Gesetzen der Sittlichkeit nicht widersprechen darf, ist selbstverständlich und ist
z. B. in einem besonderen Falle vorhin von uns gegen Herrn Prof. Schmoller (siehe die
vorige Nummer) nachdrücklich ausgeführt worden. Beispielsweise wird eine allgemeine Norm, eine Einrichtung oder auch eine einzelne Maßregel, welche Treu und
Glauben im Verkehr lockert, niemals für volkswirtschaftlich heilsam gelten - ebensowenig als ein unsittliches Gewerbe. Deshalb aber sind Volkswirtschaftslehre und Ethik
noch nicht eins und dasselbe, sie sollen nur nicht in Widerspruch miteinander leben.
[ ... ] Es folgen Auseinandersetzungen mit den Ausführungen Ernst Engels und Adolph
Wagners zur Wohnungsnot.

Die Grabschrift dieser Versammlung wird lauten müssen, daß ihre Beschlüsse
nichts Neues und die Reden der eigentlichen Leiter und Macher nichts - oder sehr
wenig - Gutes enthielten, daß die Beschlüsse nicht aus den vorbereitenden Reden
folgten, sondern im Widerspruch mit diesen gefaßt wurden. Eine neue Schule ist hier
also nicht gestiftet worden; selbst der Versuch einer Parteibildung muß für mißlungen gelten. Mit bloßen Velleitäten läßt sich nichts Festes gestalten; die Lorbeern des
leeren Wollens haben noch nie gegrünt.
Und doch lagen die Chancen günstig genug! Die landläufigen Stichwörter gegen
die Freihandelsschule bildeten ein so unvermeidliches Inventarstück sehr vieler
Redaktionen, die Sehnsucht nach einem guten Einvernehmen mit den Arbeitergilden
ist bei vielen Politikern so groß, daß jedes irgendwie haltbare Formular dafür auf die
freundlichste Aufnahme rechnen durfte. In vielen 2'.eitungen waren den kommenden
Sozialkongressen Ehrenpforten gebaut worden; hoffnungsreiche lliusionen hefteten
16

In seinem Korrespondenzartikel in der National-Zeitung Nr. 480 v. 13.10.1872 hatte H. B.
Oppenheim in ähnlicher Weise ausgeführt: Herr Gneist dagegen sagt: ,.Die Volkswirtschaft auf ethische Grundsätze zu basieren, ist ein Widerspruch im Ausdruck. Wohl aber
hat sich das wirtschaftliche Gesetz durch sittliche Grundsätze zu beschränken und zu begrenzen. " Und durch ein unmäßiges Rufen nach Staatshilfe, welche bei jeder Gelegenheit verlangt wurde und womöglich auch den putzsüchtigen Frauen und steigerungslustigen Hauswirten bekommen sollte, wurde der ganze Kathedersozialismus vielfach in Verruf gebracht.
Herr Gneist dagegen hat neben der sozialen Selbsthilfe die Staatshilfe als ein, wenn auch
sehr ausnahmsweise wirkendes, doch immerhin notwendiges Korrektiv gegen wirtschaftliche Mißstände anerkannt und in diesem wie in dem vorerwähnten Falle etwas keineswegs
überflüssiges gesagt, das aber weiten Kreisen verstiindlich und zusagend erscheinen wird.
Diese allgemeinen Grundsiitze fanden auch eine gewiß ebenfalls vielfach Anklang findende
Anwendung auf den in der Gneistschen Rede hauptsiichlich behandelten konkreten Fall,
nämlich die Möglichkeit, den Übelständen der Koalitionsfreiheit zu begegnen.
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sich an ihn, je weniger der alte volkswirtschaftliche Kongreß die allgemeine Befriedigung erzielt hatte. Wenn es irgend ging und stand, hätten gewisse Zeitungen sich
selbst nicht gerne Lügen gestraft. Wie es nun aber gekommen ist, sehen sie sich
genötigt, den sogenannten ,,höheren Standpunkt" einzunehmen, einiges mitleidige
Wohlwollen auf das edle Streben der Kathedersozialisten herabzuträufeln, auf deren
Gegner weidlich weiterzuschimpfen (die albernen Erfindungen von der „persönlichen" Verbitterung der Gegner und von der beabsichtigten illoyalen ,,Denunziation"
wohlbestallter und so sehr harmloser Professoren waren ja schon stereotypiert) und
ein geneigtes Publikum zu versichern, daß diese Professoren sonst sehr gelehrte
Leute wären und daß der Eisenacher Kongreß jedenfalls „zur Klärung der Ansichten" beigetragen habe. Diese „Klärung der Ansichten" erinnert an die alte Pathologie, welche den Krankheitsstoff ,,nach außen" zu treiben suchte. Daß die Unklarheiten der Kathedersozialisten stärker an die Oberfläche traten, hat allerdings zur Klärung der Ansichten über sie, hoffentlich auch zur Klärung ihrer Ansichten beigetragen; darüber hinaus wurde die Nation von Eisenach aus weder belehrt noch gefördert. Die Eisenacher Reden haben sicherlich keinen Menschen in ganz Deutschland
bekehrt, wohl aber manchem die Augen geöffnet über die Hohlheit des „sittlichen
Pathos" und der falschen Sentimentalität, welche an die Stelle objektiver und parteiloser wissenschaftlicher Ermittlung treten will.

Nr. 91
1872 November 6
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Alfred Boretius
Eigenhändige Ausfertigung
[Die Vorwürfe an der Eisenacher Versammlung hinsichtlich eines Mangels breiterer Konsenssuche, arbeitgeberfeindlicher Referatsinhalte und einseitiger Zugrundelegung englischer Verhältnisse sind ungerechtfertigt]

Lieber Boretius. Mein Referat über die Durchführung u. Weiterbildung der deutschen Fabrikgesetzgebung wird Ilmen wohl zugekommen sein.' Der Separatabdruck'
enthält natürlich nur das Referat, wie ich es zuerst für mich ausgearbeitet hatte. Beim
Vortrag fiel der ganze einleitende historische Teil selbstverständlich weg; auch der
2. u. 3. Teil wurden beim Vortrag gekürzt.
Heute nun enthält die Breslauer Zeitung eine neue Korrespondenz von Oppenheim, in der eine Broschüre eines Seidenfabrikanten aus Krefeld, L. F. Seyffardt',
'
'

•

BArch N 1001 (Brentano) Nr.77, fol. 97-98 Rs., Absendeort: Breslau.
Gemeint ist das Einleitungsreferat auf der Eisenacher Versammlung am 6.10.1872, vgl.
Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6.
und 7. October 1872 ... , 1873, S. 8-28; vgl. auch den Teildruck unter Nr. 43 Bd. 3 der
I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 76 Anm. 3.
Ludwig Friedrich Seyffardt (1827-1901), Seidenfabrikbesitzer in Krefeld, (national)liberaler Politiker.
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g[e]g[en] den Eisenacher Kongreß angezeigt wird.' Die Broschüre selbst kam mir
schon gestern abend zu Händen. In derselben wird gesagt, er sei nach Eisenach als
Eingeladener gegangen, weil er hoffte, es würde dort die Hand zur Verständigung
geboten werden; nachdem er aus dem einleitenden Vortrag des Herrn Schmoller6
entnommen, daß er hierbei im Irrtum gewesen, hat er sich nur noch als Zuhörer betrachtet. (Hierbei tat er offenbar sehr unrecht; denn da schließlich eine Art Resolutionen gefaßt wurde, die weniger weitgingen als die Anträge der Referenten, ist
bewiesen, daß man sich dort verständigt hat. - Wenn er aber meinte, man würde in
Eisenach über Prinzipien ein Kompromiß schließen, so tut er sehr Unrecht, hinzukommen. Eine so törichte Auffassung hat er sich allein zuzuschreiben.) Sodann wird
behauptet, Seyffardt habe von jemandem, der den Referenten nahestehe, gehört:
,,Fabrikanten u. Börsenjobber sind alle mit einer Sauce begossen."' Da der ,,Jemand"
nicht genannt ist, kann ich nicht sagen, ob er mir nahesteht. Wenn aber diese Äußerung g[e]g[en] uns Referenten benutzt wird, so ist dies eine niederträchtige Insinuation. Von uns hat Herr Seyffardt nichts Derartiges gehört. Allerdings bringt er nun 2
Punkte g(e]g[en] uns vor: einmal, in unsern Referaten sei ein den Arbeitgebern keineswegs freundlicher Ton angeschlagen worden. - Nun, was mein Referat angeht, so
liegt es Ihnen vor. Ich habe entw[eder] für oder g[e]g[en] die Fabrikanten gesprochen,
je nach der Sachlage. Indem ich die Herabsetzung der Altersgrenze, unter welcher kein
Kind verwendet werden soll, auf 10 Jahre befürwortete, gab ich einem Wunsch der
Fabrikanten nach. Wo sie dag(e]g[en] die Fabrikgesetzgebung hinweginterpretieren
oder ganz abschaffen wollen, habe ich sie kräftig attackiert. Waren meine Worte da
hart, so entsprechen sie nur den Tatsachen, die sie hervorriefen, u. nicht ich bin für
diese Tatsachen verantwortlich. 2. bringt Herr Seyffardt g[e]g[en] uns vor, unsere
Anträge seien zwar nicht so verwerflich gewesen, aber wir bezweckten damit offenbar nur den Anfang einer viel weitergehenden Neugestaltung. Nun, damit ist eigentlich eingeräumt, daß das, was wir beantragten, nicht schlimm war u. daß man uns,
um uns etwas Schlimmes nachzusagen, d[ie]s[e]s erst andichten muß.
Ferner bringt Herr Seyffardt g[e]g[en] uns Referenten vor, daß wir durchweg von
der Anschauung englischer Zustände u. Einrichtungen ausgegangen seien u. dieselben kritiklos auf deutsche Verhältnisse übertragen wollten. Schmoller hat nun in
seinem Referat, soviel ich mich entsinne, niemals auf englische Verhältnisse Bezug
genommen, u. so trifft der Vorwurf nur mich. Es wird aber eigentlich nur ein Punkt
g[e]g[en] mich geltend gemacht, daß ich nämlich von englischen Erfahrungen ausgehend die Herabsetzung der Altersgrenze, unter welcher Kinder nicht beschäftigt
werden sollen, auf 10 Jahre beantragt habe. (Vgl. Sie S. 27 u. 28 meines Referats.)"
,,Bei uns", sagt Herr Seyffardt, hätten sich die Fabrikschulen nicht bewährt; die Kinder lernten darin weniger als in den andern Schulen.

'

Die Veranstalter der Eisenacher Versammlung vom 6. und 7. October 1872 in ihrem Gegensatz zur deutschen Großindustrie, Krefeld 1872. - Die Ausgabe der ,,Breslauer Zeitung" v. 6.11.1872 mit der Korrespondenz Oppenheims ist nicht überliefert.
• Vgl. Nr. 82.
' Vermutlich ist Ernst Engel gemeint, der in seinem Brief an Gustav Schmoller vom
30.9.1872 polemisiert und auch ähnliche Begriffe gewählt hat (vgl. GStA Berlin I. HA
Rep.196 Nr.33, fol. 82-84). Engel stand aber Brentano nur sehr begrenzt ,,nahe".
' Vgl. Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am
6. und 7. October 1872... , 1873, S. 16f.
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Ich habe nun, was vor allem zu bemerken, mit diesem Antrag nur dem von der
Plauenschen u. Chemnitzer Kammer' ausgesprochenen Wunsch Folge gegeben.
Sodann habe ich (vgl. Sie S. 28 meines Referats) den Schulunterricht der Halbzeitler
u. der Vollzeitler „von denselben Lehrern u. nach demselben System" vorausgesetzt.'" Ferner widerlegt Herr Seyffardts Poltern g[e]g[en] mich keinesfalls die Angabe des englischen Erziehungskommissärs, auf die ich mich in meinem Referat
berufe," noch auch das Z.Cugnis der Times vom 4. März 1867, das Wolowski" in
seiner Schrift: Le travail des enfants dans les manufactures, Paris 1868, zitiert: ,,Le
resultat est extraordinaire, les enfants a demi-journee, qui ont employe la moitie de leur
temps au travail manuel sont maintenant plus alertes, plus intelligents, plus laborieux et
reusissent mieux dans leur etudes, que ceux qui ont passe tout leur temps a l'ecole.
Selon toute apparence, l'etude et le travail physique reposent l'un de l'autre; mais ce
qui sans contredit, a le plus d'influence, c'est que les habitudes laborienses contracties par l'enfant a l'usine le suivent a l'ecole." Auch hat Herr Seyffardt keineswegs
gezeigt, daß vermöge einer Besonderheit in der Naturanlage der deutschen Kinder
das Halbzeitsystem auf sie anders wirken würde als auf englische Kinder.
Wenn er meinen weitem Vorschlägen vorwirft, sie seien lediglich der Sentimentalität entsprungen, so ist dies ein Vorwurf, den sich noch alle Reformer der Fabrikgesetzgebung mußten gefallen lassen u. über den ich mich tröste.
Was nun Oppenheims Artikel angeht, so ist er, wie nicht anders zu erwarten, rein
tendenziös.
1. ist's nicht wahr, daß ursprünglich die Öffentlichkeit der Verhandlungen nicht
in Aussicht genommen.
2. hatten eine Reihe von Z.Citungen, u. a. Tante Voß, Onkel Spener, Volksz[ei]tung, Hamb[urgischer] Corresp[ondent], Spezialreferenten.
3. ist's nicht wahr, daß die Herrn Professoren Brentano, Held, Schmoller, Schönberg u. Wagner als Veranstalter des Kongresses zu betrachten sind. Wie Sie wissen,
war ich g[e]g[en] jeden derartigen Kongreß. Auch die andern beabsichtigten nur eine
engere Zusammenkunft unter uns, mit Abgeordneten u. Redakteuren. Roscher beantragte in Halle einen Kongreß, wie er stattfand.
4. entstellt Oppenheim die Abwehr von Gneist. Oppenheim sagt: ,,Ich hatte behauptet: Herr Schmoller habe sich Maßlosigkeiten zuschulden kommen lassen; Herr
Gneist erwidert: außer der Anschauungsweise des Herrn Schmoller sei auch eine
entg[e]g[en]gesetzte zum Ausdruck gekommen. Wo zwischen diesen Behauptungen
der Widerspruch liegt, ist mir unerfindlich." Gneist hatte aber noch mehr gesagt: Er
sagte, Schmoller habe sich seines schwierigen Referates gut entledigt. (Der Wortlaut
liegt mir augenblicklich nicht mehr vor; doch gaben Sie ihn in der Nationalzeitung
• Vgl. zum Wunsch der Plauenschen Kammer Nr. 41 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und die Ausführungen Brentanos hierzu in: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung ... , 1873, S.12-14, 16, 24f.
10
Mit ,,Halbz:eitler" sind die Fabrikschüler gemeint, vgl. ebenda, S. 9 f.
11
Bretano hatte dazu ausgeführt: ,, , Wo immer gute Fabrikschulen errichtet wurden, hat sich
gez:eigt', um mich der Worte eines der englischen Kommissäre für das Erziehungswesen
zu bedienen, ,daß die Halbz:eitler in drei Stunden soviel Buchgelehrsamkeit erlangten als
Kinder, welche in denselben Schulen 5 bis 6 Stunden zurückbehalten wurden; die gehörig
unterrichteten Halbz:eitler waren geistig geweckter als die Vollz:eitler, wenn sie von denselben Lehrern nach demselben System unterrichtet wurden'." (ebenda, S. 16)
12
Louis Wolowski (1810-1876), französischer Ökonom.
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wieder.' 3) Dieses Rechnen darauf, daß der Leser sich nicht mehr des ganzen Wortlauts der Gneistschen Abwehr erinnerte, u. dieses Zitieren desselben zur Hälfte,
gehört zu den perfidesten Künsten, die mir noch vorkamen."
Ich habe am Montag mein Kolleg über Nationalökonomie vor 30-40 Zuhörern
begonnen. Doch waren dies meist Neugierige aus der Stadt, denn gestern waren es
nur mehr 16 Zuhörer. Die alten bärtigen Häupter waren nach befriedigter Neugierde
alle verschwunden. Dag[e)g[en] eröffnete ich gestern meinen Kursus über die Arbeiterfrage bei überfülltem Saal. Die Leute standen auf dem Gang. Ich fürchte, sie
zerren auch dies Kolleg in die Presse.
Mit herzlichstem Gruße ganz der Ihrige L. Brentano.
Haben Sie in dem Deutschen Handelsblatt vom 31. Oktober Meyers" Wehklagen
über den Verfall des volkswirtschaftl[ichen] Kongresses gelesen?' 0 Ich glaube, aus
der Einsicht dieses Verfalls kommt ein großer Teil des Zorns g[e]g[en] uns.

Nr.92
1872 Dezember 6
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Vorschläge zur Ausrichtung, Sinn und Zweck des nächsten Kongresses]

Lieber Schmoller. Ich muß Ihnen beute in aller Geschwindigkeit einen Geschäftsbrief schreiben. Durch Jolly hörte ich vor kurzem, daß es Ihnen und Ihrer lieben Frau
wohlgeht, und freute mich sehr, daß Sie mit Jolly bekannt geworden.'

" In der National-Zeitung Nr. 478 v. 12.10.1872 war die Rede Rudolf Gneists abgedruckt;
am Schluß derselben erfolgte eine indirekte Auseinandersetzung mit Gustav Schrnollers
Grundanschauungen, allerdings ohne diesen namentlich oder seine Eröffnungsrede zu nennen (vgl. auch den Abdruck in: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872. .. , 1873, S. 120-126).
,. Vgl. zu den Kritiken zur Eisenacher Versammlung auch den Brief Schrnollers an Brentano
vom 12.11.1872: Die Nachwehen von Eisenach dauern in der Presse noch immer fort; der
Angriff von Sey/Jardt ist wenigstens nicht so maßlos grob und entstellend wie der von Oppenheim (vgl. Nr. 90), der mir erst heute zu Gesicht bekam (sie!). (...) Im ganzen ist es eigentlich nur zu wünschen, daß wir recht angegriffen werden; je mehr das geschieht, desto
mehr beschäftigt sich das Publi/wm mit der Sache, und das kann uns nur nützen. Aber etwas geärgert werde ich doch noch von jedem solchen Angriff (BArch N 1001 [Brentano]
Nr.250, n. fol.).
" Alexander Meyer.
1•
,,Der volkswirtschaftliche Kongreß und die Eisenacher Versammlung", Nr. 44 v.
31.10.1872.
'

GStA Berlin VI. HA NL Schrnoller Nr.130a, fol. 35-36, Absendeort: Leipzig.
Vermutlich Ludwig Jolly (1843-1905), Schul- und Jugendfreund Knapps, seit 1872 Regierungsassessor beim Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen in Straßburg, wo Schrnoller seit
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Meine Angelegenheit betrifft den Kathedersozialistenausschuß.' Derselbe wird
wohl im Januar nach Berlin berufen werden• (ist er noch nicht!), und wenn Sie auch
fehlen, liegt mir doch viel an Verständig[un]g.
Geibel und ich sind gegen Einberuf[un]g eines Kongresses auf nächste Ostern.'
Wenn zu Ostern die gewohnten Professoren nach Berlin kommen wollen, mögen sie
es tun.• Aber für einen Kongreß ist es zu früh: Es hat sich nichts ereignet, keine
Reichstagssession ist gewesen, also wird wesentlich dasselbe geredet werden wie
vorher, also nichts Neues, und man stumpft das Publikum nur ab. Also bäldestens
nächsten Herbst.
Und zwar womöglich wieder in Eisenach, jedenfalls aber nicht in Berlin. Die Sache verliert alle ihre Vorzüge, wenn sie von den gelangweilten Herrn der Hauptstadt
überschwemmt wird. Es soll eine gewisse Samml[un]g herrschen, und Eifer zeigt
sich am meisten bei denen, die das Opfer einer kleinen Reise gebracht haben.
Drittens, lassen Sie uns keinen Sozialreformverein bilden. Können wir etwa die
Gesellschaft umbilden? Also auch keinen Verein mit hochtrabend lächerlichem
Namen. Was wir umbilden können, ist doch nur die öffentliche Meinung. Also lassen wir unsere Verfassung einen Kongreß sein, nicht einen Verein.
Es wäre mir lieb, gelegentlich zu erfahren, wie Sie über die drei genannten Punkte
denken. Ich habe in diesem Sinn an Brentano und Eckardt geschrieben. Mit Roscher
will ich noch reden, ich bin morgen bei ihm eingeladen.
Für heute leben Sie wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau bestens von Ilrrem G. F.
Knapp.

dem Wintersemester 1872 lehrte; vgl. zur Freundschaft Knapps mit Jolly: Georg Friedrich
Knapp, Aus der Jugend eines deutschen Gelehrten, Stuttgart u. a. 1927, S. 62, 70 u. 142.
1
Ausschußmitglieder waren: Friedrich Bitzer, Wilhelm Borchert jun., Lujo Brentano, Franz
Duncker, Julius v. Eckardt, Ernst Engel, Carl Geibel jun., Rudolf Gneist, Theodor Frhr.
v. d. Goltz, Richard Härte}, Bruno Hildebrand, Max Hirsch, Franz v. Holtzendorff, Georg
F. Knapp, Karl Knies, August Meitzen, Theodor Mithoff, Erwin Nasse, Franz Frhr. v. Roggenbach, Wilhelm Roscher, Gustav Schmoller, Julius Schulze, Anton Ludwig Sombart,
Christoph Tiedemann, Adolph Wagner und Friedrich v. Wedell-Malchow. Am 4.1.1873
wurden noch kooptiert: Adolf Held, Ludwig Jacobi, Wilhelm Löwe, Rudolf Ranisch, Hermann Schulze-Delitzsch, Heinrich v. Sybel, Karl Thorade, Max Wirth (vgl. das Protokoll
vom4.l.1873: GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol.17-20).
• Vgl. das Einladungsschreiben vom 4.12.1872 zur Zusammenkunft in Berlin zum 4.1.1873:
GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol. 10, und das Protokoll der Zusammenkunft vom
4.1.1873: ebenda, fol.17-20.
5
Vgl. Nr. 93 Anm. 2.
• Gemeint ist wohl eine informelle Zusammenkunft von Schmoller, Wagner, Brentano,
Knapp und Engel, wie sie nach VorlesungsschluB bereits einmal vom 9. bis 15.3.1871 in
Berlin stattgefunden hatte. Am 27.3.1871 schrieb Knapp darüber an Brentano: Die Fachgenossenschaft, die Landsmannschaft, die Gleichheit des Studienganges und die Begegnung in Liebhabereien haben es möglich gemacht, daß ich trotz der Kürze unseres Zusammenseins die Empfind(un)g hatte, als trennte ich mich von einem alten Bekannten, als
welcher ein neuer Freund dach sonst nicht so oft erscheint. Es waren überhaupt angenehme acht Tage, für mich von tiefgehender Anregung durch lang entbehrte Besprechung
wichtiger Fragen, und es wäre mir sehr lieb, wenn diese Zusammenki.infte sich regelmäßig
wiederholten (Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol. 92 Rs.). Berlin
scheint auch allgemein ein beliebtes Osterreiseziel gewesen zu sein, vgl. Nr. 47 Anm. l.
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Nr.93
1872 Dezember 8
Brief' des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Georg
Friedrich Knapp
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Überlegungen zur Organisation, Terminierung und inhaltlichen Gestaltung des zweiten Kongresses der sogenannten Kathedersozialisten]

Lieber Freund. Ihre Zeilen veranlassen mich, endlich an Sie zu schreiben, während ich es doch schon so lange beabsichtigte und mir und m[ einer] Frau es längst
fehlte, von Ihnen gar keine Nachricht zu haben.
Was den Frühjahrskongreß betrifft,' so ist schwer, jetzt schon ein ganz sicheres
Urteil aus[zu]sprechen; aber für den Fall, daß nicht bestimmte Themata und Redner
vorliegen, die rasch zu einem zweiten Kongreß drängen, ist freilich ein Halbjahr als
Pause etwas gering. - Ihre Abneigung gegen Berlin kann ich wohl verstehen, aber
eine solch große Stadt hat das für sich, daß sie große Versammlungen füllt und unter
den vielen, die da kommen, doch manche gewonnen werden. Mein Gedanke, daß die
Regierungsbeamten die eigentliche Stütze der Sache bilden müßten, scheint mir doch
in Berlin eher realisiert werden zu können als in Eisenach.
Ganz stimme ich Ihnen in bezog auf den Sozialreformverein bei; ein solcher Verein existiert ja schon: Verein für das Wohl der arb[eitenden] Klassen'; ein bloßer
Kongreß scheint mir ganz genügend.
Von hier kann ich Ihnen nun berichten, daß ich und wir, d. h. Frau und Kinder,
uns schon ganz leidlich eingewöhnt haben.
Ich habe in der Nat[ional]ök[onomie] 33 Zuhörer, im Seminar 6, im Publikum
etwa 40 - also mehr, als ich erwartet, und viele sehr nette und fleißige Leute. Lexis•
hat in seiner Handelsgeschichte leider nur wenige; in seinem Publikum über Bankwesen aber ziemlich viele. [... ] Es folgen Ausführungen über die Situation an der Straßburger Universität, vor allem über sein Verhältnis zu den dort lehrenden Juristen.

Zum wissensch[aftlichen] Arbeiten komme ich noch sehr wenig. Die Gesellschaften und das gegenseitige Sich-Beriechen nimmt noch viel Zeit weg; meine
Nat[ional]ök[onomie] arbeite ich fast ganz um. Auf Oppenheimsche und and[ere]

'
'

'

4

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.131 a, fol.131-132 Rs., Absendeort: Straßburg.
Vgl. Nr. 92 Anm. 6; vgl. zur Termindebatte einer zweiten Zusammenkunft der sogenannten Kathedersozialisten auch den Brief Brentanos an Schmoller v. 16.12.1872: Ich bin wie
Knapp g(e)g(en) einen Kongreß an Ostern, schon weil es ein Mißtrauensvotum gegen den
Kongreß zu Eisenach wäre (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.169, fol. 30 Rs.), und den
Brief Knapps an Schmoller vom 6.12.1872 (Nr. 92).
Gemeint ist der Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen, vgl. dazu Jürgen
Reulecke, Sozialer Frieden durch soziale Reform. Der Centralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen in der Friihindustrialisierung, Wuppertal 1983, und Dieter Fricke, Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen (ZWAK) 1844 bis etwa 1916, in: Lexikon
zur Parteiengeschichte 1789-1945, Bd. 4, Leipzig 1986, S. 544-551.
Dr. Wilhelm Lexis (1837-1914), seit 1872 a.o. Professor für Nationalökonomie in Straßburg.
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Angriffe' habe ich auch deswegen - neben allg[emeinen] Gereden - nicht geantwortet. - Grüßen Sie Geibel. Hoffentlich gehen die Stenogr[aphischen] Berichte gut.•
M[eine] Frau grüßt aufs herzlichste mit mir und läßt Ihnen sagen, daß wir bei dem
Heimweh nach Halle, das ab und zu doch noch kommt, vor allem auch Ihre Besuche
vermissen. Wären Sie doch mit hier!
Lexis ist ein guter Kerl, aber eine Einsiedlernatur, an die man nicht recht herankommt - halb ist es Schüchternheit, halb Abneigung gegen Verkehr wohl, er gibt
einem immer nur die äußersten Fingerspitzen der Hand.
Mit herzl[ichem] Gruß Ihr G. Schmoller.

Nr.94
1872 Dezember 17
Brief' des Professors Dr. Adolf Held an den Professor Dr. Gustav Schönberg
Eigenhändige Ausfertigung
[Der Plan einer ,,Deutschen Monatsschrift für soziale Politik" im Verlag von Duncker &
Humblot scheitert; Berliner Kooptationsvorschläge für den Eisenacher Ausschuß]

Lieber Schönberg! Meine letzten Briefe an Sie machte ich kurz unter dem Versprechen, wegen des Zeitschriftplanes bald wieder an Sie zu schreiben. 2
Ich gestehe, daß die schwebende Zeitschriftsfrage bei meiner Entscheidung betreffs Freiburgs' mit von Einfluß war - sie nicht allein, denn es schweben wie gesagt
auch immer andere Dinge. Aber der Zeitschriftsplan bewegte mich, Freiburg leichte'
•

Vgl. Nr. 90 und Nr. 91.
Gemeint sind die bei Duncker & Humblot erschienenen Verhandlungen des Eisenacher
Kongresses (vgl. Nr. 65 Anm. 1), die sich allerdings nur schleppend verkauften.

'

Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL v. Schönberg,
acc.ms. 1913.319, n. fol., Absendeort: Bonn.
In seinem Brief vom 25.11.1872 hieß es dazu: Jedenfalls aber werde ich Ihnen bald wieder
schreiben, um Sie wegen der schon in Eisenach angeregten u. besprochenen 7,eitungsfrage
heranzuziehen (Jagiellonische Universitätsbibliothek Krak6w, Autographensammlung, NL
v. Schönberg, acc.ms. 1913.319, n. fol.), im Brief vom 4.12.1872: In den allernächsten
Tagen werde ich Ihnen wieder schreiben, wegen der neulich erwähnten noch immer nicht
abgewickelten ( ... ), aber doch jetzt dem Abschluß nahen Arbeiterfreunds-Angelegenheit.
WeM Sie jetzt de facto Redakteur der Tübinger (gemeint ist die ,,2.eitschrift für die gesammte Staatswissenschaft", vgl. Anm. 5), ich des reformierten Arbeiterfreunds werde, so
können wir uns gegenseitig vortrefflich ergänzen u. unterstützen u. die Fahne des Kathedersozialismus hochhalten (ebenda, n.fol.); vgl. zur Zeitschriftsplanung auch Nr. 47,
Nr. 48 und Nr. 54.
Die philosophische Fakultät der Universität Freiburg hatte Adolf Held primo loco als
Nachfolger des nach Tübingen berufenen Schönberg vorgesehen, gegenüber dem an ihn
ergangenen Ruf äußerte er sich aber so hinhaltend, daß am 18.12.1872 Friedrich Julius
Neumann zum Nachfolger Schönbergs ernannt wurde.

2

'
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ren Kaufes fallenzulassen, da es im Falle seines Gelingens mir beschwerlich gewesen wäre, gleichzeitig Ortswechsel und Beginn der Redaktionstätigkeit zu unternehmen.
Sie wissen, es war projektiert, Geibel solle den Arbeiterfreund unter verändertem
Titel übernehmen, ich denselben in nomineller Verbindung mit Gneist redigieren.'
Der Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen sollte eine bestimmte Bogenanzahl für seine Publikationen und 300 Exemplare bekommen, dafür 650 Tlr.
zahlen. Ich wollte draus ein Organ machen, das über alle Gesetze und praktischen
Versuche, die sich auf soziale Fragen beziehen, kritische Revue hält, außerdem zusammenhängende Literaturberichte u. ausnahmsweise Essays bringen. Es sollte eine
vom Geiste unserer wissenschaftlichen Richtung geleitete Zeitschrift von agitatorischem Charakter für das ~ Publikum, namentlich auch unentbehrlich für Redakteure, Abgeordnete etc. werden.
So wäre ein einmal bestehendes Organ in unsere Hände gekommen. Wir beide,
d. h. die Tübinger und ich, hätten uns sehr gut ergänzen können. Die Tübinger', die
Hildebrandschen6, mein Organ und die Concordia hätten zusammen eine geschlossene Phalanx gegenüber dem Manchestertum bilden können.
Gneist, Geibel und ich waren einig: Aber siehe da, schließlich, höchst unerwarteterweise stimmte in der entscheidenden Sitzung der Ausschuß des Zentralvereins
gegen dieses Projekt und der Arbeiterfreund kommt in die Hand des - Herrn Prof.
V[iktor] Böhmert! - was freilich den wohlwollend sprechenden, aber geldgierig
handelnden Kapitalisten viel bequemer sein dürfte!'
Gleichzeitig traf mich die Nachricht, daß Böhmert sogar zur Kooptation in den
Eisenacher Ausschuß vorgeschlagen ist, obwohl man nur seine Äußerungen über

•

'

•
7

,,Der Arbeiterfreund" war seit 1862 das Organ des Zenttalvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen in Preußen, dessen Vorsitzender seit 1869 Rudolf Gneist war. Die Zeitschrift erschien bis Ende 1872 im Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle
(Saale) unter der Herausgeberschaft von Karl Brämer, ab 1873 im Verlag von Leonhard
Simion in Berlin unter der Herausgeberschaft von Professor Dr. Viktor Böhmert in Zürich
in Verbindung mit Professor Dr. Rudolf Gneist in Berlin als Vorsitzenden des 7.entralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen (,,Der Arbeiterfreund. Zeitschrift des CenttalVereins für das Wohl der arbeitenden Klassen" 11 [1873), Titelblatt). - Der für die Sache
der Kathedersozialisten rührige Verleger Carl Geibel plante neben der Inverlagnahme der
Schriften, also der alljährlichen Gutachten und stenographischen Berichte der Versammlungen, auch eine entsprechende Monatsschrift für soziale Politik, als deren Redakteur sich
Held empfahl. Dieser Plan scheiterte aber wohl an Gneist. Vgl. hierzu eine undatierte Aufzeichnung von Adolf Held (GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol. 64), und den
Brief Helds an Schmoller vom 23.12.1872 (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.127,
fol. 88-89 Rs.).
Gemeint ist die 1844 gegründete ,,Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft", die
von Mitgliedern der staatswissenschaftlichen Fakultät gegründet und 1872 im wesentlichen
herausgegeben wurde von Karl v. Schüz, Karl Heinrich Weber und Karl Fricker in Verbindung mit Georg Hanssen, Johann Alfons Renatus Helferich, Robert v. Mohl, Wilhelm
Roscher, Friedrich Hack und Albert Schäffle (vgl. Bd. 28, 1872, Titelblatt).
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.
Vgl. dazu auch den Brief Adolph Wagners an Gustav Schmoller vom 20.12.1872 (GStA
Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.148, fol.10-11 Rs.; Abdruck: Rubner, Adolph Wagner... ,
1978, S.116f., dort irrtümlich auf den 20.11.1872 datiert).
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Dannenbergs' Buch9 im Bremer Handelsblatt vom 7. D[e]z[em]b[e]r' 0 zu lesen
braucht, um zu wissen, daß er bei aller Milde des Gemüts unser prinzipieller Gegner
ist und im Grunde gar nicht versteht, was wir wollen, was Selbstverwaltung ist etc.
Die zur Kooptation von den Berlinern Vorgeschlagenen" sind, wie mir Nasse mitteilt, folgende:
Schulze-Delit[z]sch'2, Geh[eimer] Rat Jacobi", Bankdirektor Thorade'\ Bankier
Benjamin Liebermann", Dr. Braun-Hersfeld'", Max Wirth", v. Hoverbeck", Direktor
Settegast19, Sybel!C>, Rodbertus21 , Böhmerf', Steinbeis,.', Cramer-Klett", Hammacher"
(Essen), ein großer Gegner der Essener Strikes26 •
Johann Franz Heinrich Dannenberg (1833-1887), seit 1870 volkswirtschaftlicher Redakteur des ,,Hamburgischen Correspondenten. Morgen-Zeitung der Börsen-Halle" unter dem
Chefredakteur Julius v. Eckardt.
• Das deutsche Handwerk und die sociale Frage, Leipzig 1872.
10
Vgl. Bremer Handelsblatt Nr. ll03 v. 30.ll.1872 (Teil 1) und Nr. ll04 v. 7.12.1872 (Teil
2 und 3).
" Diese Vorschläge waren, wie sich aus dem Protokoll der Ausschußsitzung vom 4.l.1873
ergibt, am 20.11.1872 gemacht worden (vgl. GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol.20).
Berliner bzw. in Berlin wohnhafte Mitglieder des Ausschusses waren: Wilhelm Borchert
jun., Franz Duncker, Ernst Engel, Rudolf Gneist, Max Hirsch, Franz v. Holtzendorff,
August Meitzen und Adolph Wagner, vgl. auch Anm. 27. Wagner war auf der Sitzung
nicht anwesend. Von daher war ein gewisses „Übergewicht" der liberalen Richtung gegeben.
12
Hennann Schulze-Delitzsch wurde am 4.l.1873 kooptiert; vgl. dazu auch das Schreiben
von Gneist an Schulze-D. vom 5.1.1873, abgedruckt (mit irrtümlicher Datierung auf den
5.12.1873) bei: Thorwart, Hermann Schulze-Delitzsch ... , 1913, S. 328 f. An Viktor Böhmert schrieb Schulze u. a.: Sehen wir, ob aus dem wunderlich ZJ4Sammengesetzten Haufen
der Kathedermänner vielleicht der Kern einer gesunden Organisation herauszuschälen ist.
Sowie die Kerls näher ZJlr Sache treten, geraten sie sich gewiß in die Haare, denn da sind
nicht 6-10, die wissen, was sie wollen, und die es wissen, wollen jeder etwas anders. Ich
habe mit Rücksicht auf Holtzendorjf und Gneist nebst Löwe die Kooptation angenommen:
Duncker und andere unserer Leute sind schon dabei (ebenda, S. 329).
13
Ludwig Jacobi (1816-1882), seit 1863 Geheimer Regierungsrat in Liegnitz, seit 1867
MdPrAbgH und seit 1871 MdR (nationalliberal), wurde am 4.1.1873 kooptiert.
14
Karl Thorade (1841-1896), Bankdirektor in Oldenburg und Vorsitzender des dortigen Arbeiterbildungsvereins, wurde am 4.l.1873 kooptiert.
15
Benjamin Liebennann (1812-1901), Bankier und Fabrikbesitzer in Berlin, seit 1870 zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden des Ältestenrats der Kaufmannschaft in Berlin, wurde
am 4.1.l 873 nicht kooptiert.
16
Dr. August Braun (1820-1879), Tuchfabrikbesitzer in Hersfeld, seit 1867 MdPrAbgH und
seit 1867 MdR (nationalliberal), wurde am 4.1.1873 nicht kooptiert.
11
Max Wirth wurde am 4.1.1873 kooptiert.
18 Leopold Freiherr von Hoverbeck wurde am 4.1.1873 nicht kooptiert.
19
Dr. Hennann Settegast (1819-1908), Landesökonomierat und Schriftsteller, seit 1863
Direktor der landwirtschaftlichen Akademie in Proskau, wurde am 4.1.1873 nicht kooptiert.
"' Dr. Heinrich v. Sybel wurde am 4.1.1873 kooptiert.
21
Karl Rodbertus wurde am 4.1.1873 nicht kooptiert.
22 Dr. Viktor Böhmert wurde am 4.1.1873 nicht kooptiert; vgl. zu Böhmerts ablehnender Haltung gegenüber den Initiatoren der Eisenacher Versammlung seinen Brief an Hermann Schulze-Delitzsch vom Januar 1873: Diese Eisenacher Konferenz ist in meinen
Augen eine ganz heilsame Konkurrenz.. aber sie ist mit Verleumdungen begonnen worden und in sich viel haltloser als der Volkswirtschaftliche Kongreß, der doch auf eine
8
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Von allen diesen scheint mir nur Jacobi, Sybel, Max Wirth, der sich in der Augsburger Allgemeinen für uns geäußert hat. passend; die ganze Liste aber sieht mir
danach aus, als wolle man uns die Sache aus der Hand winden und die Eisenacher
Versammlung solle aufhören, ein Organ unserer Richtung zu sein. 21
Wir sind beide in der gleichen Lage, nicht Mitglieder des Ausschusses zu sein, also gehen uns formell diese Geschichten nichts an; indessen sind wir doch beide literarische Vertreter des sogen[annten] Kathedersozialismus; ich habe jetzt erst wieder
in Barmen einen Vortrag gehalten u. liege nun mit der ganzen Kaufmannschaft der
großen Stadt im Kampf; d. h. es hat sich ein Briefwechsel entsponnen, durch den ich
hoffentlich Anhänger für unsere Richtung gewinne und dort die Alleinherrschaft der
Nichts-als-Freihändler breche. Also gleichgültig ist uns nicht, was aus den Eisenacher Anfängen"' wird. Deshalb habe ich gleich an Knapp und Brentano geschrieben und einstweilen erfahren, daß Knapp und Geibel gegen den ganzen oktroyierten Kooptationsmodus protestiert haben. Ich teile nun Ihnen die mir bekannten
Tatsachen und meine etwas ärgerlichen Gefühle mit, auf die Gefahr hin, daß ich
Ihnen bereits Bekanntes mitteile. Aber ich meine, nachdem wir den Arbeiterfreund
verloren haben, müßten wir mit doppelter Energie jede Position festhalten, die wir
einmal haben, und Sie könnten wohl mit Wagner in Verbindung treten und ein bißchen wühlen, vor allem sich erkundigen bei Wagner, was diese Kooptationen eigentlich heißen sollen und wie das gekommen ist. Nasse hat, nebenbei bemerkt, erst

Geschichte von 14 Jahren stolz sein kann (Thorwart, Hennann Schulze-Delitzsch... , 1913,
S.331).
" Dr. Ferdinand von Steinbeis (1807-1893), 1848 Technischer Rat und seit 1855 Präsident
der Württembergischen Zentralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart, wurde am
4.1.1873 nicht kooptiert.
24
Theodor Cramer-Klett (1817-1884), Kaufmann und Industrieller in Nürnberg (Maschinenfabrik, Süddeutsche Bodenkreditbank, Mitbegründer der Gewerbeanstalt Nürnberg), wurde
am 4.1.1873 nicht kooptiert.
" Dr. Friedrich Harnmacher wurde am 4.1.1873 nicht kooptiert.
26
Vgl. zu diesen Nr. 96-104 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
21
Außer den Genannten wurden schließlich noch Adolf Held, Wilhelm Löwe und Rudolf
Ranisch am 4.1.1873 kooptiert, vgl. das Versammlungsprotokoll: GStA Berlin I. HA
Rep.196 Nr.64, fol.17-20; vgl. auch den polemischen, aber wohlinforrnierten Bericht im
Neuen Social-Demokrat Nr.138 v. 27.11.1872, in dem es heißt: Die Kathedersozialisten
sind allem Anschein nach die unpraktischten Menschen der Welt. Sie, die aus allen Parteien - so behaupten sie wenigstens - zur Lösung der sozialen Frage sich versammelten,
sind durch die im Intrigieren geschickte Fortschrittlerclique des Hirsch und des Duncker
jetzt vollständig in den Sack gesteckt worden. Eine sogenannte „Ausschußsitzung" der
Kathedersozialisten fand nämlich dieser Tage statt und ward so geschickt veranstaltet,
daß von allen Ausschußmitgliedern nur fünf daran teilnehmen konnten (vgl. Nr. 94
Anm. 11). Diese wurden von den Fortschrittlern rasch ins Schlepptau genommen und dann
die eingreifendsten Beschlüsse gefaßt, wobei sich Hirsch natürlich in den Vordergrund
drängte. Anwesend waren nämlich die He"en Geh(eimer) Rat Engel und Meitzen, Prof.
Gneist, Franz Duncker und Max Hirsch, und die beiden letzteren setzten zunächst eine Reihe
von Kooptationsvorschlägen zur Verständigung des ständigen Ausschusses in den verschiedenen Provinzen und Bundesländern durch, welche pro forma den auswärtigen Ausschußmitgliedern behufs schleuniger Abstimmung zugehen sollen, natürlich aber so gut wie durchgesetzt sind.
2
Gemeint ist die Kooptation.
•
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nur gegen Böhmert protestiert, wird sich aber nachträglich dem Knappschen Schritt
anschließen.
Dies, was ich mitzuteilen habe - wie Sie sehen, nichts sehr Erfreuliches. Am meisten ärgert mich die ins Wasser gefallene Zeitschrift." Nun, wir wollen sehen, wie
wir sonst zusammen für unsere Sache arbeiten können.
Schreiben Sie bald einmal Ihrem bestens grüßenden A. Held.

Nr. 95

1872 Dezember 18
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
Die Kooptationsvorschläge der Berliner Ausschußmitglieder schaffen Ungleichgewicht zu
Lasten der ,,älteren" Ausschußmitglieder: Erwägung des Rückzugs aus der Ausschußarbeit]

Lieber Schmoller. Zu meinem großen Leidwesen höre ich, daß Sie, Brentano, Ekkardt u. Nasse zwar alle sehr entrüstet waren über die Kooptationsvorschläge2 der
Berliner Mitglieder des Ausschusses (ohne Zweifel liegt eine ganz grobe Verletzung
der selbstverständlichen Gescbäftsordn[un]g vor)', daß Sie aber hauptsächlich nur
einzelne Namen protestiert haben. Demnach ist zu erwarten, daß wir am 4. Januar in
Berlin einen erweiterten Ausschuß bereits vorfinden, denn ich traue den Berliner
Mitgliedern zu, daß sie meinen und Geibels Protest gegen alle, außer Jacobi (Liegnitz), nicht für genügend erachten, um die Kooptation zu unterlassen.4
Es könnte daher sein, daß wir älteren Kathedersozialisten in dem Ausschuß eine
ohnmächtige Minorität vorstellen, während Gneist sich auf Böhmert und SchulzeDelitzsch stützte. In diesem Fall halte ich's für geraten, wenn wir uns mit dem Gedanken des Austritts beschäftigen. Ich z.B., der ich im Februar 1871 hier einen Vortrag von Sch[ulze-]D[elitzsch] über die Arbeiterfrage' gehört habe, würde es für
29

Vgl. zur Kontroverse um die Stellung Rudolf Gneists auch den Brief Adolf Helds an Gustav Schmoller vom 23.12.1872: Gneist benutzt den äntralverein u. den Eisenacher Ausschuß nicht in unserem Sinn u. nicht im Geist seiner eigenen Schriften, sondern im politischen Interesse, u. um seine Verbindungen nach den verschiedensten Richtungen zu stärken. Es war ein Fehler, ihn zum Präsidenten zu machen (GStA Berlin VI. HA NL
Schmoller Nr.127, fol. 88Rs.).

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.130 a, fol. 32-33 Rs., Absendeort: Leipzig.
Diese erfolgten auf dem Einladungsschreiben vom 4.12.1872 zur Zusammenkunft in Berlin
am4.l.1873 (GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.64, fol.10).
' Vgl. Nr. 94 Anm. 27.
• Vgl. zu den Kooptationsvorschlägen Nr. 94 und zu den Einwänden Knapps in der Ausschußsitzung Nr. 100 Anm. 5.
' Überliefert ist im Kaufmännischen Verein zu Leipzig nur ein Vortrag am 14.1.1872 über
die ,,Arbeiterbewegung der Gegenwart", der nicht veröffentlicht wurde.
1

2
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Unsinn halten, den Schweif eines Ausschusses zu bilden, worin Sch. D. die Hauptperson ist. Nicht etwa große Feindschaft, nur Austritt aus dem Vorstand.
Uns bliebe immer noch übrig, unsern Osterkongreß" der Professoren weiter auszubilden.
Ich lasse dies nur an mir vorübergehen, weil ich gern hören möchte, was Sie für
den noch nicht eingetretenen Fall als zweckmäßig erachten. Wenn wir nämlich in
Berlin überrascht und einzeln angefaßt werden, haben uns die ganz in Händen.
Ich habe dasselbe an Eckardt und Brentano geschrieben.
Unsere Partei hat nämlich eine ganz sichtbare Schwäche darin, daß es uns an Führern gebricht. Wir haben uns an Gneist gewendet, welcher uns aber bloß ausquetscht
und den Saft auf sein eigenes Beefsteak träufelt. Zerstreut über alle Provinzen des
Reichs, wie wir sind, und in Berlin nur durch den ungeeigneten A[dolph] Wagner
vertreten, dürften wir schwerlich gegen Gneist und seine Fusion (rechter Flügel der
Kathedersozialisten und linker Flügel der Manchestennänner) aufkommen.
Als Ferment haben wir wenigstens einen gewissen Dienst getan.
Bitte lassen Sie mich wissen, was Sie denken, wenn es in Berlin so schlimm stehen sollte, wie es den Anschein hat.
Mit vielen Grüßen an Illre liebe Frau und den besten Wünschen zum Feste Thr ergebener Knapp.

Nr.96
1872 Dezember 21
Brief' des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Georg
Friedrich Knapp
Eigenhändige Ausfertigung
[Reflexion über die geplanten Kooptationen des Ausschusses und eine eventuelle Redaktionsübemahme des ,,Arbeiterfreunds" durch Viktor Böhmert]

Lieber Freund! Illre Zeilen scheinen mir die Dinge zu schwarz aufzufassen. Heute
bekomme ich aber von Wagner einen Brief;2 er teilt mir mit, Gneist habe Böhmert
zum Redakteur des Arbeiterfreundes gemacht. 3 Das wäre scheußlich!

6

Vgl. Nr. 92 Anm. 6.

'

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.131 a, fol.133-134 Rs., Absendeort: Straßburg.
Dieser Brief vom 20.12.1872 (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr. 148, fol.10-11 Rs.),
ist abgedruckt bei: Rubner, Adolph Wagner... , 1978, S.116f. (dort allerdings irrtümlich auf
den 20.11.1872 datiert). In diesem beißt es zu den hier angedeuteten Vorgängen: In der
Ausschußsitzung war ich nicht zugegen, da ich zur anberaumten Stunde Kolleg hatte. Die
Namen (Böhmert!) sind mir auch aufgefallen. Böhmert hat nun Gneist auch zum Redakteur
der Z(ei)tschr(ift) des äntralvereins usw. gemacht! (Arbeiterfreund). Diese Entwicklung
wundert mich nicht. Ich persönlich kann aber und mag, offen gestanden, auch kaum etwas
dagegen tun. Wo man mir einmal zu verstehen gegeben, daß man möglichst meine „Extravaganzen" fürchtet - und dies Gefühl habe ich seit dem Sommer behalten -, (vgl. Nr. 58)

2
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Zunächst hoffe ich sicher, daß bei dem zweifelhaften Mandat der Berliner Herrn
Ihr am weitesten gehender Protest doch gewirkt hat. Jedenfalls hätten die Berliner,
wenn sie Ihren Protest nicht respektieren, auch nicht nötig, die unsern zu beachten,
da wir gegen verschiedene waren; also eine Majorität gegen die einzelnen immer
noch nicht ist.
Möge dem aber sein, wie ihm wolle, so würde ich es für ein Unglück halten,
wenn Sie und wir dann mit austreten. Wir würden damit unsere Unfähigkeit, einen
systematischen Einfluß auf die öffentliche Meinung zu üben, gestehen. Ganz mit
vollen Gesinnungsgenossen kann man bei großen Parteibildungen nie gehen.4 Man
muß mit denen gehen, mit denen man nach rechts u. links am nächsten steht. Und da
glaube ich immer noch, ist uns Gneist näher, als er sich - vielleicht politischer
Zwecke wegen - den Schein gibt.
Vielleicht empföhle sich, den 4. Jan[uar] nur so zu operieren, daß - wenn keine
Versammlung im Frühjahr ist - eine Ausschußsitzung Anfang April stattfindet. Kooptiert müßte Held' auch werden, dann einige Arbeiter, Herr von Oertzen• in Hamburg.
Gut wäre es, wenn man den alten Hildebrand veranlassen könnte, den 4. Jan. nach
Berlin zu gehen. Ich würde von hier gern kommen, wenn es nicht gar so weit, zeitraubend u. kostspielig wäre.
Sonst ist zunächst von hier nichts Neues zu berichten. Ich wünsche Ihnen mit
meiner Frau angenehme Feiertage (Sie gehen wohl nach Hause) und glückliches
neues Jahr.
Von Herzen Ihr treu ergebener G. Schmoller.
Gegen Böhmerts und Schulzes Kooptation hätte ich weniger Bedenken als gegen
die der vielen Fabrikanten, natürlich müßten sie gefragt werden, ob sie in dem Geiste
der Eisenacher Versammlung wirken wollen. Sagen sie ja (ich denke, Böhmert täte
es), so sagen sie sich damit von ihrer Partei los. - Mit der Redakteurstelle des Arbeiterfr[eundes] ist es etwas anderes; da sähe ich B[öhmert] nur sehr ungern.

ist es mir widerstrebend, mich aufzudrängen. Sie werden mir dies gewiß nicht verübeln
können, lieber Kollege. Meine nur zu offene Natur hat nur eine Waffe: Mißtrauen - und
wenn das einmal e"egt ist, wie durch die nicht von ihm allein ausgegangenen Boretiusschen Angriffe, so legt es sich nicht so leicht wieder. Das schadet ja aber persönlich niemandem als mir selbst, und sachlich ist's vollends einerlei. So werde ich, wie bisher, die
Entwicklung der kathedersozial(istischen) Bewegung mit Interesse und Sympathie, aber
passiv, verfolgen und keinen der Gemäßigten mehr als Enfant terrible kompromittieren
(ebenda, fol. lORs.-11).
' Vgl. Nr. 94 und Nr. 98.
• Vgl. Nr. 103.
' Am 4.1.1873 wurde Adolf Held kooptiert (vgl. GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.64, fol. 20).
• Wohl Jasper von Oertzen (1833-1893), ehern. Offizier und Rittergutsbesitzer, Freund und
Mitarbeiter Johann Hinrieb Wichems in Hamburg und Schleswig-Holstein.
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Nr. 97
1872 Dezember 23
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Skeptische Gedanken zur Zukunft der Kathedersozialisten]

Lieber Schmoller. Eben erhalte ich Ihren Brief vom 21.' Sie raten darin zur Versöhnlichkeit; meine Betrachtungen von neulich waren ja auch nur Überlegungen für
den äußersten, noch nicht völlig eingetretenen Fall. Inzwischen hat mir Brentano
geschrieben, daß er schon in diesen Tagen nach Berlin geht und dort Zeit hat, bis
zum 4. Jan[uar], die Strömungen zu studieren, doch sprach er schon von der Möglichkeit, auszutreten. Ähnlich äußerte sich Eckardt, der gleichfalls von dem mächtigen Einfluß Böhmerts vieles fürchtet.

Auf Gneist setze ich keine große Hoffn[un]g mehr, seitdem er als Präsident in Eisenach mit Held und Geibel schon so weit sich einließ, um dann mit plötzlichem
Federstrich alles wieder umzustoßen und Böhmert nicht bloß für seine Zeitschrift zu
gewinnen, sondern auch für den Ausschuß zu kooptieren.'
Sie sehen demnach, daß wir andern auswärtigen Mitglieder nicht sehr rosig in die
Zukunft sehen.
Ich habe gegen Böhmert gar keinen persönlichen Groll auf dem Herzen, halte ihn
aber für sehr unbedeutend, er ist mir durch sein sanguinisches Temperament unsympathisch und scheint mir äußerst ungeeignet, der faktische Vorgesetzte einer großen
Zahl von Professoren zu sein, soweit sich's [um] Parteidisziplin handelt, angenommen nämlich, er sei ganz zu uns übergegangen, was noch zweifelhaft.
Ihre Vermittl[un]gsversuche würdige ich vollkommen. Aber ich verhehle mir den
Stand der Sache nicht, welcher über kurz oder lang doch zu Entschlüssen treiben
wird.
Gneist ist ein Egoist, dem es nur auf seinen Einfluß ankommt; Engel ein Projektenmacher, der die Gelegenheit nur benutzt, um Wohnungsreklame zu machen;
Wagner ein Draufgänger ohne Takt (man legt so viel Gewicht darauf, daß er Farbe
bekennt: als ob dies von Held nicht ebensogut, nur tausendmal schicklicher geschehen wäre).
Wir andern haben zwar jedenfalls unsere Verdienste, aber es ist keiner darunter,
der so wohnt und soviel Zeit darauf verwendet, um als Führer auftreten zu können.
Unsere Fühlung mit der Presse will nicht viel sagen, denn diese untergeordneten,
aber fleißigen Kräfte des volksw[irtschaftlichen] Kongresses (Böhmert, Emminghaus, Al[exander] Meyer etc.) fehlen auf unsrer Seite ganz. Wir mögen ganz erträgliche Gelehrte sein, aber für uns allein haben wir bis jetzt nur die Kraft, uns zu rühren, aber nicht die Kraft, uns ohne fremde Hilfe zu halten.

2
3

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.130a, fol. 29-30Rs., Absendeort: Leipzig.
Vgl. Nr. 96.
Vgl. auch Nr. 94.
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Ob es nun passend ist, als Anhang von Schulze-Delitzsch und Böhmert, unter
Protektorat von Gneist, scheinbar weiterzuleben: darum handelt sich' s eben.
Da Sie der einzige Vermittlungsmann sind, so wäre eigentlich Ihr Kommen unentbehrlich; allerdings eine starke Zumutung.
Wie gesagt, ich habe nur das Bedürfnis, mir die Gegensätze klarzumachen: Entschlüsse kommen erst in Berlin.
Mit vielen Grüßen Ihr G. F. Knapp.

Nr.98
1872 Dezember 25
Brief' des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Georg
Friedrich Knapp
Eigenhändige Ausfertigung
[Abwiegelnde Haltung gegenüber der Skepsis Knapps, Ziele der aktiven Kathedersozialisten]

Lieber Freund! Auf Ihre Zeilen v[om] 23.' muß ich doch gleich noch mal antworten:
Verstimmt bin ich über die Sachen sicher so sehr wie Sie und Brentano. Mein
Urteil über Gneist, Engel, Wagner ist kein sehr wesentlich anderes als das Ihrige.
Besonders rosig sehe ich gar nicht in die Zukunft. Und wenn es sich um rein private
Angelegenheiten handelte, z. B. um die Frage, ob man zusammen spazierengehen
oder behaglich kneipen wollte, so würde ich der erste sein, zu sagen - wir wollen
austreten; reinliche Trennung der Nichtzusammenstimmenden ist besser; vor allem
überhebt es einen unbehaglicher Situationen etc.
Aber so liegt die Sache nicht. Wir sind für ein großes, nicht bloß theoretisches
Ziel eingetreten, wir wollen einen Stein von ungeheurer Schwere u. Trägheit ins
Rollen bringen. Wir haben da in einer bestimmten Art angefangen zu operieren, und
da fragt sich, wie weiter? Wie operieren, um dieses Ziel zu erreichen, das man fest
und klar als Hauptsache im Auge behalten muß.
Und da sage ich mir, wir schaden unserer Sache jedenfalls, wenn wir jetzt schon
wieder mit Eklat aus dem Komitee austreten, das nicht richtig zusammengesetzt ist,
das aber doch noch aus den Leuten besteht, aus den Politikern etc., die uns am nächsten stehen. Wenn wir austreten, erscheinen wir als Doktrinäre, die die Flinte ins
Korn werfen in dem Moment, wo sie über den ersten Stein stolpern. Sie schreiben
selbst, wir haben nicht die Kraft, uns ohne fremde Hife zu halten. Also machen wir
uns diese Kräfte dienstbar, lassen wir sie nicht die Herrschaft an sich reißen.
Zeigen sich tiefere Konflikte, so muß man natürlich sich trennen; aber das ist
noch nicht festgestellt. Das wird sich erst den 4. Jan[uar] zeigen. Sie müssen natürlich verlangen, daß die Kooptationsfrage als res integra den 4. Jan. debattiert wird,
müssen da Held, eine Anzahl Arbeiter etc. hereinbringen. Über die sonstigen Namen
'
'

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.131 a, fol. 92-93 Rs., Absendeort: Straßburg.
Vgl. Nr. 97.
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will ich nichts mehr sagen. Schulze und Böhmert dürfen natürlich nicht als leitende,
sondern als Geleitete herein. Die Kooptationsanfrage müßte so gestellt werden, daß
nur der annehmen kann, der uns im ganzen zustimmt.
Die Sache mit dem Arbeiterfreund hat unser Ausschuß zunächst ganz zu ignorieren; es ist eine Sache des Zentralvereins; dieser ist durch die Wahl Böhmerts vollends ruiniert. - Die Frage der Gründung eines Organs für uns ist jetzt wieder res
integra. Wie steht denn Geibel zur Übernahme des Arbeiterfreundes - er wird ihn
doch so (mit Böhmert) nun gar nicht nehmen.
Daß ich sehr gerne den 4. Jan. dabei wäre, brauche ich wohl kaum zu sagen. Aber
es ist nicht möglich. Und was zu machen u. zu retten ist, können Sie mit Brentano,
Geibel, Eckardt ebensogut. Ob ich eine Art offiziellen Schreibens an Meitzen richten
soll mit der Bitte um Verlesung in der Komiteesitzung, habe ich mir dieser Tage hin
und her überlegt. Was meinen Sie dazu? Man könnte schriftlich manches eher den
Leuten ins Gesicht sagen, als es mündlich möglich ist. Vielleicht wäre das nicht so
übel. Geben Sie mir bald wieder Nachricht.
Mit herzl[ichen] Grüßen Ihr G. Schmoller.

Nr. 99
1873 Januar 3
Hamburgischer Correspondent Nr. 3
Gustav Schmoller: Nochmals ein Wort über Manchestertum und Kathedersozialismus
Druck
[Ausführungen über die Gegensätz.e der beiden volkswirtschaftlichen Richtungen]

Die zwischen dem „Hamburgischen Korrespondenten"' und der ,,Nationalzeitung" in den letzten Tagen wieder erörterte Frage, ob denn eigentlich der UnterVgl. den Artikel im Hamburgischen Correspondent Nr. 306 v. 28.12.1872, in dem es heißt:
In einer ihrer letzten Nummern bespricht die „National-'Zeitung" die vor kunem veröffentlichten Berichte des Danziger volkswinschaftlichen Kongresses und der Eisenacher
Versammlung vom Oktober d. J. und kommt dabei zu den nachstehenden Schlußfolgerungen: ,,Aus der Lektüre beider Berichte haben wir uns in der Übeneugung bestärkt, daß die
wechselseitigen Beschuldigungen der beiden Versammlungen in der Hauptsache grundlos
sind, daß in allen praktischen Fragen viele, ja die meisten Mitglieder aus jeder der beiden
Versammlungen Hand in Hand gehen würden, daß ein friedliches Nebeneinanderwirlcen
beider Vereine durchaus angezeigt ist und daß der Frieden nie in der unerquicklichen
Weise gestön worden wäre, wenn Professoren und Journalisten nicht das Bedürfnis gefühlt hätten, sich aneinander zu reiben und übereinander wie über ihre wirklichen und angeblichen Schwächen sich lustig zu machen. "
·
Daß in allen praktischen Fragen die meisten Mitglieder der genannten beiden Versammlungen „Hand in Hand gehen könnten", möchte denn doch nicht so unbestreitbar festste-
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schied zwischen dem volkswirtschaftlichen Kongreß und der akademischen deutschen Nationalökonomie so groß sei, veranlaßt mich, nochmals zur Feder zu greifen,
um so mehr, als die ,,Nationalzeitung" gerade mir vorwirft, meine Eröffnungsrede in
Eisenach sei Satz für Satz übertrieben, wenn man daneben die Danziger Verhandlungen des volkswirtschaftlichen Kongresses von 1872' lese.
Die ,,Nat[ional]z[ei]t[un)g" hat unbedingt recht, wenn sie verlangt, man solle persönliche Reibereien beiseite lassen; sie hat unbedingt recht, wenn sie hofft, die Leute,
die in Danzig diesen Herbst zusammengewesen, könnten in vielen praktischen Fragen
mit den Kathedersozialisten zusammengehen. Diese Hoffnung ist berechtigt, sofern
Leute der verschiedensten prinzipiellen Überzeugung auf dem Gebiete des praktischen
Handelns immer zeitweise sich einigen und ein Kompromiß schließen können. Das ist
auf dem volkswirtschaftlichen Gebiete so notwendig wie auf dem politischen, und wie
hen, als von der „Nat(ional)-Z(ei)t(un)g" angenommen zu werden scheint. Das Schiboleth,
die eigentlich durchschlagende Frage, an der die Gesinnungsgenossen von hüben und
drüben sich erkennen, ist zweifellos die Frage nach der Stellung, welche man gegenüber
den Koalitionsbestrebungen der Arbeiter einzunehmen hat. Unwiderlegt und unserer Meinung nach unwiderleglich hat Held im Augustheft der „Pre'41(ischen) Jahrbücher" (Über
den gegenwärtigen Prinzipienstreit in der Nationalökonomie, in: Bd. 30, 1872, S. 185-212)
nachgewiesen, daß nicht das Postulat der Staatshilfe (.,bei der es sich doch immer nur um
ein praktisches Mehr oder Minder handeln kann"), sondern daß die verschiedene Stellung
zu dem Individualismus der Nationalökanomie des /8. Jahrhunderts den Differenzpunkt
der beiden in Danzig und in Eisenach vertreten gewesenen Richtungen bildet. Von dem
Standpunkt des Individualismus aus bekämpfen die Freihändler strikter Observanz den
Versuch des Arbeiterstandes zur Selbsthilfe auf dem Wege der Koalition. Die Führer des
volkswirtschaftlichen Kongresses haben niemals ein Hehl daraus gemacht, daß sie die
Gewerkgenossenschaftsbewegung für unheilbringend und den Arbeiterinteressen verderblich ansehen; wie Braun, Oppenheim etc. über diese Bewegung urteilen und was sie von
derselben erwarten, haben sie gerade in letzter Zeit wiederholt und unzweideutig gesagt.
Demgegenüber hat der Eisenacher Kongreß mit aller Schärfe ausgesprochen, daß er die
Arbeiterkoalitionen nicht als bloßes notwendiges Übel, sondern als positiven Gewinn, als
Ausweg aus den sozialen Schwierigkeiten der Zeit ansehe und freudig begrüße und daß er
sich in dieser Anschauung auch durch die üblen Erfahrungen nicht beirren lasse, die hie
und da mit leichtfertig von den Genossenschaften unternommenen Arbeitseinstellungen
gemacht worden. Daß die „meisten" Männer des volkswirtschaftlichen Kongresses in dieser dach wahrhaftig praktischen Frage mit den Eisenachern jemals Hand in Hand gehen
und vennocht werden könnten, der Forderung staatlicher Anerkennung und Unterstützung
der Arbeitergenossenschaften zuzustimmen - das halten wir für durchaus unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, davon abgesehen, daß Kongressen gegenüber die Methode des
Stimmenwägens ersprießlicher sein dürfte als die des Stimmenzählens. Der Artikel endet
mit Ausführungen über den wenig diffenzierten Kampf der Sozialisten gegen bürgerliche
Ökonomen.
Bericht über die Verhandlungen des dreizehnten Kongresses deutscher Volkswirthe in
Danzig am 26., 27., 28. und 29. August 1872. Im Auftrag der ständigen Deputation herausgegeben durch W. Wackernagel, Berlin 1872. Geplant war die Diskussion von drei „sozialen Fragen": Unentgeltlichkeit des öffentlichen Schulunterrichts, Arbeiterhilfs- und Invalidenkassen (vgl. Nr. 71 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), Beteiligung
der Arbeiter am Geschäftsgewinn. In einer Resolution votierte der Kongreß für Schulgeldfreiheit. Insgesamt galt der Kongreß als vergleichsweise schwach. Alexander Meyer
meinte zunächst, der Kongreß sei mit seiner Arbeit nicht recht fertiggeworden (DeuL<;ches
Handelsblatt Nr. 36 v. 5.9.1872), und später, er sei ohne greifbares Resultat geblieben
(Deutsches Handelsblatt Nr. 44 v. 31.10.1872).
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seinerzeit Tories und Whigs' zusammen Wilhelm von Oranien• zum König von England machten, wie in der Kreisordnungsfrage jetzt im preußischen Landtag die verschiedensten Parteien sich in einem gemeinsamen großen Ziel zusammenfanden, so
hoffe ich auch, daß über die nächstliegenden Ziele der Fabrikgesetzgebung, der Gewerkvereinsbewegung und Ähnliches zwischen den beiden volkswirtschaftlichen
Schulen, die sich bekämpfen, eine Reihe von Kompromissen möglich sein werden.
Aber den ganzen Streit, der in der deutschen Nationalökonomie heute geführt
wird, auf das Bedürfnis gewisser Professoren und Journalisten, sich zu reiben und
sich gegenseitig über seine Schwächen lustig zu machen, zurückzuführen, heißt
doch, unbedeutende begleitende Nebenumstände zur Hauptsache machen. Meine
Rede soll Satz für Satz übertrieben sein, weil in Danzig das Manchestertum etwas
maßvoller auftrat, weil die alten Führer dort fehlten, weil in der Schulfrage Oppenheim und A[lexander] Meyer selbst sich als Kathedersozialisten gezeigt haben.' Als
ob ich gegen den Danziger Kongreß hätte sprechen wollen, dessen Verhandlungen
mir damals ganz unbekannt waren, als ob das einmalige Auftreten einer Richtung,
die in Danzig durch eine Anzahl antimanchesterlicher Beamten (Rickert•, Winter'
u. a.) kontrebalanciert wurde, für den Geist und Charakter der Schule spräche!
Nein, die Gegensätze sind vorhanden, und sie liegen so tief, als entgegenstehende
wissenschaftliche Richtungen, die doch einer Zeit, einer Kultur, einem Volke angehören, sein können. Sie sind so schroff als seinerzeit die Gegensätze zwischen Naturrecht und historischer Schule in der Jurisprudenz, als die Gegensätze zwischen
Schlosser" und Ranke in der Historie, zwischen Darwin und den Verteidigern des
alten Artbegriffs in der Naturwissenschaft. Aber freilich zeigen sich die Gegensätze
in den mannigfachsten Abstufungen; die Bildungselemente unserer Zeit sind so
mannigfach, daß die verschiedensten Kombinationen vorherrschender Ideen und
Methoden in den verschiedenen Köpfen möglich sind.
Aber das hebt den Hauptgegensatz nicht auf. Die einen gehen vom Individuum
aus, die anderen vom Staat und der Gesellschaft; die einen sind die Schüler der eudämonistischen Utilitätsphilosophie des vorigen Jahrhunderts, die anderen der idealistischen philosophischen Ethik des 19. Jahrhunderts, die einen stehen auf dem
Boden französisch-englischer Ideen und Anschauungen, die anderen ausschließlich
auf dem der verwandten deutschen Wissenschaften; die einen wollen in erster Linie
'

Aus Angst vor einer Fortführung der katholischen Herrschaft in England durch die Geburt
eines Thronfolgers wurde Jakob II. König von Großbritannien und Irland mit Hilfe der
beiden Parlamentsparteien Tories (bürgerlich-liberal) und Whigs (konservativ, anglikanisch) gestürzt und der protestantische Wilhelm III. auf den Thron gebracht
' Wilhelm III. von Oranien-Nassau (1650-1702), 1689-1702 König von England, Schottland
und Irland.
' Vgl. Bericht über die Verhandlungen des dreiz.ehnten Kongresses deutscher Volkswirthe in
Danzig ... , 1872, S. 17-37 u. S. 85-89. Otto Wolff war Referent und Heinrich B. Oppenheim
Korreferent über ,,Die Unentgeltlichkeit des öffentlichen Schulunterrichts", Alexander
Meyer brachte keinen Redebetrag zu diesem Thema ein.
• Heinrich Ricken (1833-1902), Stadtrat in Danzig, seit 1858 Verleger der ,,Danziger Zeitung", seit 1870 MdPrAbgH (nationalliberal).
' Leopold von Winter (1823-1893), seit 1862 Oberbürgenneister von Danzig, seit 1871
MdR (nationalliberal).
' Dr. Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861), Historiker, Professor für Geschichte in
Heidelberg.
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deduktiv verfahren, die anderen behaupten, die Induktion sei das Instrument der
Wissenschaft; scharfen mathematischen Verstand verlangen die einen, historische
und statistische Studien für die psychologischen und historischen Zusammenhänge
die anderen; eher optimistisch gefärbt sind die einen, eher pessimistisch die anderen;
auf die praktischen Erfahrungen des Tages pochen die einen, auf die Entwicklung
nach Jahrzehnten die anderen; der politischen Mitte gehören die einen ausschließlich
an, radikal oder konservativ gefärbt sind die anderen, selbst wenn sie nach den hergebrachten Parteigrundsätzen noch zu einer Mittelpartei sich halten. Das Ideal der
einen ist die größtmöglichste Produktion, das der anderen eine möglichst harmonische wirtschaftliche Gesellschaft. Das Elend der unteren Klassen ist den einen ein
naturnotwendiges Übel, den anderen ein Vorwurf gegen den sittlichen Zustand der
Gesellschaft. Die Ursache alles wirtschaftlichen Handelns sehen die einen in einem
sich gleichbleibenden menschlichen Trieb, die anderen in dem ganzen geistignatürlichen Wesen des Menschen, das einer fortwährenden Umbildung und Versittlichung ihrer Meinung nach fähig ist. Den Wert wirtschaftlicher Institutionen messen
die einen mehr nur nach dem Plus an Wohlstand, das erzeugt wird, die anderen ziehen mehr in Betracht, was für Menschen, was für Tugenden oder Laster sich an
bestimmte wirtschaftliche Einrichtungen knüpfen.
Zu diesen großen prinzipiellen Gegensätzen kommen die der Lebensstellung.
Journalisten und Handelskammersekretäre sind die einen, Gelehrte und Professoren
die andern. Schnelles Urteilen, auch Aburteilen, Gewandtheit, rasches Verfolgen der
öffentlichen Meinung ist charakteristisch für die einen, Langsamkeit und Pedanterie,
aber auch Ernst und Tiefe für die andern. Jene stehen unter dem Druck der kaufmännischen und Fabrikanteninteressen, diese unter dem einer vielleicht ab und zu abstrakten Humanität. Tarife, Tageskurse, Aus- und Einfuhr, Bankausweise kennen die
Journalisten oft besser als die Gelehrten, den Überblick über das Ganze der volkswirtschaftlichen Entwicklung und den Vorteil systematischer erschöpfender Studien
haben diese voraus.
Das sind lauter entgegengesetzte Pole, die sich bekämpfen müssen, lauter Einseitigkeiten, deren jede der Korrektur durch die entgegengesetzte Richtung bedarf.
Wenn ich aber trotz dieses Zugeständnisses mich unbedingt auf die eine Seite stelle,
so geschieht es nicht bloß, weil sie mir nach meiner Lebensstellung und Bildung die
sympathische ist, sondern auch aus der Überzeugung heraus, daß die entgegengesetzte Richtung, obwohl ihrer Natur nach berechtigt, bis auf den heutigen Tag durch
die Führer der Partei weit über die berechtigten Grenzen hinaus geführt wird, daß
diese Führer für die Leitung der volkswirtschaftlichen Aufgaben, die uns jetzt bevorstehen, nicht befähigt sind.
Diese Führer sind Prince-Smith, Faucher, Lammers•, Wolff, [Karl] Braun, Eras.
Prince-Smith ist der unbestrittene Chef der Schule; ist vielleicht auch der scharfsinnigste, jedenfalls aber auch der verrannteste, abstrakteste Kopf der Schule, dem jedes
Organ für das reale Leben, für psychologisch-historische Entwicklung abgeht, der
ganz in einem Spiel mit mathematischen Kategorien untergeht und sich nach allen
Seiten hin Blößen gibt, wenn er wagt, das enge Gebiet zu verlassen, auf dem man
mit dieser einseitigen Begabung und Vorbildung auskommen kann. Michaelis hat
dieser Richtung nie voll und unbedingt angehört, sowenig als Soetbeer; beide haben
•

August Lammers (1831-1892), seit 1866 Redakteur des ,,Bremer Handelsblatts", Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte".
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im Gegensatz zu ihrer Schule induktiv politisch und historisch geforscht. nicht bloß
deduktiv geschlossen; Michaelis würde nie wie Faucher Geschichte und Statistik für
überflüssige, der Volkswirtschaft fremde Dinge erklärt haben. Er hat in seinem Aufsatz über das Patentwesen sich ganz auf den historischen Standpunkt gestellt; 10 er hat
in den Motiven zur Gewerbeordnung prinzipiell anerkannt, daß die wirtschaftliche
Freiheit nur da von Segen sei, wo das Geschäftsleben ein sittlich reelles bleibe."
Aber er mußte sich auch da schon von den Volkswirten strikter Observanz des Abfalls beschuldigen lassen. A[lexander] Meyer und Oppenheim sind nur dann reine
Manchesterleute, wenn sie mit einem akademischen Nationalökonomen anbinden;
sie sind zu gebildet, um die absurden Konsequenzen der Schule mitzumachen; aber
ihre Stimmung und Färbung neigt doch dahin. Böhmerts warmes Herz für die Arbeitersache trennt ihn eigentlich vollständig von jenen Herren, die uns zurückrufen,
was geht es Euch Professoren an, wenn Arbeiter und Fabrikanten sich die Köpfe
zerschlagen; aber sein oberflächlicher Sanguinismus, seine unerschöpfliche Schreibseligkeit und alte Traditionen ziehen ihn doch wieder nach jener Seite, wo man versichert, bei der besten Welt bereits angekommen zu sein. Schutzes" theoretisches
Urteil über national-ökonomische Dinge ist dürftig, geht über die Lektüre Bastiats
nicht hinaus; gerade deswegen merkt er - durchaus auf praktisches Handeln gerichtet
- nicht, in welchem Zwiespalt seine ganze Persönlichkeit, seine aufopfernde Tätigkeit, das ganze Genossenschaftswesen mit den Grundsätzen Bastiats und PrinceSmiths steht. Sein etwas vormärzlicher Standpunkt erfüllt ihn mit Angst vor der
Fabrikgesetzgebung und vor Fabrikinspektoren, und so kommt es, daß er die akademische Nationalökonomie bekämpft, die ihn so hoch schätzt und die ihm innerlich
nähersteht als die Manchesterschule.
Ganz ähnlich ließen sich auch auf der anderen Seite die verschiedenen Abstufungen und Nuancierungen erklären. Gneists Neigung z.B. ist es, im praktischen Leben
versöhnlich aufzutreten; daher seine Tendenz in Eisenach, scheinbar zu weitgehenden Forderungen entgegenzutreten. Aber niemand steht prinzipiell dem Manchestertum schroffer gegenüber. Seine Lehre, daß der kurzsichtige Egoismus der wirtschaftlichen Klassen zu einem bellum omnium contra omnes ausarte, wenn nicht
überall der Staat mit seiner idealen Macht und Höhe dazwischentrete, ist der schroffste Protest gegen die vertrauensselige Bastiatsche Lehre von der Interessenharmonie.
Kurz, solche Nuancierungen heben den großen Gegensatz nicht auf." Es ist natürlich, daß die Leute auf dem äußersten rechten Flügel der einen Partei sich mit denen
auf dem äußersten linken der anderen berühren. Aber das macht eine prinzipielle
Auseinandersetzung nicht überflüssig. Der Kampf ist naturgemäß und berechtigt.
Die eine Richtung hat bisher in der öffentlichen Meinung, in den Parlamenten ge-

Vgl. Otto Michaelis, Zur Selbstkritik des Patentschutzes, in: Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte 8 (1870), Bd. l, S.100-121.
11
Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund wurde in den Reichstag eingebracht,
als Otto Michaelis Vortragender Rat im Bundeskanzleramt war, er hatte den Gesetzentwurf
ausgearbeitet und damit auch die Motive (Begründung), vgl. Nr. 14 Anm. l Bd. 4 der
I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Gemeint ist Hermann Schulze-Delitzsch.
" Vgl. die Rede Rudolf Gneists am 7.10.1872 auf der Eisenacher Versammlung in: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7.
October 1872... , 1873, S. 120-126, insbesondere S. 125.
10

428

Nr. 100

herrscht, die andere will ihr den Sieg streitig machen. Und wenn nur der Kampf
ehrlich, anständig, mit loyalen Waffen geführt wird, so fördert er, so führt er gerade
zu jenen Kompromissen in einzelnen praktischen Fragen, die die ,,Nationalzeitung"
als ersprießlich und notwendig empfiehlt."

Nr. 100
1873 Januar 7
Volks-Zeitung Nr. 5'
Druck
[Bericht über den Verlauf der Sitzung des Ausschusses der Eisenacher Versammlung vom
4.1.1873]

Der ständige Ausschuß der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage trat, nach einer Vorversammlung am 3. abends, am 4. vormittags 10 ½ Uhr
zu der ersten Plenarsitzung in den Räumen des Abgeordnetenhauses zusammen. Es
waren erschienen die Herren Geh[eimer] Rat Engel, Jacobi (Liegnitz), Meitzen, Hildebrand (Jena), Prof. Gneist, von Holtzendorff, Ad[olph] Wagner (Berlin), Brentano
(Breslau), v[on] d[er] Goltz (Königsberg), Knapp (Leipzig), Buchhändler Franz
Duncker, Carl Geibel (Leipzig), Fabrikant W[ilhelm] Borchert jun., Redakteur
Dr. Eckardt (Hamburg), Rich[ard] Härtel' (Präsident des Buchdrucker-Gehilfen-Ver1•

Auf Kritiken zu diesen Ausführungen antwortete Gustav Schmoller am 16.1.1873 eher
vermittelnd: Meine Ausführungen im „Hamburgischen Co"espondenten" vom 3. Jan(ua)r
über die Gegensätze der heutigen volkswirtschaftlichen Schulen in Deutschland, welche
von dem Bestreben geleitet waren, den großen Gegensatz im allgemeinsten Umriß klarzustellen, aber dabei beiden Parteien gerecht zu werden, soweit dies dem Mitglied einer
Partei selbst möglich ist, haben eine Reihe von Erklärungen der dadurch Betroffenen hervorgerufen. Wenn ich noch darauf antworte, so geschieht es gewiß nicht, um einen persönlichen Streit fortzusetzen, den ich nicht gesucht habe, sondern der Sache wegen. Gerade die widersprechenden Antworten der deutschen Manchesterleute sind charakteristisch
für die Lage der Sache. ( ... ) Ich schätze fast von jedem einzelnen Mitglied der Manchesterpartei einzelne Detailarbeiten hoch, ich verkenne ebensowenig die Verdienste der Partei
als geschlossener Schule, die sie in gewissem Sinne für Verbreitung volkswirtschaftlicher
Bildung gehabt hat; ich weiß woh~ was die deutsche politische Entwicklung einem Manne
wie Braun, was der deutsche Arbeiter und Handwerkerstand, was die ganze soziale Entwicklung Deutschlands einem Charakter und Volksfreund wie Schulze zu danken hat. Aber
ich scheue mich nicht, Theorien, die von ihnen ausgehen, und vollends, wenn ich glaube,
sie stehen mit ihrem praktischen Handeln in einem gewissen Widerspruch, anzugreifen
(Hamburgischer Correspondent Nr. 14 v. 16.1.1872).
Die seit 1853 in Berlin erscheinende linksliberale „Volks-Zeitung. Organ für Jedermann
aus dem Volke" erschien sechsmal wöchentlich. Sie war aus der 1849 von Aaron Bernstein
gegriindeten und 1853 von Franz Duncker erworbenen „Urwähler-Zeitung" hervorgegangen.
Richard Härte) (1835-1903), Buchdrucker in Leipzig, Mitbegründer und seit 1867 Präsident des Deutschen Buchdruckerverbandes, seit 1871 Chefredakteur des „Correspondent
für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer", Sozialdemokrat.
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bandes [recte: Deutschen Buchdruckerverbandes], Leipzig), Dr. Max Hirsch. Den
Vorsitz führte Hr. Prof. Gneist, das Schriftführeramt Hr. Geh[eimer] Rat Meitzen.
Bezüglich der Tagesordnung der nächsten Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage wurde beschlossen, über die einzelnen Gegenstände eine Reihe von
Gutachten sachverständiger Gelehrter und Praktiker aus allen Teilen Deutschlands
zu erbitten, welche, die Stärke von 1-2 Druckbogen nicht überschreitend, als Vorlage für den Kongreß veröffentlicht werden sollen. Zu diesem Zweck wurden nach den
Vorschlägen der bestellten Referenten die folgenden Fragen speziell formuliert:
Schieds- und Einigungsämter (Referent Dr. Max Hirsch,' Enquete (Untersuchung)
über Fabrikgesetzgebung (Ref[erent] Geh. Rat Jacobi),' das Aktienwesen (Ref. Prof.
Ad[olph] Wagner), Steuerreform (Ref[erent] Abg[eordneter] Franz Duncker) und für
sämtliche Fragen eine größere Zahl von Gutachtern namentlich festgestellt. Die
Aufstellung von Haushaltsbudgets (Ref. Geh. Rat Engel) soll dagegen vom ständigen

'

Das Protokoll vermerkt dazu: Das erste Thema wurde dahin formuliert: Wie sind die
Schieds- und Einigungsämter einzurichten, insbesondere: 1. Sollen Einigungsämter gesetzlich normiert u. mit Exekutive ausgestattet werden, oder sollen sie als rein freiwillige
Institute bestehen? 2. Sollen im ersteren Falle die Beschlüsse der Einigungsämter auchfar
diejenigen Gewerbetreibenden verbindlich sein, welche sich dem Einigungsamt nicht angeschlossen haben? 3. 1st eine Verbindung der Kommunalbehörden mit den Einigungsämtern zu befarworten? 4. Wie ist das Verhältnis zwischen den Koalitionsverbänden und den
Einigungsämtern aufzufassen resp. zu normieren? 5. Ist es wünschenswert, einen unparteiischen Obmann des Einigungsamtes zu wählen und in welcher Weise? 6. Läßt sich das
gewerbliche Schiedsgericht mit dem Einigungsamt verbinden und wie? 7. Welche Hauptmittel sind zur Anregung von freiwilligen Einigungsämtern anzuwenden? Zu Gutachten
darüber sollen aufgefordert werden die Herren: Stadtrat (Leo Friedrich) Ludwig-Wolf zu
Meerane, Redakteur (Johann Franz) Dannenberg zu Hamburg, Advokat u. Handelskammersekretär (Julius) Gensel zu Leipzig, Handelskammersekretär Dr. Julius Schultze (recte:
Schulze) zu Mainz. Stadtrat Dr. (Friedrich) Bitzer zu Stuttgart, Fabrikant Albert Wittum in
Pforzheim, Präsident des Buchdruckerverbandes (Richard) Härte/ zu Leipzig, Dr. Max
Hirsch zu Berlin (GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol.17Rs.).
Das Protokoll vermerkt dazu: In welcher Weise ist eine Enquete über die Wirkungen der
Fabrikgesetzgebung zu veranstalten a) ist dieselbe zu richten auf Durchfiihrung bestehender gesetzlicher Vorschriften, und zwar 1. über Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in
Fabriken (§§ 128 bis 133 der Gewerbeordnung), 2. zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter in Fabriken, vorzugsweise in bezug auf die jugendlichen Arbeiter
(§ 107 der Gew[erbe]ordn[ung])?, 3. in betreff der Barlohnung (§§ 134-139 der Gew[erbe]o[rdnung]), zugleich unter Erwägung des Bedürfnisses eines gesetzlichen Schutzes gegen schlechte Z,ahlmittel?, evtl. auf welche andere Punkte ist dieselbe zu richten? b) Ist
dieselbe zu richten auf das Bedürfnis einer Ausdehnung der gesetzlichen Vorschriften namentlich über Arbeitsdauer, Nachtarbeit und Sonntagsarbeit? c) Von wem ist die Enquete
zu unternehmen? Wie ist sie einzurichten? Ist es wünschenswert, daß die Enquete durch
eine von Reichs wegen einzusetzende Kommission vorgenommen werde? Gutachten über
diesen Gegenstand sollen erbeten werden von den Herren: Geh(eimer) Reg(ierungs)rat
(Ludwig) Jacobi zu Liegnitz. Professor (Bruno) Hildebrand zu Jena, Fabrikbesitzer
Dr. Egmont Websky zu Wüstewaltersdorf bei Waldenburg, Professor (Wilhelm) Levis
(recte: Lexis) zu Straßburg, Professor Dr. (Friedrich Julius) Neumann zu Basel, IAndrat
(Christoph) Fredemann (recte: Tiedemann) zu Mettmann, Fabrikbesitzer Friedrl.ich) Förster zu Grünberg, Landrat (Otto Heinrich) v. Helldorff zu Wetzlar, Professor Max Wirth zu
Bern, Bürgermeister (Karl Heinrich Wolff v.) Helldorff zu Halle. Es wurde beschlossen,
das Thema der Arbeiterbudgets fallenzulassen u. nur privatim zu verfolgen (GStA Berlin
1. HA Rep.196 Nr.64, fol. 17 Rs.-18).
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Ausschuß in der Weise in die Hand genommen werden, daß an möglichst vielen
Orten nach einem gleichlautenden, vom Referenten auszuarbeitenden Schema solche
genaue Übersichten der Einnahmen und Ausgaben von Familien der verschiedensten
Klassen angefertigt und vom Ausschuß zusammengestellt werden. Als Zeitpunkt der
nächsten Versammlung wurde hauptsächlich, um Zeit zu gründlichen Vorarbeiten zu
gewinnen, der Herbst dieses Jahres, als Ort eine noch näher zu bestimmende Stadt
Mitteldeutschlands angenommen; der ständige Ausschuß wird sich, je nach Eingang
der Gutachten, noch einmal an einem Sonntag im Mai oder Juni zu Berlin versammeln. Schließlich wurden in den ständigen Ausschuß kooptiert die Herren Abg.
Schulze-Delitzsch,' Bankdirektor Thorade (Oldenburg), Direktor des Statistischen
Büros Dr. Max Wirth (Bern), Prof. v. Sybel (Bonn), Dr. Löwe-Calbe, Prof. Held
(Bonn), Maschinenbauer Ranisch (Berlin).• Nach Verlesung des Protokolls' schloß
der Vorsitzende die Sitzung um 3 ¼Uhrnachmittags.

•

'

Vgl. Nr. 94 Anm. 12. Das Protokoll vermerkt hierzu den Widerspruch und Antrag von
Georg F. Knapp, der abgelehnt wurde, aber zur Folge hatte, daß mehrere Kooptationsanträge der Berliner Ausschußmitglieder (vgl. Nr. 94) zurückgezogen wurden: Bei der Debatte erklärte He" Professor Knapp, daß er den Zwecken des Ausschusses nach einer Erweiterung desselben überhaupt nicht als ein Bedürfnis anzuerkennen vermöge, vielmehr
ihn zu der ihm übertragenen Geschäftsführung eher schon zu zahlreich erachte und deshalb den Antrag stelle: Von jeder Kooptation zur 'Zeit gänzlich abzusehen, solange nicht
eine Abänderung in der Organisation des Ausschusses, etwa eine Teilung in einen geschäftsleitenden und in einen agitierenden Kreis, dessen Ausdehnung wünschenswert erscheinen lasse. Dieser Antrag wurde gegen wenige Stimmen abgelehnt (GStA Berlin l. HA
Rep.196 Nr.64, fol. 20).
Der ,,Neue Social-Demokrat" (Nr. 13) berichtete darüber am 31.1.1873: Die deutschen
Kathedersozialisten, welche, als sie den Kongreß zu Eisenach abhielten, so gewaltige Reklame machten, daß alle Welt glauben sollte, sie hätten die Lösung der sozialen Frage für
sich gepachtet, sind jetzt in voller Auflösung begriffen. Und zwar ist der Musterknabe Max
Hirsch ihr Totengräber. Derselbe besaß nämlich die unverschämte Naivität, in den zu Eisenach gewählten Ausschuß, in den er sich hineingeschmuggelt hatte, durch Kooptation
seinen ganzen Anhang hineinschieben zu wollen, und in einer Ausschußsitzung, woran nur
ein paar Mann teilnahmen (vgl. Nr. 94), wurden, außer Schulze-Delit1,5ch und vielen
Großfabrikanten, die Max Hirschsehen Generalräte, z. B. der bekannte Ranisch, in den
Ausschuß hineinkooptiert (gemeint ist die Ausschußsitzung vom 4.1.1873). Der Gesamt·
ausschuß hat dies nachträglich jedoch wieder umgestoßen. Diese Vorgänge sowie der Umstand, daß die großmächtigen Gewerkvereine bei näherer Betrachtung gewaltig zusammenschrumpften und besonders die Kassenverhältnisse ein gar klägliches Bild darboten,
veranlaßt nun die bedeutenderen Männer der Wissenschaft, welche den Kathedersozialistenkongreß ins Leben gerufen hatten, sich völlig von dem jetzigen Treiben zurückzuziehen. So hat der Geheimrat Engel, der Vorsteher des Statistischen Büros, bereits seinen
Austritt aus dem totgebornen Ausschuß erklärt, weil er seinen wissenschaftlichen Ruf nicht
aufs Spiel setzen will, wo ein Max Hirsch seine komischen Sprünge macht. Wohl im Hinblick auf diesen Artikel schrieb Adolf Held am 21.2.1873 an Gustav Schmoller: Jedenfalls
ist es notwendig, daß in diesem Ausschuß u. dem Publikum gegenüber wir 4, nämlich Sie,
Brentano, Knapp u. ich, fest zusammenhalten, da wir die einzigen 4 Kathedersozialisten
sein dürften, zwischen denen keine erheblichen Meinungsdifferenzen bestehen. Wenn uns.
was ich bereits zu hören bekam, andere für eine Clique halten - so tut das nichts (GStA
Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.127, fol. 87).
Dieses ist in metallographierter Form überliefert: GStA Berlin l. HA Rep.196 Nr.64,
fol. 17-20.
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1873 Januar 8
Brief' des Chefredakteurs des „Hamburgischen Correspondenten" Julius von
Eckardt an den Professor Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Rückblick auf die Personaldebatte in der Ausschußsitzung vom 4.1.1873]

Hochverehrter Herr Professor! Aus Berlin zurückgekehrt, beeile ich mich, Ihnen
meinen herzlichsten Dank für Ihren interessanten, sofort abgedruckten Artikel' und
einige Mitteilungen über das Resultat unserer Verhandlung zu senden.
Unsere verschiedenen Proteste gegen die beabsichtigten manchesterlichen Kooptationen hatten so viel Eindruck gemacht, daß dieselben - mit Ausnahme der Jacobis
- unterblieben u. einer förmlichen Ausschußverhandlung vorbehalten worden waren.
Trotz der Drohung Engels (des Urhebers der ganzen Sache), ,,er werde austreten,

wenn man ihn, der mit Harnmacher usw. bereits verhandelt habe, kompromittiere",
gelang es uns, sämtliche unliebsame Kandidaturen, mit Ausnahme derjenigen Schulzes, zu Fall zu bringen. Das Hauptverdienst gebührt Knapp, dem ich nach Kräften
sekundiert habe und der ebenso entschieden wie maßvoll sprach; gegen Schulze'
haben wir (d. h. Knapp, Härtel u. ich) vergeblich gestimmt - Böhmert dagegen wurde auch von Gneist u. Engel fallengelassen.' Was die übrigen Beratungsgegenstände
anlangt, so glückte es Brentano, Herrn Jacobis Pläne für eine auf Frauenarbeit beschränkte Enquete zu kreuzen u. namentlich Erhebungen bezüglich des Arbeitstages
resp. der Arbeitszeit durchzusetzen; über die Details werden Sie sich aus dem beiliegenden Ausschnitt informieren können.
So haben wir allen Grund, mit dem Resultat zufrieden zu sein, zumal es während
der 6stündigen Debatte durchaus freundschaftlich u. friedlich zuging; am unzufriedensten zeigte [sich] Härtel, den Brentano u. ich nach Kräften freundlich u. verwandtschaftlich behandelten, der von den übrigen Gliedern der Versammlung, die
ihn allerdings wenig kennen mochten, aber kaum beachtet wurde; er zog übrigens
guten Humors ab, da er erkennen mochte, daß prinzipiell keine Feindseligkeit gegen
seine Richtung vorliege, obgleich der biedere Hirsch einige recht ungeschickte Äußerungen über Sozialdemokraten, Arbeiter, welche anständige Leute seien, u. dgl.
tat. Wie sehr Sie, teurer und verehrter Herr, uns gefehlt haben, brauche ich wohl
nicht zu sagen - Sie müssen selbst die Empfindung gehabt haben, daß Ihre Abwesenheit eine Lücke offenließ. Wagner kann Sie am wenigsten ersetzen, denn die
Gabe der Grazie ist ihm einmal vollständig versagt, u. seine Empfindlichkeit scheint

'
4

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64; fol. 3-4, Absendeort: Hamburg.
Vgl. Nr. 99.
Hermann Schulze-Delitzsch.
Am 10.2.1873 schrieb Georg F. Knapp an Gustav Schmoller: Sie wissen aus meinem letzten Auftreten in Berlin, wo ich sozusagen die äußerste Linke führte, daß ich keine Scheu
trage, schroff meine Übeneugung kundzutun, sobald ich durch erschöpfende Kenntnis der
Sachlage zu einer Übeneugung gelangt bin. Daher sprach und stimmte ich so unverfroren
gegen die Aufnahme von Schulze-Delitzsch in den Ausschuß (GStA Berlin VI. HA NL
Schmoller Nr.130 a, fol. 23-23 Rs.).
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beständig zuzunehmen; da mehrere seiner Anträge angenommen u. ihm Referate
übertragen wurden (genauer gesagt Gutachten), so schien er übrigens ziemlich zufrieden zu sein. Das Bedenklichste unter den dominierenden Elementen ist und bleibt
Engel, dessen Anschauungen - wie mir scheint - jedes inneren Schwerpunkts entbehren und der ein Spielball wechselnder Einfälle wird, die sich jeder sicheren Berechnung entziehen; glücklicherweise scheinen seine Verstimmungen ebensowenig
tiefzugehen wie seine Absichten. Meitzen und Gneist hielten sich in den prinzipiellen
Fragen ziemlich reserviert; wir haben diesen Herren aber Unrecht getan, wenn wir
annahmen, die überrumpelnden Kooptationsprojekte seien von ihnen ausgegangen.
Die von Duncker eingebrachte Vorlage auf eine Diskussion der Steuerfrage
scheint mir ein Danaer-Geschenk zu sein, weil sie politischer Natur ist und wir allen
Grund haben, nicht noch politische Parteigegensätze in den Schoß unseres zwiespältigen Vereins zu tragen; mit meinen Oppositionsversuchen gegen ihn bin ich völlig
isoliert geblieben.
Die beiliegenden Zeitungsblätter werden Ihnen vielleicht von Interesse sein; der
Hannov[ersche] Cour[ier], der sich das beste Teil seiner Weisheit von „unserem"
Braun' holt, ist der Superlativ jenes flachen Liberalismus, von dem Alex[ander]
Herzen• schon vor 25 Jahren gesagt hat, ,,er sei die unfruchtbare Buße der gebildeten
Minderheit für das an der Masse geübte wirtschaftliche Unrecht".'
Leben Sie wohl hochverehrter Herr und genehmigen Sie den erneuerten Ausdruck
treuer Verehrung u. Anhänglichkeit Ihres ergebensten Julius Eckardt.

Nr. 102
1873 Februar 1
Brief' des Professors Dr. Lujo Brentano an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Über den Ausschuß, die Ausschußsitzung vom 4.1.1873, überwiegend theoretische Interessen
bei Brentano selbst, die Nationalökonomie als (noch nicht) exakte Wissenschaft]

Lieber hochverehrter Freund. Wenn Sie sehr lange Zeit nichts von mir gehört haben, so müssen Sie nicht glauben, daß ich Ihnen ebensolang nicht geschrieben habe.
'
•

Gemeint ist wohl Karl Braun.
Alexander Herzen (1812-1870), russischer Philosoph und Schriftsteller in London und
Paris.
Vgl. Julius v. Eckardts Essay über Alexander Herzen in: Jungrussisch und Altlivländisch.
Politische und culturgeschichtliche Aufsätze, Leipzig 1871, S.124-196, hier S.178; aus
diesem ergibt sich, daß v. Eckardt aus einer Abhandlung Herzens über das Scheitern der
48er Revolutionsversuche zitiert, vgl. A[lexander] l[wanowitsch] Herzen, Vom andern
Ufer, Kap. 4: Vixerunt, in: ders., Ausgewählte philosophische Schriften (übersetzt von Alfred Kurella), Moskau 1949, S. 407-433, bes. 428 f.

'

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.l 14, fol. 31-32 Rs.
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Schon vor mehr als 14 Tagen schrieb ich Ihnen einen langen Brief; allein derselbe
blieb aus gewissen Gründen, die ich Ihnen lieber gelegentlich mündlich mitteile,
liegen, u. so beginne ich heute von neuem.
Übrigens werden Sie einen Brief von mir schwerlich vermißt haben. Über die
Ausschußsitzung am 4. Januar werden Sie wahrscheinlich schon von Knapp oder
Eckardt' Nachricht erhalten haben. Die Sache ist im ganzen recht glücklich abgelaufen. Gneist war gar nicht der ruchlose Bösewicht, den wir nach den Kooptationsvorschlägen alle in ihm vermutet hatten. Alle anstößigen Kooptationsvorschläge, mit
Ausnahme desjenigen betr[effend] Schulze-Delitzsch, waren von Engel ausgegangen, in dessen Seele mehr denn je die heterogensten Strömungen sich kreuzen. Alle
diese Vorschläge fielen vor unserm Widerspruch oder wurden vielmehr von Engel in
der disgraziösesten Weise zurückgerogen. Am Schluß der Sitzung deckte seine Leiche der Länge nach das Schlachtfeld, u. A[dolph] Wagner stöhnte an seiner Seite vor
schweren Wunden. Knapp sprach vortrefflich in der Sitzung g[e]g[en] Schulzes
Kooptation. Doch konnte ich nicht mit ihm gegen Schulze stimmen, aus denselben
Gründen, die Sie schon in Ihrem letzten Brief an mich geltend machten.' Auf Ihren
Wunsch brachte ich auch in Anregung, daß Aktiengesellschaften G[e]g[en]stand der
Tagesordnung des nächsten Kongresses sein sollten, worauf, wie Sie seitdem aus
dem Protokoll ersehen haben werden, der Ausschuß auch einging. Leider ist dieser
Passus des Protokolls ebenso schlecht redigiert wie der Rest desselben.
Übrigens habe ich die sich täglich mehr befestigende Absicht, aus dem Ausschuß
auszuscheiden. Meine Gründe dafür sind mehrere. Einmal: Ärger über die absolut
ungehörigen Elemente, welche sich in dem Ausschuß befinden. Zu diesen rechne ich
vor allen Holtzendorff, der mir in der Ausschußsitzung aufs ärgste mißfiel. Die
Leute, die er in Vorschlag brachte, als Gutachter über die angeregten Materien gehörten sämtlich der jüdisch-manchesterlichen Schule der Bourgeois-Interessenvertretung im ausgeprägtesten Maße an; die Anträge, die er zu den verschiedenen Materien
selbst stellte, entsprangen ferner sämtlich der heuchlerischsten Manchestergesinnung.4 Darin wurde er von einer sehr schlechten Kooptation, die wir uns gefallen
ließen, Jacobi-Liegnitz, einem selbstgefälligen Esel, unterstützt, und Gneist, Meitzen, Engel waren jederzeit bereit, sich diesen beiden anzuschließen.
Es ist offenbar die bewußte und unbewußte Tendenz der Genannten, durch ihre
Tätigkeit im Ausschuß uns brachzulegen u. zu verhindern, daß aus der ganzen
Richtung etwas der Arbeiterklasse Nützliches, was gleichzeitig der Bourgeoisie weh
tun könnte, hervorzugehen [sie!]. G[e]g[en] Staatseinmischung werden sie nicht prin2

'

'

Vgl. Nr. 101. Das Protokoll ist überliefert: GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol. 17-20.
In seinem Brief vom 21.12.1872 hatte Schmoller an Brentano geschrieben: Bei Schulze
liegen die Dinge wieder anders. Aber es ist mir auch zweifelhaft, ob es nicht besser wäre,
ihn zu gewinnen, trotz aller Schimpfereien gegen uns, die ihm zur Last fallen. Er ist einmal
in theoretischen Dingen absolut unfähig; aber praktisch ist er mit fast der einzige, der gewirkt und sein Leben für die Sache der Arbeiter eingesetzt hat. Mich haben vielmehr die
zahlreichen Fabrikanten der Kooptation geärgert. Die sind ohne das Gegengewicht von
Arbeitern schädlich (BArch N 1001 [Brentano] Nr.250, n. fol.), ähnlich - nur knapper schrieb er am gleichen Tag auch an Georg F. Knapp (vgl. Nr. 96).
Der Strafrechtler Franz v. Holtzendorff war Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für
Volkswirthschaft und Kulturgeschichte", die der sog. Freihandelsschule, also ökomomisch
dem Manchestertum, verpflichtet war, andererseits hatte er aber bereits das Einladungsschreiben zur Eisenacher Versammlung unterzeichnet.
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zipiell sein, aber praktisch nur für Staatseinmischung im Interesse der Bourgeois. Ich
muß aber offen gestehen, die ganze Frage der Staatseinmischung ist mir eine gleichgültige. (Ohnedies stehe ich ja auf einem viel mehr individualistischen Standpunkt
wie Sie andern alle u. teile nicht Ihr Wohlgefallen an Gneist-Sybel-Treitschlcescher
Staatsvergötterungen.) Das, worauf es mir praktisch ankommt, ist, daß die Arbeiterklasse vorankomme, u. dabei ist mir die Frage der Staatseinmischung ganz sekundär.
Die Genannten haben aber entschieden weniger die Heranrufung der Arbeiterklasse
zu allen Segnungen unserer Kultur im Auge als die Sicherung der Bourgeoisie im
Vollbesitz derselben. Ich habe aber wenig Lust, in diesem Falle, wenn auch nur
scheinbar, mit Ihnen zusammenzugehen.
Mein zweiter Grund für Ausscheidung aus dem Ausschuß ist der, daß ich keineswegs geeignet bin, in solchem Ausschuß nützlich zu sein. Ich bin wenig für praktische Wirksamkeit geschaffen. Wenn irgend etwas, kann ich nur durch stilles, einsames Arbeiten etwas leisten. Mein Verbleiben im Ausschuß würde also nichts nüt-

zen.
Und damit hängt mein dritter Grund zusammen. Dieser besteht darin, daß ich finde, daß die Nationalökonomie noch nichts weniger als eine exakte Wissenschaft ist,
und daß ich es für das erste u. dringendste Bedürfnis halte, daß noch mehr exakt
gearbeitet werde, bevor an eine Popularisierung der wenigen erlangten Resultate
gedacht werden darf. Die Nationalökonomie, selbst wo sie von wissenschaftlichen
Gesichtspunkten aus behandelt wird, ist zum größern Teil noch im metaphysischen
Stadium befindlich, z. B. die meisten Arbeiten Schäffles, in denen ich in letzter Zeit
viel gelesen habe, lauter aprioristische Konstruktionen, die, wenn mit der Wirklichkeit verglichen, nichts als Halluzinationen oder nicht viel besser. Nun ist es aber eine
mit dem G[e]g[en]stand der Nat[ional]ökonomie enge zusammenhängende Tatsache,
daß sie sehr selten nur von wissenschaftl[ichen] Gesichtspunkten aus behandelt wird,
sondern meist im Dienste gewisser politischer Parteien. Sie ist, und zwar schon seit
50 Jahren, zu einer Advokatie dieser oder jener Parteiinteressen geworden. Daher
auch die mit Polemiken regelmäßig verbundenen Denunziationen. Dies ist aber eine
für jeden, der wissenschaftlich strebt, niederdrückende Einsicht.
In diesen Fehler dürfen wir nun nicht auch verfallen. Wir müssen exakt arbeiten
u. exakte Arbeiter heranzuziehen bestrebt sein. Wer aber von uns hat bis jetzt in
diesem Sinne gearbeitet? Sie u. Knapp u. auch ich war bestrebt, es zu tun. Ist dagegen Held mehr denn ein Publizist, ist Wagner mehr, Scheel mehr? Von Schönberg
ganz zu schweigen, der ein erbärmlicher Schwachkopf u. nur das Talent hat, durch
häufigen Universitätswechsel diese Tatsache vor allen Menschen zu verbergen. Und
wie wenig wird noch das Bedürfnis nach exakten Arbeiten erkannt! Daß von einer
deutschen Fakultät das elende Gesudel: die Produktivgenoss[en]schaft von Fläxl'
preisgekrönt werden konnte, das lediglich aus andern Büchern, u. wie kritiklos!,
zusammengeschrieben ist, war für mich niederschmetternd. Bei solchen Eindrücken
werden sie meine Absicht, mich ruhiger, stiller Gelehrtenarbeit zu widmen, begreifen u. nicht lediglich auf Rechnung meines allerdings täglich zunehmenden Pessimismus schreiben.
s Gemeint ist Dr. August Fläxl (um 1847-1881), seit 1873 Sekretär der Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern in München, vgl. Die Produktivgenossenschaft und ihre Stellung zur socialen Frage. Gekrönte Preisschrift (der staatlichen Fakultät der kgl. LudwigMaximilians-Universität), München 1872.
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Haben Sie meine Polemik g[e]g[en] Meyer erhalten?' Meyer hat seitdem vollständig geschwiegen, u. auch sonst scheint die Parole ausgegeben, sie totzuschweigen.
Grüßen Sie Illre Frau sowie Scherer'. Von Herzen Thr ganz ergebener L. Brentano.

Nr.103
1873 Februar 3
Brief' des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Lujo Brentano
Eigenhändige Ausfertigung
[Für Sozialreform sollte praktisch gerungen werden und damit in ein Speichenrad eingegriffen
werden, das dem Abgrund entgegenrollt]

Lieber verehrter Freund! Ich freue mich sehr, endlich wieder mal ein Lebenszeichen von Ihnen erhalten zu haben. Ich wollte Ihnen längst schreiben und für Ihre
Zusendung der Meyer-Broschüre2 danken. Das Resultat muß ja für jeden, der dieselbe liest, schlagend sein. Meyer gibt sich hier auf die jammervollste Weise preis, viel
mehr, als ich ihm zugetraut; denn er ist ein gescheiter und gewandter Mensch - aber
offenbar jetzt faul geworden.
Über die Berliner Sitzung' hatte ich bis jetzt nur einige Worte von Eckardt' und
eine lange Epistel von Engel, der mir wegen ganz anderer Dinge schreiben mußte u.
dabei mir sein Herz ausschüttete.s
Illre Begründung, warum Sie aus dem Ausschuß austreten müßten, kann ich nicht
gelten lassen.• Und ich hoffe, Sie entschließen sich eines Bessern. Mag unsere Wissenschaft noch so scholastisch und unvollkommen sein, die Welt kann im praktischen Ringen nach neuen Gestaltungen nicht warten, bis unsere Wissenschaft in
hundert und aber hundert Jahren fertig gezimmert dasteht. Und an alle, die den Kopf
und das Herz auf dem rechten Fleck haben, ergeht das Mahnwort, sich in Reib und
Glied zu stellen und mit dem Gewicht ihres Namens für die soziale Reform einzutreten. Hindert Sie denn das, exakt wissenschaftlich daneben fortzuarbeiten; es han•
'
'
'
•
s

•

Gemeint ist: Lujo Brentano, Über Einigungsämter. Eine Polemik mit Alexander Meyer,
Leipzig 1873.
Dr. Wilhelm Scherer (1841-1886), seit 1872 Professor für deutsche Sprache und Literatur
in Straßburg.
BArch N 1001 (Brentano) Nr.250, n. fol., Absendeort: Straßburg.
Vgl. Nr. 102 Anm. 6.
Vgl. Nr. 101 und das Protokoll der Ausschußsitzung vom 4.1.1873 (GStA Berlin I. HA
Rep.196 Nr.64, fol.17-20).
Vgl. Nr. 101.
Dieser Brief konnte im Nachlaß Schmollers nicht ermittelt werden.
Vgl. Nr. 102.
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delt sich ja nicht darum, zu populasieren, sondern mit äußerster Kraft in die Speichen eines Wagenrades zu greifen, das einem verderblichen Abgrund entgegenrollt.
Sie sagen, die gefallen mir nicht, die mit eingreifen; aber ist es überhaupt möglich,
Partei zu machen mit lauter Leuten, die einem behagen. Ich kann nur wiederholen,
was ich Ihnen, glaube ich, schon mal zu beweisen suchte; es sind die, die uns zur
Zeit am nächsten stehen. Zeigt es sich auf die Dauer, daß dem nicht so ist, so trenne
man sich - aber in corpore und mit der Absicht, dann in um so geschlossenerer kleiner Phalanx zusammenzustehen und zu handeln. Aber der einzelne sollte doch nicht
die Ainte ins Korn werfen, weil es in der Einsamkeit des Studierzimmers behaglicher, lichter, klarer ist.
Nicht an Sie als Gelehrten und Dozenten, sondern an Sie als Menschen, als Patrioten möchte ich appellieren, um Sie in Ihrem Entschluß wankend zu machen. Wir
konnten vor der hallischen Zusammenkunft die ganze Sache lassen; jetzt dürfen wir
nicht zurück. Und wieviel haben wir schon durch die Eisenacher Versammlung bewirkt - gewiß soviel oder mehr als vorher durch unsere Bücher.
Übrigens erscheint mir auch Ihr Urteil über die deutsche Nat[ional]ök[onomie] zu
schwarz. Ist nicht die ganze deutsche Statistik exakte Arbeit? Nasses Untersuchungen über englische Agrarverhältnisse', Soetbeers über Geldfragen', Helferichs über
die öst[e]r[reichische] Valuta u. württ[embergische] Agrarverh[ältnisse] 9, Schäffles
über die Handelskrise von 1857, 10 über Beamtengehalte," über den franz[ösischen]
Handelsvertrag", Hanssens sämtliche Arbeiten 13 , auch Wagners letzte Schrift über
die deutschen Zettelbanken 14 - das sind alles exakte Untersuchungen. Und - die
exakte Untersuchung ist doch auch nur die eine Seite der Wissenschaft, zu aus-

' Erwin Nasse, Über die mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen des sechszehnten Jahrhunderts in England, Bonn 1869.
' Adolf Soetbeer war ein Vorkämpfer für die Einführung der Goldwährung in Deutschland
und hat mehrere Schriften zu dieser bzw. zu Währungsfragen überhaupt verfaßt, u. a. Das
Gold. Eine geschichtliche und wirtschaftliche Skizze, Leipzig 1856; Denkschrift betreffend
deutsche Münzeinigung auf Grundlage durchgängiger Decirnaltheilung und durch Uebergang zur Goldwährung. Anlage zu einer Eingabe des bleibenden Ausschusses des Deutschen Handeltages an die Deutschen Regierungen im Mai 1869, Berlin 1869.
• Dr. Johann von Helferich (1817-1892), seit 1869 Professor für Nationalökonomie in München, Lehrer und Förderer Lujo Brentanos, vgl. von jenem: Die österreichische Valuta seit
dem Jahre 1848, in: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, Bd. 11 (1855), S. 258319, u. Bd. 12 (1856), S. 85-146 u. S. 403-460, u. ders., Studien über württembergische
Agrarverhältnisse zugunsten einer Reaktivierung des bäuerlichen Anerbenrechtes, in:
ebenda, Bd. 9 (1853), S.183-243 u. 415-460, u. Bd.10 (1854), S.123-167.
10
Die Handelskrisis von 1857 in Hamburg, mit besonderer Rücksicht auf das Bankwesen, in:
(Cottasche) Deutsche Vierteljahrs-Schrift 21 (1858), Heft 1, S. 256-420, auch in: Albert
Eberhard Friedrich Schäffle, Gesammelte Aufsätze, Bd. 2, Tübingen 1886, S. 23-66.
11
Die Besoldungsfrage, ihr Charakter und ihre Lösung, in: (Cottasche) Deutsche Vierteljahrs-Schrift 20 (1857), Heft 1, S. 296-372.
12
Der preussisch-französische Handelsvertrag, Tübingen 1862.
13
Vgl. die Bibliographie von: Karl Meitzel, Georg Hanssen, in: Johannes Conrad (Hg.),
Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Auflage, Bd. 5, Jena 1910, S. 398-400.
14
Adolph Wagner, System der deutschen Zettelbankgesetzgebung, unter Vergleichung mit
der ausländischen. Zugleich ein Handbuch des Zettelbankwesens. Mit Rücksicht auf die
Errichtung von Zettelbanken in Baden, sowie die Bankreform und des Staatspapiergeldwesen im Norddeutschen Bunde, Freiburg i. Br. 1870.
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schließlich gepflegt - ohne allgemeine Ideen und Gesichtspunkte - führt sie zum
Handwerkertum in der Wissenschaft, wie es heute teilweise in den Naturwissenschaften und in der Historie üblich ist.
Die Schwierigkeit uns[erer] Wissensch[aft] liegt darin, daß sie so weit ausgreifend ist, so verschiedene Gebiete berührt; daß sich keine einheitlich geschlossene
Methode in ihr entwickeln kann resp. für die einzelnen Zweige in ihr noch nicht
entwickelt hat. Ist es mal soweit, so werden wir im Detail rascher vorwärtskommen,
aber vielleicht auch mehr bloße Handwerker unter uns zählen.
Daß die nat[ional]ök[onomischen] Doktrinen bisher zu leicht einzelnen pol[itischen] Parteien dienten, ist richtig, liegt aber in der Natur der Disziplin. Und von
A[dam] Smith, Turgot", J[ohann] G[ottfried] Hoffmann'•, dem alten Rau", auch
Hermann" können Sie das nicht sagen.
Hoffentlich sehe ich Sie in Berlin. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir
schrieben, wann Sie hinkommen u. wie lange Sie bleiben. Ich werde vom 17. März
an etwa 4 Wochen dort arbeiten, vielleicht dazwischen einige Zeit in Stettin.
Mit herzlichstem Gruße und in aufrichtiger Freundschaft Ihr Gustav Schmoller.
Auch meine Frau grüßt Sie bestens.

Nr. 104
1873 Februar 8
Schreiben' des Vorsitzenden der ständigen Deputation des Kongresses
deutscher Volkswirte John Prince-Smith an den Professor Dr. Rudolf Gneist

Metallographierte Abschrift
[Einladungsschreiben zum Kongreß deutscher Volkswirte in Wien mit Tagesordnung]
Die ständige Deputation des volkswirtschaftlichen Kongresses hat heute einstimmig beschlossen, die diesjährige Sitzung des Kongresses in der Zeit vom 11. bis zum
14. August in Wien abzuhalten und die anliegende Tagesordnung, vorbehaltlich
deren definitiver Festsetzung auf dem Kongreß selbst, entworfen.
Zugleich hat sie mich beauftragt, Ew. Hochwohlgeboren hiervon zu benachrichtigen und durch Sie den Vorstand und sämtliche Mitglieder der Eisenacher Versammlung zur Teilnahme an dem Kongreß ganz ergebenst einzuladen.

" Anne Robert Jacques Baron de l'Aulne Turgot (1727-1781), französischer Ökonom und
Politiker.
16
Brentano zitiert Hoffmann ausführlich und zustimmend hinsichtlich dessen Auffassun~ zur
Sinnhaftigkeit der Arbeitslohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung in seiner Schrift: Uber
das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, Leipzig 1876.
17
Dr. Karl Heinrich Rau.
" Dr. Friedrich Benedikt Wilhelm v. Hermann.
'

GStA Berlin VI. HA NLv.GneistNr.19, fol.38Rs.-39.
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Ich komme diesem Auftrag nach, indem ich hinzufüge, daß die Tagesordnung
und die Referenten nur provisorisch bestimmt sind und wir es sehr gern sehen würden, wenn Ihrerseits ebenfalls Themata und Referenten vorgeschlagen würden.'
Projektierte Tagesordnung für den in Wien
vom 11. - 14. August 1873 stattfindenden volkswirtschaftlichen Kongreß

1. Die Konkurrenz verschiedener Frachtführer auf dem Schienenweg, insbesondere
Wagenraum- und Kollotarif
Referenten: Dr. Dom'-Triest, Dr. Alex[ander] Meyer, Dr. GenseI4-Leipzig
II. Die Frage der Wohnungsnot in den größeren Städten
Referenten: Dr. Emil Sachs [recte: Sax]'-Wien, Dr. Faucher-Berlin
m. Die Armen-Arbeitshäuser
Referenten: Rickert-Danzig, Dr. Eras-Breslau
IV. Die Bedeutung und Zukunft der Hausindustrie
Referenten: Dr. Emanuel Hemnann•-wien, Dr. Rentzsch'-Dresden
V. Das Sparkassenwesen
Referenten: Gustav Leonhardt'-Wien, Dr. Emminghaus-Karlsruhe.

Rudolf Gneist und August Meitzen dankten am 23.2.1873 höflich für die Einladung, die
Gneist ftlr sich annahm: Indem wir diese Einladung für unsere Personen mit Vergnügen
annehmen, zweifeln wir nicht, daß sie auf erfolgte Mitteilung unseren Ausschußmitgliedern
ebenso willkommen sein wird und daß sich dieselben gern, soweit möglich, an den Verhandlungen beteiligen werden. Eine Äußerung über die freundliche Aufforderung, Themata und Referenten für die Tagesordnung zu bezeichnen, müssen wir bis zu der Ende Mai
oder Anfang Juni anberaumten nächsten Ausschußversammlung vorbehalten, da wir uns
weder imstande sehen, vorher eine solche Versammlung zu berufen. noch im Mangel der
Konstituierung befugt sind, als Vereinsvorstand zu handeln. Wir teilen Ew. Hochwohlgeboren indes Abschrift des Protokolles (GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.64, fol. 17-20) über
die letzte Ausschußsitzung ergebenst mit, aus welchem die ständige Deputation des volkswirtschaftlichen Kongresses entnehmen wolle, welche Themata wir für unsere weiteren
Besprechungen in Aussicht und Vorbereitung genommen haben (GStA Berlin VI. HA NL
v. Gneist Nr.19, fol. 39).
' Dr. Alexander Ritter von Dom (1838-1905), österreichischer Publizist und Volkswirt, seit
1872 Redakteur der „Triester Zeitung", Mitglied der ständigen Deputation des Kongresses
deutscher Volkswirte, verfaßte u. a: Die Eisenbahnpolitik der Zukunft, Triest 1872.
• Dr. Julius Gensel (1835-1916), Rechtsanwalt, seit 1868 Sekretär der Handelskammer
Leipzig.
' Dr. Emil Sax (1845-1927), österreichischer Nationalökonom, seit 1869 Konzipist bei der
Wiener Handels- und Gewerbekammer und seit 1870 Privatdozent am Polytechnischen Institut in Wien, verfaßte u.a.: Die Wohnungszustände der arbeitenden Classen und ihre Reform, Wien 1869.
• Dr. Emanuel Herrmann (1839-1902), seit 1871 Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Handelsakademie in Wien, seit 1872 Sektionsrat und Leiter des
Departements ftlr die Förderung der Gewerbe und Industrie im österreichsichen Handelsministerium.
' Dr. Hermann Rentzsch (1832-1917), Nationalökonom, seit 1862 Sekretär der Handels- und
Gewerbekammer Dresden.
• Gustav Leonhardt (1838-1891 ), österreichischer Bankfachmann, seit 1870 Sekretär der
österreichischen Nationalbank.

2
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1873 März 25
Germania' Nr. 70
Auch ein sozialer Brief
Druck
[Das Problem auf sozialem Gebiet ist die Christianisierung der Gesellschaft. Die christlichsoziale Partei braucht kein Programm. wohl aber koordinierte Vereinsaktivitäten; die 1869
und 1871 erfolgten Ansätz.e dazu sind „eingeschlafen" und müssen mindestens für das Rheinland und Westfalen wieder aktiviert werden]

Inmitten der brennenden politischen Tagesfragen, welche geeignet sind, alle
Aufmerksamkeit zu beanspruchen, haben Sie neulich auch einmal wieder die soziale
Frage berührt. Die treffenden Bemerkungen jenes Briefes' veranlassen mich, einige
Ideen, die mich schon länger beschäftigen, kurz zu skizzieren. Zuvörderst berühre
ich die Programmfrage. Vor einigen Jahren erließen die „Chr[istlich]-soc[ialen]
Bl[ätter]" ein Preisausschreiben' in diesem Sinne. Bald darauf erschien das Schreiben der deutschen Bischöfe über die soziale Frage mit sehr eingehenden Details.'
Immer aber existiert noch kein Schriftstück, welches als Programm der christlichsozialen Partei gelten kann. Dieser Umstand scheint vielerseits schmerzlich empfunden zu werden. Nach meiner Meinung ist das eine irrige Anschauung. Das Problem
auf dem sozialen Gebiet ist nichts anderes als die Christianisierung der Gesellschaft.
Letztere bedarf einer durchgreifenden Reorganisation in ihren Institutionen und in

'
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Die 1871 gegründete „Germania Zeitung für das deutsche Volk" erschien zwölfmal wöchentlich in Berlin und war Zentralorgan der Zentrumspartei, Chefredakteur war der Priester Dr. Paul Majunke. Als Verfasser des Artikels ist G. G. angegeben, evtl. der ehemalige
Münsteraner Kaplan Georg Gronheid, der inzwischen (seit 1872) als Missionspfarrer in
Bremen (Kreis Soest/Westfalen) tätig war; der Brief wurde in den „Christlich-socialen
Blättern" (Nr. 4 v. 22.4.1873, S. 68 f.) erneut abgedruckt.
Gemeint ist wohl ein Artikel in der „Germania" (Beilage zu Nr. 32 v. 8.2.1873), der unter
der Überschrift „ Sociale Erwägungen über ,sociale Resolutionen"' erschien und als dessen
Verfasser P. K. (wohl der Aachener Verleger Peter Kaatz.er, vgl. Nr. 128 Anm. 7) angegeben wurde; auch dieser Brief wurde - teilweise - in den „Christlich-socialen Blättern"
(Nr. 4 v. 22.4.1873, S. 65-68) abgedruckt.
Diese Preisaufgabe erschien in: Christlich-sociale Blätter Nr. 8 v. 30.8.1869, S. 128, und
stellte den Lesern die Aufgabe, Aufstellung und Begründung eines positiven Programms
und einer durchfahrbaren Organisation jur die christlich-soziale Partei zu erstellen und
einzusenden.
Gemeint ist das von Ketteler für die Fuldaer Bischofskonferenz, die vom 1. bis 6.9.1869
tagte, verfaßte Referat ,,Fürsorge der Kirche für die Fabrikarbeiter'' (Referat für die bischöfliche Conferenz zu Fulda 1869, S. 10-17), das dieser am 6.9.1869 hielt. Das Referat
wurde als bedeutend angesehen und vom Vorsitz.enden der Bischofskonferenz, dem Kölner
Erzbischof Paulus Melchers, zur Veröffentlichung an die „Christlich-socialen Blätter'' gesandt (Christlich-sociale Blätter Nr. 10 v. 6.11.1869); Abdruck: Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe, Abteilung I, Band 2: Schriften, Aufsätte
und Reden 1867-1870, Mainz 1978, S. 429-451.
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ihren Gesinnungen; sie ist aber ein sehr kompliziertes Wesen. Daher ist ihr nicht
geholfen mit Anwendung irgendeines singulären Mittels. Wer mir einen Vorschlag
macht zur Lösung der sozialen Frage mit einem Prinzip oder einem System, nenne er
es Staatshilfe oder Selbsthilfe oder Föderalismus, der hat mir verraten, daß er Bedeutung und Tragweite des Gegenstandes verkennt, daß er doktrinär ist. Er sieht in
der Gesellschaft nur eine Maschine, nicht einen lebensvollen Organismus, welche
Anschauung sich auch darin als eine falsche zu erkennen gibt, daß sie eine vollständige und fehllose Heilung {doch wohl nicht!}', ein goldenes Zeitalter verheißt.
Die soziale Krankheit mit all ihren Verzweigungen ist das Erzeugnis mehrerer
Ursachen. Die Hauptursache liegt aber darin, daß der mit dem Kapitalismus und
Großbetrieb (Arbeitsteilung) eintretende Umschwung im Erwerbsleben begleitet
{nur begleitet?} war von der Beseitigung der bestehenden gewerblichen Institutionen, ohne daß ein Ersatz geboten wurde. Jene konnten allerdings nicht bleiben wie
sie waren, es mußten aber andere modifizierte und verstärkte an ihre Stelle treten.
Daß dies nicht geschah, lag darin begründet, daß die Umwandlung sich vollzog ohne
Einwirkung des Geistes der Kirche und des Christentums, daß man den Menschen
und die Gesellschaft auf sich selbst stellte, als hätten beide das Prinzip des Guten und
der Ordnung in sich selbst,6 während sie doch fortwährend eines Korrektivs bedürfen.
Nachdem nun der Prozeß ohne Zutun des christlichen Geistes sich vollendet hat, bleibt
nichts anderes übrig, als daß das krankhafte Produkt nachträglich geheilt werde.
Bezüglich der Frage, ob und wie die Heilung möglich sei, ist es nun hoch bedeutsam, daß die Kirche sich bereits verschiedentlich unter den mannigfaltigsten Verhältnissen als Begründerin einer sozialen Ordnung bewährt hat, namentlich aber, daß
sie - was jedenfalls schwieriger ist als eine Neuschaffung, und worum es sich auch
jetzt handelt - es bereits einmal fertig gebracht hat, eine verrottete Gesellschaft,
welche sie im römischen Reiche vorfand, in normale Verhältnisse hinüberzuführen.
{Dabei halfen ihr die ungeheuren politischen Kalamitäten, wie sie auch unserer Zeit
drohen: das ist Gottes Antwort auf die soziale Frage, die sich der kirchlichen Lösung
entziehen will.} Dieser Vorgang gibt uns die Bürgschaft ihrer Befähigung für die
gegenwärtige Aufgabe, zugleich aber auch einen Fingerzeig, wie vorzugehen sei.
Damals hat die Kirche kein soziales Programm aufgestellt. Die Lösung des gesellschaftlichen Problems machte sich ganz von selbst mit der Ausbreitung des Christentums. Das christlich-soziale Programm ist das Christentum selbst.
In diesem Augenblick stelle ich mir ganz lebhaft das Kopfschütteln aller jener
vor, welche mit den sozialen Aufgaben sich beschäftigen; das, werden sie meinen,
sei eine billige Weisheit. Indessen sehen wir weiter. Es kommt mir zuvörderst darauf
an, daß unsere Freunde nicht einem Phantom nachjagen, indem sie sich den Kopf
zerbrechen, um einen sozialen Talisman zu finden. Der Reiz jenes Erfolges, welchen seinerzeit der ,,Liberalismus" mit seinen Phrasen von der Selbsthilfe, der
Sozialismus mit der Staatshilfe, erzielte, wirkt gar zu verführerisch. Ich erinnere mich, daß auf einer Versammlung zu Elberfeld' eifrige Beförderer der Arbeitervereine erschienen, welche die ansehnliche Reise vom Oberrhein her gemacht hat-
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Die geschweiften Klammem {} befinden sich in der „Gennania" als eckige Klammem [ ],
es handelt sich dabei jeweils wohl um redaktionelle Zusätze.
Anmerkung in der Quelle: Dieser Gedanke redet aus dem ganzen System A(dam) Smiths.
Vgl. Nr. 21.
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ten.' Am Schluß der Beratungen umstanden sie ratlos die Veranstalter der Versammlung mit der Frage: Was sollen wir nun unseren Leuten sagen, welche erwarten, daß wir mit einem greifbaren Resultat zurückkommen? Wir können unser Ziel
und unsere Aufgabe nicht so klipp und klar mit wenigen Worten hinstellen. Die
Reorganisation der Gesellschaft, wenn sie eben eine solche sein soll und nicht ein
willkürlicher Umsturz, verlangt Berücksichtigung für zahllose Rechte, Interessen,
Organe, Kräfte und Funktionen, welche alle mit kundiger und schonender Hand zu
modifizieren und zu organisieren sind. Als durchschlagendes Moment kann man da
nur dieses eine bezeichnen: Der christliche Geist muß alles tragen und durchdringen.
Demnach ist es Aufgabe der Parteiführer, für die Geltendmachung christlicher
Prinzipien zu wirken. Vieles ist schon erreicht, wenn es durch Vereine gelingt, in
einem bestimmten Kreise den Arbeitern jene Grundsätze einzuflößen. Sie erfüllen
alsdann redlich ihre Pflicht, und mit Hilfe dieses dargebotenen Vorteils wird sich
eine entsprechende Gegenleistung von seiten der Kapitalisten erlangen lassen {Bei
unserer „Verjudung"?}; die Arbeiter wiederum mit ihrem angemessenen Lohn redlich wirtschaftend, werden sich ein würdiges Dasein sichern können. Ich weiß nun
recht wohl, daß diese Wechselwirkungen in den realen Verhältnissen sich nicht so
erzielen lassen, wie die obige Darstellung a priori plausibel erscheint. Es ist deshalb
unerläßlich, Ziele ins Auge zu fassen und Institutionen zu schaffen, welche dem
Erwerbsleben einen greifbaren Haltpunkt geben durch Gesetzgebung etc. Finden wir
doch auch im theokratischen Reich des alten Bundes eine sehr eingehende soziale
Gesetzgebung; ebenso hatte die durch und durch christliche Gesellschaft des Mittelalters außerordentlich enge Bande und scharfe Begrenzungen im Handel und Wandel. Die Ausgestaltung war keineswegs dem fortwirkenden individuellen Geiste
überlassen. Gerade so wird es auch heute sein müssen. Indessen sind aber die bestehenden Verhältnisse und ihre Anforderungen noch gar nicht in dem Maße durchsichtig, daß man ein fertiges System hineinlegen könnte; man würde damit an unzähligen Punkten anstoßen und verletzen. {Aber die sozialen Verhältnisse werden
gewiß nicht durchsichtiger, wenn sie in den bestehenden abschüssigen gesetzlichen
Bahnen weiter kopfüber stürzen. Haben wir doch schon längst eine zweifach brennende soziale Frage, die der Arbeitnehmer und die noch viel akutere der Arbeitgeber.} Vorab bedarf es des eingehendsten Studiums sowohl von seiten des einzelnen
als auch des Staates {Der ,,moderne" Staat studiert nicht, sondern dekretiert bloß!},
und aufgrund von Beobachtungen muß dann den wuchernden Schäden Schritt für
Schritt das Heilmittel entgegengesetzt werden. Der Weg ist schwierig, wird aber,
wenn redlich betreten, zum Ziel führen.
Lassen wir uns von diesem Anfangspunkt nicht fortreißen durch das Streben, den
klingenden Tiraden des ,,Liberalismus" und Sozialismus ein zündendes Parteischlagwort {Aber es handelt sich nicht sowohl um ein Schlagwort, als vielmehr
um eine gesetzliche Hemmung des Überstürzens.} entgegenzusetzen. Der Vorsprung,
den jene haben, ist nur ein momentaner. Auch der Arbeiter erkennt die Hohlheit und
Unausführbarkeit jener Aufstellungen und läßt sich nicht auf die Dauer von ihnen
fesseln. Nur wo er von einem unchristlichen Geiste beseelt ist, also unsere Hand von
sich weist oder wo er von unserer Seite nichts getan sieht, also der Verzweiflung
preisgegeben ist, stürzt er sich bodenlosen Systemen in die Arme.
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Indem ich mich von der allgemeinen Seite der Frage zum Speziellen wende,
knüpfe ich an die Verhandlungen der sozialen Sektion der katholischen Generalversammlung an.9 Ich muß zunächst bemerken, daß diesen Verhandlungen ein Mangel
anhaftet infolge ihrer Verbindung mit jener Generalversammlung. Diese hat gewiß
Recht getan, die soziale Frage in ihren Bereich zu ziehen. Allein der Wechsel des
Ortes frommt den sozialen Beratungen nicht. In den beiden Jahren 1869 und 1871
tagte die Versammlung im Gebiet einer rührigen christlich-sozialen Tätigkeit; infolgedessen beteiligten sich in beiden Fällen vielfach dieselben Männer und bemerken
wir eine gedeihliche Fortentwicklung in den Beschlüssen. Im Jahre 1872 aber fanden
sich in Breslau zwar schätzenswerte, aber doch ganz neue Vertreter vor, welche
nicht in der lebendigen Tradition früherer Verhandlungen lebten.' 0 Ich betrachte es
deshalb als eine Notwendigkeit, daß die Vertreter der sozialen Vereine nach Provinzen zusammentreten, wie im März 1870 in Elberfeld geschah." In dieser Beziehung
können Rheinland und Westfalen zusammengehen und wäre für die östlichen Provinzen ebenfalls eine Verbindung zu schaffen. Süddeutschland müßte, so wie Österreich, in ähnlicher Weise seine sozialen Provinzen haben. Auf jeder Provinzialversammlung würden Vertreter der anderen Provinzen erscheinen. So wird es den sachkundigen Interessenten, deren wir viele haben, möglich sein, ihre Ansichten und
Erfahrungen geltend zu machen und ein schrittweises Vorgehen je nach den Umständen anzubahnen.
Der erste und wesentlichste Gegenstand der Sorge muß sein, Vereine jeder Art ins
Leben zu rufen. Nur durch Vereine ist etwas zu erreichen, darüber ist kein Streit.
Wie aber die Errichtung von Vereinen zu fördern - es gibt noch manches günstige
Terrain, welches unangebaut liegt -, wie die geeigneten Personen an jedem Ort dafür
zu finden, wie die Gründung eines Vereins ins Werk zu setzen, wie er zu erhalten,
wie überhaupt die Tätigkeit eine umfassende und fruchtbare werden soll, das ist die
schwierige Frage. Die Presse genügt nicht für diesen Zweck. Was eine Sache am
meisten fördert, das ist ein lebendiges Organ. Wenn ein geeigneter Mann sie in die
Hand nimmt, so wirkt ein persönliches Auftreten und Handeln mehr als alle literarische Tätigkeit. Ich kenne eine Stadt, in welcher vor Jahren gegen 80 Abonnenten der
,,Chr.-soc. BI." waren infolge eines persönlichen Einflusses; als dieser aufhörte,
verloren sich die Abonnenten. Zur Förderung und Anregung der sozialen Bestrebungen halte ich daher für sehr dienlich ein Komitee von einigen Männern in jeder Provinzialabteilung, denen es obliegen würde, die für eine soziale Schöpfung geeigneten
Plätze und dort die geeigneten Kräfte ausfindig zu machen, überall mit Rat und Tat
zur Hand zu sein, nötigenfalls Reisen zu machen etc. Ein Anfang scheint im Jahre
1869 in Düsseldorf gemacht zu sein"; indessen ist die dort ins Leben gerufene Sektion spurlos verschollen und im Jahre 1871 in Mainz gar nicht mehr erwähnt worden. 13 Diese proponierten Provinzialkomitees, denen einige leicht {? } zu beschaffende
' Vgl. Nr. 18 und Nr. 26.
Gemeint ist die 22. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands, die vom 8. bis
12.9.1872 in Breslau stattfand.
" Versammlung der christlich-sozialen Vereine Rheinlands und Westfalens vom 6. bis 8.3.
1870 in Elberfeld, vgl. Nr. 21.
" Vgl. Nr. 18.
13
Diese Aussage ist irrtümlich, soweit sie den 21. Katholikentag in Mainz von 1871 betrifft,
vgl. Nr. 26.
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Geldmittel nötig sein werden, können dann weiterhin sehr ersprießliche Dinge in die
Hand nehmen, z.B. die Verbreitung der Organe (,,Chr.-soc. BI." und ,,Arbeiterfreund"), die Beschaffung einer Vereinsstatistik, welche ein so dringendes Bedürfnis
ist.
Hier hätte ich nun noch verschiedene spezielle Vorschläge zu machen, welche
aber zur Stunde etwas verfrüht scheinen könnten. Um aber eine Handhabe zu bieten,
erlaube ich mir den Vorschlag, daß Rheinland und Westfalen, welches den günstigsten Boden hat, den Anfang mache, und zwar vom „Christlich-sozialen Verein" in
Elberfeld aus. Setzt er sich mit den bekannten Kapazitäten und mit der Redaktion der
„Chr.-soc. BI." in Verbindung {Geschieht unseres Wissens wohl schon.}, so dürfte
sich die Angelegenheit bald einleiten lassen.

Nr. 106
1873 März 29
Brief' des Professors Dr. Albert Schäffle an den Professor Dr. Gustav
Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Sympathie mit den Bemühungen der Kathedersozialisten aus der Distanz; angesichts antisemitischer Stimmungen in der Bevölkerung ist der gegen die theoretische Ökonomie gerichtete
praktische Kathedersozialismus ein Bedürfnis; insgesamt gibt Schäffle den Auseinandersetzungen zwischen ,,Kathedersozialisten" und ,,Manchesterleuten" eine ideologisch „tiefere",
letztere diskreditierende Dimension, ohne sich selbst öffentlich zu engagieren bzw. Partei zu
ergreifen]

Geehrtester Herr Kollege! Ich hoffe, daß beim Empfang dieses Briefes Ihnen auch
ein Exemplar der 3. Auflage meiner N[ational]ö[konomie]' bereits zugekommen sei.
An Thr früheres freundliches Wohlwollen appellierend, darf ich wohl auch diese
Leistung Ihrer freundlichen Entgegennahme empfehlen. Gewiß werden Sie, wenn
auch nicht mit allem einverstanden, mir das Zeugnis nicht versagen, daß ich bemüht
war, in Grundlehren, namentlich solchen, welche die Kämpfe der Gegenwart berühren, weiteres Licht zu verbreiten und sine ira et studio in die gehässigsten Zeitfragen
Versöhnung zu bringen.' Würde ich in jenem Kampf, den Sie in Eisenach so trefflich
aufgenommen haben, durch dieses Buch ein Mitstreiter geworden sein, nachdem ich
persönlich an demselben teilzunehmen verhindert war, so wird es mich sehr freuen.
Die Heftigkeit u. Infallibilität, womit die He[rren] Bamberger, Eras etc. gegen Sie
kämpfen, scheint mir ein sehr gutes Zeichen zu sein; Glück zu! In einer Zeit, wo in
'
'
'

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.170, fol. 102-103 Rs., Absendeort: Canstatt.
Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft. Ein Lehr- und Handbuch der
Nationalökonomie für höhere Unterrichtsanstalten und Gebildete jeden Standes, 3. Aufl. in
2 Bänden, Tübingen 1873.
Vgl. die Ausführungen Gustav Schmollers zu Albert Schäffle in seiner Ansprache zum 70.
Geburtstag von Adolph Wagner (Schmoller, Charakterbilder, 1913, S. 283).
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Stuttgart Judenkrawalle möglich sind.4 wirkt nicht der ex cathedra unfehlbare Smithianismus, sondern die nüchterne praktische Partei der Kathedersozialisten anführend und ist diese Partei ein Bedürfnis, ihre Organisation ein großes Verdienst. Mit
wahrem Vergnügen folge ich in der Stille Ihren Bemühungen.
[ ... ] Bittet um Beurteilung seiner „erweiterten Werttheorie", die er in seiner „Nationalökonomie" entwickelt hat.

Daß in Eisenach selbst ein Gneist den Smithianismus als Offenbarung Keplerscher Gesetze• promulgieren konnte,1 beweist, welch weiten Weg unsere Wissenschaft im Publikum noch zurückzulegen haben wird, auch wenn der seichte Dogmatismus unserer Manchester-Theoretiker bei Politikern vollends niedergeworfen sein
wird.
Mit den besten Wünschen für Ihre Person Ihr ergebenster Dr. A. Schäffle.

•

'
6

7

Schäffle meint hier einen mehrtägigen Volkskrawall in Stuttgart, der am 27.3.1873 begann
und in dessen Verlauf u.a. ein jüdischer Kleiderladen geplündert und Fensterscheiben in
von Juden bewohnten Häusern eingeworfen wurden. Da die Polizei unzulänglich eingriff,
wurde schließlich Infanterie eingesetzt, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen (vgl. zu den Geschehnissen und ihrer Interpretation: Allgemeine 2.eitung
des Judenthums 37 [1873), Nr. 15 v. 8.4.1873 u. Nr. 16 v. 15.4.1873). Schäffle erwähnt
diesen aufsehenerregenden Vorfall wohl, um die aus seiner Sicht negativen Folgen des liberalen Kapitalismus zu unterstreichen. Dabei knüpft er an antisemitische Argumentationsmuster an, die in der öffentlichen Debatte über die Gründerkrise (etwa: eine liberale,
unter jüdischem Einfluß zustandegekommene Wirtschaftsgesetzgebung des Reiches als
bedingender Faktor usw.) eine erhebliche Rolle spielten (vgl. auch Nr. 102). Mit ,,Infallibilität" und „ex cathedra" spielt er auf die besonders in Deutschland strittig diskutierte
päpstliche Lehrautorität seit dem ersten vatikanischen Konzil an, d. h. der Smithianismus
beanspruche das unfehlbare Lehramt gleich dem Papst, sei also eine Glaubenswelt mit
Dogma.
Johannes Kepler (1571-1630), deutscher Mathematiker und Astronom.
Gemeint sind die Gesetze der Planetenbewegung - mit gleicher Exaktheit volkswirtschaftliche Gesetze aufzustellen, war das Ideal.
Vgl. die Rede Rudolf Gneists am 7.10.1872 auf der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung am 6. und 7. October 1872 ... , 1873, S.120-126. Gneist hatte ausgeführt: Verwirrung und Widerspruch entsteht dagegen, ( ... ) wo umgekehrt der Staat die wirtschaftlichen Gesetze umwandeln will
durch staatliche Regelung von Angebot und Nachfrage, durch Staatskredit oder durch seine Stellung als wirtschaftlicher Unternehmer. Diesen Bestrebungen gegenüber hat Adam
Smith doch wohl ewige Wahrheiten des wirtschaftlichen Lebens begründet (ebenda,
S.125).

1873 April 29
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1873 April 29
Brief' des Professors Dr. Gustav Schmoller an den Professor Dr. Georg
Friedrich Knapp
Eigenhändige Ausfertigung
[Planungen für die zweite Eisenacher Versammlung bzw. Vereinsgründung; zu Gneists und
Meitzens Rolle]
Lieber Freund! Die beifolgende, für die Preuß[ischen] Jahrbücher berechnete Besprechung resp. Verhöhnung Bambergers' hat mir Treitschke mit vielen Entschuldigungen zurückgeschickt; er könne sie nicht aufnehmen, da Bamberger ins letzte Heft
etwas geliefert habe; gegen Mitarbeiter könne er leider nichts aufnehmen.
Held gab mir nun den Gedanken ein, Sie zu bitten, ob Sie nicht bei Dove' einen
Versuch machen wollten. Da ich Dove gar nicht persönlich kenne, hoffe ich allerdings, daß es auf diesem Wege eher gehe, als wenn ich mich direkt an ihn wende.
Wollen Sie einen Versuch machen?
Es war mir sehr, sehr leid, daß ich Sie nicht sah. Ich konnte aber nicht anders reisen, auch nicht zu anderer Zeit.
In Berlin habe ich sehr zurückgezogen, fast nur der Arbeit gelebt. Mit Brentano
war ich einige Tage zusammen. Wir hatten gemeinsam mit Gneist u. Meitzen eine
Besprechung. Meitzen will alles versöhnen, während Gneist mehr auf unserer Seite
steht. Die Ausschußsitzung soll Sonnabend vor Pfingsten, die Versammlung etwa
15. Okt[ober] in Eisenach sein.' Gneist gab uns ganz recht, daß es eine Parteiversammlung sein müsse, zu der man nur Gesinnungsgenossen' (möglichst wenig
Fabrikanten und viel Verwaltungsbeamte neben den Arbeitern und uns) einlade.
Höchstens als Gäste sollten andere zuhören dürfen. Das Gehen od(er] Annehmen
nach Wien• betrachtet Gneist als eine Form der Courteoisie, Meitzen hatte gemeint,
wenn wir alle hingingen, könnte man den Vorsitz u. alles in unsere Hände bringen. Dann brauchte man voriges Jahr gar nicht nach Eisenach zu gehen, wenn man das
wollte.

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.131 a, fol. 79-80, Absendeort: Straßburg.
Gustav Schmoller verfaßte zwei verschiedene Besprechungen von Ludwig Bambergers
polemischer Schrift: Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkt des Vereinsrechts, Stuttgart 1873, in der dieser bereits zuvor geäußerte Kritik an den Gewerkvereinen und Kathedersozialisten, vor allem an Lujo Brentano, teils zusammenfaßte, teils ergänzte. Schmollers
Rezensionen erschienen in der Zeitschrift ,,Im neuen Reich. Wochenschrift für das Leben
des deutschen Volkes in Staat, Wissenschaft und Kunst", deren Herausgeber Alfred Dove
war, vgl. ebenda 3 (1873), Bd. 1, S. 837-840, und im Literarischen Centralblatt Nr. 23
V. 7.6.1873, Sp. 729-730.
Dr. Alfred Wilhelm Dove (1844-1916), seit 1873 Professor für Geschichte in Leipzig.
• Daraufhin erfolgte dann wohl am 8.5. die Einladung zur Ausschußsitzung am 31.5.1873.
' Zum Terminus vgl. auch Nr. 55 Anm. 2 und Nr. 56 Anm. 2.
6
Gemeint ist der 14. Kongreß deutscher Volkswirte, der vom 11. bis 14.8.1874 in Wien
stattfand, vgl. Nr. 104; Gneist nahm an dem Kongreß teil.
'
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Brentano wird in Breslau scheußlich mißhandelt; aber sein Auftreten' wird uns
beim Arbeiterstand enorm nutzen.
Hier fangen wir erste nächste Woche an zu lesen. Meine Frau grüßt aufs herzlichste mit mir.
Ganz der Ilrrige G. Schmoller.
Den Artikel am 1. Mai an Dove eingesendet.'

Nr. 108
1873 Mai 2
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Nachrichten über Gelehrtenkollegen]

Lieber Schmoller. Ihren Artikel über Bamberger habe ich gestern an Dove eingesendet und glaube, daß er ihn bringen wird.' Beim Durchlesen ärgerte es mich ein
wenig, daß Sie ihn einen brillant geistreichen Schriftsteller nennen. Was bleibt denn
da für wirklich glänzend geistreiche Leute übrig, wenn Sie bereits Bamberger so
hochstellen. Wir haben uns a[n]gewöhnt, schrecklich geringe Maßstäbe anzulegen.
Ein so langweilig flacher Mensch, ohne jede wissenschaftliche Ausbildung wie
Wappaeus' wird herkömmlich als klassisch bezeichnet. Jemand, der unruhige Einfälle hat wie Engel, heißt bei allen Leuten genial. Und nun nennen Sie auch den ganz
witzigen Bamberger glänzend geistreich, was auf Lorenz Stein paßt, sonst aber auf
kaum einen. Das hat mich sehr geschmerzt.
Wie es scheint, war Held bei Ihnen in Straßburg. Ich habe seit meinem Bonner
Aufenthalt nichts von ihm gehört. Dort habe ich ihn wieder sehr schätzen gelernt: Er
hat einen so vorzüglichen common sense und einen Überblick und Takt, wie sie sich
selten zusammen finden. Viele beurteilen ihn nur nach seinen Aufsätzen, die aber
nur als vereinzelte Punkte seiner Wirksamkeit aufzufassen sind. Er wäre für eine
einflußreiche Stellung wie geschaffen. Die schnelle und wohlwollende Durchschauung aller menschlichen und politischen Verhältnisse seiner Umgebung zeichnet ihn
gerade unter Deutschen so merkwürdig aus.

'
'
3

Gemeint ist wohl Brentanos Engagement im Buchdruckerstreik, vgl. Nr. 109 Anm. 3.
Anmerkung von der Hand Knapps.
GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.130a, fol. 17-18 Rs., Absendeort: Leipzig.
Vgl. Nr. 107 Anm. 2.
Dr. Johann Eduard Wappäus (1812-1879), seit 1838 Privatdozent, seit 1845 a.o. Professor,
seit 1854 o. Professor für Geographie und Statistik in Göttingen, hatte allerdings sehr wohl
eine wissenschaftliche Ausbildung. Er hatte nach seinem Studium in Göttingen und Berlin
1836 in Göttingen promoviert und nach einer zweijährigen Tätigkeit als Privatgelehrter in
Hamburg, Bonn und Paris eine beständige Lehrtätigkeit in Göttingen aufgenommen.
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Brentano hat mir vor einigen Tagen geschrieben. Mir ist noch nicht ganz klar,
wohin seine neuste Entwickl[un]g drängt: wozu er die vielen Streitschriften losläßt
und warum er eine solche Lust hat, praktisch zu wirken. Persönliches Zusammentreffen wird mich wohl darüber aufklären.
Zu der Ausschußsitzung werde ich wohl erscheinen und bin begierig, wie die
Dinge sich entwickeln. Ich habe so verzweifelt wenig Corpsgeist (eigentlich gar
keinen), daß ich fast glaube, im Ausschuß überflüssig zu sein, besonders seit Held
darin ist.'
Im Laufe dieses Sommers werde ich hoffentlich mit allem fertig, was mich an
Leipzig fesselt. Mein Büro' langweilt mich ganz ungeheuer, auch wäre eine neue
Kraft viel zuträglicher für die Stadt. An der Universität gehen die Sachen gut. Ich
habe die Empfind[un]g, als müsse nächstens etwas passieren.
Bitte grüßen Sie Ihre liebe Frau und Jolly von Ihrem G. F. Knapp.

Nr. 109
1873 Mai 7
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Über Brentanos Aktivitäten; die Universität Leipzig hat Zustrom von „östlichen Zukunftsvölkern"]

Lieber Schmoller. Eben erhalte ich Ihren Brief vom 5. 2 : Ich freue mich, daß Sie
jedenfalls das Buch Bambergers nicht brillant geistreich finden und vereinige mich
gern mit Ihnen auf dieser Basis. Das Bedürfnis, mich über solche Urteile zu verständigen, ist bei mir so lebhaft, daß ich zuweilen offener, als sonst Gebrauch ist, mit
meinem Widerspruch heraustrete, und schriftlich muß ich's tun, weil hier niemand
ist, mit dem ich fachmäßig plaudern kann. Was ich schreibe, ist eigentlich gesprochen: daher auch zuweilen die Unverständlichkeit.
Brentano betreffend kann ich wirklich nur schwer fassen, warum er sich so fortdauernd mit den Zeitungen herumbalgt. Er muß ja eine ungemessene Zeit, große
Mühe und nicht ganz verschwindende Gemütsbewegung auf diese Weise verbrauchen. Bei meinem Trägheitsprinzip würde mir das alles an seiner Stelle furchtbar
leid sein. Zur Befestigung seiner Ansichten als eines Gelehrten ist es ganz unnötig.
Nötig ist es nur, wenn er eine politische Rolle spielen will, und dies letztere scheint
er doch nicht zu wollen. Ein Mittleres wäre die Gemeinnützigkeit: Aber dafür tut er
•
'
1

2

Am 4.1.1873 wurde Adolf Held dem Ausschuß kooptiert, vgl. das Protokoll der Ausschußsitzung vom 4.1.1873 ( GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.64, fol. 20).
Gemeint ist das Statistische Büro der Stadt Leipzig, dem Knapp seit 1867 vorstand.
GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.l30a, fol.15-16Rs., Absendeort: Leipzig.
Dieser ist nicht überliefert.
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Nr. 109

schon genug durch seine Einmischung in den Setzerstreit.' Die vielen Broschüren
und Artikel sind mir also ziemlich rätselhaft.
Wenn ich schrieb, es müsse mir nächstens was passieren, so ist das nur eine sehr
allgemeine Empfind[un]g, hervorgehend aus der Tatsache, daß ich in der Tat mit den
Dingen fertig bin, die mich nach Leipzig führten und da festhielten. Alles, was ich
bisher getan habe, war die Ausführ[un]g von Plänen, die im Jahr 1866 schon feststanden;• an die Durchführ[un]g derselben habe ich die ganze Einricht[un]g auch
meines äußeren Lebenslaufes angepaßt. Der erste Teil des Programmes ist also abgespielt, ich befinde mich im Augenblick in einem Zwischenakt: Das habe ich ungefähr sagen wollen.
Meine menschlichen Beziehungen, woran Ihre liebe Frau sogleich gedacht zu haben scheint, liegen einigermaßen im argen. Starke Rücksichten auf meine Augen, die
noch obwalten, haben mich aus der Gesellschaft nach und nach, leider, fast ganz
entfernt. Ein ständiger Kreis von Bekannten, mit denen ich esse, ist eigentlich mein
einziger regelmäßiger Umgang. Sehr unzureichend, werden Sie sagen; aber es steht
nun einmal so, ich lobe es selber nicht.
Von Lexis habe ich eine Anzeige erhalten und freue mich sehr, daß er vom Oberpräsidenten nach Verdienst gewürdigt wird.
Ihre Universität scheint in der Tat eine gesicherte Zukunft zu haben. Hier währt
die Zunahme der Studenten noch immer, leider für unsre Fächer auch der Zustrom
von östlichen Zukunftsvölkern aus türkischen und ungarischen Nebenländern, deren
Vorbildung völlig undefinierbar ist. Jetzt habe ich sogar eine junge Armenierin unter
meinen Zuhörern!
Mit vielen Grüßen an Ihre Frau Ihr G. F. Knapp.

In den im Januar 1873 einsettenden Auseinandersetzungen über einen Reichstarifvertrag
hatten die Settergehilfen einen ,,Alphabettarif' und Anerkennung als ,,gleichberechtigte
Körperschaft" verlangt. Im Verlauf derselben kam es zur Aussperrung in Leipzig und im
übrigen Reich, der Redakteur der Gewerkschaftszeitung Richard Härtel wurde verhaftet.
Brentano ergriff öffentlich Partei für die Gehilfen und stärkte insbesondere die Abwehrfront der Breslauer Gehilfen (vgl. dazu seine eigene Darstellung in: Concordia Nr. 16
v. 17.4.1873, S.126f., und den kritischen Artikel des Breslauer Handelskammersekretärs
Wolfgang Eras, Der Gewerkverein der Buchdruckergehülfen und Herr Brentano, in: Die
Gegenwart Nr. 13 v. 29.3.1873, S.193-195). Die Gutachten „Ueber Fabrikgesetzgebung,
Schiedsgerichte und Einigungsämter'' der Eisenacher Versammlung wurden von einer Produktivgenossenschaft der streikenden Gehilfen gedruckt. Am 5.5.1873 kam der Tarifvertrag zustande, vgl. Nr. 130 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und allgemein:
Gerhard Beier, Schwane Kunst und Klassenkampf, Bd. 1, Frankfurt 1966.
• Knapp war 1867 von Berlin nach Leipzig gegangen, er war zunächst Direktor des Statistischen Büros und wurde erst 1869 zum außerordentlichen Professor für Statistik an der
Universität Leipzig ernannt.
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Nr. 110
1873 Mai 8
Einladung' an die Mitglieder des ständigen Ausschusses für die Versammlungen zur Besprechung der sozialen Frage

Metallographierte Ausfertigung
[Planung einer Vereinsgründung]

Die Mitglieder des ständigen Ausschusses für die Versammlungen zur Besprechung der sozialen Frage beehren wir uns infolge der Verabredungen vom 4. Januar
d[ieses] J[ahres] auf Sonnabend, den 31. Mai, nachmittags 4 Uhr in das Abgeordnetenhaus hierselbst' ergebenst einzuladen.
Gegenstand der Verhandlung sollen sein
I. der Aufruf, anstelle unserer bisherigen freien Besprechungen einen festen Verein zu begründen,
2. die Statuten dieses Vereines,
3. die Tagesordnung der nächsten Versammlung sowie Bestimmung über '.Zeit
und Ort derselben,
4. Bericht über die infolge der Verhandlung vom 4. Januar d. J. bis heute eingegangenen Gutachten, deren Druck und Druckkosten,
5. Besprechung wegen Teilnahme am volkswirtschaftlichen Kongreß.
Der Entwurf des Aufrufes' und der Statuten• wird den Mitgliedern einige Tage
vor dem 31. Mai zugehen. Sollten dieselben geneigt sein, Ihrerseits Vorschläge dafür
zu machen und den Unterzeichneten einzusenden, so werden solche sehr willkommen sein.
Diejenigen Herren, welche etwa Freitag, den 30. Mai, schon hier sein sollten, ersuchen wir, sich um 8 Uhr im Thiergarten-Hotel zusammenfinden zu wollen.'

'

•

'

GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol. 79; die Einladung ist unterzeichnet von Rudolf Gneist und August Meitzen. Gneist verwendete dieses Einladungsschreiben für seine
Notizen hinsichtlich von Vorschlägen zum und Abstimmung über den Vereinsnamen während der Ausschußsitzung am 31.5.1873, vgl. Nr. 113.
Berlin.
Vgl. Nr. 111.
Vgl. GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol.13-14Rs., und die (mit den Abweichungen
zum Entwurf Meitzens dokumentierte) mit Vereinsgründung angenommene Fassung vom
13.10.1873 (Nr. 124).
Das Hotel du Parc (Thiergarten-Hotel) befand sich am Potsdamer Platz 1, Ecke Bellevuestraße, und hatte ein bekanntes Restaurant; das Treffen fand tatsächlich dann aber wohl in
einem Restaurant des in unmittelbarer Nähe gelegenen Askanischen Hofs (Königgrätz.er
Str. 23) statt, vgl. Nr. 119 Anm. 3.
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Nr. 111
1873 [Mai 24)
Entwurf' zum Aufruf zur Gründung eines Vereins für Verständigung über
soziale Fragen
Metallographierte Abschrift
[Programmatik zugunsten staatlicher Fürsorge gegenüber sozialen Gefahren]

Die Eisenacber Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage bat am 7. Oktober v[origen] J[ahres] den unterzeichneten Ausschuß beauftragt. in diesem Jahr
eine Versammlung in gleichem Sinne zu berufen.
Wir laden daher alle Teilnehmer und alle diejenigen, welche sich unseren Bestrebungen in einer dauernden Vereinigung anzuschließen geneigt sind, zur Fortsetzung
der Besprechungen und zur Konstituierung unseres Vereines nach
Eisenach auf den 02. und 13.) 04. und 15.) Oktober d[ieses] I[ahres]
hierdurch ergebenst ein.
Bezugnehmend auf unsere im Druck erschienenen Verhandlungen wollen wir die
Auffassung der sozialen Frage von jedem nebelhaften Gedanken einer Umgestaltung
der naturgemäßen Verhältnisse von Besitz und Arbeit ferngehalten wissen. Wir2
sehen in ihr die Aufgabe, den unvermeidlichen Gegensatz zwischen den an Bildung
und Kapitalskraft verschiedenen Stufen der produzierenden Bevölkerung, welcher
mit dem Fortschritt der Intelligenz und des Wohlstandes bewußter und verschärfter
auftritt, nach Möglichkeit zu mildem durch Feststellung der wahren Sachlage, durch
Verbesserung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, durch wachsende Aussicht
auf Lebenssicherheit und höheren Lebensgenuß wie durch vermehrte Einsicht und
wirtschaftliche Selbstbeschränkung aller Beteiligten.
Wir halten dabei an der Überzeugung fest, daß der ausschließlich waltende Privatvorteil zu diesen Zielen, wenn überhaupt, jedenfalls erst belehrt durch schwer
ersetzlicbe Schäden gelangen würde und daß praktisch wie theoretisch das wirtschaftliche Leben niemals von den Forderungen der Sittlichkeit und Humanität losgelöst werden darf, vielmehr für die Aufgaben des sozialen Wohls Pflichtgefühl und
Gemeinsinn des einzelnen wie wohlerwogene Fürsorge des Staates rechtzeitig
wachgerufen werden müssen. Diese öffentliche Fürsorge erkennen wir den sozialen
Gefahren gegenüber rückhaltlos als berechtigt an, nicht als einen bloßen Notbehelf
'

2

GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.64, fol.14Rs.-15. Verfasser des Entwurfs könnten Rudolf
Gneist und August Meitten gewesen sein, einige Indizien sprechen eher für Meitten als
Verfasser, vgl. dessen Brief an Gustav Schmoller vom 2.10.1873 (GStA Berlin I. HA
Rep.196 Nr.34, fol.4-5 Rs.).
Die folgenden Ausführungen finden sich bereits als „Vorspann" zu dem Statutenentwurf,
anders lautet lediglich der Anfang: Der Verein für Volks- und Staatswirtschaft (für Verständigung über soziale Fragen) (volkswirtschaftlicher Verein für Sozialreform) sieht in
der sozialen Frage die Aufgabe, den unvermeidlichen Gegensatz( ... ) (GStA Berlin I. HA
Rep.196 Nr.64, fol.13); vgl. die Statuten in der Fassung vom 13.10.1873 im Protokoll der
dritten Sitzung des Vereins für Sozialpolitik (Nr. 124), die Abweichungen zum Entwurf
Meittens bzw. Gneists (GStA Berlin 1. HA Rep.196 Nr.64, fol.13-14Rs.) sind dokumentiert.
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oder ein möglichst zu beschränkendes Übel, sondern als die Erfüllung der höchsten
Aufgaben unserer Zeit und unserer Nation, in welcher sich der Egoismus des einzelnen und das nächste Interesse jeder Berufsklasse der dauernden und höheren Bestimmung des Ganzen unterordnen soll und wird.
Durch den stetig fortgesetzten Austausch der Ideen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, zwischen Männern der Wissenschaft und der Staatsverwaltung läßt
sich eine Verständigung über Möglichkeit und Durchführung von Verbesserungen
und über die rechten Mittel und Grenzen der Staatstätigkeit auf sozialem Gebiet
erwarten, und hoffen wir dabei insbesondere auch auf erweiterte Teilnahme von
Männern der Verwaltungspraxis um so mehr, als ein Vereinigungspunkt für die
,,deutschen Kameralisten" bisher gefehlt hat.
Das beifolgende Programm wird unseren Verhandlungen zugrunde gelegt und jedes Thema der Besprechung durch ausführliche gedruckte Gutachten vorbereitet
werden, welche mehrere Wochen vor dem Tage der Versammlung im Buchhandel
erscheinen sollen.
Berlin, den 31. Mai 1873
Der Ausschuß der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der sozialen Frage
Borchert, Dr. Bitzer', Dr. Lujo Brentano, Franz Duncker, Dr. J[ulius] Eckardt,
Dr. Engel, Geibel, Dr. Gneist, Dr. v. d. Goltz, R[ichard] Haertel, Dr. Held,
Dr. B[runo] Hildebrandt [recte: Hildebrand], Dr. Max Hirsch, Dr. v. Holtzendorff,
L[udwig] Jacobi, Dr. Knapp, Dr. Knies, Dr. Löwe-Calbe, Dr. Meitzen, Dr. Mithoff,
Dr. Nasse, Rudolf Ranisch, Freih[err] v. Roggenbach, Dr. W[ilbelm] Roscher,
Dr. Scbrnoller, Sombart, J[ulius] Schultze [recte: Schulze]', Schulze-Delitzsch,
Dr. v. Sybel, Tborade, C[hristoph] Tiedemann5, Dr. Ad[olph] Wagner, v. WedellMalchow, Dr. Max Wirth.

Friedrich Bitzer (1816-1885), Wirklicher Staatsrat, o. Mitglied des königlichen Geheimen
Rats in Stuttgart, hatte mehrfach zu sozialen Fragen publiziert.
Julius Schulze ( 1836-1888), seit 1872 Sekretär der Handelskammer in Mainz.
s Christoph Tiedemann (1836-1907), seit 1872 Landrat in Mettmann.
'
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Nr. 112
1873 Mai [28/31]
Entwurf' des Anwalts des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine Dr. Max
Hirsch für einen Aufruf zur Gründung eines Vereins für gesellschaftliche
Reformen

Eigenhändige Niederschrift
[Umgestaltung und Weiterentwicklung der Erwerbsgesellschaft durch Aufldärung und Förderung genossenschaftlicher Bildungen bei den Arbeitsmarktparteien, friedliche Reform als
Ziel]

Aufruf zur Gründung eines Vereins "für gesellschaftliche Refonnena
(1) Die Eisenacher Versammlung zur Besprechung der sozialen Fragen vom 7.
Okt[ober] 1872 hat den unterzeichneten Ausschuß beauftragt, in diesem Jahre eine
Versammlung in gleichem Sinne zu berufen.
(II) bUnsere Auffassungb der heutigen sozialen Zustände ist in den gedruckten
Verhandlungen der vorjährigen Versammlung ausführlicher niedergelegt. (Verh[andlungen] d[er] Eis[enacher] Vers[amrnlung], Leipzig 1873.)
(ffl) Wir sehen in den sozialen Bewegungen die Gesamtheit der Versuche, welche
sich auf Umgestaltung u. Weiterentwicklung der heutigen cErwerbsgesellschaft"
richten. In gegenwärtiger Zeit sind die Beziehungen zwischen Kapital u. Lohnarbeit
am heftigsten der Diskussion unterworfen, u. die Klassengegensätze stehen einander
gefahrdrohend gegenüber. Wir sind der Ansicht, daß hier für Staat u. Gesellschaft
dringende Aufgaben der friedlichen Reform vorliegen.
(IV) Zunächst würde es darauf ankommen, die Verhältnisse ddes Arbeiterstandesd
und "dessene Beziehungen zu den Arbeitgebern aufzuklären, die 'Bedeutung' genossenschaftlicher Bildungen festzustellen u. jede Verständigung streitender Parteien zu
fördern.
(V) In gleicher Weise sollen die übrigen 'ökonomischens Probleme der Zeit, hwie
Aktienwesen, Steuerwesen usw.h, in Betracht gezogen werden.
(Vl)2 Wir sind der Überzeugung, daß das iWaltenlassen entgegengesetzteri Privatinteressen nicht hinreicht, das Wohl der Gesamtheit zu sichern, daß vielmehr die

'

2

GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol.114-114Rs.; dabei handelt es sich um einen
schließlich in abgeänderter Form angenommenen (vgl. Anm. 2) Alternativentwurf zu dem
von Schriftführer August Meitzen vorgelegten Entwurf vom 24.5.1873 (vgl. Nr. 111 ). Die
im Entwurf vorgenommenen Abänderungskorrekturen von der Hand Meitzens sind mit a-a
bis n-n gekennzeichnet und am Ende des Stücks dokumentiert, die Genese ist nicht feststellbar.
Im Verlauf der Ausschußsitzung vom 31.5.1873 entwarf Max Hirsch eine mit Abänderungen von der Hand Rudolf Gneists versehene, abgeänderte Fassung dieses wohl besonders
strittigen Punktes: II. (VII) Wir sind der Überzeugung, daß das Punbeschrän/cteP Waltenlassen der teilweis entgegengesetzten und ungleich starken Einzelinteressen keineswegs allein
das Wohl der Gesamtheit verbürgt, daß vielmehr die Forderungen '!der ausgleichenden
Gerechtigkeifl und Humanitiit auch im wirtschaftlichen Leben ihre Geltung 'erhalten' müssen und daß hierzu das wohlerwogene Eingreifen des Staates zum Schutz derselben zeitig
wachzurufen ist.
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Forderungen der tHumanitätk im wirtschaftlichen Leben ihre Geltung 1behalten1 müssen u. daß das wohlerwogene Eingreifen des Staats zum Schutz der berechtigten
Interessen aller Beteiligten zeitig wachzurufen ist.
(VII) Diese staatliche Fürsorge sehen wir nicht als Notbehelf oder als unvermeidliches Übel an, sondern als Erfüllung einer der höchsten Aufgaben unserer Zeit u.
dieser Nation. In ernster Durchführung dieser Aufgabe wird sich der Egoismus des
einzelnen u. das nächste Interesse der Klassen der dauernden u. höheren Bestimmung des Ganzen unterordnen.
(Vill) Wir glauben, daß ein regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Männern der mwissenschaft u. d[er] Verwaltungm wesentlich zu einer Verständigung beitragen wird, u. fordern die früheren Teilnehmer
u. alle Gesinnungsgenossen, insbesondere auch "die deutschen Verwaltungsbeamten0, zum Erscheinen in Eisenach am 0 • • • 0 Oktober d[ieses] J[ahres] u. zum Eintritt
in den zu gründenden Verein auf.
[Abänderungskorrekturen von der Hand Meitzens (?)]
fiir Sozialpolitik und Verwaltung
Bezüglich
c--< Erwerbsverhältnisse
<HI der Arbeiter
e~ deren
f-f Erfordernisse
g---g sozialen u. ökonomischen
h----h wie Gesundheits- u. Unterrichtswesen, Aktien-, Verkehrs- und Steuerwesen
i-i alleinige unbeschränkte Walten der teilweis entge[gengesetzten] u. ungleich starken
j-j vorgelegten Forderungen
k-k Humanität u. des Gemeinsinns
I-I behaupten
llHD Theorie u. Praxis
n-n Verwaltungsbeamte
o--o 12. u. 13.
a-a

b--b

Die Abänderungen von Gneist sind mit P-P bis r---r gekennzeichnet:
P-P freie

des Gemeins(inns)
behaupten
Von den Notizen Gneists dazu sind folgende Wortfolgen zuordbar:
(Franz) Duncker: freie W(alten)lassen
/, II (August) Meitzen: Das freie ausschließl(iche) Walt(enlassen) d(er) Priv(a)tinte(ressen)
-Hum(anität) u. Gemeinsinn bewahren (GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol. 80).
<t-<t
r-r
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Nr.113
1873 Mai 31
Aufzeichnungen' des Professors Dr. Rudolf Gneist
Eigenhändige Niederschrift, Teildruck
[Vorschläge zum Vereinsnamen mit den Abstimmungsergebnissen: Mehrheit von 9 Stimmen
für „Verein für Sozialpolitik"]
W[agner]
G[oltz]
M[eitzen]
D[uncker]
R[anisch]
ff[eld]

Soziale Ökonomie 4
gesellschaftl[iche] Reformen 3
Sozialpolitik u. Verw[altung] 5
Sozialpolit[ik] 9
Soziale Reformen
Sozialpolit[ische] Reformen

[ ... ] Vgl. Anm. 1.

Nr.114
1873 [Juni]
Tagesordnung' für die Versammlung des Vereins für Sozialpolitik
Druck
[Plan eines Vereins für Sozialpolitik, Themen der Gutachten und Verhandlungen]
Tagesordnung für die am 12. und 13. Oktober dieses Jahres in Eisenach
stattfindende Versammlung des Vereins für Sozialpolitik'
Die bereits am 11. in Eisenach eintreffenden Teilnehmer finden sich abends um 6
Uhr im Gasthof zum Mond, nahe dem Marktplatz, zusammen.
Der Ausschuß hält ebendaselbst abends 7 Uhr eine Vorberatung.
'

GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol. 79. Die Aufzeichnungen Gneists in der oberen Ecke der metallographierten Einladung vom 8.5.1873 (Nr. 110) umfassen im übrigen außer einer an anderer Stelle stehenden Notiz ,,sozialökonomischer Verein" - noch 14
Namen (Rednerliste?), so daß man davon ausgehen kann, daß an der Sitzung mindestens
folgende Ausschußmitglieder teilnahmen: Dr. Lujo Brentano, Franz Duncker, Dr. Julius
v. Eckardt, Dr. Ernst Engel, Dr. Rudolf Gneist, Dr. Theodor Frhr. v. d. Goltz, Dr. Adolf
Held, Dr. Max Hirsch, Dr. Franz v. Holtzendorff, Dr. Georg F. Knapp, Dr. August Meitzen, Rudolf Raniscb, Karl Thorade, Christoph Tiedemann, Dr. Adolph Wagner; evtl. auch
Ludwig Sombart. Ein Protokoll dieser Sitzung wurde angefertigt und an die Ausschußmitglieder versendet, ist aber in deren Nachlässen nicht überliefert.

'

GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol.116-I 16Rs.
Hier erscheint erstmals nach außen der am 31.5.1873 vom Ausschuß auf Vorschlag von
Franz Duncker hin festgesetzte Vereinsname.
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Die erste Sitzung wird Sonntag, den 12. Oktober d[ieses] J[ahres], vormittags 9
Uhr beginnen.
Gegenstand der Verhandlung werden sein:
1. Beschlußnahme über die Konstituierung des Vereins.
2. Erörterung über folgende, vom Ausschuß vorbereitete Fragen:
1. In welcher Weise ist eine Enquete über die Wirkungen der Fabrikgesetzgebung
zu veranstalten?
Gutachten' darüber liegen vor von Geh[eimer] Regierungsrat Jacobi, Landrat Tiedemann, Bürgermeister von Helldorff', Dr. E[gmont] Websky', Prof. Dr. Neumann•.
Das Referat hat übernommen Prof. Dr. Neumann', das Korreferat Stadtrat Ludwig-Wolff [recte: Ludwig-Wolf]".
II. Welche etwaigen Mißstände haben sich in Deutschland bei der Gründung und
Errichtung und bei der Geschäftsführung der Aktiengesellschaften gezeigt, und wie
hat sich die über das Aktiengesellschaftswesen bestehende Gesetzgebung bewährt?
Gutachten darüber liegen vor von Justizrat Dr. Wiener, Reichsgerichtsrat
Dr. Goldschmidt' 0 , Prof. Dr. Behrend".
Das Referat hat übernommen Prof. Dr. Ad[olph] Wagner, das Korreferat Prof.
Dr. Gierke.
m. Wie sind gewerbliche Schiedsgerichte und Einigungsämter einzurichten?
Gutachten liegen vor von Staatsrat Dr. Bitzer, Advokat Dr. Gensel, Stadtrat Ludwig-Wolf, Richard Härtel, Dr. Jul[ius] Schulze, J[ohann] F[ranz] H[einrich] Dannenberg.
Das Referat hat übernommen Dr. Max Hirsch, das Korreferat Prof. Dr. Brentano.
IV. Wie ist unsere bestehende direkte Personalbesteuerung im Sinne der Gerechtigkeit und einer richtigen Würdigung der wirtschaftlichen Interessen am zweckmäßigsten zu reformieren?

Vgl. Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. l: Zur Reform des Actiengesellschaftswesen, Leipzig 1873; Bd. 2: Gutachten über eine Enquete zur Ermittlung der Wirkungen der
Fabrikgesetzgebung und über Schiedsgerichte und Einigungsämter, Leipzig 1873; Bd. 3:
Die Personalbesteuerung, Leipzig 1873.
4
Karl Heinrich Wolff von Helldorff (1828-1895), Stadtrat und zweiter Bürgermeister von
Halle (Saale).
' Dr. Egmont Websk:y (1827-1905), Fabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf (Kreis Waldenburg),
seit 1867 Vorsitzender der Handelskammer Schweidnitz, seit 1871 MdR (nationalliberal).
6
Dr. Friedrich Julius Neumann (1835-1910), 1871-1872 Professor für Nationalökonomie in
Basel, seit 1873 in Freiburg i. Br.
Schmoller wurde hier als Referent gestrichen und handschriftlich durch Neumann ersetzt.
Die Referenten zu gewinnen, war wohl keine leichte Aufgabe, einige der engagierten Kathedersozialisten hatten bereits anders disponiert. Vgl. auch den Briefwechsel zwischen
Gustav Schmoller und Georg F. Knapp vom 14.6.1873 (Nr. 116), 11.7.1873 (Nr. 118
Anm. 2) und 12.7.1873 (Nr. 118).
• Leo Friedrich Ludwig-Wolf(l839-1935), 1871-1873 Stadtrat in Meerane, im Herbst 1873
Bürgermeister von Großenhain.
9
Dr. Heinrich Wiener (1834-1897), seit 1867 Rechtsanwalt und Notar in Berlin.
10
Dr. Levin Goldschmidt (1829-1897), seit 1870 Reichsgerichtsrat am Reichsoberhandelsgericht in Leipzig.
11
Dr. Jakob Friedrich Behrend (1833-1907), seit 1870 a.o. Professor für deutsches und Handelsrecht in Berlin.
'
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Gutachten liegen vor von Prof. Dr. Held, Graf Win[t]zingerode", Prof. Dr. Nasse,
Prof. Dr. Konst[antin] Roessler", Advokat Dr. Gensel.
Das Referat hat übernommen Prof. Dr. Held.
3. Wahl des Ausschusses.
Nachrichtlich wird bemerkt, daß die obenerwähnten Gutachten im Verlag von
Duncker & Humblot, Leipzig, in 3 Heften„ erschienen und durch den Buchhandel zu
beziehen sind.

Nr. 115

1873Juni 13
Schreiben' des Professors Dr. Rudolf Gneist an die Mitglieder des Ausschusses der Eisenacher Versammlung
Metallographierte Abschrift
[Bedenken Meitzens über einen Absatz des beschlossenen Aufrufs, Vorschlag zu einer ,,redaktionellen Abänderung", Bitte um Zustimmung]

P[raemisso] T[itulo]
Der Ausschuß der Eisenacher Konferenz ist am 31. Mai d[ieses] J[ahres] in Berlin
zusammengetreten, um über den zu erlassenden Aufruf, über den Entwurf der Statuten, über Zeit, Ort und Tagesordnung der nächsten Plenarsversammlung Beschluß zu
fassen.
Das über die Verhandlungen aufgenommene Protokoll und den Entwurf des Aufrufs beehre ich mich Thnen in der Anlage mitzuteilen. Der Entwurf der Tagesordnung und der Statuten wird demnächst in gedruckten Exemplaren zur Verteilung
kommen.
Über den Aufruf in der beschlossenen Fassung haben sich indessen nachträglich
Bedenken erhoben. Unser Generalsekretär, der Geh[eime] Regierungsrat Dr. Meitzen, welcher unmittelbar nach der Sitzung einer Badekur wegen Berlin verlassen
mußte, hat mir in einem Schreiben mitgeteilt, wie seiner Auffassung nach der Absatz 32 des Aufrufs der Meinung der weit überwiegenden Mehrheit nicht entspreche
Wilko Graf von Wintzingerode-Bodenstein (1833-1907), Rittergutsbesitzer in Bodenstein
(Kreis Worbis), seit 1867 MdPrAbgH (freikonservativ), seit 1873 MdR (Deutsche
Reichspartei).
" Dr. Konstantin Rößler (1820-1896), Publizist im Dienst der preußischen Regierung in
Berlin; eifriger Verteidiger der Bismarckschen Politik.
,. Vgl. Anm. 3.
12

'
2

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.64, fol. 24-24 Rs. Das Schreiben ist unterzeichnet von
Rudolf Gneist.
Mangels entsprechender Überlieferung sind die nach August Meitzens Auffassung bedenklichen Formulierungen im 3. Absatz des Entwurfs nicht mehr zu ermitteln; nach einem Vergleich der veröffentlichten Fassung des Aufrufs mit dem Entwurf von Max
Hirsch, der dem 3. Absatz zugrunde lag, ging es möglicherweise um die Umgestaltung der
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und den allerbedenklichsten Mißdeutungen ausgesetzt sei, daß er sich deshalb außerstande sehe, seine Unterschrift dem Aufruf beizufügen, und daß er sich, falls dies
geschehen sollte, ausdrücklich dagegen verwahren müsse.' Auch andere Mitglieder
des Ausschusses haben Bedenken gegen die vorliegende Fassung erhoben.
Die Veranlassung zu der Differenz liegt in dem Umstand, daß der Entwurf aus
mehren Entwürfen zusammengefügt und demnächst von einer größeren Versammlung beraten worden ist, in welcher aus zahlreichen Amendements trotz einer zweimaligen Lesung eine allerdings kontestable Fassung hervorgegangen ist.
Es würde unter diesen Umständen einer neuen Sitzung des Ausschusses bedürfen,
welche bei der vorgerückten Jahreszeit mit Rücksicht auf die auswärtigen Mitglieder
schwer zustande zu bringen ist. Die hier anwesenden Mitglieder des Ausschusses
sind deshalb zusammengetreten, um die Möglichkeit eines Vorgehens ohne wiederholte Sitzung des Ausschusses in Erwägung zu ziehen.4
Sie sind der Ansicht, daß eine positive Amendierung des Absatz 3 ohne eine neue
vollständige Beratung unzulässig, daß es aber minder bedenklich sein würde, den
Anstoß erregenden Absatz wegzulassen und aus dem Inhalt desselben nur diejenigen
Worte aufzunehmen, welche zur Herstellung der Verbindung mit dem folgenden
Satz notwendig sind (c[on]f[er] den umstehenden EntwurtY.
Da Herr Geh. Regierungsrat Dr. Meitzen mich ersucht hat, während seiner Abwesenheit die Sekretariatsgeschäfte zu übernehmen, so erlaube ich mir, die so proponierte
Fassung in dem anliegenden Entwurf Ihrer geneigten Erwägung zu empfehlen, und
Gesellschaft (statt nur Weiterentwicklung) und um den Begriff der Klassengegensätze, aus
denen evtl. auf Revolutionsabsichten nach marxistischem Muster geschlossen werden
konnte, vielleicht auch insgesamt um den zweiten Satz des dritten Absatzes: In gegenwärtiger 2'.eit sind die Beziehungen zwischen Kapital u. Lohnarbeit am heftigsten der Diskussion unterwo,fen, u. die Klassengegensätze stehen einander gefahrdrohend gegenüber (vgl.

'

Nr. 112).
Infolge dieser Intervention August Meitzens suchten Lujo Brentano und Georg F. Knapp
einen Nachfolger für diesen als Generalsekretär bzw. Schriftführer, vgl. die Nachschrift
Brentanos an Knapp auf dem BriefMeitzens vom 14.7.1873 (Nr. 119 Anm. 1).
Brentano schrieb dazu an Schmoller am 3.7.1873: Die Ausschußsitzung an Pfingsten ist
recht gut verlaufen. Geärgert habe ich mich nur mehrmals über Held, der verschiedentlich
schlecht stimmte. Daß der vom Ausschuß rite vereinbarte Aufruf so geschäftsordnungswidrig abgeändert wurde, hat mich empört, obwohl auch ich mit dem in Frage stehenden Satz
nicht einverstanden war. Allein auch die Abänderung finde ich aus mehreren Gründen anstößig, u. zuerst weigerte ich mich, den abgeänderten Entwu,f zu signieren, u. erst auf
schriftl(iche) Vorstellungen von Knapp u. Gneist hin gab ich, obgleich widerstrebenden
Herzen, nach (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.114, fol. 49 Rs.-50). Adolf Held gab

am 10.6.1873 folgende Schilderung des Verlaufs der Ausschußsitzung an Gustav Schmoller: Ich war bei der Ausschußsitzung in Berlin, wo diesmal alles gut abging. Knapp wirkte
als großer Agitator. Die Hauptsache war der Aufruf. bei dessen Feststellung im wesentlichen das durchging, was Knapp, Brentano, Geibel, Eckardt u. ich wollten. Niemand schien
unbefriedigt, selbst der oft überstimmte Gneist blieb freundlich, u. Meitzen, der anfangs
über unsere Gegenvorschläge etwas verstimmt war, wurde nachträglich durch Artigkeit
verführt (GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.127, fol. 81). Diese Mitteilungen entspre-

'

chen nicht dem von uns dokumentierten Befund, wonach Max Hirsch den Alternativentwurf und damit den endgültigen Entwurf maßgeblich bestimmte.
Dieser ist als solcher nicht überliefert, aus den Korrespondenzen (Anm. 4) ergibt sich aber,
daß die hier vorgeschlagene gekürzte Fassung akzeptiert wurde, sie also mit der veröffentlichten übereinstimmt, vgl. Nr. 112 Anm 2.
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meinerseits den Wunsch hinzuzufügen, wenn irgend möglich, zur Vermeidung großer
Schwierigkeiten und Weiterungen diesen Vergleichsvorschlag annehmen zu wollen.
Der Ausschuß hat bei seiner Zusammenkunft angenommen, daß der § 13 des
Entwurfs unserer Statuten schon jetzt zur Anwendung komme, welcher dahin lautet:
Eine Erklärung, mit welcher der Verein oder der Ausschuß vor die Öffentlichkeit
treten soll, muß 8 Tage vorher zu Abgabe eines etwaigen Dissenses sämtlichen Ausschußmitgliedem zugestellt werden.

Nr.116
1873 Juni 14
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller
Eigenhändige Ausfertigung
[Ablehnung, ein Referat in Eisenach zu halten bzw. Schmollers zu übernehmen]

Lieber Schmoller. Ihre Anfrage vom 6. setzt mich in einige Verlegenheit.' Ich erinnere mich im Augenblick nicht mehr, wie die Frage wegen der Enqueten gestellt
war: ob Referat über die englischen oder Einführbarkeit nach Deutschland oder sonst
etwas.
Bei der Verteil[un]g der Referate habe ich mich weislich zurückgehalten, weil
ich, ganz wie Sie, diesen Sommer nebst Herbst bereits anderweitig zu verwenden
beschlossen hatte. Die Gründe, die mich leiteten, sind sehr erhebliche: Nur jetzt oder
nie kann ich manches Angefangene fertig kriegen; und ich bin augenblicklich in
einer Lage, die mir nicht erlaubt, Seitensprünge zu machen. Ich müßte zu weitläufig
werden, wenn ich das im einzelnen belegen wollte: Glauben Sie es auf die bloße
Versicher[un]g hin.
Meine Verpflichtungen gegen den sozialpolit[ischen] Verein habe ich bisher dadurch zu erfüllen gesucht, daß ich regelmäßig an den Sitzungen des Ausschusses
teilnahm; wenig, aber mehr konnte ich nicht leisten.
Nach Empfang Ihres Briefes schrieb ich gleich an Held,' ob er etwa für Sie eintreten könne; nun erhalte ich von ihm die Antwort, daß er wegen allerlei verzwickter
Verhältnisse für nichts einstehen könne, so gern er sonst bereit sei, auszuhelfen.
'

3

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.130a, fol.13-14, Absendeort: Leipzig.
Vgl. GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.131 a, fol. 81-82Rs. In dieser hatte Schmoller
darum gebeten, ihn für den Eisenacher Kongreß von der ihm zugedachten Rolle als Referent darüber, wie eine Enquete über die Wirkungen der Fabrikgesetzgebung zu veranstalten sei, zu befreien. Er begrilndete seine Absage folgendermaßen: Ich kenne die englischen
Enqueten nur teilweise, finde hier auf der Bibliothek gar nichts, möchte vom 15.
Sept(ember)-15. Okt(ober) auf dem Archiv arbeiten, wozu mir ein Referat in Eisenach
nicht recht paßt. Am besten schiene mir, Sie oder Held (oder Schönberg) übernähmen es.
Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Jedenfalls bitte ich Sie, mir offen zu sagen, an
wen man sonst in der Ausschußsitzung dachte (ebenda, fol. 81-81 Rs.).
Nicht ermittelbar.
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Das beste wäre nach meiner Ansicht, wenn ein ganz neuer hervorträte, z. 8. Nasse, der große Kenntnisse in engl[ischen] Sachen hat• (weit weniger rätlich wäre
Schönberg, aus Gründen, die Sie kennen).
Wollen Sie nicht diesen Versuch machen? Oder, am einfachsten, nach Berlin
schreiben, man möge statt Ihrer Nasse eintreten lassen resp. bei ihm anfragen?
Es tut mir leid, daß ich weiter nichts als diesen Rat weiß; aber in zwiefacher amtlicher Stellung und in dreierlei Studien steckend, kann ich diesmal nicht anders.
Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau; bitte auch Jolly gelegentlich zu grüßen. Ihr G. F. Knapp.

Nr. 117
1873 Juni 18
Brief1 des Anwalts der Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften Dr. Hermann Schulze-Delitzsch' an den Professor Dr. Rudolf Gneist

Eigenhändige Ausfertigung
[Ablehnung, den Aufruf zur Gründung eines Vereins für Sozialpolitik mitzuunterzeichnen]

Hochverehrter Herr Kollege! Auf die geehrte Zuschrift vom 13. Junius' c[urrentis] beehre ich mich, Ihnen gehorsamst anzuzeigen, daß ich den fraglichen Aufruf
nicht mit unterzeichnen kann. Derselbe enthält zum großen Teile durchaus zutreffende Sätze, allein bei zweien müssen sich mir, in Betracht auf die Mitunterzeichner,
erhebliche Bedenken aufdrängen. Die Stellung der Herren Schmoller und Held
(c[on]f[er] Nölt'./. Raif[f]eisen') im Genossenschaftswesen kennen Sie, u. ich kann
niemals mit ihnen, sondern nur im Gegensatz zu ihnen an die Feststellung der Erfordernisse genossenschaftlicher Bildungen gehn;0 dasselbe gilt neuerlich von Hirsch
mit der Bildung der Arbeiterpartei u. seinen verkehrten Sätzen über Produktiv4

Vgl. Die Geschichte der Arbeiterfrage in England, in: Concordia Nr. 37 v. 12.9.1872 und
Nr. 38 v. 19.9.1872, Über mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen des
Sechszehnten Jahrhunderts in England, Bonn 1869, und seinen Bonner Vortrag (Nr. 17).

1

GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol. 28-29Rs., Absendeort: Potsdam.
Hermann Schulze-Delitzsch wurde 1873 von der Universität Heidelberg zum Dr. jur. h. c.

2

ernannt.
'
4

'
•

Gemeint ist der Aufruf zur Gründung eines Vereins für Sozialpolitik (Nr. 120).
Ferdinand Noell ( 1830-1903 ), seit 1867 Regierungsrat in Koblenz (Landwirtschaftsreferent), schrieb Artikel gegen die Raiffeisenschen Spar- und Darlehnskassen.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), Begründer der landwirtschaftlichen Darlehnsvereine.
Die gewerblichen Genossenschaften begrenzten die Fristen der herausgegebenen Kredite in
der Regel auf drei Monate, die ländlichen Spar- und Darlehnskassen liehen ihr Geld auf fünf
bzw. mehr Jahre aus. Für Schulze-Delitzsch verstieß diese, an die landwirtschaftlichen Verhältnisse angepaßte Praxis Raiffeisens gegen die sog. Goldene Bankregel, und er löste deshalb einen jahrelangen, heftigen ,,Systemstreit" aus. Die Freunde Raiffeisens bzw. die Befürworter von dessen Regeln - zu denen Adolf Held seit 1869 explizit gehörte - sah er als seine
Gegner an.
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assoziationen pp., u. wie die He[rre]n Wagner, Brentano, Schönberg zu diesen Dingen stehn, kann man sich denken. - Ebenso bedenklich ist mir nach allem, was die
genannten Herrn über das Eingreifen der Staatshilfe bereits veröffentlicht haben, der
ganz allgemeine u. unbegrenzte dahin zielende Passus des Aufrufs. 1 - Ohne daher
irgendwelche Amendements zu stellen, muß ich die weitere Entwicklung der Sache
im Oktober abwarten, ehe ich mich durch meinen Namen irgendwie binden kann.
Ich denke an dieser Versammlung teilzunehmen, u. hier müssen die unter den Ausschußmitgliedem vorhandenen Gegensätze zum Austrag kommen, damit man weiß,
wohin jeder gehört.•
Sie sehen, ich habe dem, was ich bereits mündlich gegen Sie äußerte, nichts hinzuzusetzen und ersuche Sie nur, diese meine Äußerungen als vertrauliche zu betrachten, wie ich sie Ihnen schuldig zu sein glaubte, dem Ausschuß gegenüber dagegen nur meine Bedenken gegen die Unterzeichnung bis nach weiterer Klärung der
Intentionen des Vereins zur Kenntnis zu bringen.
Hochachtungsvoll Schulze-Dei.

Nr. 118

1873 Juli 12
Brief' des Professors Dr. Georg Friedrich Knapp an den Professor
Dr. Gustav Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Neumann soll das Schmoller zugedachte Referat übernehmen; Kritik an Schönbergs Kompetenz und an Meitzens Verhalten; Quartanerweisheiten sollten von Gelehrten nicht geäußert
werden]

Lieber Schmoller. Eben erhalte ich Illre Zeilen von gestem2, mir sehr willkommen
als Zeichen, daß Sie mir nicht zürnen. In der Sache ist meine Meinung die: lieber
Vgl. Nr. lll. Hermann Schulze-Delitzsch kritisiert wohl den 6. und 7. Absatz, er dürfte
sich im übrigen auf den nicht überlieferten Entwurf des Aufrufs beziehen.
• In einem Brief vom 23.12.1873 (wohl an Karl Troitzsch) äußerte Schulze-Delitzsch sich
noch kritischer über die Kathedersozialisten: Mit einigem Schreck lese ich den Ebertyschen
Vortrag für die Kathedersozialisten in unserem Blatte (Gemeint ist wohl: Gustav Eberty,
Die Bedeutung der Eisenacher Konferenz, in: Der Arbeiterfreund 10 [1872], S. 211-218).
Das ist nicht gut, den Kampf dahin zu verpflanzen, denn natürlich muß im Namen volkswirtschaftlicher Bildung auf diese Kompilation ohne eigne Ideen entgegnet werden, weil ja
Dr. Lindwurm, Lammers, ich u. viele andere von uns in unserem Auftreten angegriffen
werden. Ich habe bereits einen Vortrag in Berlin gegen diese Afterwissenschaft projektiert,
wollte aber nicht gern in unser Blatt damit. Mündlich mehr (Museum Schloß Delitzsch,
Bestand vm [VI 6104], n. fol.).

7

'

GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.130 a, fol. 11-12 Rs., Absendeort: Leipzig.
Am 11.7.1873 hatte Schmoller an Knapp geschrieben: Ich möchte Sie noch mal um Rat
fragen resp. Ihre Meinung hören über das Referat in der Enquetenfrage. Nasse u. Knies
haben beide abgelehnt, es zu übernehmen. Nasse rät, es Neumann zu übertragen; ich

1873 Juli 12

461

Neumann bitten als Schönberg. Gründe: 1. habe ich Schönberg schon oft salbungsvoll, noch nie klar reden hören; nun ist zwar Salbung vielen Hörern angenehm, aber
2. die Verhandl[un]gen werden gedruckt und dienen zur nachhaltigen Beurteil[un]g
der Leistungen des Vereins, daher Gründlichkeit vorzuziehen.
Ich habe durchaus keine persönliche Aversion vor Schönberg, verkehre sogar
ganz gern mit ihm, wir haben auch nie einen Streit oder sonst etwas gegeneinander
gehabt. Aber hier muß er rein als Mensch von Leistung beurteilt werden und als solcher in Versamml[un]gen ist er gleich Null. Ein Gelehrter in Berlin, der viel Urteil hat
(ich darf ihn nicht nennen), sagte mir Pfingsten, daß Schönbergs Eisenacher Wohnungsrede' von Karlchen Miesnick' herrühre: so was darf uns nicht mehr passieren.
Überhaupt hat der Verein, nun er konstituiert ist, d. h. jeder weiß, was wir ungefähr wollen, keine Redensarten mehr nötig, sondern sachlich gute Vorträge. In der
Debatte wird die als Flußmittel nötige Phrase von selbst kommen.
Wohl Ihnen, wenn es Ihnen gutgeht. Mir nicht: Ich bringe nichts fertig. Nie war
ich so schwerfällig wie diesen Sommer. Allerlei angefangen und nichts vorwärtsgebracht: obgleich ungestört und bei bester Gesundheit.
Heute habe ich an Jolly geschrieben, ehe Ihr Brief kam.
Sie klagen über die Berufung Göpperts' anstelle Olshausens: Dieselbe ist bereits
widerrufen in den Zeitungen. Ich kenne gar keine Personen aus der Unterrichtsverwaltung.
Ich möchte gern Ihren Zorn gegen Meitzen schüren: Was ist das für ein knabenhaftes Benehmen, daß er da neulich seine Unterschrift verweigert drei Wochen nach einer
Verhandl[un]g, in welcher er anwesend war und mitredete. Das ist doch zu kindisch.
Er soll austreten. Ich wähle ihn nicht wieder, er hat uns fast nur Konfusion gebracht.•
Ihre liebe Frau geht ins Bad; doch ohne sehr leidend zu sein? Bitte empfehlen Sie
mich; was machen die Kinder?
Leben Sie wohl Ihr ergebener G. F. Knapp.

fürchte, daß er etwas lang und langweilig spricht, ich meine, da wäre Schönberg doch
noch besser. Sie haben eine Aversion gegen ihn; aber er soll sehr gut sprechen. Ich möchte
unter allen Umständen das Referat los sein, wenn es irgend vereinbar ist mit den Pflichten
gegen den Kongreß und der Wahrscheinlichkeit, einen leidlichen Referenten zu finden

'

•

'

6

(GStA Berlin VI. HA NL Schmoller Nr.131 a, fol. 83); vgl. auch die Tagesordnung
(Nr. 114 und Frontispiz, S. XIV), von der schließlich „Schmoller" als Referent gestrichen
und handschriftlich durch ,,Neumann" ersetzt wurde.
Tatsächlich hielt Ernst Engel am 6.10.1872 auf der Eisenacher Versammlung ein Referat
über „Wohnungsnot". In der am 7.10. folgenden Debatte sprachen zunächst Adolph Wagner, dann Wilhelm Seelig und anschließend Gustav Schönberg, der Wagners Ausführungen mehrfach zustimmte (vgl. Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. October 1872 ... , 1873, S. 244-248).
Karlchen Miesnick war eine 1848 von David Kalisch erfundene Witzfigur des ,,Kladderadatsch", die für einen „beschränkten Quartaner" stand - entlehnt von dem jiddischen Begriff ,,misnick" für miserabel, dumm.
Dr. Heinrich Robert Göppert (1838-1882), 1865-1873 Professor für Rechtswissenschaften
in Breslau, seit 1.7.1873 Hilfsarbeiter im preußischen Kultusministerium, später, ab
26.2.1874, Referent für die Universitäten.
Vgl. dazu Nr. 115 und die Selbstdarstellung August Meitzens in seinem Brief an Gustav
Schmoller vom 2.10.1873 (Nr. 122).

462

Nr.119

1873 Juli 14
Brief' des Geheimen Regierungsrats Dr. August Meitzen an den Professor
Dr. Lujo Brentano
Eigenhändige Ausfertigung
[Meitzen rechtfertigt sein Verhalten, das zur nachträglichen Abänderung des Aufrufs führte]

Lieber Brentano! Von meiner Reise zurückgekehrt und nachdem mir Gneist die
Schriftstücke des Ausschusses zur Vorbereitung der Oktoberkonferenz übergeben
hat, sehe ich, welchen Erfolg mein Einspruch gegen den Aufruf gehabt hat.
Ich kann beruhigt sein, daß meine gute, lediglich auf die Sache gerichtete Absicht
allgemeine Billigung gefunden hat. Ich hätte es selbstverständlich für mich einfacher
haben können, meine Unterschrift zurückzuziehen, und bin dazu auch jetzt gern bereit.
EngeI2 hat seine Antwort zu einer französierenden Glorifikation seiner Gesinnungstüchtigkeit und Knapp zu bekannter taktvoller Weisheit benutzt, darüber kann
ich leicht wegsehen, beide haben wie die übrigen der neuen Fassung zugestimmt,
was ich nur mit Widerstreben tue. Sie aber haben Duc Unterschrift versagt.'
'

'
'

BArch N 1001 (Brentano) Nr.38, fol. 58-58 Rs., Absendeort: Berlin. Brentano sandte diesen Brief weiter an Georg F. Knapp: Ich schicke Ihnen umstehenden Brief, um Ihnen zu
zeigen, wie es mit Meitzen steht. Es kommt nunmehr nur darauf an, einen geeigneten
Nachfolger für Meitzen zu finden. Was denken Sie von Eckardt? In Berlin werden wir keinen uns konvenierenden Schriftführer finden. L B. (ebenda, fol. 59). Knapp antwortete am
18.7.1873: Meitzen empfindet, wie sehr er an Venrauen verloren hat. Freilich erkenne ich
auch daraus, wie zuwider ich ihm bin wegen des „ätzenden Saftes", worin mein Pfeil getaucht war. Und das tut mir leid, deM er ist ein guter Kerl, der nur zum Sekretär nicht
paßt. Er fühlt sich unserem „Ausschuß der Jüngeren" gegenüber offenbar ohnmächtig und
will zurücktreten. Die Nachfolgefrage ist schwierig. Schreiben Sie doch an Schmoller, wie
es steht. WeM es möglich ist, einen nicht in Berlin sitzenden Sekretär zu wählen, bin ich
auch für Eckardt. Sollte auch Gneist sich zurückziehen, so wäre ich für Schmoller als Vorsitzenden. Schade, daß Wagner so wenig verwendbar ist, aber ich fürchte seine schrecklich
sanguinische Losgelassenheit. Im ganzen habe ich das Gefühl, daß wir einer schweren
Krisis entgegengehen. Es ist denkbar, daß wir bald verbraucht sind und daß der erste Versuch, die Sozialpolitik anstelle der Nat(ional)ökonomie zu setzen, nicht sofort gelingt. Das
hat aber nicht viel zu sagen, es ist daM wenigstens einmal probiert worden (Familienarchiv Heuss, Basel, NL Knapp, Mappe 119, fol.150-151 Rs.).
,,Engel" und „Gesinnungstüchtigkeit" vermutlich von Brentano unterstrichen und mit:
sie!!! bekannt kommentiert.
Meitzen bezieht sich hier auf einen Brief Brentanos an Rudolf Gneist vom 18.6.1873, im
dem Brentano sich scharf gegen Meitzens Einspruch wandte; dessen Inhalt teilte er Knapp
mit: 1. 'Zunächst bin ich für unverändene Beibehaltung des beschlossenen Aufrufs. Den
Mitgliedern, die nicht unterzeichnen wollen, muß der Rücktritt freistehen. 2. Sollte eine
Änderung beliebt werden, so bin ich für Restituierung des Passus aus dem Entwurf des Askanischen Hofs (vgl. Nr. 110 Anm. 5). 3. Unter keiner Bedingung würde ich eine mir so
unglücklich scheinende Änderung wie die vorgeschlagene unterschreiben. Sollte die
Mehrheit des Ausschusses sich für Annahme dieser Änderung aussprechen. so bitte ich
meinen Namen bei Unteneichnung des Aufrufs wegzulassen (Familienarchiv Heuss, Basel,
NL Knapp, Mappe 119, fol. 74).
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Sehen Sie es zunächst als ein Zeichen meiner Freundschaft an, daß ich Ihnen den
anliegenden Brief an Gneist zusende,4 aus dem Sie entnehmen mögen, wie ungerecht
Ihre gegen mich gerichteten Äußerungen sind. Eine Dummheit wieder gutzumachen,
ist, meine ich, immer zweckmäßiger, als zu hoffen, daß sie niemand merkt und ausnutzt. Hier liegt die Sache noch mehr auf der Hand als beim ethischen Pathos und
manchem andern, daß wir ganz direkt unserem Prinzip ins Gesicht schlagen. Das
betrifft mich. Sie sehen wohl ein, daß ich meine Schriftführertätigkeit nur als ein
Onus fortführe, das ich einmal übernommen habe. Ich werde mich der Liebenswürdigkeiten der jungen Herren vom journalistischen Redaktionskomitee gewiß nicht
länger aussetzen, als es mir gegenwärtig durch die Lage der Sache gefordert zu sein
scheint. Ich meine, daß eigentlich der Beweis blinden Eifers schon geführt ist, und
kann mich dabei beruhigen.
Zur Sache stehen wir nunmehr vor dem Abdruck des Ausrufs, und es fragt sich,
ob Sie es im Interesse der Eisenacher Bestrebungen halten, daß Sie den Aufruf mitunterzeichnen oder nicht?' Darauf bitte ich, mich unter Rückgabe der Anlage möglichst bald mit Bescheid versehen zu wollen.
Mit der Versicherung, daß ich zwar böse, aber auch wieder gut werden kann. Ihr

Meitzen.

Nr. 120
1873 Juli [15]
Aufruf' zur Gründung eines Vereins für Sozialpolitik
Druck
Die Erwerbsgesellschaft bedarf einer friedlichen Reform; staatliche Fürsorge muß gegenüber
den Einzelinteressen vorrangig sein; ein „Verein für Sozialpolitik" soll eine Grundlage zur
Verständigung darüber zwischen verschiedenen Gruppen bilden]

Die Eisenacher Versammlung vom 7. Oktober 1872 zur Besprechung der sozialen Frage hat den unterzeichneten Ausschuß beauftragt, in diesem Jahre
eine Zusammenkunft in gleichem Sinne zu berufen.
Für unsere Auffasmmg der sozialen Zustände beziehen wir uns auf die gedruckten Verhandlungen der vorjährigen Versammlung (Verhandlungen der
Eisenacber Versammlung etc., Leipzig 1873).

•
'

Nicht ermittelt.
Randbemerkung Brentanos: Ich habe ja längst Gneist mit „Ja" geantwortet.

'

GStA Berlin VI. HA NL v. Gneist Nr.19, fol.117-117 Rs. Die dem Entwurf von Max
Hirsch entsprechenden Textpassagen (vgl. Nr. 112) sind fett gedruckt, die restlichen Passagen lassen sich bis auf die August Meitzens (vgl. Nr. 111) im Hinblick auf ihre Urheber
nicht eindeutig zuordnen.
Die Datierung folgt aus dem Brief August Meitzens an Lujo Brentano vom 14.7.1873
(Nr. 119).
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Nr. 120

Aus der Gesamtheit der mehr oder weniger berechtigten Versuche zur Weiterbildung der heutigen Erwerbsgesellschaft tritt zur Zeit der Streit zwischen Kapital
und Arbeit gefahrdrohend hervor. Wir sind der Ansicht, daß hier für Staat und
Gesellschaft dringende Aufgaben der friedlichen Reform vorliegen.'
Zunächst wird es darauf ankommen, die Verhältnisse der Arbeiter und deren
Beziehungen zu den Arbeitgebern aufzuklären, die Erfordernisse genossenschaftlicher Bildungen festzustellen, ihre gedeihliche Entwicklung zu unterstützen'
und jede Verständigung der streitenden Parteien zu fördern.
In gleicher Weise sollen die übrigen sozialen und ökonomischen Probleme der
Zeit, wie Gesundheits- u. Unterrichtswesen, Verkehrs-, Aktien- und Steuerwesen,
in Betracht gezogen werden.
Wir sind der Überzeugung, daß das unbeschränkte Walten teilweis entgegengesetzter und ungleich starker Einzelinteressen das Wohl der Gesamtheit
nicht verbürgt, daß vielmehr die Forderungen des Gemeinsinns und der Humanität auch im wirtschaftlichen Leben ihre Geltung behaupten mimen und daß
das wohlerwogene Eingreifen des Staates zum Schutz der berechtigten Interessen aller Beteiligten zeitig wachzurufen ist.'
Diese staatliche Fürsorge sehen wir nicht als Notbehelf oder als unvermeidliches Übel an, sondern als Erfüllung einer der höchsten Aufgaben unserer Zeit
und unserer Nation. In ernster Durchführung dieser Aufgaben wird sich der
Egoismus des einzelnen und das nächste Interesse der Klassen der dauernden
und höheren Bestimmung des Ganzen unterordnen.
Wir glauben, daß ein regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, Männern der Theorie und Praxis, wesentlich zu einer Verständigung beitragen wird, und fordern die früheren Teilnehmer und alle Gesinnungsgenossen, insbesondere auch Verwaltungsbeamte, zum Erscheinen in
Eisenach am 12. Oktober d[ieses] J[ahres] und zum Eintritt in den zu gründenden Verein auf.
Berlin, den 31. Mai 1873
Der Ausschuß
Dr. Bitzer, Staatsrat; Borchert jun.; Prof. Dr. Brentano; Franz Duncker; Dr. J[ulius] Eckardt; Dr. Engel, Geh[eimer] Oberregierungsrat; Geibel jun.; Prof.
Dr. Gneist; Professor Dr. Freih[err] v. d. Goltz; Professor Dr. Held; Professor
Dr. Hildebrandt [recte: Hildebrand]; Professor Dr. v. Holtzendorff; Dr. Max Hirsch;
L[udwig] Jacobi, Geh. Regierungsrat; Prof. Dr. Knapp; Prof. Dr. Knies; Dr. LöweCalbe; Dr. Meitzen, Geh. Regierungsrat; Dr. Mithoff; Prof. Dr. Nasse; Rud[olf]
Ranisch; Fr[ei]h[err] v. Roggenbach, Staatsminister a. D.; Prof. Dr. Roscher, Geh[eimer] Hofrat; Professor Dr. Schmoller; Sombart-Ermsleben; J[ulius] Schulze,
'

Dieser Absatz wurde aufgrund der Intervention von August Meitzen von den Mitgliedern
des Ausschusses ,,redaktionell" geändert (vgl. den Brief Rudolf Gneists an die Ausschußmitglieder [Nr. 115), die am 31.5.1873 verabschiedete Fassung ist daher nicht mehr festzustellen, möglicherweise waren in der am 31.5. verabschiedeten Fassung noch die Begriffe
,,Klassengegensätze" und „Umgestaltung" (der Erwerbsgesellschaft) aus dem Entwurf von
Max Hirsch enthalten.
' Geht auf Franz Duncker zurück.
• Dieser Absatz wurde im Verlauf der Ausschußsitzung am 31.5.1873 von Max Hirsch
erneut geändert, vgl. Nr. 112 Anm. 2.
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Handelskammersekretär; Prof. Dr. v. Sybel; Thorade, Bankdirektor; Tiedemann,
Landrat; Prof. Dr. Wagner; v. Wedell-Malchow, Prof. Dr. Wirth.'
{Gneist, Schneider N. }°

Nr. 121

1873 August 29
Provinzialausschuß für die innere Mission in der Provinz Sachsen:
Die Arbeiterfrage im lichte der inneren Mission'
Druck, Teildruck
[Die soziale Frage gefährdet die gesellschaftliche Ordnung]
[ ... ] Die Arbeit der Inneren Mission in der Provinz Sachsen wird dargestellt, insbesondere
im Zusammenhang mit der sozialen Frage.

Man kann die soziale Frage als die eigenste Frage der Gegenwart bezeichnen, einerseits, weil kein früheres Zeitalter sie in diesem Umfang, dieser Tiefe und Energie gestellt hat, und andrerseits, weil sie zu den Fragen gehört, die unsre Zeit am tiefsten
bewegen. Sie ist zu solcher Frage geworden nicht durch einige, vielleicht schreiende
Mißstände im gesellschaftlichen Leben, denn solche hat es immer gegeben, sondern
dadurch, daß sie sich mit allen bösen Geistern des Unglaubens, des Materialismus, der
Unsittlichkeit, der Revolution verquickt hat; so ist die Tatsache, die sie bezeichnet,
einer der verzweifeltsten Schäden und zugleich einer der kräftigsten Irrtümer der Gegenwart. Sie gefährdet den Staat nicht minder wie die Kirche, ja das ganze gesellschaftliche Leben unsrer Tage mit allen seinen guten Errungenschaften in Sitte und
Ordnung, Wissenschaft und Kunst. Sie ruft darum auch alle guten Mächte zu ihrer
Bekämpfung auf und öffnet uns, wenn diese Bekämpfung mißlingt, die dunkelste
Aussicht in die Zukunft. Wir verkennen nicht den großen Wert der Mitteilungen, Kritiken und Ratschläge, die hinsichtlich dieser Frage oder doch einzelner Seiten derselben von mehreren Konferenzen des letzten Jahres ausgegangen sind.' Wir erachten es
für segensverheißend, daß auch der Staat den bezüglichen Zuständen seine ernste
Aufmerksamkeit zuwendet und sie energisch anzufassen beginnt - geschähe dies nur
noch energischer, z.B. in betreff der furchtbaren Sonntagsentheiligung in unserm Volk!
[ ... ] Allen Geistlichen, Gemeindekirchenräten und Gebildeten werden diese Ausführungen
empfohlen.
5

6

'

Gegenüber dem Entwurf fehlen die Namen der Ausschußmitglieder Richard Härte) und
Hermann Schulze-Delitzsch, vgl. zu dessen Ablehnung Nr. 117.
Die in {} gesetzte Aufzählung wurde handschriftlich hinzugefügt; .,Schneider N." bezeichnet vermutlich den Schneider A. Janson, seit Februar 1873 Vorsitzender des Gewerkvereins
der Schneider und Vertreter des Verbandes der deutschen Gewerkvereine in Berlin.
Der Text entstammt dem anonymen Vorwort zu: Die Arbeiterfrage im Liebte der inneren
Mission. Mit besonderer Rücksicht auf die Provinz Sachsen, von Dr. Friedrich Danneil,
Pastor in Niedemdodeleben, Halle 1873, S. llif., Verfasser war vermutlich Generalsuperintendent D. Ludwig Karl Möller, der seit 1872 Vorsitzender des Provinzialausschusses
der Provinz Sachsen war.
Vgl. Nr. 23, Nr. 29 und Nr. 42.
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Nr. 122
1873 Oktober 2
Brief' des Geheimen Regierungsrats Dr. August Meitzen an den Professor
Dr. Gustav Schmoller

Eigenhändige Ausfertigung
[Meitun resigniert und beabsichtigt, nicht an der Gründungsversammlung des Vereins für
Sozialpolitik teilzunehmen]

Sehr verehrter Herr Professor! Besten Dank für Ihre freundlichen Zeilen, die mir
meine Frau' nach Wien gesendet hat. Ich habe schon vor meiner Abreise die bezügliche Bitte an Gneist gerichtet, der damals noch abwesend war.
Inzwischen hat derselbe in Eisenach durch Herrn Bakmeister' die nötigen Vorbereitungen veranlaßt. Das Versammlungslokal zur Erholung ist frei. Für Wohnung in
den Gasthöfen kann nicht mehr geschehen, als die Wirte zu benachrichtigen. Das
Belegen der Zimmer muß dem einzelnen überlassen bleiben, da wir als Verein keine
Garantie für die Zahl der Teilnehmer zu übernehmen vermögen. Es wird ein Komitee für diese Zwecke durch Herrn Bakmeister gebildet. Die Ausschußsitzung am
Sonnabendabend ist bereits in der Einladung vorgesehen.
Einen nochmaligen Aufruf habe auch ich für nötig erachtet. Da aber Gneist erst
seit vorgestern, ich seit gestern wieder zu Hause, kann derselbe erst morgen den
wichtigeren Zeitungen zugehen. Das ist aber auch zeitig genug; geschieht es früher,
daß die Beteiligten an die Einladung erinnert werden, so gerät sie wieder aufs neue
in Vergessenheit.
Nach Eisenach werde ich selbst wohl kaum kommen. Ich kehre eben von dem
zweiten längeren Urlaub in diesem Jahre zurück, bedarf jetzt wieder mehrerer Tage
wegen meines Umzuges (nach Genthiner Straße 6.Il) und kann deshalb wenige Tage
darauf nicht wieder aufs neue darum nachsuchen.
Ich bin auch nicht besonders nötig, meine Rechnungslegung werde ich Gneist
übergeben. Der Sache selbst aber glaube ich durch meine nähere Beteiligung jetzt
eher zu schaden als zu nützen; die jüngeren Mitglieder des Vereins nehmen aus
meiner etwas ruhigeren Betrachtung der Sachlage Veranlassung, desto heftiger aufzutreten und zeigen nicht undeutlich ein Mißtrauen, zu welchem ich wenigstens
nicht weiter Anreiz geben will. Wenn ich auch nach Eisenach käme, würde ich jedenfalls ablehnen, in dem Ausschuß ferner zu bleiben. Zur vollen Wirksamkeit in
diesem fehlt mir, wie die Erfahrung gezeigt hat, die Zeit. Ich kann nicht mit dem
durchdringen, was ich für vernünftig halte, wenn ich nicht eine lebhafte und vorbereitende Korrespondenz unterhalte, was mir unmöglich ist. Wenn ich aber für übereilte Majoritätsbeschlüsse meinen Namen nicht hergeben will, schilt man mich
ängstlich oder gewalttätig. Deshalb mögen es jetzt einmal andere versuchen.

'

GStA Berlin I. HA Rep.196 Nr.34, fol. 4-5 Rs., Absendeort: Berlin.
August Meitun war mit Klara Regenbrecht verheiratet.
Johann Bacmeister (1841-um 1918), (Hof-)Buchhändler und Verleger in Eisenach.
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Ich werde sehr gern und mit voller Teilnahme Mitglied des Vereins sein und von
meiner amtlichen Stellung aus als solches unbehinderter für die Förderung des vorschwebenden Zieles wirken können denn als Ausschußmitglied.
Wundern Sie sich also nicht, wenn ich eine etwaige Wahl ablehne, oder verhindern Sie eine solche lieber, dann kommt der Gegensatz, der sich nicht leugnen läßt,
nicht erst zur Sprache!
Daß ich auch dem letztamendierten Aufruf nur mit Widerstreben zugestimmt habe, bedarf dem ersten Entwurf gegenüber keines Beweises.' Ich würde in meinem
Sinn schlechterdings mehr Bestimmtheit des Urteils und Klarheit über die Ausführbarkeit der Ziele fordern.
Nun leben Sie herzlich wohl; hoffentlich treiben Sie Ihre Studien, denen ich mit
großem Interesse folge, bald einmal wieder nach Berlin. Daß ich Sie und die alten
Freunde und Bekannten in Eisenach nicht sehen soll, tut mir aufrichtig leid. Es wird
aber beim Grüßenlassen bleiben müssen. Ihr freundschaftlich ergebener A. Meitzen.

Nr.123
1873 Oktober 12
Eröffnungsansprache' des Professors Dr. Rudolf Gneist zur ersten Sitzung
des Vereins für Sozialpolitik
Druck
[Darstellung der Ausschußtätigkeit, Danksagungen an die Ausschußmitglieder und die Verfasser der Gutachten; Begründung erneuter Übernahme der Versammlungspräsidentschaft;
weitere Personalia]

Prof. Dr. Gneist (Berlin) eröffnet um 9 ½ Uhr die Versammlung mit folgenden
Worten:
Meine Herren! Dürfte ich bitten, mir zur Einleitung folgende wenige Worte zu
gestatten.
Die vorjährige Versammlung hatte an diesem Ort den Beschluß gefaßt, einen
Ausschuß zu wählen mit dem Auftrag, eine Versammlung in gleichem Sinne wiederholt zu berufen. Der Ausschuß, der damit die Gründung eines förmlichen Vereines vorbereiten sollte, hatte einen sehr allgemeinen Auftrag erhalten; und im Unterschied von Gründungen anderer Art, welche wir heute noch zu besprechen haben
werden, hatte er einerseits mit sehr bescheidenen Kompetenzen, andererseits mit
sehr bescheidenen Mitteln zu operieren, um derentwillen Sie an diesen Vorbereitungen eines oder das andere entschuldigen wollen. Die Aufgabe war, zunächst die
Tagesordnung für die diesjährige Versammlung vorläufig festzustellen, und Sie
werden anerkennen, daß hinreichend bedeutende Dinge vorliegen. Dabei sind die in
Berlin wohnenden Mitglieder des Ausschusses den auswärtigen zu großem Dank
Vgl. Nr. 115.
'

Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 4: Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik
am 12. und 13. October 1873 ... , 1874, S.1-3.
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Nr. 123

verpflichtet. daß sie zum Teil recht weite Reisen nicht gescheut haben, um die
mehrmaligen Konferenzen für diese Zwecke zu besuchen.
Die zweite Aufgabe war, die Fragen durch gedruckte Gutachten eingehender vorzubereiten, als es voriges Jahr möglich war. 2 Man ist uns auch in dieser Beziehung
mit größter Bereitwilligkeit entgegengekommen, und ich glaube, schon hier haben
wir den verehrten Herren unseren Dank abzustatten, welche mit solcher Bereitwilligkeit bedeutende Gutachten uns als Grundlage gewährt haben. Wir haben keinen
andern als den Ausdruck mündlichen Dankes und können den geehrten Gutachtern
kein anderes Äquivalent bieten als die Gewißheit, daß ihre bedeutenden Vorschläge
nicht nur hier, sondern auch in der ganzen volkswirtschaftlichen Welt Deutschlands
der gründlichsten Erwägung sicher sind.
Sodann hatten wir einen vorläufigen Beschluß zu fassen über die Eintrittsgelder
der diesjährigen Versammlung. Der Ausschuß ist schlüssig geworden über ein Eintrittsgeld von 2 Tlr. Wir waren schon voriges Jahr dazu genötigt, weil wir erhebliche
Kosten zu bestreiten haben. Der Ausschuß schlägt Ihnen also vor, stillschweigend
diesen Beschluß zu genehmigen.
Mir bleibt nach dieser Mitteilung und Rechenschaft nur noch übrig, im Namen
des Ausschusses die geehrten Anwesenden zu begrüßen und unsern Dank zu sagen
für die Teilnahme in diesem Jahr. Ich gebe Ihnen diese kurze Rechenschaft im Namen des Generalsekretärs, unseres verehrten Kollegen Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. Meitzen. Er hat sich leider genötigt gesehen, wegen Überhäufung mit Amtsgeschäften seine Beteiligung am Ausschuß abzulehnen und überhaupt zu resignieren.
Prof. Dr. Nasse (Bonn): Meine Herren! Der Ausschuß hat den Beschluß gefaßt,
Ihnen vorzuschlagen, den vorigen Präsidenten, der beim vorjährigen Kongreß die
Geschäfte mit so bewährtem Geschick geleitet hat, auch für die diesjährigen Sitzungen annehmen zu wollen. Ich bitte Sie, diesen Vorschlag des Ausschusses genehmigen und ihm zustimmen zu wollen. (Geschieht mit lebhafter Akklamation.)
Prof. Dr. Gneist (Berlin): Meine hochverehrten Herren! Wenn ich nach dieser Zustimmungserklärung annehmen darf, daß Sie den Vorschlag des Ausschusses genehmigen, so erlauben Sie mir zunächst, ein paar persönliche Bemerkungen zu machen. Als diese Frage gestern im Ausschuß zur Erwägung kam, konnte ich mich am
wenigsten der Einsicht verschließen, daß dieser Platz notwendig einem Vertreter der
Volkswirtschaft oder des Verwaltungsbeamtentums gebühre. Wenn ich mich dennoch bereit erklärt habe, noch einmal die mich ehrende Wahl anzunehmen, so lag
dabei die Erwägung zugrunde, daß es sich zunächst um die Konstituierung des Vereines handelt und bei dieser Art der Geschäftsführung ein Jurist zuweilen nützliche
Dienste leisten kann. Es lag ferner dabei die Erwägung zugrunde, daß ich meine
aufrichtigen Sympathien für diesen Verein und meinen Dank für manchfaltige Belehrung, die ich Mitgliedern des Vereines verdanke, nicht unzweideutiger ausdrükken kann als durch die Bereitwilligkeit, dem Verein Dienste zu leisten. Und endlich
die Erwägung, meine Herren, daß man eine Ehre, die von einer solchen Versammlung angeboten wird, nur aus den absolutesten Gründen der Unfähigkeit ablehnen
darf, und ich diese absolute Unfähigkeit solange nicht annehmen kann, wie ich mit
solcher Nachsicht und Bereitwilligkeit in der geehrten Versammlung Unterstützung
finde wie im vorigen Jahre. Ich glaube daher, daß ich eine Funktion, welche ich

2

Vgl. die Ausführung in Nr. 114.
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allenfalls annehmen kann, übernehmen muß (Lebhaftes Bravo!). Ich danke für die
mir erwiesene Ehre, die ich hiermit ausdrücklich annehme.
Es liegt mir noch ob, more solito die Vorschläge wegen Wahl der Vizepräsidenten zu machen, und ich erlaube mir, nach Rücksprache mit dem Ausschuß, Ihnen
vorzuschlagen: Herrn Staatsminister Freiherrn von Roggenbach, der aber, wie ich
glaube, bis jetzt noch nicht eingetroffen ist; Herrn Geheimen Staatsrat Dr. von Groß',
sodann Herrn Präsidenten Dr. von Steinbeis und Herrn Rektor Prof. Dr. Nasse aus
Bonn. Wenn ich keinen Widerspruch vernehme, so darf ich wohl annehmen, Sie sind
einverstanden. - Sodann ist das Sekretariat zu konstituieren. Dies ist nach vorjähriger Erfahrung sehr mühevoll, und ich möchte bitten, eine größere Zahl wählen zu
wollen. Wir proponieren: Herrn Prof. Dr. Held aus Bonn, Herrn Dr. von BojanowsK)'.4 aus Weimar, Herrn Assessor Dr. Fischer' aus Berlin, Herrn Amtsassessist
Dr. Schober• aus Zwickau und Herrn Janson, Delegierten der Berliner Vereine. Ich
hoffe, daß die genannten Herren, wenn abwechselnd, in ihrer Arbeit nicht zu sehr
überbürdet sein werden. Nach Konstituierung des Büros gebe ich mir die Ehre, die
diesjährige Versammlung für eröffnet zu erklären!

Nr.124
1873 Oktober 13
Protokoll der dritten Sitzung' des Vereins für Sozialpolitik
Druck, Teildruck
[Diskussion und Annahme der Vereinssatzung]

Vors[itzender] Prof[essor] Dr. Gneist (Berlin): Meine Herren! Ich habe die Ehre,
die dritte Vereinssitzung hiermit zu eröffnen und Ihnen nachrichtlich mitzuteilen,
daß die Gutachten und Denkschriften über die Reformfrage des deutschen Apothekervereins dem Verein vorgelegt sind.
Sodann ist eine Mehrheit von Exemplaren des Prospekts der Aktiengesellschaft
Stahlhausen zu Bochum' eingetroffen. Auch der Zentralverein für das Wohl der
3

•
'

6

'
'

Dr. Rudolf Gabriel Freiherr von Groß ( 1822-1907), Jurist, seit 1871 Geheimer Staatsrat im
Staatsministerium Sachsen-Weimar-Eisenach; die Nominierung war wohl eine captatio
benovolentiae gegenüber dem gastgebenden Großherzogtum.
Paul von Bojanowsky (1834-1915), Journalist, seit 1863 Redakteur der „Weimarischen
Zeitung".
Wohl Dr. Franz Fischer (1847-1904), Gerichtsassessor aD. in Berlin (seit 1.8.1873 auf
eigenen Wunsch aus dem Justizdienst entlassen), später Rechtsanwalt in Köln und Redakteur bzw. Korrespondent der ,,Kölnischen Zeitung" in Berlin.
Dr. Maximilian Schober (1848-1914), seit 1873 Gerichtsreferendar in Mittweida.
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 4: Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik
am 12. und 13. October 1873 ... , 1874, S.120-196 (hier: S.120-123 u. S. 194f.).
Die Aktiengesellschaft Stahlhausen wurde am 9.9.1873 mit einem Grundkapital von
500000 Tu. zur ,,Förderung der Wohlfahrt" der Beschäftigten des Bochumer Vereins für
Bergbau und Gußstahlfabrikation gegründet. Aufgrund der geringen Aktienzeichnung ent-
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arbeitenden Klassen bat Kenntnis genommen von diesem Unternehmen, welches
bedeutungsvoll ist für die Stellung der Arbeiter und namentlich für ihre feste Ansiedelung.
Das nächste würde die Besprechung über das Statut sein.
Die geehrte Versammlung bat den Vorschlag genehmigt, daß alle Amendements
schriftlich formuliert bis gestern abend eingebracht werden sollten. Es ist das in
einer sehr kleinen Zahl geschehen, und der Ausschuß akzeptiert alle Änderungen, die
beantragt worden sind. Es bedarf also keiner Begründung, wenn kein Widerspruch
erfolgt. - Die Anträge sind gestellt von unserem Schriftführer Herrn Gerichtsassessor Dr. Fischer nach Verabredung im Kreise der Versammlung. Sie beschränken sich
auf drei:
Es wird beantragt, den § 2 vor § 11 als § 10 einzuschalten. Es ist dies nur eine logische Verbesserung der Reihenfolge. Der Ausschuß hat kein Bedenken dagegen
und akzeptiert diesen Vorschlag. Wenn kein Widerspruch erhoben wird - und ich
konstatiere dies -, so tritt dieser Paragraph an die vorgeschlagene Stelle. Eine weitere Folge dieser Abänderung ist, daß auch die Bezugnahme auf die §§-Zahlen verändert wird.
Alsdann kommt eine Änderung, die der Ausschuß selbst proponiert, nämlich den
§ 7 zu ändern. Er lautet jetzt: ,,Der Ausschuß hat seinen Sitz vorläufig in Berlin."
Man hat erwogen, daß man nicht vorhersehen kann, ob gerade die geeigneten Personen in Berlin sein werden, und daß man auch diese Dinge nicht ohne Not zentralisieren dürfte. Der Ausschuß schlägt daher vor, den§ 7 so zu fassen: ,,Der Sitz des Ausschusses ist am Wohnort des Schriftführers" - da für die Korrespondenz doch irgendein Mittelpunkt sein muß. Wird dagegen Widerspruch erhoben? Da dies nicht
geschieht, so konstatiere ich die Annahme.
Herr Dr. Fischer schlägt ferner vor, den § 16 zu streichen. Er lautet: ,,Im übrigen
setzt der Ausschuß die Geschäftsordnung für die Vereinsversammlung wie für sich
selbst fest". - Man hat erwogen, daß die Plenarversammlung immer das Recht haben
wird, ihre Geschäftsordnung selbst zu machen. Aller Anstoß würde sich erledigen,
wenn man den § 16 wegläßt. Dann bleibt selbstverständlich dem Ausschuß das
Recht, der Plenarversammlung die Geschäftsordnung vorzuschlagen, und der letzteren, sie anzunehmen oder abzulehnen. Ist hiergegen ein Widerspruch? Ich konstatiere, daß der § 16 gestrichen ist.
Endlich wünscht das Amendement den§ 18 wie folgt zu normieren: ,,An der Generalversammlung nehmen nur die Mitglieder und als Zuhörer nur diejenigen teil,
welchen der Präsident den Eintritt gestattet." Da kein Widerspruch erfolgt, so darf
ich auch diesen Vorschlag als genehmigt ansehen.
Vizevors[itzender] Prof. Dr. Nasse (Bonn) läßt über die vorgeschlagenen Statuten
mit den Änderungen abstimmen. Der Entwurf wird in der von dem Referenten vorgetragenen amendierten Form ohne Widerspruch angenommen.
Die definitiv angenommenen Statuten lauten nun wie folgt:'

'

schloß sich der Bochumer Verein bereits 1875 zu ihrer Liquidation, erfolgreicher war eine
bereits zuvor gegriindete gleichnamige Arbeitersiedlung, die bis ins 20. Jahrhundert bestand.
Die in den 20 Paragraphen im Entwurf August Meitzens vom 24.5.1873 (GStA Berlin
1. HA Rep.196 Nr.64, fol. l3-14Rs.) vorgenommenen Abänderungen sind fett gedruckt,
ersetzter bzw. gestrichener Text wurde mit a--a bis I-I gekennzeichnet und in den Anmer-
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Bezugnehmend auf den Aufruf vom 31. Mai 1873 gibt sich der Verein für Sozialpolitik folgende Organisation:
§ 1. Die Leitung des Vereins liegt a-a• einem ständigen Ausschuß ob.
§ 2. Der ständige Ausschuß setzt sich aus 24 für diesen Zweck erwählten Mitgliedern zusammen, welche so lange fungieren, bis sie durch neue Wahlen ersetzt sind.
In der Regel sollen jährlich 12 nach dem Alter der Wahl, evtl. durch das Los, ausscheiden. Für die erste Wahl reduziert sich der bestehende Ausschuß durch Auslosung auf die Zahl von 12 Mitgliedern. Die Wiederwahl ist zulässig.
§ 3. Die Wahl der Ausschußmitglieder erfolgt am Schluß der Jahresversammlung
durch Stimmzettel, welche von den in der Versammlung gegenwärtigen Vereinsmitgliedern einer dazu vom Vorsitzenden zu bezeichnenden Wahlkommission übergeben werden. Die auf jedem Stimmzettel Zuerstgenannten bis zu der Zahl der zu
wählenden Ausschußmitglieder werden als die vom Wähler Gewählten betrachtet,
und diejenigen gelten als in den Ausschuß gewählt, welche die meisten Stimmen auf
sich vereinigt haben.
§ 4. Der Ausschuß ist befugt, 12 weitere vollberechtigte Ausschußmitglieder zu
kooptieren, deren Mitgliedschaft bbls zur Neuwahl ln der nächsten Generalversammlungi>' dauert.
§ 5. Der Ausschuß erwählt seinen Vorsitzenden und Schriftführer sowie deren
Vertreter, ebenso einen cSchatzmeister", welcher jährlich einen Kassenabschluß
vorzulegen hat und dessen Kasse und Rechnungslegung durch Ausschußmitglieder
zu revidieren sind.
§ 6. dDer Ausschußd' hat seinen Sitz eam Wohnort des Schriftführerse•.
§ 7. Zur Gültigkeit der Beschlüsse des Ausschusses ist die Einladung sämtlicher
Mitglieder erforderlich.
§ 8. Der Ausschuß hat für die Ausführung der von der Vereinsversammlung gefaßten Beschlüsse zu sorgen, nach eigenem Ermessen den Druck der Protokolle und
Vorlagen zu veranlassen, die Verteilung der Drucksachen an die Mitglieder zu bewi..rken und die Akten und Schriftstücke des Vereins zu bewahren.
§ 9. Er bestimmt Zeit und Ort der nächsten Vereinsversammlung, trifft die für
dieselbe nötigen Vorbereitungen, erläßt die erforderlichen Einladungen, stellt die
vorläufige Tagesordnung auf, bestimmt namentlich die zur Verhandlung kommenden Fragen und bereitet die Verhandlung durch Ernennung von Referenten und,
soweit möglich, durch gedruckte Referate, Gutachten oder Vorschläge vor.
§ 10. Der Vorsitzende der Generalversammlung wird von den in der jedesmaligen Versammlung anwesenden Vereinsmitgliedern durch Stimmenmehrheit erwählt.
tberselbet'> ernennt seine Stellvertreter und das Büro.
§ 11. Nur eine vom Ausschuß berufene Versammlung hat die in §§ 3 und 10 gedachten Wahlbefugnisse.
kungen dokumentiert, die Paragraphenzählung wurde gegenüber dem Meitzen-Entwurf
etwas geändert (,,verschoben").
4

a-a einem

'
•

b-b so lange als die der jüngst
c---i: Kassenverwalter

Vorsitzenden und

Er

'

d--il

'
'

e-e in Berlin
f-f Er

erwählten Mitglieder
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§ 12. Eine Erklärung, mit welcher der Verein oder der Ausschuß vor die Öffentlichkeit treten soll, muß 8 Tage vorher zur Abgabe eines etwaigen ~nses sämtlichen Ausschußmitgliedem zugestellt werden.
§ 13. Die Zulassung als Mitglied des Vereins erfolgt durch schriftliche Anmeldung beim Schriftführer oder Schatzmeister. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem
Empfang der Mitgliedskarte. Diese berechtigt zur Teilnahme an den Verhandlungen
und Abstimmungen.
§ 14. Bei allen Beschlüssen der Versammlung wie des Ausschusses entscheidet
die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder, bei Stimmengleichheit der Vorsitzende; bei allen Wahlen entscheidet, soweit nichts anderes bestimmt ist, relative
Majorität und im Falle der Stimmengleichheit das Los.
§ 15. Wird bei den Verhandlungen Schluß der Debatte beantragt, so wird über
diesen Antrag sofort abgestimmt. Mit Ausnahme des Antrages auf Schluß, sind in
den Vereinsversammlungen alle Anträge schriftlich zu stellen.
§ 16. Der Beitrag der Vereinsmitglieder beträgt glO Markg' 0 jährlich und ist innerhalb 4 Wochen nach Beginn des neuen Jahres zu entrichten, widrigenfalls derselbe
durch Postvorschuß eingezogen wird. Nimmt ein Mitglied den mit Postvorschuß
beschwerten Brief nicht an, so wird dies einer ausdrücklichen Austrittserklärung
gleich geachtet. Der Betrag von hlO Markh" berechtigt i-i" zur Empfangnahme der
Drucksachen des Vereins. Eine einmalige Zahlung von 300 Mark H" erwirbt die
dauernde Mitgliedschaft. Für die Teilnahme an der Generalversammlung kann
ein besonderer Beitrag zur Bestreitung der Lokalkosten durch Beschluß des
AUMChUSM!S erhoben werden.
§ 17. ,. An den Verhandlungen nehmen nur die Mitglieder und als Zuhörer
nur diejenigen teil, welchen der Präsident den Eintritt gestattet.
§ 18. Abänderungen des Statuts oder der Geschäftsordnung können von der Vereinsversammlung durch einfache Stimmenmehrheit, jedoch nur auf schriftlichen,
dem Vorsitzenden oder Schriftführer vier Wochen vor der Zusammenkunft des Vereins übergebenen Antrag beschlossen werden, welcher von diesen den Ausschußmitgliedem mindestens 8 Tage vor der Versammlung bekanntzumachen ist.

[ ... ] Es folgen Debatten, Anträge und Resolutionen zu den von Adolph Wagner und Heinrich Wiener (bereits am Vortag) gehaltenen Referaten über „Aktiengesellschaftswesen" und
zu dem (anschließend gehaltenen) Referat von Max Hirsch über „Einigungsämter und
Schiedsgerichte".

Vorsitzender hat im Laufe der Verhandlung die Mitteilung über den Ausfall der
Wahl des Ausschusses gemacht: Es sind gewählt worden mit Stimmenmehrheit von
54 bis 21 Stimmen: Gneist Brentano, Nasse, Knies, v. d. Goltz, Knapp, Eckardt,

'° g-g 20 Mark
" 1H120Mark
" i-i zur Teilnahme an den Verhandlungen wie
" H oder mehr
,. Der hier in § 17 verarbeitete § 19 des Meitzen-Entwurfs wurde vollständig geändert:
Nichtmitglieder dü,fen den Verhandlungen nur beiwohnen, wenn sie von 2 Mitgliedern
eingeführt werden und haben ein für jede Versammlung vom Ausschuß zu bestimmendes
Eintrittsgeld zu zahlen, von welchem nur der Vorsitzende oder sein Vertreter entbinden
darf. Der § 17 des Meitzen-Entwurfs wurde gestrichen: Im übrigen setzt der Ausschuß die
Geschäftsordnung für die Vereinsversammlung wie für sich selbst fest.
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Hildebrand, [Friedrich Julius] Neumann. Borchert. v. Roggenbach; mit Stimmengleichheit Duncker und Bitzer. Diese beiden haben 21 Stimmen erhalten, sie bilden
den 12. und 13. (Das Los entscheidet für Duncker.)
Außerdem haben noch Stimmen erhalten: v. Holtzendorff, Ludwig-Wolf, Tiedemann, Jacobi, Ranisch, v. Wedell-Malchow, Thorade, Bacmeister, Schönberg, Wiener, Gensel. Weiter noch: Thiel'5, Hilse' 0, Conrad, Steinbeis, Graf Wintzingerode.
Vorsitzender: Darf ich bei dieser Gelegenheit noch eins vorschlagen. Es haben
sich heute anscheinend alle anwesenden Mitglieder an der Abstimmung beteiligt,
und es ist bis jetzt noch niemand bekannt, der die Erklärung abgegeben hätte, daß er
dem Verein als Mitglied nicht beitreten wolle. Darf ich jetzt vielleicht umgekehrt
fragen?, nämlich: ob Sie uns erlauben, anzunehmen, daß wir von denen, die sich
nicht melden, prima facie annehmen die Absicht der Mitgliedschaft - mit Ausnahme
derer, die sich ausdrücklich bei Herrn Bacmeister abmelden?
Einige Herren haben gewünscht, schon jetzt ihre Mitgliedsbeiträge zu zahlen.
Herr Bacmeister ist dazu bevollmächtigt. Anderenfalls wird der Beitrag erst mit
Zusendung der Drucksachen und Mitgliedskarte erhoben.
Ich möchte zum Schluß noch einige Worte an die Versammlung richten. Wir haben unter großen Schwierigkeiten unserer Verhandlungen das Programm treu gehalten, mit dem wir vorm Jahr eingetreten sind: nämlich das des Feststehens an der
gegebenen wirtschaftlichen und Rechtsordnung, um auf diesem Boden - mit
Schmollers Worten - die unteren Klassen so weit zu heben. zu bilden und zu versöhnen. daß sie in Harmonie und Frieden sich in den Organismus einfügen. Ich
glaube, wir sind auch heute diesem Programm treu geblieben!
Es bleibt mir noch übrig, in unser aller Namen den schuldigen Dank zu sagen den
verehrten Herren, die unsre Verhandlungen durch ihre Gutachten fundamentiert
haben, und den Referenten für ihre überaus durchgedachten und erfolgreichen Vorträge. Weiter unsern Dank zu sagen den geehrten Herren aus Eisenach, die sich unserer so überaus freundlich angenommen und uns diesmal das äußere Leben so leichtgemacht haben wie möglich.
Sodann bleibt mir noch der Dank zu sagen für die große Nachsicht, die Sie in den
immer etwas schwierigen Verhältnissen einer einmaligen so kurzen Zusammenkunft
mir haben zuteil werden lassen.
[ ... ] Der Antrag von Julius v. Eckardt, der Ausschuß des Vereins solle in dessen Namen eine Petition an den Reichstag richten. eine Enquete zur Ausführung des Fabrikgesetzes nach
den hier festgestellten Grundsätzen durchzuführen, wird angenommen; Schlußworte von
Gustav Schmoller.

" Dr. Hugo Thiel (1839-1918), Landesökonomierat, seit 1873 Generalsekretär des Landesökonomiekollegiums in Berlin.
'0
Dr. Karl Hilse (1838-1912), Syndikus der verbündeten Bau-, Maurer und Zimmermeister
Berlins.
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Schreiben' des Kaplans Franz Eduard Cronenberg 2 an Reichskanzler Otto
Fürst von Bismarck
Ausfertigung
[Bericht über seine Tätigkeit für katholische Arbeiter in Aachen: Paulusverein und Arbeiterbaugesellschaft; Bitte um Kapitalhilfe zur Überwindung der finanziellen Krise)
Der Pfarrkaplan und Präses des Vereins zum h[eiligen] Paulus für Aachen und
Burtscheid bittet um ein Darlehen für die Baugesellschaft gedachten Vereins.
Bei dem ungemein raschen Aufschwung, welchen in den letzten Jahren die Industrie der Städte Aachen und Burtscheid genommen hat, mußte sich auch in entsprechender Weise die Zahl der Arbeiter mehren, infolgedessen in den dem Arbeiterstand angehörigen Kreisen eine wahre Wohnungskalamität eintrat.
Es bot sich mir in meiner Praxis als Pfarrkaplan an St. Adalbert nur zu häufig
Gelegenheit, die sozialen Übelstände einer solchen Wohnungsnot wahrnehmen zu
müssen, während ich andererseits mich überzeugte, daß die besitzenden Klassen
Aachens größtenteils für religiöse Zwecke zwar keine Ausgaben scheuen, sich um
das Elend sogar der eigenen Arbeiter aber nur allzu wenig kümmern.
Da deswegen von dieser Seite aus nichts zu hoffen war, so beschloß ich die Sache
selbst in die Hand zu nehmen und gründete vor 5 Jahren einen Arbeiterverein genannt ,,zum h. Paulus" für Aachen und Burtscheid, aus dessen Mitte dann eine Baugesellschaft hervorging.' Auf diese Weise gelang es mir nicht nur, den weitaus
'

2

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit865 Nr.7, fol. 25-29; Abdruck auch in: Herbert Lepper
(Bearb.), Sozialer Katholizismus in Aachen. Quellen zur Geschichte des Arbeitervereins
zum hl. Paulus für Aachen und Burtscheid 1869-1878(88) (= Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen Bd. 36), Mönchengladbach 1977, S.106-109.
Franz Eduard Cronenberg (1836-1897), seit 1868 Priester in Aachen, seit 1869 Präses des
von ihm gegründeten Arbeitervereins zum heiligen Paulus für Aachen und Burtscheid
(Paulusverein).
Der von Kaplan Cronenberg am 8.9.1869 gegründete ,,Arbeiterverein zum heiligen Paulus" für Aachen und Burtscheid kümmerte sich zunächst um jugendliche Fabrikarbeiter
und wurde 1870 zu einem Standesverein für alle Arbeiter erweitert. Er nahm zwar Elemente der traditionellen christlich-sozialen Vereine auf, war aber bewußt politisch und
gewerkschaftlich orientiert.
Als Nachfolger der vom Paulusverein herausgegebenen Blätter (.,Christlich-sociale Stimmen", .,Christlich-sociale Briefe", ,,Plaudereien über Dies und Jenes aus der Gesellschaft",
,,Arbeiterwelt" und ,,Freie Blätter für das katholische Volk"), die infolge des neuen Pressegesetzes (Gesetz über die Presse v. 7.5.1874, RGBl, S. 65) nicht mehr erscheinen durften,
gab der Paulusverein ab Juli 1874 eine neue Zeitschrift (,,Paulus. Christlich-sociales
Volksblatt") heraus, in der Cronenberg u. a. schrieb: Der Christlich-Soziale darf sich nicht
begnügen, durch Wort und Schrift aufzuklären und zu belehren, er muß auch praktisch
vorgehen; dazu freilich bedarf er der Beispiele. Unparteiisch werden wir deshalb alles registrieren, was auf unserer und der Gegner Seite in dieser Beziehung geleistet wird. Allerdings ist auf dem sozialen Gebiet viel geschrieben und noch mehr gesprochen worden,
aber echt sozialer Taten sind bisheran wenig aufzuweisen. Der Wortschwall mag sich in
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größten Teil der hiesigen Arbeiterbevölkerung den Agitationen der Sozialdemokraten fernzuhalten, sondern auch vielen Familien billige und gesunde Wohnungen zu
verschaffen; sodann durch Erbauung von 3 kleinem Sälen und einem größeren 72
Fuß langen und 62 Fuß breiten Saal, an den eine Dilettanten-Bühne sich anschließt,
allen Mitgliedern Gelegenheit zu würdigen, jede Ausschweifung ausschließenden
Erholungen zu bieten. Diese bestehen hauptsächlich in belehrenden Vorträgen und in
solchen Theatervorstellungen, die geeignet sind, den Sinn für das Erhabene zu wekken und namentlich in heutiger Zeit den Patriotismus zu erhalten und zu heben.
Ich habe dann auch, wie jeder wahre Menschenfreund, die Freude zu sehen, daß
der Geschmack am Besseren und Edleren, der Sinn für geregeltes, verständiges und
sittliches Leben, die Neigung zu lernen und in Wort und Bild Belehrung zu suchen,
immer mehr wachsen, und Ew. Durchlaucht würden selbst, ich zweifle nicht, Ihre
große Freude haben, wenn Sie sähen, wie Hunderte von Arbeitern nach des Tages
Lasten abends, vom Schweiße gereinigt und entsprechend anständig gekleidet, statt
wie sonst in die Schnapskneipen eilen, sich in ihren Räumen versammeln, sich um
ihren Herd scharen - denn die wenigen Groschen Beitrag berechtigen zum Gefühl
des Anrechtes an der Schöpfung - und dann erheitert und belehrt, mit sich selbst
zufrieden, rechtzeitig zu ihren Wohnungen eilen, um vergnügt und frisch am nächsten Morgen wieder bei ihrer Arbeit zu sein.
Der Verein zählt gegenwärtig 5 000 Mitglieder; rechnet man hierzu noch die
Verwandten und Freunde der Mitglieder, so beläuft sich in Aachen und Burtscheid
die Zahl der Anhänger des Vereins auf etwa 20000.
Unter solchen Umständen war es möglich, Gebäulichkeiten im Wert von 80000
T[a]l[e]r[n] herzustellen und außerdem noch außerhalb der Stadt 6 Morgen Land für
Bauplätze und 4 ½ Morgen, auf welchen Ziegelöfen angelegt wurden, zu erwerben,
so daß das Eigentum der Baugesellschaft einen Wert von 100000 Tlr. repräsentiert,
welcher in den letzten Wochen noch dadurch vermehrt wurde, daß von Bauspekulanten eine Straße bis zu jenen 6 Morgen angelegt wird, welche in ihrer Verlängerung diese mitten durchschneidet.
Obgleich das Institut sich im besten Flor befand und die erfreulichsten Fortschritte machte, so droht ihm doch jetzt eine große Gefahr.
Selbstredend konnten die Mittel der Baugesellschaft, welche letztere ursprünglich
nur aus Arbeitern bestand, nicht vollständig hinreichen, so Großes zu schaffen; es
mußte daher der Kredit in Anspruch genommen werden, so daß im ganzen gegen
42 000 Tu. Hypothekarschulden kontrahiert wurden. Zu dieser Summe gehört die
Hypothek eines Mannes mit 17 000 Tu., welcher sich unter den Reihen unserer
Gegner befindet, die jetzt dem Verein Schwierigkeiten bereiten.
Schon lange nämlich hatten die Führer der ultramontanen Partei sich bemüht auf
alle mögliche W eise,4 wie durch Denunziationen bei der erzbischöflichen Behörde

•

der Luft verflüchtigen, aber das geschriebene Wort bleibt. Deshalb ist es unsere Pflicht,
dem christlichen Arbeiter durch gerechte Kritik behilflich zu sein, daß er sich ein unbefangenes Urteil über die verschiedenen fürs Volk bestimmten sozialen Schriften bilden kann
(Paulus Nr. 1 vom 5.7.1874).
Herbert Lepper hat in seiner ausführlichen Dokumentation die 1871 und 1872 geführte
Korrespondenz zwischen dem Stadtdechant Peter Joseph De Rath und dem Erzbischöflichen Generalvikariat in Köln, in der die Vorwürfe thematisiert werden, abgedruckt, vgl.
dort: Nr. 7, Nr. 11-13.
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durch Verdächtigungen meiner eigenen Person usw .• meine, jenen höchst unliebsame Wirksamkeit zu untergraben.
Als dieses nicht zum Ziel führte, versuchte man in ähnlicher Weise, zum Teil sogar vermittelst anderer Vereine, die Mitglieder und Freunde des Paulusvereins diesem und mir zu entfremden und richtete die Angriffe gegen den Verein selbst.
Als auch dieses sich als vergeblich erwies, kamen ihnen einige finanzielle Schwierigkeiten, mit denen die Baugesellschaft zu kämpfen hatte, zustatten. Zwar traten
einige von ihnen, nachdem grade in der schwierigsten Zeit plötzlich oben genanntes
Kapital gekündigt worden war, mit der Baugesellschaft zum Zweck des Erhebens
eines neuen Kapitals in Verbindung, allein wie sich bald herausstellte nur in der
Absicht. durch Zeitverlust die Gesellschaft zu ruinieren oder sie ihrem Ultramontanismus unbedingt zuzuführen.
Um allem dem aus dem Wege zu gehen und da bei dem unbegründeten Zweifel
liberalerseits und bei den von mir nicht zu akzeptierenden Bedingungen ultramontanerseits das Privatkapital sich uns verschloß, wandte ich mich am 31. Juli an Se[ine]
Exzellenz den Herrn Kultusminister Dr. Falk mit der Bitte, uns gegen hypothekarische Sicherheit aus vorhandenen Staatsfonds ein Kapital von 50000 Tlr. vorzuschießen oder, falls Se. Exzellenz nicht hierzu kompetent wäre, zu geruhen, sich für uns
bei der kompetenten Behörde zu verwenden.
Ich bat um 50000 Tlr., für welche die Baugesellschaft doppelte Sicherheit zu
bieten imstande ist, weil wir mit dieser Summe nicht nur allen unsern Verpflichtungen nachkommen respektive alle hypothekarischen Sicherheiten löschen, sondern
auch rüstig weiterarbeiten können.
Se. Exzellenz der Herr Minister Dr. Falk hatte die Gewogenheit, mein Gesuch
dem Herrn Finanzminister zu übersenden und demselben die weitere Entscheidung
anheimzustellen.
Leider wurde mir von dieser Stelle aus unterm 24. August der Bescheid zuteil,
daß Se. Exzellenz nicht in der Lage wäre, aus Staatsmitteln an Vereine Darlehen zu
geben.
Da infolge der Sedanfeier sich die Erbitterung unserer Gegner gegen meine Person und den Verein so gesteigert hat.' daß dieselben kein Mittel scheuen werden, uns
die Erlangung der nötigen Summe unmöglich zu machen, so wende ich mich jetzt
vertrauensvoll an Ew. Durchlaucht. Noch aus dem Beginn Ihrer so ruhmreichen
Tätigkeit6 wird Ihnen der Charakter unserer Gegner bekannt sein.
Über meine Wirksamkeit und die Solidität des Instituts der Baugesellschaft bitte
ich Ew. Durchlaucht geruhen zu wollen, Erkundigungen einzuziehen bei allen hiesigen Behörden, mit Ausnahme des Herrn Oberbürgermeisters Contzen'. Indem ich
betone, daß es mir lieb wäre, wenn Ew. Durchlaucht auf alle Fälle diese Erkundigungen einzögen,8 wende ich mich voll Vertrauen an Sie, weil es nur eines Winkes
5

•
7

8

Vgl. Bericht in der ,,Deutschen Reichszeitung" vom 13.9.1874; Herbert Lepper, Sozialer
Katholizismus in Aachen ... , S. 105 f. Cronenberg demonstrierte dadurch seine Staatstreue.
Anspielung auf Bismarcks Tätigkeit als Referendar bei der Regierung Aachen 1836/37;
vgl. Herbert Lepper, Sozialer Katholizismus in Aachen ... , S. 109.
Johann Contzen (1809-1875), seit 1851 Oberbürgermeister von Aachen.
Bismarck ließ seine Aktivitäten in dieser Sache über das Auswärtige Amt bzw. seinen dort
tätigen Vertrauten Lothar Bucher laufen und beauftragte mit den Erkundigungen seinen
Sohn Wilhelm, der am 4.10.1874 Lothar Bucher berichtete: Was ich „ unauffällig" über die
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von Ihnen, dem so Großes gelungen, bedarf, um uns gegen doppelte hypothekarische
Sicherheit und, wenn es sein muß, unter besonderer Garantie der Zinszahlungen, ein
Kapital von 50000 Tlr. zukommen zu lassen, sei es aus Reichs-, aus Staats- oder aus
Fonds, die Euer Durchlaucht sonst zur Disposition stehen. Der Subhastationsterrnin
ist infolge der Kündigung obiger 17 000 Tlr. für November anberaumt.
Es kommt darauf an, den Bestrebungen der hiesigen Ultramontanen entgegen, ein
Institut zu erhalten, das in jeder Beziehung würdig ist, den staatlichen Institutionen
einverleibt zu werden.'

von Ihnen beregte Sache erfahren konnte, habe ich gesprächsweise von hiesigen Einwohnern gehört. Danach wäre der P(au)l(us)-Verein für die Arbeiter hier eine sehr gute Einrichtung, ganz so, wie ihn der Kaplan Cronenberg in seiner Vorstellung geschildert hat.
Dieser selbst hat hier den Ruf eines eifrigen Ultramon(tan)en, obgleich er seine Gesinnung
nicht sehr zur Schau trägt, er soll aber den gesamten Verein, bestehend aus 4 000- 5 000
Mitgliedern vollkommen in der Hand haben, d. h. sie stimmen, wie er befiehlt. So hatte er
sich bei der letzten Wahl in den Reichstag wählen lassen wollen, und zwar, um nominell
klerikale, in der Tat aber soziale Interessen zu vertreten. Dies hat auch die Spaltung zwischen ihm und der übrigen ultramontanen Partei von hier veranlaßt, weil er durch seine
Kandidatur die Stimmen seines Vereins dem rein ultramontanen Kandidaten entzog. Nun
haben die Parteigänger des letzteren das Mittel angewandt, welches sie hier vielfach gebrauchen, um Abtrünnige in ihre Arme zurückzuführen und Proselyten zu machen, nämlich
den pekuniären Ruin des Betreffenden anzubahnen, wie es der Kaplan ganz richtig angibt.
Dies Mittel ist schon mit Erfolg bei vielen hiesigen liberalen Geschäftsleuten gebraucht,
die bis dicht an den Bankrott gebracht, durch Entziehung ihrer Kundschaft. nur den Ausweg behielten, sich gegen 'Zusicherung ihrer Bekehrung durch ultramontanes Geld auslösen zu lassen. So soll nun allerdings auch das der Baugesellschaft des Vereins gehörige
Haus im nächsten Monat zur Subhastation kommen. Dies habe ich vorläufig nur in der
Unterhaltung erfahren können, ohne durch genaueres Fragen aufzufallen. Den hiesigen
Landrat und Polizeidirektor Hirsch habe ich noch nicht gefragt, weil ich mich vielleicht
durch Ihren Ausdruck „unauffällig" habe bei"en lassen. Ich kenne nämlich weder ihn
noch irgendeinen Offizier hier, so daß ich geradezu einem von ihnen ins Haus rücken
müßte und ihn direkt befragen. (PA AAR 229, n. fol.)
In einem von Lothar Bucher entworfenen Schreiben vom 13.10.1874 engagierte sich Bismarck für eine Hilfe gegenüber Cronenberg bei dem preußischen Finanzminister, der aber
ablehnte (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.865 Nr.7, fol.4-5, Entwurf: PA AAR 229, n. fol.,
Abdruck der Ausfertigung: Herbert Lepper, Sozialer Katholizismus in Aachen ..., S. 121 f.);
vgl. zum Gesamtkontext auch Nr. 128.
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Nr. 126
1874 September 29
Viktor Böhmert: Thesen über den Beruf der Kirche in der sozialen Frage 1

Druck
[Die soziale Frage kann nur durch Selbsthilfe gelöst werden; die Kirche bzw. Geistlichen haben
eine erzieherische Aufgabe gegenüber den Arbeitern, so können sie die Volkswohlfahrt fördern]

1. Die soziale Frage betrifft eine Angelegenheit des Kulturfortschritts der
Menschheit; sie enthält außer der wirtschaftlichen Seite vorzugsweise eine sittlichreligiöse Aufgabe, an deren Lösung alle Kirchen und Konfessionen in friedlicher
Gemeinschaft mitzuwirken haben.
2. Die sozialen Übelstände, welche dem modernen Wirtschaftsleben anhaften,
können weder durch eine gleiche Verteilung der Güter noch durch eine zwangsstaatliche Organisation der Produktion und Konsumtion gehoben werden. Die Kirche hat
im Gegensatz zu den sozialistischen Lehren den Grundsatz zu betonen, daß jeder
erwachsene handlungsfähige Mensch für seine Wohlfahrt selbst verantwortlich sei
und die Verbesserung der sozialen Zustände mit der Arbeit an sich selbst beginnen
müsse. Sie hat daher dahin zu wirken, daß alle ihre Glieder die rechtschaffene Ausnutzung ihrer Erwerbskräfte und ein weises Haushalten mit den ihnen anvertrauten
Gütern sich zur Gewissenspflicht machen, sie hat sowohl Arbeitgeber wie ArbeitVerhandlungen des achten deutschen Protestantentages zu Wiesbaden vom 28. bis 30.
September 1874, Leipzig 1875, S. 30 f.; Abdruck von Böhmerts Referat: ebenda, S. 32-49.
Diese auf dem achten deutschen Protestantentag am 29.9.1874 von Böhmert vorgelegten
Thesen gingen - nach dem Protokoll - dessen Referat voraus und fanden danach allseitige
Zustimmung, können also als Resolution angesehen werden. Die Concordia (Nr. 41
v. 10.10.1874) bemerkte dazu: Die Resolutionen sind von dem Referenten, Prof Böhmert

in Zürich, verfaßt, mit Ausnahme von Nr. 5, welche wörtlich aus einem Antrag des Leipziger Zweigvereins herübergenommen ist. Ebenso stammt von daher das durchschossene
Stück in Nr. 3 (das ist von ,,Der Besitz" bis „Selbstzweck sein"); der Rest des Satzes ist sodann dem bekannten Aufsatz Treitschkes (gemeint ist ,,Der Sozialismus und seine Gönner"
in: Heinrich v. Treitschke, :zehn Jahre Deutscher Kämpfe 1865-1874. Schriften zur Tagespolitik, Berlin 1874, S. 487) entlehnt, wo es heißt: ,,Das wahre Glück des Lebens darf

nur gesucht werden in dem, was allen Menschen e"eichbar und gemeinsam ist. Also nicht
im Besitz wirtschaftlicher Güter oder in der politischen Macht, auch nicht in Kunst und
Wissenschaft ... sondern in der Welt des Gemüts und dem reinen Gewissen, in der Kraft
der Liebe, die den Einfältigen über den Klugen erhebt, und vor allem in der Macht des
Glaubens. " Die Macht des Glaubens hat, wie man sieht, der Protestantenverein weggelassen. Die Resolutionen enthalten keinen irgend neuen Gedanken; das läßt sich heutzutage
ja auch gar nicht anders erwarten, denn die allgemeine Debatte über die soziale Frage ist
ziemlich erschöpft und über Allgemeinheiten gehen sie nicht hinaus und konnten sie der
Natur der Sache nach auch nicht hinausgehen.
Die Thesen hatte Böhmert Treitschke bereits vorab geschickt und darum gebeten, ihm ,,Abänderungen oder Zusätze" vorzuschlagen; die Abänderungen des Leipziger Zweigvereins teilweise These 3 und These 5 - hatte der dortige Handelskammersekretär Dr. Julius Gensel
verfaßt (vgl. Claudia Lepp, Protestantisch-liberaler Aufbruch in die Modeme. Der deutsche
Protestantenverein in der Zeit der Reichsgründung und des Kulturkampfes, Gütersloh 1996,
s. 390).
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nehmer mit dem Bewußtsein zu erfüllen, daß sie als Gehilfen und Mitarbeiter an
einem gemeinsamen Werke sich gegenseitig dienen sollen.
3. Die Ungleichheit der Vermögensverhältnisse ist nicht als ein Unglück, sondern
als ein notwendiger Ansporn zu größeren Leistungen und Fortschritten zu betrachten.
Der Besitz materieller Güter darf jedoch nicht Selbstzweck sein, und das wahre Lebensglück ist nur in Gütern, die allen Menschen erreichbar sind, zu suchen, also in dem
Frieden des Gemüts und in der Kraft der Liebe. Die in der Welt vorhandene äußere
Not legt der Gesellschaft die Pflicht auf, ihren leidenden Mitbrüdern in der Bekämpfung des Mangels zur Erreichung ihrer höheren geistigen und sittlichen Lebensziele
beizustehen und die soziale Hilfeleistung überall zweckmäßig zu organisieren.
4. Die kirchlichen Gemeinschaften haben alle ihre Glieder abzumahnen, die zufällige wirtschaftliche Überlegenheit, welche sich bald auf seilen der Unternehmer und Kapitalisten, bald auf seilen der vereinigten Arbeitermassen befindet, kurzsichtig zu mißbrauchen und die Freiheit, zu der wir berufen sind, durch Gewalt von oben oder unten
zu verkümmern; sie sollen vielmehr durch Kräftigung des Glaubens an unsere höhere
Bestimmung, durch Verschärfung des Pflichtgefühls sowie durch Förderung der Bildung und des Gemeinsinnes das ganze praktische Erwerbsleben weihen und veredeln.
5. Vor allen Dingen muß die Kirche die ihr obliegende Mitarbeit zur Beseitigung
der sozialen Schäden an dem heranwachsenden Geschlecht vollziehen, indem sie den
Religionsunterricht während der Schulzeit so gestalten hilft, daß die jugendlichen
Gemüter in fruchtbarer Weise von dem Geiste des Christentums durchdrungen werden, und indem sie weiter auch bei der konfirmierten Jugend für eine nachhaltige
Pflege des religiös-sittlichen Lebens Sorge trägt.
6. Die Geistlichen sind berufen, mit der Seelsorge und Pflege aller idealen Güter
auch die Erkenntnis der Grundbedingungen der Volkswohlfahrt zu fördern, die darüber herrschenden Mißverständnisse zu beseitigen und namentlich durch eine regere
Teilnahme am Gemeindeleben und an allen gemeinnützigen Bestrebungen sowie
durch Sorge für eine würdige Volksliteratur und Presse an der Herstellung des sozialen Friedens praktisch mitzuarbeiten.

Nr. 127
1874 [Dezember]
Friedrich Harkort: Arbeiter-Spiegel'
Druck, Teildruck
[Durch die Industrialisierung steigen Löhne und Wohlstand. Dem Tüchtigen ist der gesellschaftliche Aufstieg möglich. Soziales Elend resultiert in erster Linie aus Verschwendung,
Luxus, Unzuverlässigkeit und Trunksucht. Harkort schildert die positiven Seiten von Fleiß,
Ordnungssinn und Sparsamkeit. Insbesondere empfiehlt er den Arbeitern Bildungsanstrengungen sowie Assoziationen auf Grundlage des Selbsthilfeprinzips]

Nach vollbrachter Arbeit ist gut ruhn, sagt ein bewährtes Sprichwort unserer Altvorderen. Dagegen gibt es viele faule Knechte, die ohne Arbeit sich gern weich
'

Friedrich Harkort, Arbeiter-Spiegel, [Hagen] 1874.
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betten möchten und in Bierschenken, Schnapsbuden und sogenannten Volksversammlungen mit ungewaschenen Reden gegen Gottes Weltordnung fechten. Der
Herr sprach schon zu Adam im Paradiese: ,,Im Schweiße deines Angesichts sollst du
dein Brot essen'", und so war es und wird es bleiben, bis zum Ende aller Tage. Adam
hatte kein Kapital, sondern seine Arbeit und die Arbeit seiner Nachkommen hat es
geschaffen. Die Arbeit ist also älter wie das Kapital. Heutzutage ist es ein Unsinn zu
sagen, das Kapital knechtet die Arbeit, das galt höchstens in den Zeiten, wo man
Sklaven und Leibeigene kaufen und zu den Frohndiensten zwingen konnte, nicht
aber heutzutage, wo alle Bürger gleich sind vor dem Gesetz, Gewerbefreiheit gilt
und Freizügigkeit erlaubt, daß jeder sich dorthin begebe, wo seine Arbeit am besten
bezahlt wird. Allerdings ist ein Unterschied im Preis der Arbeit, nicht allein nach der
Körperkraft, wie die eines Handlangers, der unter seinem Meister steht und geringeren Lohn erhält, als der, welcher gleichzeitig mit dem Kopf arbeitet, besondere Geschicklichkeit besitzt, das heißt, etwas Tüchtiges gelernt hat. Die Preise der Arbeit
fallen und steigen mit den Zeitverhältnissen. Krieg, Mangeljahre wirken hemmend
ein, gute Ernten, lebhafter Handel führen dahin, daß der Arbeiter gesucht und besser
bezahlt wird. Ein verständiger Mann wird also in guten Zeiten den Sparpfennig für
die schlimmen zurücklegen. Da schreien nun die falschen Apostel des Sozialismus
und der Kommune: ein Arbeiter kann nicht sparen!, und das ist eine grobe Lüge, die
wir leicht widerlegen können. Der größte französische Demokrat Mirabeau 3 sagte:
,,Ich kenne nur drei Mittel, den Lebensunterhalt zu verdienen, durch Arbeit, Betteln
oder Stehlen." Da kann dem ehrliebenden Mann denn die Wahl nicht schwerfallen.
Der große Amerikaner Franklin• stieg vom Buchdruckergehilfen zu den höchsten
Ehrenstellen der Vereinigten Staaten Nordamerikas herauf. Er warnte mit folgenden
Worten: ,,Der ist ein Lügner und Giftmischer, der euch sagt, daß ihr auf andere Weise auf einen grünen Zweig kommen könnt, als durch Fleiß, Ordnung und Sparsamkeit." Auch in Deutschland gibt es unter den Arbeitern solche Giftmischer, die schon
den Ruin mancher Familie herbeiführten. Selbst Robespie[r]re', der blutige französische Demokrat, sprach es aus: ,,Wir sind überzeugt, daß Gleichteilung der Güter nur
eine Chimär[e] ist, um Dummköpfe damit zu schrecken. Es tut mehr not, die Armut
ehrenvoll zu machen, als wie die Reichen zu verfolgen." Ein altes Sprichwort sagt:
,,Der Geldsack und der Bettelsack liegen nicht hundert Jahr vor einer Türe." Das
heißt: die Arbeit macht reich und der Müßiggang verzehrt. Die Tatsachen sprechen
dafür, daß ein verständiger fleißiger Arbeiter sparen kann. Im Jahre 1872 bestanden
in Preußen 823 Sparkassen, von denen 110 auf Westfalen fielen, die ein Kapital von
53 ½ Millionen Taler[n] besaßen, 1841 nur 1 700000 Taler in ganz Preußen. Diese
Summe ist aus vielen kleinen Beträgen zusammengesetzt und wird an Gemeinden
und kleinere Leute gegen mäßige Zinsen wieder ausgeliehen bei ausgedehnten
Rückzahlungsterminen, wirkt also segensreich und knechtet nicht. Die Hörder Sparkasse6 verwaltete 1873 fünf mal hunderttausend Taler. Unter den Einlegern befanden
sich 102 Meister und Gesellen, 773 Berg- und Hüttenarbeiter, 20 Dienstboten, 10
l.Mose 3,19.
Honore Gabriel Riqueti, Comte de Mirabeau (1749-1791), Publizist und Politiker der
französischen Revolution.
• Benjamin Franklin ( 1706-1790), nordamerikanischer Staatsmann.
' Maximilien de Robespierre (1758-1794), französischer Revolutionär.
6
Sparkasse der Stadt Hörde (heute Dortmund), 1860 gegründet.
3
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Tagelöhner, 35 Landwirte und 543 andere Personen. Wir könnten Bergleute namhaft
machen, die jeder 400 Taler in die Sparkasse trugen. Einen anderen Beweis liefern
die Postanweisungen, im Postamt Dortmund sind dieselben seit 1870 bis 1873 um
mehr wie das Doppelte gestiegen, und diese ungewöhnliche Steigerung hat allein in
den Arbeiterverhältnissen ihren Grund, und anzunehmen ist, daß der größte Teil der
Mehrzahlungen von den Arbeitern geschehen ist, die ihre Ersparnisse in die Heimat
senden. Bei einer hiesigen Postexpedition wurden an einem Tag 2 000 Taler eingezahlt. Die Volksbank in Hagen zählt fast 300 Mitglieder und hat einen Umschlag
von einer halben Million. 1872 bestanden 2 069 Vorschuß vereine, die 356 Millionen
Taler Darlehn bewilligten, von denen 834 derselben 400000 Mitglieder zählten und
25 Y2 Millionen eigenes Vermögen besaßen. Der Geschäftsumsatz betrug 447 Millionen Taler. Das Volk ist also sein eigner Bankier, und in dieser Selbsthilfe liegt
wahrlich keine Knechtung. Nach dem Bericht der Handelskammer des Kreises Siegen von 1873 waren bei den dortigen Sparkassen beteiligt:
36 Gesellen
Handwerksmeister
79 Fabrikarbeiter
215 Berg- und Hüttenarbeiter
148 Dienstboten
224 Personen aus den
handarbeitenden Klassen
91

mit
5142 Talern
mit 33972 Talern
mit 17271 Talern
mit 74634 Talern
mit 28264 Talern
mit 48755 Talern

Durch diese Tatsachen wird schlagend bewiesen, daß gespart werden kann und
gespart wird, trotz der Lügen der Sozialapostel, die sich für ihre Umtriebe durch die
leichtgläubige Menge bezahlen lassen. Umgekehrt führt die Verschwendung der
Arbeiter denselben Beweis. Die große Not der Arbeiter wurde am 10. September in
Düsseldorf durch die Geburtstagsfeier eines Maurergesellen illustriert. Derselbe
traktierte während des Tags seinen Kollegen einen halben Ohm' Diet[e]richs-Bier",
abends 10 Flaschen Rüdesheimer und 6 Flaschen Champagner, wozu statt der Austern 300 Muscheln verzehrt wurden. Außerdem wies die Rechnung 50 Zigarren und
7 zerbrochene Gläser nach; den Schluß bildeten 10 marinierte Heringe.
Auch im Kreis Dortmund ist das Champagnertrinken eine Modesache unter den
Arbeitern geworden. In Essen legten die Brauburschen die Arbeit nieder, weil ihnen 10
Seidel Bier täglich nicht genügten und unverschämterweise 15 gefordert wurden. Man
gehe in die Restaurationen der Eisenbahnen und frage die Wirte, ob sie nicht von den
Passagieren der arbeitenden Klassen den größten Erlös haben. In den Schenklokalen
bewundere man die gewaltige Masse der Biervertilgung und des Branntweins, die
sicher nicht zum Wohle von Weib und Kind gereicht. Man besuche den Wochenmarkt und sehe, ob nicht die Arbeiterfrauen das Beste kaufen, Speck, Schmalz und
Pökelfleisch sind abgetane Dinge, frisches Fleisch und Butter auf der Tagesordnung.
Wir gönnen den Arbeitern von Herzen diese materiellen Genüsse, allein dann
sollen sie sich nicht mit der Lüge befassen, mit ihrem Lohn nicht menschenwürdig
leben zu können. Von der Seide und dem Samt der Frauen wollen wir vorläufig nicht
reden, wollen aber bemerken, daß manche für Arbeiten in Haus und Garten, die sie
Altes Aüssigkeitsmaß, vor allem für Wein; in Preußen war 1 Ohm= 137,41 l, in Köln

= 143,621.
8

Die Brauerei Gebriider Dieterich wurde 1868 in Düsseldorf gegründet.
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früher selbst verrichteten, jetzt fremde Hilfe suchen und bezahlen. Das Sprichwort
.,Strecke dich nach der Decke" scheint dem Gedächtnis vieler entfallen zu sein. Sparen, nicht viel Einnehmen fördert den Wohlstand. Man sieht oft, daß von 2 Arbeitern, die denselben Lohn empfangen, der eine durch klugen Haushalt wohlhabend
wird, während der andere in Schulden und Unglück zugrunde geht. Leider trägt gar
häufig die Mitschuld die Frau, welche schlechte Wirtschaft und schlechte Kinderzucht führt.
Assoziationen
Es ist nicht zu leugnen, daß durch Krankheit, Unglücksfälle und Tod manche Familie in Not gerät, deren Unterstützung nicht allein von der Gemeinde gefordert
werden kann, deren Kommunallasten ohnehin eine sehr bedenkliche Höhe erreicht
haben. Dagegen bleibt der sichere Ausweg der Selbsthilfe durch Anschluß an eine
Assoziation zur gegenseitigen Sicherung. Segensreich bestehen bereits Krankenkassen, Sterbeladen, Altersversorgungsanstalten usw., auch hat das Gesetz den Arbeitgeber für gewisse Fälle herangezogen.' Zu den Ausartungen der Assoziationen gehören die Streikverbindungen, sie schaden erfahrungsmäßig dem Arbeiter, der seine
Ersparnisse verzehrt, außerdem daß der Arbeitende den Müßiggänger, so lange er
kann, ernähren muß. Ferner dem Arbeitgeber, dessen Kapital müßig liegt, und endlich der allgemeinen Wohlfahrt. Allerdings werden die Arbeiter durch Schaden klug,
doch hätten sie von vornherein einsehen können, daß die Sozialdemokraten ebensowenig wie sie das Wetter machen können oder den Brotpreis bestimmen, nach ihrer
Willkür die Lohnpreise feststellen können. Die sogenannten Gewerkvereine, die von
England eingeschleppt worden, sind großem Mißbrauch unterworfen, indem sie den
Geist der alten Zünfte in neuer Form wiederherstellen wollen und den freien Willen
der Genossen in Fesseln legen. Ein großartiges Beispiel der gegenseitigen Unterstützung liefert der Knappschaftsverein des Oberbergamts Dortmund, welcher 49 125
Mitglieder zählt.' 0 Der Einnahmenachweis enthält folgende Posten: 19613 T[a]l[e]r
an Zinsen, 323 470 Tlr. Beiträge von beschäftigten und 2 487 Tu. von feiernden
Arbeitern, 278 585 Tu. Beiträge der Werksbesitzer für die beschäftigten Arbeiter
und 27 800 Tu. an Beiträgen derselben für Unglücksfälle, sonstige Einnahmen
7 049 Tlr., Gesamtsumme 659 006 Tu. (3 492 Tlr. mehr als im Vorjahr). Hier stehen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht feindlich gegenüber, sondern fördern gemeinschaftlich das gute Werk, und deshalb sind die Anstrengungen der Giftmischer,
Zwietracht zu säen, erfolglos geblieben. Unterstützungen erhielten 2 352 Invaliden,
2140 Witwen und 7 692 Kinder. Pro Kopf beliefen sich diese Unterstützungen auf
63 Tlr. 18 S[ilber]gr[oschen] für Invaliden, auf 45 Tu. für die Witwen, auf 13 Tlr.
20 Sgr. für die Kinder. Gegen das Vorjahr wurden dem Invaliden 7 Tlr. 1 Sgr., einer
Witwe 4 Tlr. 10 Sgr. und einem Kinde 1 Tu. mehr als im Vorjahr verabfolgt. Die
wohltätigen Wirkungen des Vereins stehen also außer Zweifel. Als warnendes Bei• Gemeint ist die Hilfskassengesetzgebung, vgl. dazu Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
0
'
Diese Zahl ist nicht nachvollziehbar. Am Ende des Jahres 1873 hatten die Knappschaftsvereine des Oberbergamtes Dortmund 33 938 ständige und 49 043 unständige Mitglieder
(Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate, 22. Bd., Berlin 1874, K.11), am Ende des Jahres 1874 waren es 39002 ständige sowie 44905 unständige Mitglieder (ebenda, 23. Bd., Berlin 1875, K.11).
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spiel des Gegenteils erinnern wir an den Waldenburger Gewerkverein, den ein Berliner Doktor stiftete," zuerst zum Streik riet und die Arbeiter, während sie feierten,
Hab und Gut verzehrten, dann zur Auswanderung verleitet wurden und endlich als
arme Leute mit ruinierter Familie zur Heimat und alten Arbeit zurückkehren mußten.
Auch die englischen Arbeiter fangen an, durch Schaden klug gemacht, einzusehen,
daß Feierabend machen nicht der richtige Weg ist, um die Einnahme zu vermehren.
Werden die Löhne verhältnismäßig zu hoch, so gehen die Bestellungen in das Ausland und mancher Erwerbszweig der Heimat kommt dadurch zum Erliegen.
Der Stifter der Konsumvereine war Liedke" in Berlin, die jetzt häufig Nachahmung finden. Bei verständiger Verwaltung können die Arbeiter großen Nutzen daraus ziehen, allein leider lieben viele das Borgen und lassen zu ihrem Schaden ein
Schuldbüchlein zwischen dem Laden hin- und hergehen, wenn auch der Preis zu
hoch und die Qualität zu schlecht ist. Turnvereine, Gesangvereine, Bildungsvereine
und Volksbibliotheken können nicht genug empfohlen werden, denn sie belehren
und sind Gegner jener materiellen Roheit, die wir täglich leider vor Augen sehen,
weil dem Arbeiter Drang und Fähigkeit abgehen, sich geistig zu beschäftigen. Gute
Schulen jeder Art sind die Kulturhebel der Nation. Allein wir haben bei den Sozialdemokraten nie eine Begeisterung für diese Anstalten wahrgenommen, denn eine
unwissende Menge ist am leichtesten zu betören. Der Nutzen der religiösen Vereine
ist sehr zweifelhaft, weil sie häufig den konfessionellen Hader schüren und dem
Geist der Bibel entgegenhandeln in betreff der Nächstenliebe und des Spruches:
,,Unter allerlei Volk wer Gott fürchtet und Recht tut, ist dem Herrn angenehm.""
Ihre schlimmste Seite ist, daß sie stets der Gefahr ausgesetzt sind, zu politischen
Hetzereien verführt zu werden.
Wenn man den gebildeten und vermögenden Ständen den Vorwurf macht, daß sie
kein warmes Herz für das Volk hätten, so ist das unwahr und nur eine agitatorische
Redensart; schlagende Beispiele vom Gegenteil können angeführt werden, und zwar
aus neuster Zeit: Moritz Reichenheim 1• schenkte 1870 200000 Taler für ein jüdisches Waisenhaus; die Erben Ferber" in Gera gaben 1870 10000 Tlr. zur Ausbildung
der Söhne armer Arbeiter; Brahm 1 000 Tlr. für Schulbibliotheken; Wilhelm
Funcke 16 in Hagen bestimmte 20 000 Tlr. für eine Arbeiterfortbildungsschule; von
Diergardt" fast eine halbe Million Tlr. für Waisenhäuser und ähnliche Zwecke.
Müller in Magdeburg 2 000 Tu. für Lehrer und Witwen; Richards'" in Köln, der
Stifter des Museums, bewilligte außerdem 100 000 Tu. für eine polytechnische
Schule; Louis Lautz 1• in Trier 12 000 Tlr. für notleidende Handwerker; Barthels20 in
" Gemeint ist Dr. Max Hirsch; vgl. zum Waldenburger Gewerkverein und Streik insgesamt
Nr. 15, Nr. 17-27 und Nr. 30-34 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Gottlieb Samuel Liedke (1803-1852), Buchhalter der Generalstaatskasse, Initiator von
Spargesellschaften.
" Apg 10,35.
14
Moritz Reichenheim (1815-1872), Kaufmann, Stifter eines Waisenhauses für die jüdische
Gemeinde in Berlin.
" Vermutlich Robert (1832-1886) und Walter Ferber (1830-1895), Besitzer der Wollweberei
Morand & Co. in Gera.
10
Wilhelm Funcke (1820-1896), Schraubenfabrikbesitzer in Hagen/Westf., vgl. Nr. 7.
17
Friedrich Freiherr von Diergardt (1820-1887), Textilindustrieller in Viersen.
" Johann Heinrich Richartz (1797-1861), Kaufmann in Köln, Kunstsammler.
19
Ludwig Lautz (1830-1884), Bankier in Trier.
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Gütersloh 60 000 Tu. für Predigerwitwen und Kirchen; Justizrätin Kerksig 21 15 000
für ein Krankenhaus; Fräulein Oberhoff [recte: Overhoff] 22 in Iserlohn 100000 Tlr.
für ein Krankenhaus. [... ] Es folgen weitere 20 Namen von Spendern mit Spendensummen
zwischen 1400 Tir. und 240000 Tir., überwiegend für Krankenhäuser und Schulen.

Diese Tatsachen sind unvollständig aus öffentlichen Blättern gesammelt, allein
sie beweisen zur Genüge den regen Sinn der Wohlhabenden, durch namhafte Opfer
den Bedürfnissen des Volkes in betreff der Waisen, Kranken, der Schulen und Fortbildungsschulen sowie des Kirchenbaues abzuhelfen und die Vorwürfe der Sozialisten zuschanden zu machen. Auch die jetzt überall entstehenden Bildungsvereine
gehen von den höheren Klassen aus und wirken segensreich durch Wanderlehrer,
Volksbibliotheken und öffentliche Vorlesungen. Ebenso stehen die größeren Gutsbesitzer an der Spitze der landwirtschaftlichen Vereine und Kasinos. Die allgemeine
Bildung würde weiter sein, wenn der Staat nicht die Hebung der Volksschule vernachlässigt hätte. Die genannten Vereine bringen die verschiedenen Gesellschaftsklassen miteinander in freundliche Berührung und schließen den Zunftgeist, welcher
sich an vielen Punkten wieder bemerklich macht, aus.
Das große Kapital
ist ein Dom im Auge der Sozialisten und Kommunisten; treten wir der Sache näher. Wir haben bereits bei den Sparkassen nachgewiesen, daß viele Millionen den
Arbeitern selbst gehören. Die großen Kapitalien in den Händen der Rothschild und
Genossen sind meist durch die Sünden der Regierungen entstanden, durch Schuldenmachen und Anleihen für unnütze Kriege. Die Arbeiter kamen mit ihnen nicht in
direkte Berührung, da die Börsen der Staatspapiere ihre Tummelplätze sind. Das
Kapital der Aktienbanken ist durch viele Teilhaber zusammengetragen, sie vermitteln in nützlichster Weise den Geldverkehr der gewerbtreibenden Klassen. Je rascher
der Umlauf der Noten und des baren Geldes, um so lebendiger blühen die Geschäfte,
von Knechtung ist also nicht die Rede. Die Aktiengesellschaften der industriellen
Unternehmungen sind ebenfalls große Kapitalien durch Tausende von Teilhabern
zusammengebracht, und sie sind es, denen die Arbeiter ihre jetzige günstige Lohnstellung verdanken. So verwaltet z. B. die Bergisch-Märkische Eisenbahn ein Kapital von 190 Millionen Tu., welches größtenteils in die Hände der verschiedenen
Arbeiterklassen gelangt ist. Die kolossalen Eisenbahnbauten haben gleichsam eine
Völkerwanderung veranlaßt, und durch die fertigen Bahnen haben die Arbeiter das
Mittel gefunden, sich in rascher und billiger Weise von der russischen Grenze bis
nach Lothringen auf die Bauplätze zu begeben, wodurch alle Lohnverhältnisse verrückt worden sind. Es darf gesagt werden, daß die Eisenbahndirektionen zu viele
Unternehmungen auf einmal begannen und so sich selbst die Preise der Materialien
und Arbeitslöhne verteuerten, allein der Arbeiter selbst stand sich um so besser.
Dasselbe kann man sagen von der Menge der großen industriellen Unternehmungen,
23

20

21

22

23

Gemeint sein könnten die Griincler und Besitz.er der Seidenweberei Gebr. Barteis in Gütersloh: Christian Ferdinand Barteis ( 1834-1905) und Wilhelm Burkhard Barteis ( 1818-1892).
Luise Kerksig (l 788-1860), Ehefrau des Lüdenscheider Bürgermeisters Johann Peter
Theodor Kerksig; die Stiftung erfolgte im Jahr 1858.
Friederike Elisabeth Overhoff ( 1775-1855), Tochter einer Kaufmannsfamilie in Iserlohn.
Jüdische Bankiersfamilie in Paris und London, die auch Regierungen finanzierte; vgl. auch
Nr. 3 Anm. 4 und Nr. 15 Anm. 5.
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die rasch wie die Pilze emporschossen. Auch dieses gewaltige Kapital ist durch Tausende von Aktionären zusammengetragen, von denen viele durch verfehlte Spekulation
ihr Vermögen verloren, während die Arbeiter reichlichen Lohn davontrugen.
Bei ruhigen Zeiten kommt das Kapital zur nützlichen Verwendung zum Vorschein, dagegen brauchen die Arbeiter nur fortzufahren, sich demselben feindselig
gegenüberzustellen, und es verschwindet und sucht Verwendung im Ausland. Große
Summen sind bereits übers Meer nach Amerika gewandert, und das jetzige Sinken der
Löhne und die Flauheit der Geschäfte mögen die Arbeiter als Folge ihrer Torheiten
betrachten. In unserer nächsten Nachbarschaft können wir nachweisen, daß fleißige,
kenntnisreiche Arbeiter sich zum Fabrikherrn und Kapitalisten emporschwangen,
wodurch der Satz bestätigt wird, daß die Arbeit die Schöpferin des Kapitals ist. Die
Anlage eines großen Kohlenwerks erfordert eine Million Taler als Vorschuß, durch
den Betrieb werden täglich tausend Mann beschäftigt und der Lohn für die achtstündige Schicht ist durchschnittlich pro Kopf l Tlr. Hätten die Kommunisten ohne Hilfe des
Kapitals das Unternehmen beginnen und zu Ende führen können? Kapital ist das
Werkzeug der Arbeit, welches sie selbst in mancherlei Form geschaffen hat.
Die Lösung der Arbeiterfrage
muß mit der einfachen Frage beginnen: Wer ist ein Arbeiter? Unserer Ansicht
nach gehören alle Männer deutscher Nation mit wenigen Ausnahmen, vom Reichskanzler bis zum Hirten, zu den Arbeitern. Die Notwendigkeit der Teilung der Arbeit
hat die verschiedenen Berufsklassen geschaffen, und jeder ist ehrenwert, der die ihm
angewiesene Stellung redlich wahrnimmt. Der eine arbeitet mit Kopf und Feder, der
andere lehrt, ein dritter mit Kopf und Hand, ein vierter einfach mit der Hand, und es
ist demnach eine Anmaßung der unteren Klassen, sich für die unterdrückten Träger
der Nationalwohlfahrt zu halten und sich den übrigen Klassen feindlich gegenüberzustellen. Das Sprichwort sagt: ,,Wie die Arbeit, so der Lohn", und keine Klasse darf
höhere Forderungen stellen, als wie die Verhältnisse der übrigen es erlauben. Intelligenz und Bildung mit der Arbeit vereint werden stets vorwiegenden Einfluß behaupten, und um deren Erwerbung zu erlangen, sollen alle bestrebt sein. Ohne das
Haupt sind die Glieder ohnmächtig. Jeder Mensch ist bestrebt, Eigentum zu erwerben,
insofern er die Rechte anderer nicht kränkt. Wenn ein fleißiger, sparsamer Vater seinen
Kindern ein Vermögen hinterläßt, so kann doch nicht ein Fremder Teilung mit ihnen
verlangen. Wenn ein junger Kaufmann über See geht und jahrelang unter Fremden,
durch Fleiß und kluge Nutzung der Handelsverhältnisse als reicher Mann heimkehrt,
wie kann da unser Arbeiter sagen, daß sein Schweiß an diesem Erwerbe klebe. Umgekehrt könnte dieser Kaufmann das Verdienst in Anspruch nehmen, der vaterländischen
Industrie neue Absatzwege verschafft zu haben. Der Fabrikbesitzer, welcher in der
Anlage sein Vermögen aufs Spiel gesetzt hat, vom Morgen bis zum Abend auf dem
Comptoir arbeitet, große Reisen machen muß, durch Bankrotte geschädigt wird, er hat
wahrscheinlich oft größere Sorgen und Mühe wie der Arbeiter, der seinen Lohn heim
trägt, während jener verliert. Den Gewinn möchte man gerne teilen helfen, allein nicht
den Verlust. Noch jüngst forderte ein Schweizer Kanton fremde Kapitalisten auf, dort
Werkstätten für die arme Bevölkerung zu errichten, da beutet doch das Kapital die
Arbeit nicht aus. Der Arbeiter wird hauptsächlich geknechtet durch die kleinen Wucherer und die Wirte, wo er borgt, ohne strenge Haushalt zu führen.
Lustig leben und müßig gehen ist die Devise vieler Arbeiter. Man gehe nur nach
Kirmessen und großen Festen, in die Leihhäuser und schaue, wie viele Gegenstände
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zu diesen Zwecken versetzt sind. Wie viel junge Burschen vertuen ihren hohen Lohn
in Wirtshäusern und begehen die ärgsten Brutalitäten, während sie ihren Eltern den
Gehorsam kündigen und ihnen die schuldige Unterstützung versagen. Nicht der
Mangel, sondern ihre Übeltaten bringen sie in die Zuchthäuser.
Seit zwei Jahrzehnten sind die Löhne der Dienstboten um das Doppelte gestiegen.
Illre Verpflegung und Behandlung in den Familien ist ebenfalls eine bessere, und dennoch hat sich bei vielen eine Unbobnäßigkeit eingestellt, welche die unbescheidensten
Anspruche macht. Die Treue und Anhänglichkeit an die Herrschaft, die früher Sitte
war, ist fast eine Fabel geworden, so daß man Prämien dafür bieten muß, die aber nur
selten erworben werden. Die Mägde sind die Not der Hausfrauen, von denen die unerfahrenen Dirnen lernen sollten, wie eine gute sparsame Wirtschaft zu führen ist.
Der Dienstwechsel gleicht einem Taubenschlag, in jedem Wochenblatt lesen wir
von Veruntreuungen. Wie viele junge Dirnen sind unerfahren im Zuschneiden, Nähen und Flicken, und wo findet man noch ein Mädchen nach dem Feierabend am
Spinnrad, einen Faden spinnend für die eigene Brautkiste. Die männliche Bedienung
ist teilweise ebenso unzuverlässig, von vielen Kellnern wird gesagt, daß sie eine
Tasche für sich und eine für den Herrn besäßen; die Kutscher verlangen einen Stallknecht zu ihrer Bedienung, und der Stiefelputzer möchte auch noch gern einen Burschen zur Hand haben. Solche Verhältnisse können nicht bleiben, und wir zweifeln
nicht, daß Zeiten kommen, wo die Not die arbeitenden Klassen zur Besinnung bringen wird. Eine allgemeine Feststellung der Arbeitszeit ist unausführbar. Der Bauer
arbeitet in der Ernte ungleich länger als im Winter, der Bergmann wendet innerhalb
8 Stunden ebenso viel Kraft auf wie der Fabrikarbeiter in zwölf. Leichte und schwere Arbeit bedingt längere und kürzere Zeit. Die Schicht der Waldenburger Bergleute
war zwölf Stunden, allein wie sie hier einwanderten, konnten sie in acht Stunden das
nicht leisten, was die hiesigen Arbeiter in derselben Zeit vollbrachten. Der Bauhandwerker im Akkord arbeitet mehr und länger als wie der andere im Tagelohn;
demgemäß ist auch ihr Verdienst. Sozialisten dagegen verlangen für Geschickte und
Ungeschickte denselben Lohn. Ein englischer Minister sagte jüngst: ,,Höhere Löhne
und Verkürzung der Arbeitszeit bei geringerer Leistung führen nur den verlängerten
Aufenthalt in der Schenke herbei." Der Handwerksmeister mit seinen Lehrlingen
wird sich nie an eine Zeitbestimmung binden wollen und können, ebensowenig die
Tausende von Webern auf dem Lande, die in ihrem Haus arbeiten.
Die Wohnungsnot der Arbeiter
ist allerdings ein großer Übelstand in bezug auf Gesundheit, Reinlichkeit sowie
Moralität und das kleine Gewerbe. Die Ursache ist, daß die Bevölkerung rascher
wächst als wie die Bauten; so wird bei dem übermäßigen Zudrang der Bevölkerung
nach den großen Städten und Fabrikorten dieselbe immer dichter zusammengeschichtet, in Kellern, Ställen bis zum Hausboden. Da alle Bauhandwerker ihre Löhne
ungebührlich steigerten, so sucht das Kapital seine Entschädigung in den höheren
Mietpreisen und so besteuern sich die Arbeiter nicht allein selbst, sondern auch das
ganze Publikum. Die Kathedersozialisten raten allerdings den Arbeitgebern an, Arbeiterwohnungen zu errichten, vergessen indessen, daß nur die großen Gesellschaften die Mittel dazu besitzen und nicht der gewöhnliche Geschäftsmann, der seine
Mittel zum Betrieb gebraucht. Bei der Unbobnäßigkeit so vieler Arbeiter, die jeden
Augenblick ihre Stellen wechseln, kann ein Wohlwollen für dieselben auch nicht in
Anspruch genommen werden. Wenn ein großes Handlungshaus tausend Weberbe-
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schäftigt, so arbeiten diese nicht unter einem Dach, sondern sind meilenweit in die
rings umherliegenden Gemeinden zerstreut, und kann also durch den Arbeitgeber
weder für das Unterkommen, Krankheitsfälle, Invalidität usw. gesorgt werden. Fehlt
Arbeit, so wird der Weber entlassen, auch wechselt dieser mit dem Brotherrn, wenn
er anderwärts besseren Lohn zu erlangen weiß. Der Schuh wird immer durch die
gelehrten Herren fast nur für die Minderzahl zugeschnitten, welche unter dem Dach
des Arbeitgebers beschäftigt sind und vergessen, daß der Majorität draußen dadurch
gar nicht geholfen wird. Die beste Art und Weise ist, die Leute zu unterstützen, sich
auf eigene Hand zu kolonisieren. So haben unsere Bergleute große Wälder ausgerodet und sitzen auskömmlich auf ihrem kleinen Eigen, indem sie die müßige Zeit zu
dessen Kultur verwenden. Nicht die spekulativen Vorkäufer des Bodens sollten
parzellieren und verteuern, sondern die Gemeinden dafür sorgen und der Staat in
Ackerbau treibenden Gegenden seine Domänen zerschlagen, um seßhafte Leute zu
schaffen. Das frühere System der Erbpacht begünstigte die Kolonisationen sehr.
Eisenbahnen jeglicher Art sollten die Arbeiter von außen zu den billigsten Preisen in
und außer den Städten führen. In Nordamerika unterstützen die Neubauer sich wechselseitig bei ihren Bauten. Durch solide Konkretbauten würden in wenigen Tagen die
Wände einer ländlichen Arbeiterwohnung herzustellen sein; die Schornsteine würden zugleich mit aufgeführt und Balken, Fenster und Türen würden nach einerlei
Modell billig hergestellt. Die gebildeten Klassen heiraten durchschnittlich nicht
früher, bis die Aussichten vorhanden sind, eine Familie ernähren zu können, und in
der guten alten Zeit sammelten Knechte und Mägde zu diesem Zweck ihre kleinen
Ersparnisse, nicht so die vielen Arbeiter der Jetztzeit. Übereilt wird der Ehebund
geschlossen, der Haushalt noch gegen Schuldscheine angeschafft und die teure
Wohnung gemietet, angewöhnte überflüssige Bedürfnisse mit hineingebracht, der
Kindersegen wächst. Wenn die Not durch die Türe eintritt, flieht die Liebe aus dem
Fenster, die Zerrüttung der Wirtschaft beginnt, die Frau verkommt, und der Mann
flüchtet ins Wirtshaus, das ist die Leidensgeschichte von Tausenden von Familien.
Jeder will es dem andern gleichtun, anstatt sich nach der Decke zu strecken. ,,Mit
vielem hält man Haus, mit wenigem kommt man auch aus."
Der Unterschied der Stände
ist, wie nachgewiesen, auf Teilung der Arbeit begründet, und zu den sozialen
Übeln gehört die Mißachtung der eigenen Stellung und der Neid gegen die Höherstehenden. Durch die Geburt teilt Gott jedem Kinde einen Platz in irgendeinem
Stande zu, und hier beginnt seine Tätigkeit im Leben und der Kampf um das Dasein.
Das Kind des Tagelöhners wie des Fürsten ist mit der Menschenwürde bekleidet,
und diese muß von allen geachtet werden. Niemand ist in den Kreis gebannt, den er
zuerst betritt, sondern ein strebsamer Geist kann auf rechtlichen Wegen höher hinauf
rücken, insofern er jede Gelegenheit benutzt, das Kapital seiner Kenntnisse zu vermehren. Allein gar zu oft wird die gebotene Gelegenheit nicht benutzt, wie oft hört
man den Arbeiter seufzend ausrufen: ,,Hätte ich doch in der Jugend mehr gelernt."
Da ist es zunächst die heilige Pflicht der Eltern, ihren Kindern durch eigenes Beispiel den Weg zur Gottesfurcht und Tugend zu zeigen und sie zum fleißigen Besuch
der Schule anzuhalten. Gegen letztere Pflicht wird gar mannigfach gesündigt, man
lese nur die Listen der Schulversäumnisse. Dem Lehrer wird nicht die gebührende
Achtung gezollt, und wenn er dem unbändigen Knaben die wohlverdiente Züchtigung angedeihen läßt, so wird der Taugenichts oft noch in ungebührlicher Weise in
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Schutz genommen. Die gute Erziehung im elterlichen Hause muß dem Lehrer in die
Hand arbeiten, oder seine Bemühungen sind verloren. Das Sprichwort sagt: ,,Böse
Beispiele verderben gute Sitten'624 , man halte die Kinder fern von roher Gesellschaft
der Erwachsenen, halte sie an zur Reinlichkeit, Ordnung und Lernen, strafe sie,
wenn sie fremdes Eigentum schädigen oder gar sich aneignen, was so oft bei Feldund Gartendiebstahl, Schädigung der Baumpflanzungen und Tierquälerei der Fall ist.
Die gute Volksschule gibt dem Kinde die Werkzeuge der Erkenntnis an die Hand,
allein der Besitz hilft nicht, wenn die Anwendung fehlt, und da gibt es allerdings
viele, die zu träge sind im Geiste, um nach der Entlassung aus der Schule noch ein
Buch oder ein Bildungsblatt in die Hand zu nehmen und nur nach sinnlichen Genüssen streben. Nicht allein die Schule lehrt, sondern fast höher stehen die Erfahrungen
des Lebens, wenn man sie weise zu benutzen weiß, und schon fiüh muß man dem
Kinde den Grundsatz einflößen, daß es von jedem, selbst von dem geringsten Arbeiter
etwas lernen kann. Unsere Schulbücher sollten kurz und treffend viele Beispiele anführen, wie die Söhne und Töchter armer Eltern zu hohen Stellen emporstiegen, indem sie
rastlos ihr Ziel verfolgten. ,,Jedermann ist seines Glückes Schmied." Jener Amerikaner
schrieb auf eine Tafel am Wege: ,,Wir wollen's versuchen" und gründete eine blühende Stadt. Noch jüngst haben wir gelesen, daß ein armer Tischlergeselle in Bayern von
seinen kleinen Ersparnissen Bücher kaufte, an Feiertagen und abends studierte und
glücklich sein Freiwilligenexamen machte. Der weit größere Teil der Arbeiter gehört
dem Landbau an, deren Bildung namentlich in den östlichen Provinzen Preußens sehr
zurückgeblieben ist, wie die rohen Sitten vieler der bei uns Eingewanderten täglich
lehren. Jenen Gebieten fehlt zu ihrer Blüte eine heimische Industrie, die nur äußerst
langsam autkommen kann, weil Gewerbefleiß einen höheren Grad der Bildung der
Massen fordert. Die Herren Kathedersozialisten sollten fleißiger das praktische Feld
beschreiten, die Tabellen der Schulversäumnisse in die Hand nehmen und von den
Staatsanwälten das Verzeichnis der Verbrechen und Brutalitäten fordern, und sie
würden finden, daß die soziale Frage von unten herauf gelöst werden muß. Man
stelle den Lastträger der Ostsee dem gebildeten Berliner Handwerker gegenüber, den
Erdarbeiter von der Weichsel dem Düsseldorfer Gemüsebauer und rheinischen Gärtner. Auch den Frauen fehlt die äußere Intelligenz, welche im Westen zu den gewöhnlichen Dingen gehört. ,,Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer."
Der Kontraktbruch der Arbeiter
ist eine solche Landplage geworden, daß die Gesetzgebung sich zum Einschreiten
genötigt sieht.25 Dem Meister entlaufen die Lehrlinge und Gesellen und dem Bauunternehmer Handlanger und Erdarbeiter ohne irgendeine Kündigung, und auch der
Landbau leidet ungemein durch diese Zügellosigkeit. Über die Fassung des Gesetzes
herrscht große Zwietracht unter den Parteien. Die eine verlangt kriminelle Bestrafung des Bruchs, die andere verweist auf die Zivilklage, die dritte nimmt die Hilfe
der Polizei in Anspruch und die vierte will in grenzenloser Ungebundenheit umherschweifen. Die Gesetze sollen dem Kulturzustand eines Volkes angemessen sein,
24
25

1. Kor 15,33.
Die entsprechenden Bemühungen der Jahre 1873 und 1874 gelangten nicht über eine Regierungsvorlage und einen Reichstagskommissionsbericht hinaus, sie scheiterten im
Reichstag. Vgl. u. a. Nr. 142 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und die Einleitung zu jenem Band (S. XXXIlI).
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allein unsere neueren Gesetze haben eine höhere Volksbildung vorausgesetzt als wie
vorhanden ist. und Koalitionsrecht, die Freizügigkeit, das Vereinsrecht und die Gewerbefreiheit werden vielfach mißbraucht. Aus dem Koalitionsrecht und den Gewerkvereinen sind die so schädlichen Streiks hervorgegangen. Die Freizügigkeit
schuf eine Masse Heimatloser, welche sich durch die Provinzen wälzen, sich den
Steuern entziehen und große Unsicherheit von Leben, Eigentum und Schädigung der
Sitten verbreiten. Die Herren Kathedersozialisten und Volksbeglücker sollten nicht
alle Arbeiterschichten über einen Kamm scheren. Der seßhafte Arbeiter und seine
Familie stehen häufig da als Muster bürgerlicher Tugend, für diese genügt die Zivilklage; dagegen ist der walzende Haufen auf diesem Wege gar nicht zu belangen, da
die Gerichte durch Wanderung seine Spur verlieren. Es war ein großer Fehler, die
Arbeitsbücher überflüssig zu machen," welche die Verwaltung des Heimatsortes
ausstellte und den Namen, Stand und Alter des Scheidenden angaben und worin
ferner der Arbeitgeber den Eintritt und Austritt aus dem Dienst eintrug nebst Angabe, welcher Teil gekündigt hatte; das Attest der guten oder üblen Führung sollte
weggelassen werden, denn der häufige Dienstwechsel zeigt schon, wes Geistes Kind
der Besitzer ist. Diese Urkunden müssen wiederhergestellt werden und die Arbeitgeber sich verbinden, ohne diese Nachweise keinen Arbeiter anzunehmen, wie beim
Bergbau bereits Sitte ist; die Kündigungsfrist mag ein gedrucktes Formular feststellen. Hier kann die Polizei hilfreiche Hand leisten u[nd] der Arbeitgeber berechtigt
sein, einen kleinen Betrag des Lohnes als Garantie bis zum Tage der Entlassung
zurückhalten. Dieses letztere Verfahren hat sich praktisch als das kürzeste und
zweckmäßigste herausgestellt. Hier ein Beispiel: ,,Ein Hofbesitzer hatte sechs Fuhrknechte, welche eines morgens sämtlich den Dienst versagten, weil ihnen ihr Lieblingsgericht nicht aufgetischt wurde. Der Herr erklärte einfach, er würde das müßige
Futter der Pferde vom rückständigen Lohn abhalten, und augenblicklich wurden die
Pferde eingespannt." Es läßt sich nicht leugnen, daß Arbeitgeber und namentlich die
Eisenbahnen ihre eigenen Sünden büßen, indem sie die wandernde Menge ohne
weitere Kritik von den Bahnhöfen zur Arbeit führten und die ärgerlichsten Szenen so
oft die Folge davon waren. Allein auch die Arbeiter leiden; so werden z.B. viele
Maschinenarbeiter entlassen, und die Besitzer der Werkstätten handeln mit Maschinen, welche sie im Ausland billiger kaufen. Die Bauhandwerker werden diesen
Winter auch spüren, daß man die Seßhaften von den wandernden Schreiern und Tumultuanten zu sichten weiß. Die Polizei gehört auch zu den Erziehungsmitteln, und
ihre Reform und die Revision des Strafgesetzbuches stellen sich als durchaus notwendig heraus. Nicht die vielen neuen Gesetze nützen, sondern die strenge Handhabung
26

Handwerksgesellen hatten als Reiselegitimation in der Regel statt Reisepässen sog. Wanderpässe oder Wanderbücher, in denen ,,Arbeitssuche" als Reisezweck angegeben war. In
Preußen waren ,,zur Verhütung mittelloser und arbeitsscheuer Gewerbsgehilfen des In- und
Auslandes" am 24.3.1833 und 21.3.1835 detaillierte Polizeiregulative ergangen, die bis
1867 teils verschärft, teils abgemildert wurden; nach dem Paßgesetz v. 12.10.1867 (BGBl,
S. 33) wurden sie durch Runderlaß des Ministers des Innern v. 30.12.1867 aufgehoben, da
die veränderten Umstände eine Unterscheidung zwischen reisenden Gewerbegehilfen und
sonstigen reisenden Personen entbehrlich und unzweckmiißig erscheinen lassen (vgl.
Ludwig von Rönne, Das Staats-Recht der preußischen Monarchie, 2. Abteilung, 3. Aufl.,
Berlin 1872, S. 124 ff., hier: S. 129). Die Regulative von 1833 und 1835 sind abgedruckt
bei: Ludwig von Rönne/Heinrich Simon, Das Polizeiwesen des Preußischen Staats, Breslau 1840.
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der bestehenden und deren Weiterführung. Selbst der gebildete Mann ist unfähig, die
verworrene Masse der Geset7.e und Verordnungen zu kennen und zu übersehen.
Der Arbeiter, welcher Denken und Rechnen gelernt hat, wird begreifen, daß die
Forderungen eines Standes sich nicht unverhältnismäßig über die andern erheben
dürfen, ohne die bürgerlichen Verhältnisse zu stören. Zu dieser Einsicht kann nur
tüchtige Schulbildung führen. Blut und Eisen schütten den Staat gegen äußere Feinde, allein der Kulturkampf erfordert geistige Mittel, deren Schaffung Preußen versäumt hat. indem es die Hauptkräfte dem Heere zuwandte und die Schule sinken
ließ. In den letzten Jahren wanderte eine Masse von Hilfsarbeitern aus allen Provinzen in Rheinland und Westfalen ein, und es zeigt sich leider, daß die Stämme, welche den wenigsten Unterricht genossen, am leichtesten geneigt sind, die größten
Brutalitäten zu begehen und mit Eisenstangen, Messern und Knitteln ihre Händel
auszufechten. Wir vernahmen einst persönlich aus dem Munde des Prinzen von
Preußen die trefflichen Worte: ,,Preußens Größe ruhe nicht allein auf den Bajonetten,
sondern zugleich auf der geistigen Bildung"21 ; allein wir haben nicht bemerkt. daß
der berühmte Staatskanzler' sich unserer Volksschule unter dem Drucke Mühlers29
energisch angenommen hätte, obgleich er sie heute seine Verbündete nennt. JO Bei
groben Ausschreitungen haben die unteren Klassen das Recht zu fragen, warum hat
man uns nicht menschlicher erzogen? Stehen nicht manche Schulen leer, hat der
Lehrermangel nicht genötigt, Halbtagsschulen einzurichten und die Kinder zu entfernteren Gemeinden zu verweisen? Man soll sich nicht scheuen, die Wahrheit nicht
allein nach unten, sondern auch nach oben zu sagen.

Die Arbeit ist eine Ehre,
wenn sie tüchtig ausgeführt wird. Jener Sachse in Siebenbürgen gab dem ungarischen Edelmann die Antwort, wir sind geadelt durch die Arbeit unserer Hände. Der
Schmied von Antwerpen, dessen Meisterwerk wir noch am Brunnen sehen, und der
Erzgießer Vischer3' in Nürnberg haben ihre Namen für immer in der Geschichte
festgestellt. Der englische Arbeiter bedarf nicht der strengen Aufsicht des Werkführers, denn er setzt seine Ehre darein, eine tüchtige Ware zu liefern, und dieser
Grundsatz gab seit langer Zeit der englischen Industrie den Vorzug. Vielen unserer
Arbeiter ist der Begriff der Handwerksehre gänzlich abhanden gekommen; aus dem
Dienst, aus der Lehre gelaufen, Pfuscherei und große Fahrlässigkeit sowie Schwelgerei sind keine Schande mehr. Selten hört man noch an Dienstboten die Frage richten, ob sie guter Leute Kind sind. Da sollten doch die braven Arbeiter, welche Gottlob noch die Majorität bilden, zusammenhalten und die gemeinsame Ehre wieder
herstellen, indem sie die Raufbolde und Taugenichtse ausstoßen.

27
28
29

JO

31

Wohl Kronprinz Friedrich Wilhelm.
Otto Fürst von Bismarck.
Dr. Heinrich v. Mühler, 1862-1872 preußischer Kultusminister, der die geistliche Schulaufsicht förderte.
Während des Kulturkampfes, als er die geistliche Schulaufsicht in der Provinz Posen und
überhaupt in Frage stellte, betonte Bismarck die staatsbezogenen Aufgaben der Schulen,
vgl. seine Herrenhausrede v. 6.3.1872 (Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 11, Berlin
1929, s. 252-260).
Gemeint ist wohl das in Bronze getriebene Sebaldusgrab Peter Vischers in der Sebalduskirche in Nürnberg.
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Wer Gelegenheit hatte, den Berliner Handwerkerverein" und die demselben gehörenden Lokalitäten zu besuchen und die geselligen Zusammenkünfte, Vorträge und
Festlichkeiten zu beobachten, der ist sicher überrascht worden durch die hohe Bildungsstufe, welche die Arbeiter aus eigener Kraft geschaffen haben; da darf man
auch sagen: gehet hin und tuet desgleichen": Selbst ist der Mann, sagt das Sprichwort, was man selbst geschaffen, wird höher geschätzt und ist mehr wert als wie die
Gabe von fremder Hand.
Handwerk hat goldnen Boden
Dieses Sprichwort ist auch heute noch in seinem vollen Rechte, und der Mittelstand sollte, anstatt überflüssiger Schreiber, das Glück seiner Kinder im Stande der
Handwerker begründen. Grundlos ist die Klage, das Handwerk werde durch die
Großindustrie verkümmert, letztere liefert meist nur Halbfabrikate, welche das
Handwerk verfeinert. Aufträge sind in Masse vorhanden, und das große Publikum
klagt, daß es saumselig, teuer und auch schlecht bedient werde. Ist z. B. das Schuhwerk billiger geworden, seitdem die Nähmaschine die Stiefelschäfte näht und die
Holzstifte durch Maschinen geliefert werden? Würde der Klempner seine Bestellungen bewältigen können, wenn er das Eisenblech selbst verzinnen müßte, oder der
Schmied, welcher jetzt sein Eisen vom Walzwerk gestreckt erhält, müßte er mit
eigner Hand demselben das richtige Maß geben? Wird nicht ungleich mehr Damast
gewebt mit Hilfe des Jacquard-Webstuhls als wie damals, wo ein zweiter Arbeiter
die Fäden zog? Erhält nicht jetzt der Tischler die vorbereiteten Bretter und Werkstücke billiger und besser von den Schneidemühlen als er sie selbst bereiten könnte,
erleichtern ihm nicht eine Menge von neuem Hilfswerkzeugen seine feinere Arbeit?
Freilich ist höhere Intelligenz erforderlich, allein auch dafür ist gesorgt durch Webeschulen, Gewerbeschulen und höhere technische Anstalten, die allerorten entstehen.
Allerdings gilt es den Weg des alten Schlendrians zu verlassen und dem Fortschritt
nach allen Seiten hin zu huldigen. Wenn der Handwerker heute zu klagen hat, so ist es
über die unbotmäßige Führung seiner Gesellen, deren Ansprüche über das verständige
Maß hinausgehen. Wer die Handwerkerfamilien vor fünfzig Jahren kannte und mit den
jetzigen vergleicht, der wird zugeben müssen, daß Kleidung, Hausrat und feinere Auswahl der Lebensmittel von dem fortgeschrittenen Wohlstand zeugen. Damals kaufte
der Hausvater das nötige Material und nahm den Meister und seine Gesellen auf einige
Tage in Kost und Lohn, viele Handwerker hatten sozusagen einen Wandeltisch, den
heutzutage sogar der Flickschneider verschmäht. Jetzt geht der Kunde mit seiner Bestellung zum vielbeschäftigten Meister und dringt vergeblich auf Ablieferung. Doch
auch hier darf man sagen: ,,Schuster, bleib bei deinem Leisten", der Meister muß den
Aufenthalt im Geschäft und in der Familie dem Wirtshaus und den Volksversammlungen vorziehen, und Frau und Töchter sind nicht berufen, den kostbaren Narrheiten der
Vereinigung von Handwerksgenossen, die sowohl die geistige und sittliche Hebung, die
allgemeine und die Berufsbildung der Handwerker als auch die Förderung der technischen,
wirtschaftlichen und geschäftlichen Verhältnisse des Handwerks anstrebt. Innerhalb der
Handwerkervereine war der Berliner Handwerkerverein von großer Bedeutung, der 1844
gegriindet, 1850 geschlossen, 1859 wieder ins Leben gerufen wurde und 1880 die Rechte
einer juristischen Person erhielt. Durch öffentliche Vorträge, Bibliothek und Lesezimmer
sowie seine Fortbildungsschule entwickelte er eine breite Wirksamkeit.
" Anspielung aufLk 10,37.
32
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Mode zu folgen. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo die Bauhandwerker in Masse ein so
reichliches Auskommen hatten, allein auch keine, wo der Vorwurf der Vergeudung,
der Untreue, der Brutalitäten aller Art, der Blutschuld so schwer auf der Minorität lasten [sie!] als heute. Gottes Mühlen mahlen langsam aber sicher, und wir befürchten,
daß der Tag der Vergeltung an der Hand der Not durch solches Treiben herbeigeführt
werde.
Es kann nicht oft genug gesagt werden, Handel und Gewerbe gedeihen nur in ruhiger Zeit, wenn sie Hand in Hand gehen und durch das Vertrauen des Kapitals gestärkt werden. Eine unserer größten Industriestädte ist Barmen, und Herr Ernst von
Eynem" hat in seiner verdienstvollen Schrift wider die Sozialdemokratie und Verwandtes", die durch gründliche Zahlen belegten Nachweise geliefert, daß der Handwerker in besserer Lage sich befindet wie früher. Auch dort knechtet das große Kapital die Arbeit nicht, sondern schafft von allen Weltmärkten Rohstoffe und Halbfabrikate herbei, unterstützt damit die Fabriken und Gewerbe, z. B. Rohseide, Öl,
Halbstoffe, Game usw., und fördert so die Konkurrenz mit dem Ausland und den
Verkehr mit den fremden Nationen. Gelehrte nationalökonomische Abhandlungen
der Kathedergelehrten sind dem schlichten Arbeiter nicht begreiflich zu machen,
dessen Kopf ohnehin durch sozialdemokratische Schwätzer verdreht ist; wenn man
ihm aber Tatsachen hinstellt, wie es zu seines Vaters Zeiten aussah in der Welt und
wie dagegen in jetziger Zeit, so kann er dieser Logik nicht ausweichen. Hält man
ihm sein Sparkassabuch vor und fragt, kannst du sparen oder nicht, so muß er die
Aufwiegler Lügen strafen. Über sechzig Jahre lang haben wir die Kommunalentwicklung Barmens verfolgt und haben gefunden, daß die Hand der Bemittelten nach
innen und außen stets offen war für Kirche, Schule und mildtätige Zwecke. Die
Organisation der Armenpflege ist ein Muster geworden für fremde Länder, 36 und
wenn bei einer Bevölkerung von 74975 Personen im Jahre 1871 nur l 286 Hilfsbedürftige kommen einschließlich der Waisen und Pflegekinder, so ist das ein glänzender Beweis, daß die Industrie keine Quelle des Proletariats ist, wie die Volksverführer glauben machen wollen, sondern eine Schule der Gewerbstätigkeit und des Fleißes jeglicher Art. Die Löhne fallen und steigen mit den Handelskonjunkturen, und
der verständige Arbeiter darf nicht sorglos in den Tag hinein wirtschaften, sondern
muß in guten Tagen eine Reserve für die schlechteren zurücklegen; von Eynem führt
Arbeiterfamilien an, wo Eltern und Kinder in einem Jahr eine Einnahme von 744 bis
950 Tlr. hatten. Damit vergleiche man die Beamtenfamilien, Lehrer und das Militär,
und man wird finden, daß diese gerechtem Anlaß zum Klagen haben wie jene. Auch
die geringere Sterblichkeit in Barmen und Elberfeld im Vergleich mit den östlichen
Provinzen spricht auch in dieser Beziehung dafür, daß die Lage der Arbeiter eine
bessere ist, als wie die Kathedergelehrten uns glauben machen wollen.
Die Trunksucht
ist der gefährlichste Feind der Arbeiter in bezug auf Gesundheit, Vermögensverhältnisse, häusliches Glück und Verfall der guten Sitten. Gegen diese Pest kann nicht
dringend genug gewarnt werden, und die öffentliche Aufmerksamkeit wird täglich
" Ernst von Eynem ( 1838-1906), Kaufmann in Bannen.
" Wider die Socialdemokratie und Verwandtes, Leipzig 1874.
36
Gemeint ist das sog. Elberfelder System der kommunalen Armenpflege, das Anfang 1863
auch in (Wuppertal-)Barmen eingeführt worden war.
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mehr darauf hingelenkt. In lobenswerter Weise hat die Rheinisch-Westfälische Gefängnisgesellschaft eine Untersuchung in die Hand genommen und das erschreckende Resultat geliefert, daß bei 75 % der Insassen des Zuchthauses die Quelle der
Übeltaten sich auf die Trunkenheit zuriickführen läßt." Überall in Stadt und Land
wird die Klage vernommen, daß Raub, Diebstahl, Veruntreuung aller Art sowie die
Statistik der Brutalitäten und Meuchelmorde in unerträglicher Weise zunehmen, und
Abhilfe wird dringend gefordert. Alle diese Verbrechen sowie die nächtlichen Ruhestörungen, mutwillige Beschädigung des fremden Eigentums sind Auswüchse der
Völlerei und Trunkenheit. Vor allen Dingen wird auf den banditenmäßigen Gebrauch des Messers hingewiesen und eine raschere und schärfere Bestrafung gefordert. Das Strafgesetzbuch wird als zu milde getadelt und eine Verschärfung der verschiedenen Paragraphen verlangt; Trunkenheit sollte als ein Laster, als solches schon
bestraft werden, wenn sie öffentlich auftritt. Auch eine schärfere Polizeiaufsicht über
die Wirtshäuserkonzessionen sowie Mißbrauch des Getränkehandels würde heilsame
Folge haben. Man beschränke die Polizeistunden, halte streng auf Räumung der
Schenken und überwache die Festlichkeiten aller Art, welche den Haufen in den
Taumel sinnlicher Vergnügungen stürzen. Wir gönnen dem Volke jede anständige
Vergnügung und einen fröhlichen Festtag, allein am zweiten und dritten Tage arten
sie aus, zum Vorteil der Wirte und zum Nachteil der Gäste. Wer an Werktagen seine
Kinder schon zum Schnaps holen gebraucht, wie wir leider so oft sehen, vergiftet
durch sein Beispiel das jugendliche Leben, ebenso ist der straffällig, welcher die
Kinder in rohe Gesellschaften führt, denn böse Beispiele verderben gute Sitten. Die
Jugend gehört in die Schule und auf Spiel- und Turnplätze unter Leitung verständiger Personen, nicht aber unter Bänkelsänger und ins Wirtshaus. Die griindliche Reformation der Sitten und allgemeinen Bildung beruht auf der guten Erziehung der
Jugend. Es freut uns, daß auch die kirchlichen Behörden den Krebsschaden der
Trunkenheit ins Auge gefaßt haben und laut ihre Stimme erheben; die Predigt wird
wenig Eindruck machen auf Leute, die vor der Kirche schon das Wirtshaus besuchen
und nach derselben fortfahren, mit dem Glase zu verkehren. Wie mancher Bauarbeiter fällt trunken vom Geriist, wie mancher Taumelnde stürzt in die Grube und
ertrinkt im Wasser, wie mancher betrunkene Fuhrmann wird durch sein eigenes
Geschirr gerädert. Man frage nach in den Krankenhäusern, wie oft der Säuferwahnsinn seinen gespenstigen Einzug hält, wie viele Verletzungen und Leiden durch den
Trunk herbeigeführt werden, und man wird vor der großen Ausdehnung dieser Statistik erschrecken; wenn man den Teufel auf Erden sucht, so steckt er heutzutage in
der Flasche. Da tut es wahrlich not, dem Volk einen Spiegel vorzuhalten und vor
dem Erbfeinde zu warnen.

" Im Dreiundvierzigsten Jahresbericht der Rheinisch-Westfalischen Gefängnisgesellschaft
über das Vereinsjahr 1869nO, Düsseldorf 1871, S. 10, berichten Gefängnisdirektoren darüber, daß der Einfluß des Genusses berauschender Getränke auf die 'Zahl der Verbrechen
ein sehr großer ist und nach den in dortiger Anstalt gemachten Erfahrungen die 'Zahl der
unter diesem Einfluß stehenden Verbrechen auf ca. 75 % der Gesamtsumme zu berechnen
sei (vgl. auch: Aiegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg, Hauptblatt
Nr. 5 1872, S. 145-148, hier: S.147).

494

Nr.128
1875 Februar 15
Schreiben' des Redakteurs Dr. Johann Baptist Kleser' an den Professor
Dr. Ludwig Aegidi
Abschrift
[Bericht über die Aktivitäten des Paulusvereins in Aachen und dessen Schwierigkeiten]
Als alter Schüler' von Ilmen beehre ich mich, Sie mit dieser Anrede um Ihren Rat
für einen Freund und für eine Partei zu bitten, von deren Vorhandensein wahrscheinlich noch keine Mitteilung an Sie gelangt ist, welche aber nichts desto weniger
berufen ist, den ultramontanen Bestrebungen in einer der wichtigsten und der liberalen Sache gegenüber bisher feindlichsten Städte unserer Provinz, Aachen, ein ganz
erhebliches Gegengewicht entgegenzustellen:
Die Kapläne Herr Dr. theol. Litzinger' und Herr Cronenberg standen von Anbeginn des Kampfes der Ultramontanen gegen die Rechte des Staats und das Gedeihen
des Reichs auf einem dem Standpunkt der deutschen Bischöfe und Parteiführer,
darunter auch des hiesigen Erzbischofs', feindlichen Boden und gründeten in Aachen
dem tonangebenden und alle Wahlen wie die öffentlich Meinung beherrschenden
ultramontanen Verein Concordia [recte: Constantia0] gegenüber einen sogenannten
„christlich-sozialen Verein", den Paulusverein. Derselbe zählt augenblicklich circa
5000 männliche Mitglieder, welche mit ihren Familien circa 15 [000]-20000 Personen umfassen. Der Paulusverein besitzt ein Vermögen von etwa 120 000 T[ a]l[e ]r
gering geschätzt, gegenüber einer Hypothekschuld von circa 50 000 Tlr., welche aber
aus den bedeutenden Einnahmen des Vereins monatlich in Raten getilgt werden.
Zum Vermögen des Vereins gehört ein großes Vereinshaus mit dem größten und
schönsten Saal in Aachen, eigener Bühneneinrichtung, eigener Restauration und
Küche. Mittags speisen circa 100 Polytechniker im Paulushaus. Außerdem besitzt
der Verein eigene Arbeiterwohnungen, welche an Mitglieder billigst vermietet werden, eine Bibliothek, welche an Arbeiter verliehen werden und allmählich eine große
Ausdehnung erhalten soll, zudem eine eigene Zeitung, den ,,Paulus".
Der Paulusverein ist ein christlich-sozialer Verein, einmal weil alle anderen Kreise der Aachener Bürgerschaft bis jetzt noch unlösbar unter dem Einfluß der Ultra'

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit865 Nr.7 adh., fol. 25-38. Dieser Brief ist nur in einer Abschrift überliefert, in der (mindestens) die Namen der genannten Personen nur teilweise
richtig wiedergegeben werden, das Originalschreiben ist weder im Nachlaß Aegidi noch
im Archiv des Auswärtigen Amtes überliefert, vgl. zur Sache auch Nr. 125.
Dr. Johann Baptist Kleser (1850-1901), Journalist, Redakteur in Köln.
3
Gemeint ist wohl ein Veranstaltungsbesuch an der Universität Bonn, an der Aegidi seit
1868 als Professor für Staatsrecht wirkte.
• Dr. Hermann Joseph Litzinger (1839-1889), seit 1871 Kaplan in Aachen, seit 1872 Vizepräses des Paulusvereins. Im Text der Abschrift heißt es fälschlich ,,Sitzinger".
' Paulus Ludolf Melchers (1813-1895), seit 1866 Erzbischof von Köln.
• Die Constantia-Gesellschaft war eine 1845 als Bürger- und Wahlverein gegriindete Gesellschaft in Aachen, die als eine Art Ortsverein des Zentrums deren Politik vertrat (vgl. Herbert
Lepper, Sozialer Katholizismus in Aachen, Mönchengladbach 1977, S. 100* ff.), vgl. Anm. 8.
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montanen und ihres Organs, des Echo der Gegenwart,' stehen, und dann weil die
ultramontanen Fabrikbesitzer und Arbeitgeber trotz ihrer zur Schau getragenen
Frömmigkeit die Arbeiter und Arbeiterinnen derartig bedrückt und vernachlässigt
haben, daß die Arbeiterbevölkerung Aachens an physischer und geistiger Verkommenheit unter allen anderen Fabrikdistrikten von Rheinland und Westfalen stehen
muß. Unter diesen Verhältnissen begannen die Sozialisten, namentlich die sogenannte Eisenacher Partei, in Aachen bald Boden zu gewinnen. Es entstand bald ein
sozialdemokratischer Verein der Partei des Volksstaats. Wer die Verhältnisse der
Arbeiter in Aachen kannte, mußte befürchten, Aachen bald zum Herd der sozialistischen Propaganda in unserer Provinz gemacht zu sehen. Der Paulusverein hat das
verhütet und durch seine geschickte Leitung nicht allein die Auflösung des sozialistischen Vereins, sondern auch den Übergang seiner sämtlichen Mitglieder in den
Paulusverein herbeigeführt. Die Mitglieder erhalten in ihrem Organ nur über Dinge
Artikel, welche ihre gedrückte Lage beiiihren und zur Bindung der Geister an eine
leitende Idee des Verein durchaus notwendig sind.
Politisch stehen die Herren Dr. Litzinger und Cronenberg auf dem Boden der
Reichspolitik. Sie veranstalteten zum Ausdruck ihrer Gesinnung eine Sedanfeier,
und die 15 000 Angehörigen des Vereins beteiligten sich trotz der gewaltsamsten
Anstrengungen der Ultramontanen, ihrer Arbeitgeber, mit Enthusiasmus an der Feier. Sodann unterschrieben diese Herren die Adresse an die renitenten Bischöfe nicht
und veranlaßten diejenigen Priester ebenfalls zur Nichtunterzeichnung, auf welche
sie einen Einfluß ausüben konnten. Herr Dr. Litzinger ist der Kopf und der Herr
Cronenberg der Arm des Vereins. Der Einfluß des Vereins ist so groß geworden, daß
Herr Cronenberg bei der Nachwahl zum Reichstag kandidieren konnte und 2/J der
Stimmenanzahl erhielt, mit welcher der ultramontane Kandidat schließlich gewählt
wurde. Das Resultat wäre für den Paulusverein günstig gewesen, wenn alle Mitglieder dem Alter nach wahlfähig gewesen wären.' Es muß noch hinzugefügt werden,
daß auch eine Hauptaufgabe des Vereins darin besteht, den Mitgliedern gute und
unverfälschte Nahrungsmittel zu beschaffen und dieselben sonntags zu sehr einfachen, aber anständigen und die Familien der Mitglieder erfreuenden Vergnügungen
in seinem Saal und vor seinem Dilettantentheater zu vereinigen.
Bisher hat der Paulusverein in dieser Weise recht günstig zu wirken vermocht.
Mit der Verweigerung der Unterschrift unter die Priesteradresse an die renitenten
Bischöfe und seit der Sedanfeier ist die Lage des Vereins aber immer schwieriger
geworden. Seit jener Zeit ist die ultramontane Presse mit einem solchen Eifer und
Geifer über den Verein seine Leiter hergefallen, zu welchem nur die ultramontane Presse fähig ist. An der Spitze dieser Angreifenden stehen die Bonner Reichszei-

7

8

Diese Tageszeitung wurde 1848 von dem Druckereibesitzer Peter Kaatzer gegründet und
verstand sich als Sprachrohr des politischen Katholizismus in Aachen.
Für die Reichstagswahl am 10.1.1874 war Cronenberg vom Paulusverein aufgestellt worden, der Kölner Historienmaler Friedrich Baudri war der Kandidat der Constantia-Gesellschaft, dem bisher maßgeblichen katholischen Wahlverein Aachens. Mit 32,4 % (2 711
Stimmen) erzielte Cronenberg einen beachtlichen Erfolg. Geht man von 3 000 Mitgliedern
des Paulusvereins aus, von denen ein gewisser Prozentsatz noch nicht wahlberechtigte Jugendliebe waren, so entsprachen die für Cronenberg abgegebenen Stimmen mehr oder weniger der Anzahl der erwachsenen Mitglieder des Vereins (vgl. Herbert Lepper, Sozialer
Katholizismus in Aachen, S. 105*).
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tung• und das Aachener Echo der Gegenwart. Die Angriffe hielten sich nicht in den
Grenzen der Objektivität und des Anstandes, sie richteten sich mit einer bübischen
Hartnäckigkeit mit offenbaren Lügen und Verleumdungen gegen die Personen der
Herren Dr. Litzinger und Cronenberg. Je mehr diese Verleumdungen im Paulus widerlegt wurden, um so mehr wurden sie nach der den Ultramontanen eigenen Taktik
wiederholt mit der Absicht, aliquid haereat. Das einzige liberale und reichstreue
Blatt, welches in Aachen und in der ganzen Umgegend, noch dazu mit wenigen
Abonnementen, erscheint, die Aachener 2.eitung' 0, nahm sich des Paulusvereins zwar
an, eine größere Hilfe konnte aber nicht erreicht werden, weil die Verbindungen der
Gegner auch auf die liberale Presse einen Druck zu üben vermögen. Was die ungünstige Lage des Paulus noch besonders verschlimmert, ist der Umstand, daß die angreifenden Artikel von Priestern herrühren, die, wenn eine gerichtliche Verfolgung droht, sich
hinter das Machtwort der vorgesetzten geistlichen Behörde flüchten. Letztere steht auf
seiten der ultramontanen Gegner. Der Erzbischof hat noch in vergangener Woche bei
seiner Anwesenheit in Aachen energisch seine Stellung dem Paulus gegenüber gekennzeichnet und die Angriffe der klerikalen Presse zu seinen eigenen gemacht. Augenblicklich steigern sich die Angriffe, weil man mit der vom Mainzer Katholikenverein beschlossenen Adresse" an den Papst" auch an die Aachener Geistlichkeit herantreten will. Die Herren Dr. Litzinger und Cronenberg haben bereits erklärt, diese
Adresse nicht unterzeichnen zu wollen, sie haben auch die befreundeten Geistlichen zu
demselben Entschluß gebracht. Von seiten der Gegner betrachtet man das als etwas
Unerhörtes und benutzt diese Renitenz, um die Herren in ihrer eigenen Partei unmöglich zu machen. Der Paulusverein hat zwar eine feste, geschlossene Organisation, aber
seine Mitglieder sind - Arbeiter, die unter dem Einfluß der Ultramontanen Menschen
geworden sind, bis vor kurzem noch - das ultramontane Stirnmaterial. Sie können
daher noch nicht so vollständig von diesem Einfluß emanzipiert sein, namentlich wenn
sich ihre höchste geistliche Behörde auf die Seite der Gegner stellt. Gelingt die Beseitigung der Leiter des Vereins, so ist natürlich mit der Tendenz auch der Verein als
solcher besiegt. Damit würde aber das Interesse aller der Regierungspolitik befreundeten Parteien in der Rheinprovinz schwer geschädigt werden.
Ich bin selbst Protestant und stehe als solcher schon allen ultramontanen Bestrebungen feindlich gegenüber. Mit den Aachener Verhältnissen bin ich infolge des
Umstandes bekannt geworden, daß Dr. Litzinger einer meiner Studienfreunde ist und
' Die Deutsche Reichszeitung erschien seit 1872 und wurde von Dr. Franz Xaver Leopold
Matzner und Dr. Winand Virnich gegriindet. Vgl. Herbert Lepper, Sozialer Katholizismus
in Aachen. Quellen zur Geschichte des Arbeitervereins zum hl. Paulus für Aachen und
Burtscheid 1869-1878(88), Mönchengladbach 1977, S. 120f. (Stellungnahme Dr. Litzingers zum Artikel der ,,Deutschen Reichszeitung" im ,,Paulus").
'0
Gemeint ist: Aachener Zeitung, erschienen von 1849 bis 1888; vgl. Herbert Lepper, Sozialer
Katholizismus in Aachen ... , S.105 Anm. 2: Jahrgang 1874 der AZ ist nicht mehr erhalten.
" In der Adresse vom 12.12.1872 wurde Pius IX. die Gründung des Vereins bekanntgegeben
und um Zustimmung zu demselben gebeten; es wurde betont, daß der Mainzer Katholikenverein als politischer Verein gegründet wurde (Adresse des Mainzer Katholikenvereins an
Papst Pius IX. vom 12.12.1872 in: Nikolaus Siegfried [Hg.], Actenstücke betreffend den preußischen Culturkampf nebst einer geschichtlichen Einleitung, Freiburg i. Br. 1882, S. 156 f.);
vgl. Michaela Bachem-Rehm, Die katholischen Arbeitervereine im Ruhrgebiet 1870-1914.
Katholisches Arbeitermilieu zwischen Tradition und Emanzipation, Stuttgart 2004, S. 50.
" Pius IX. (1792-1878), seit 1846 Papst.
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sich durch ein sehr gediegenes universelles Wissen vor dem gewöhnlichen engherzigen Standpunkt eines Priesters auszeichnet. Wir stehen seit längerer Zeit in Verkehr.
Auf diese Weise kam ich auf die Idee, verehrtester Herr Professor, Ihren Rat für
meinen Freund in Anspruch zu nehmen und Sie im Interesse des Kampfes der Regierung sowohl wie der großen Mehrheit des deutschen Volks zu bitten, womöglich
dem Paulusverein Ihre Hilfe angedeihen zu lassen.
Es ist sicher vorauszusetzen, daß sich die liberale Presse der Rheinprovinz weit
mehr des Interesses des Paulusvereins und des allgemeinen Interesses annehmen und
sich zum großen Teil des Einflusses der Verbindungen der mächtigen ultramontanen
Fabrikanten Aachens entziehen würde, wenn Sie es ermöglichen wollten, die Organe
der Regierung zu einer sachlichen und objektiven Meinungsäußerung für den Paulusverein und zu einer Besprechung dieses Kampfes im ultramontanen Lager zu
veranlassen. Namentlich würde auch die meinem Freund in Aussicht gestellte
Machtäußerung des erzbischöflichen Stuhls in den durch die öffentliche Meinung
gezogenen Grenzen bleiben. Einer eingehenden Erwägung drängt sich die Notwendigkeit auf, diesen Kampf gegen die reichsfeindlichen Bestrebungen der Ultramontanen, noch dazu in ihrem eigenen Lager und unter ihren eigenen Kämpfern ausgebrochen, möglichst zu unterstützen und sich nicht zugunsten der Reichsfeinde entscheiden zu lassen.
Es würde mir angenehm sein, wenn ich Ihnen in Vorstehendem etwas Wissenswertes mitgeteilt hätte, verehrtester Herr Professor, noch angenehmer würde es mir
aber sein, wenn Sie meiner Meinung beipflichten und die erbetene Hilfe gewähren
wollten. Sollte Ihnen zu dem Gesagten noch genaueres Material wünschenswert sein,
so bitte ich nur, über mich verfügen zu wollen.

Nr.129
1875 Februar
Alfred Krupp: Vorwort zum „Arbeiter-Spiegel"'
Druck
[Krupp empfiehlt die Broschüre zur Beherzigung und faßt zentrale Tugenden des Arbeiters
zusammen: Fleiß, Treue, Mäßigkeit und Sittlichkeit. Diese Charaktereigenschaften fordert er
für das berufliche wie für das private Leben. Abschließend verlangt er Eintracht zwischen den
Konfessionen]

Ein Rückblick auf das verflossene halbe Jahrhundert erweist einen so großen
Wechsel in der Lage des Arbeiterstandes zwischen damals und jetzt, daß Betrachtungen über die nächste und fernere Zukunft und über die Mittel, zum Nutzen derselben Beistand zu leisten, wohl eine Pflicht geworden sind für jeden Beteiligten und
Berufenen. Der Umschwung der letzten zehn Jahre zeigt abwechselnd Not und
Wohlstand, niedrigen Lohn und nie dagewesene Höhe desselben. Außerdem trat aber
'

Arbeiter-Spiegel von Friedrich Harkort. Mit Vorwort von Alfred Krupp, Essen 1875.
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die auffallende Erscheinung zutage, daß mit dem Steigen der Löhne die Unzufriedenheit zunahm, und daß zur Zeit, als jedermann Fortdauer der bestehenden günstigen Verhältnisse hätte wünschen sollen, zum Besten aller Beteiligten - Arbeiter und
Arbeitgeber-, sogar Einstellung der Arbeit auf manchen Werken erfolgte, um durch
Druck auf den Arbeitgeber noch höheren Lohn zu erpressen. Man trachtete sogar
dahin, durch Entziehung des Bedarfs an Kohlen auch den Stillstand der Gußstahlfabrik2 zu erzwingen, als solche für lange Zeit im voraus dringende Arbeiten vorzugsweise für den Staat übernommen hatte. Durch große Opfer ist damals dieses Unglück, welches doch am härtesten die Arbeiter der Fabrik betroffen haben würde,
abgewendet worden.
Nicht Freunde der Arbeiter haben dies veranlaßt. Es waren ihre eigenen Feinde,
die von der Unterstützung des zum Teil verleiteten Arbeiterstandes leben und an die
Spitze derselben sich zu schwingen hoffen. Unter dem Schein der Fürsorge wollen
sie die Arbeiter ruinieren, um zu ihren selbstsüchtigen, räuberischen Zwecken aus
der Kraft solcher Hilflosen sich willige Werkzeuge zu schaffen, wenn der Zeitpunkt
zum Umsturz der Ordnung ihnen günstig erscheint.
Erfüllt von solchen Sorgen für das Wohl des Arbeiterstandes entdecke ich eine
Schrift: ,,Arbeiter-Spiegel von Friedrich Harkort", welche ich der Beherzigung empfehle, weil sie die Lage der Arbeiter, die Ursachen ihrer Beschwerden, ihr Recht und
ihr Unrecht klar schildert und den richtigen Weg zeigt, der allein zum dauernden
Wohlergehen und zur Zufriedenheit führt.
Der Name des Verfassers bürgt dafür, daß er nur diese uneigennützige Absicht
verfolgt. Schon vor fünfzig Jahren hat derselbe Mann und jetzt hochbetagte Greis
viele Arbeiter beschäftigt; er war derjenige, der vor circa 45 Jahren zuerst den Puddlingsprozeß in Deutschland, und zwar in Wetter a. d. Ruhr, einführte, trotz Kosten,
Mühen und Gefahr.' Hunderttausende von Menschen haben jetzt in Deutschland ihr
Brot von dieser so wichtig gewordenen Industrie.
Damals, als ich noch wenige Arbeiter beschäftigte, habe ich seinen Unternehmungsgeist bewundert und verdanke ihm und anderen großen Beispielen die Anregung zu eigenem Streben. Wenn ein Mann, der seit seinem Rücktritt aus der gewerblichen Tätigkeit sein Leben durch Sinnen, Wort und Schrift so reichlich dem
Wohle der arbeitenden Klassen und namentlich der Volksbildung gewidmet hat, eine
Schrift wie diese veröffentlicht, so darf dieselbe wohl als ein Gruß an seine Schützlinge, als ein am Lebensabend geschriebenes Vermächtnis angesehen und geehrt
werden, und deshalb empfehle ich mit gleicher Wärme für das Wohl des Arbeiterstandes die erwähnte Schrift zu allgemeiner Kenntnis und Beherzigung.
Der Kern der Schrift ist der Beweis, daß Fleiß, Treue, Mäßigkeit, Sittlichkeit und
Ordnung im Hauswesen und in der Familie die sicheren Grundlagen des Wohlergehens und der Zufriedenheit sind, und daß diese Tugenden selbst Schutz bieten in
schlechten Zeiten, daß dagegen trotz aller Fähigkeit, trotz aller List und feindseliger
mächtiger Vereinbarungen am Ende Unbotmäßigkeit, Unordnung, Unsittlichkeit
selbst bei zeitweise erpreßtem hohen Lohn ins Verderben stürzen. Das Schicksal der
'
'

Gemeint ist das Kruppsche Stammwerk in Essen.
1819 Gründung der ,,Mechanischen Werkstätte" in Wetter a. d. Ruhr durch Friedrich Harkort und Johann Heinrich Daniel Kamp. Dieses Unternehmen wendete das Puddelverfahren ersbnals im Ruhrgebiet an, in Deutschland war es jedoch ersbnals das Rasselsteiner Eisenwerk bei Neuwied (1824).
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Arbeitseinstellungen in England hat Unglück gebracht über Hunderttausende, die
jetzt ohne Arbeit sind und zum Teil bleiben werden.
Die treubewährten guten Leute wird man selbst in schlechten Zeiten mit Vorzug
und Opfern beschützen - die schlechten, welche auf kein Mitgefühl rechnen können,
wird man bei der nächsten Gelegenheit entfernen. Und so wird es auch auf der Gußstahlfabrik gehalten sein und bleiben. Aber Fleiß, Treue und Geschicklichkeit bei der
Arbeit verbürgen allein noch nicht den dauernden Wert des Mannes. Er muß auch
durch seine Führung außerhalb der Fabrik, durch sein Hauswesen und durch die
Erziehung seiner Kinder sich Achtung erwerben und das Vertrauen zu seiner Beständigkeit. Man wird zum Nutzen des großen Ganzen auch hierauf mit Sorgfalt die
Beobachtung richten.
Ich begleite diese Zeilen noch mit einer Bemerkung, welche durch die Zeitumstände hervorgerufen wird.
Ich wünsche nämlich, daß auf allen Werken der Gußstahlfabrik bis in die fernsten
Zeiten Friede und Eintracht herrsche zwischen den Konfessionen, wie dies bisher
stattgefunden.' Nach einer 48jährigen Tätigkeit als Arbeitgeber bekenne ich mit
Freude, daß ich, obgleich protestantisch, von Anfang an immer in der Mehrzahl
katholische Arbeiter und Meister hatte, und daß ich niemals einen Unterschied bemerkte in ihrer Treue; vielmehr habe ich der treuen Hingebung einer namhaften Zahl
von ihnen aus allen Konfessionen zum großen Teil das Gelingen meiner Unternehmungen zu verdanken.
Am Abend meines eigenen Lebens äußere ich die Hoffnung, daß es ferner so
bleiben möge. Ich wünsche auch, daß die Kinder aller Konfessionen in den Schulen
und auf den Spielplätzen, welche ich ihnen errichtete, sich befreunden, damit sie
später als Männer, jeder nach seiner Kraft und Befähigung, auf den Werken der
Fabrik in Gemeinschaft und in gutem Einvernehmen ihren Beruf erfüllen und ihr
Brot erwerben. Denn Einigkeit ist die Bedingung der allseitigen Zufriedenheit und
des Segens der Arbeit.
Wer dieselbe zu stören wagen möchte, sei er jung oder alt, stehe er hoch oder
niedrig, der soll entfernt werden.
Ich hoffe aber, daß solcher Fall niemals bei uns eintreten wird, daß vielmehr jedermann auch in dieser Beziehung sich bestreben wird, die Wohlfahrt aller zu befestigen.

Vgl. dazu auch die Satzung des Christlichen Arbeitervereins in Essen (Nr. 20), die nicht

explizit konfessionell ausgerichtet war.
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Nr. 130
1875 [Februar]
Jahresbericht' der Handelskammer für Aachen und Burtscheid

Druck, Teildruck
[Es droht eine Wirtschaftskrise mit Arbeitslosigkeit; gefährlich sind die Verheißungen der
Sozialisten; Einschränkungen von Frauen- und Kinderarbeit sollen überprüft werden; statt der
Fabrikschulen empfiehlt die Kammer Fortbildungsschulen ohne Schulzwang]

[... ]

Arbeiterverhältnisse
Die Arbeiterzustände sind im Jahr 1874 keine bessere[n] geworden. Zwar sind die
Löhne nicht wesentlich, teilweise gar nicht gesunken, aber es ist sehr fraglich, ob
dieser Zustand dauern kann.
Infolge der Verteuerung der Rohprodukte, namentlich der Kohle und des Eisens,
besonders aber infolge der Höhe der Löhne, die ihrerseits wieder eine Verringerung
der Arbeitsleistung mitgebracht, sind unsere Produkte zu teuer geworden und haben
wir für die ausländischen Märkte an Konkurrenzfähigkeit erheblich eingebüßt. Es ist
dies der Grund, daß die Kurse auf Paris und London eine Höhe erreicht haben, in
deren Folge unsere Barmittel ins Ausland fließen, was keine Finanzkunst verhindern
kann. Die Unwilligkeit des amerikanischen Marktes kommt dazu, und wenn nicht
bald eine Änderung eintritt, so sehen wir einer Arbeitslosigkeit entgegen.
Angesichts dieser Tatsachen ist es traurig, daß die Sozialisten, hoch und niedrig,
fortfahren, mit hohlen Theorien die Arbeiter aufzuregen; noch trauriger könnte man
es finden, daß das Volk geneigt ist, der Unwahrheit ein Ohr zu leihen und sich der
Wahrheit zu verschließen; doch - wie könnte es anders sein! Die Wahrheit hat ihnen
nichts zu bieten als den Rat: Lernt arbeiten und sparet, so könnt ihr Kapitalisten
werden; aber der Weg ist lang, und der Sozialismus verspricht ihnen ein müheloses
Dasein mit allen möglichen Genüssen, und das ist lockender.
Wenn fortwährend auf Beschränkung der Arbeit in den Fabriken, Bergwerken
etc., etc. angetragen wurde, so gab man sich das Ansehen, als wollte man dem Arbeiterstand eine Wohltat erzeigen und als würden ohnedies die Arbeiter dem Vorteil
der Arbeitgeber zum Opfer gebracht. Wir begrüßen daher mit großer Genugtuung
das ,,Programm der durch Beschluß des Bundesrats vom 31. Januar 1874 angeordneten Erhebungen zur Erörterung der Frage über die Erweiterung des gesetzlichen
Schutzes der in den Fabriken beschäftigten Frauen und Minderjährigen". Denn es
geht daraus, besonders aus den Fragen 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 und 26,
hervor, daß der Bundesrat wissen will, ob die Beschränkungen dem Arbeiterstand
nicht zum Nachteil gereichen.'
'
'

Jahres-Bericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für 1874, Aachen o. J.,
S. 7-10; Vorsitzender der Handelskammer war der Geheime Kommerzienrat Leopold
Scheibler, Sekretär seit 1837 der Kanzleirat Wilhelm Weitz.
Vgl. zu dieser Erhebung Nr. 50, Nr. 52, Nr. 53, Nr. 57, Nr. 63, Nr. 75 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung

1875 Februar

501

Bisher ist die Sache so behandelt worden, als ob man dem Fabrikanten eine Gnade erwiese, wenn man den Frauen und jugendlichen Arbeitern erlaubte, in den Fabriken zu arbeiten, ja so, als ob die Leute zur Arbeit gezwungen und ausgebeutet
würden. Will man aber die Fragen des Bundesrats gründlich beantworten, so gewinnt die Sache ein anderes Ansehen, und man wird sich fragen müssen: Ist die
Beschränkung der Freiheit zur Arbeit im Interesse der Arbeiter, ist sie nicht vielmehr
ein Eingriff in die persönliche Freiheit zum Nachteil der Erwerbsfähigkeit, der körperlichen Ernährung, der Sittlichkeit und der Ausbildung des Arbeiters?
Wir können diese Fragen wohl in drei Punkte teilen:
l. Können die Arbeiterfamilien bestehen, wenn sie von einem Haupt abhangen?
2. Erhält man tüchtige Arbeiter, wenn sie nicht frühe für ihren Beruf sich ausbilden?
3. Leidet durch die Arbeit der Frauen und Mädchen in den Fabriken, wo auch
Männer beschäftigt sind, die Moralität?
Die erste Frage müssen wir, wenn die Familie zahlreich ist, absolut verneinen,
können dieselbe jedoch nicht gründlich erörtern, ohne in Familienverhältnisse zu
weit einzudringen; wie [recte: wir] wollen daher nur erwähnen, daß manche fleißige
Arbeiterfamilie, wenn sie zusammen bleibt, ein ganz anständiges Einkommen erwirbt und in entsprechendem Wohlstand lebt - glücklicherweise, denn sonst hörte
ein tüchtiges Streben auf.
Bei dem zweiten Punkt fragen wir uns, ob man einem jungen Mann, der einem
wissenschaftlichen Fach oder der Kaufmannschaft sich widmet, raten würde, vom
14. bis 16. Jahr sich mit dem Studium nicht zu sehr anzustrengen, weil er sonst seine
Augen angreifen oder seine Gesundheit schädigen könne. Das würde wohl kein
Vater tun; sein Sohn würde sonst leicht ein Bummler und wäre später ein unbrauchbarer Mensch. Der Arbeiter ist aber ein Mensch wie ein anderer, und wenn er vom
14. bis zum 16. Lebensjahr bummelt, wird er nie ein brauchbarer Mensch und wird
niemals die Fertigkeit erlangen, die er sich in diesen Jahren hätte erwerben können.
Was den dritten Punkt betrifft, so arbeiten wohl in den größeren Fabriken die Frauen mehrenteils von den Männern getrennt; aber wo Männer und Frauen und Kinder
zusammenarbeiten, mag dies mehr zu milderen Sitten beitragen als zum Gegenteil.
Mit den von sozialistischer Seite hervorgerufenen Beschränkungen ist also den
Leuten nicht zu helfen; es kommt vielmehr darauf an, sie so zu belehren und aufzuklären, daß sie nicht mehr von Persönlichkeiten sich berücken lassen, die sie täuschen und die davon lustig leben.
Die Aufgabe ist schwer. Man hat sie durch sogenannte Fabrikschulen erreichen
wollen, aber das war wohl eine Täuschung; denn könnte man auch junge Leute in
diesem Alter zwingen, in die Schule zu gehen, so könnte man sie doch nicht zwingen
zu lernen und zu begreifen. Auf Veranlassung unseres früheren Regierungs-, jetzigen
Oberpräsidenten von Westfalen, Herrn von Kühlwetter.3 hat der hiesige Verein zur
Beförderung der Arbeitsamkeit solche Schulen gestiftet, und dieselben gedeihen
auch da, wo die Ortsbehörden sich sehr lebhaft darum bekümmern; es sind dann aber
immer nur Schulen, die als Fortsetzung des Elementarunterrichtes betrachtet werden
müssen und in dem Maße unnötig werden, wie unsere Elementarschulen besser werden. Dabei war mitunter der Besuch der Fabrikschulen so mangelhaft, daß eine derselben hat aufgelöst werden müssen.

'

Dr. Friedrich von Kühlwetter ( 1809-1882), seit 1871 Oberpräsident der Provinz Westfalen.
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Ganz andere Resultate würden wir uns von Fortbildungsschulen versprechen, wenn
die Staatsbehörde deren Beaufsichtigung in die Hand nehmen wollte; wir meinen
solche Schulen, zu deren Besuch kein Zwang bestände, worin aber jeder junge Mann,
der, wenn er an die Arbeit kommt, erkennt, daß er zu wenig gelernt hat, das Fehlende
nachholen kann. Obligatorisch darf der Besuch dieser Schulen nicht sein, denn das
Material wäre nicht zu bewältigen, und jeder Mensch ist auch nicht fortbildungsfähig.
Der hiesige Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit hat im Regierungsbezirk
Aachen 13 dieser Schulen durch Zuschüsse unterstützt, und sie gedeihen größtenteils
sehr gut; besonders hat die seit vielen Jahren hier bestehende Sonntagshandwerkerschule glämende Resultate geliefert. Zwei dieser Schulen sind aber auch wieder eingegangen.
Jugendliebe Arbeiter unter 16 Jahren waren im Jahr 1874 in Aachen und Burtscheid beschäftigt in
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1875 März6
Concordia Nr. 10'
Druck, Teildruck
[Arbeitermangel der Großgrundbesitter als ,Jändliche Arbeiterfrage"; Förderung des Genossenschaftswesens]

Der Kongreß der Deutschen Landwirte, der in der verflossenen Woche hier versammelt war,2 hat u. a. auch Resolutionen über die ländliche Arbeiterfrage' sowie
über die Frage des Kontraktbruchs• und seiner Bestrafung gefaßt. Die ersteren lauten:

'
2

'

•

Concordia. '.Zeitschrift für die Arbeiterfrage, S. 40.
Der Kongreß fand vom 22. bis 26.2.1875 in Berlin statt.
Die ländliche Arbeiterfrage wurde in der vierten Sitzung des Kongresses am 25.2.1875
verhandelt, vgl. Bericht über die Verhandlungen des Sechsten Congresses Deutscher
Landwirthe zu Berlin, Berlin 1875, S. 188-234.
Die Frage des Kontraktbruchs wurde in der fünften Sitzung des Kongresses am 26.2.1875
verhandelt (ebenda, S. 243-283).
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,,1. Die Wanderung der ländlichen Arbeiter in die Großstädte und lndusttiebezirke, die Auswanderung nach Amerika sowie der ländliche Arbeitermangel sind die
notwendigen Konsequenzen der dem beweglichen Kapital und der Fabrikindusttie
durch die Gesetzgebung (Schutzzoll-, Steuer-, Stempelgesetzgebung etc.) gewährten dauernden Staatshilfe, während dieser Bevorzugung eine Benachteiligung aller
übrigen, namentlich der ackerbautreibenden und der ärmeren Klassen der Bevölkerung gegenüberstand. Eine erfolgreiche Bekämpfung des ländlichen Arbeitermangels und der Auswanderung ist daher vor allem dadurch bedingt. daß man das verwerfliche Prinzip der Gewährung von Staatshilfe an einzelne, dadurch privilegierte
Klassen der Bevölkerung aufgibt. eine gerechte, im Verhältnis zu ihrer Prästationsfähigkeit stehende Besteuerung aller Klassen des Volkes herbeiführt und jedem
redlichen Erwerbe die gleiche Berücksichtigung von seiten des Staates zuteil werden
läßt.
Il. Erst nachdem der ackerbautreibenden Bevölkerung eine mit den übrigen Klassen der Bevölkerung gleiche Berücksichtigung von seiten des Staates zuteil geworden
ist, kann in Gegenden, wo es einer zunehmenden Bevölkerung an Haushaltsstellen
fehlt, um einen eigenen Herd zu begründen, die Kolonisation zu Verminderung der
Auswanderung und des Mangels an ländlichen Arbeitern beitragen. Solange jene
Vorbedingung fehlt, wird eine vermehrte Kolonisation weniger dem Ackerbau als
vielmehr der Fabrikindusttie und den Großstädten vermehrte Arbeitskräfte zuführen.
m. Die Vermehrung des ländlichen kleinen Grundbesitzes ist in dünnbevölkerten
Gegenden mit vorwiegend ackerbautreibender Bevölkerung, z. B. in Mecklenburg
und in Neuvorpommern, ein Mittel gegen die Auswanderung. Es genügt nicht, daß
den ländlichen Bewohnern durch die gesetzliche Erlaubnis einer Teilbarkeit des
Grund und Bodens bloß die Möglichkeit gegeben ist. da, wo es ihnen paßt - und dies
wird vorzugsweise in der Nähe ihrer Heimat sein - ein Grundeigentum zu erwerben,
sondern die Vermehrung des ländlichen kleinen Grundbesitzes ist in solchen dünnbevölkerten Gegenden, falls nach richtigen Grundsätzen organisiert, zu empfehlen.
IV. Der Kongreß Deutscher Landwirte erkennt in einer sorgfältigen Pflege des Genossenschaftswesens nach allen Richtungen hin und in Formen, welche einerseits den
landwirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechen, andererseits es den Arbeitern ermöglichen, teil an den Wohltaten derselben zu nehmen, ein wirksames Mittel zur Besserung der materiellen Lage der ländlichen Arbeiter und für ihre sittliche Hebung ...s
Zur Erklärung dieser Resolutionen fügen wir bei, daß die Positionen 1 - 3 von
Herrn von Wedemeyer-Schönrade•, dem Referenten der Spezialkommission für die
ländliche Arbeiterfrage und einem der Häupter der ,,Agrarier" verfaßt sind, und daß
die genannte Partei überhaupt auf dem Kongreß die entschiedene Mehrheit hatte. Es
'

Bericht über die Verhandlungen des Sechsten Congresses Deutscher Landwirthe zu Berlin,
Berlin 1875, S. 290 f.
• Dr. Ludwig-Wilhelm von Wedemeyer (1819-1875), Rittergutsbesitzer in Schönrade i. d.
Neumark; von diesem sind einschlägig überliefert: ,,Referat an den Ausschuß des Kongresses Deutscher Landwirthe über den Bericht an die vom Kongress Deutscher Landwirthe
niedergesetzte Kommission zur Ermittelung der Lage der ländlichen Albeiter im Deutschen Reich, erstattet von Dr. Th[eodor] Fr[ei]h[er]r von der Goltz, Berlin 1875 (eine
scharfe Auseinandersetzung mit der Arbeit von Theodor Freiherr von der Goltz aufgrund
einer eigenen kleinen Privatenquete!) und: ,.Die ländliche Albeiterfrage. Referat für den
Congreß Deutscher Landwirthe 1875", Berlin 1875; aus letzterer Schrift ergibt sich, daß an
den ersten beiden Resolutionen auch Hermann Schumacher beteiligt war.
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ist dies wesentlich dem Umstand zuzuschreiben, daß derselbe wieder hier in Berlin
statthatte und das Gros seiner Teilnehmer daher aus märkischen und pommerschen
Gutsbesitzern bestand, welche meist zur Gruppe der Agrarier gehören. Daß dann
noch Pos[ition] 4 beigefügt wurde, in welcher nicht ausschließlich von den Interessen der Herren Gutsbesitzer und der Frage, wie sie wieder mehr und damit billigere
Arbeitskräfte bekommen, sondern wirklich von der Arbeiterfrage die Rede ist, verdankt man Herrn Kapan-Carlowa [recte: Capaun-Karlowa]' aus Neuwied, auf dessen
Antrag dieser Zusatz beliebt wurde. Die Diskussion war, nach den Zeitungsberichten
zu schließen, höchst unbedeutend, auch beteiligten sich nur einige wenige Redner an
derselben. [... ] Es folgen noch weitere Detailresolutionen zum sog. Kontraktbruch.

Nr. 132
1875 Mai 15
Concordia' Nr. 20
[Theodor von der Goltz:] Die gegenwärtige Haltung der Arbeitgeber zu der
Arbeiterfrage
Druck
[Kritik an den sozialpolitischen Vorstellungen des Kongresses Deutscher Landwirte bzw. der
dort vertretenen ländlichen Arbeitgeber]

In der Concordia ist von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, daß in
der letzten Zeit bei vielen Arbeitgebern die Neigung, ihrerseits den Wünschen der
Arbeitnehmer nach Möglichkeit gerecht zu werden, bedeutend abgenommen hat.
Verwundern darf man sich hierüber gerade nicht. Die Arbeiter haben in den auf den
französischen Krieg folgenden Jahren, in welchen die Nachfrage nach Arbeitskräften
besonders groß war, die ihnen hierdurch verliehene Übermacht häufig mißbraucht;
sie haben die Verlegenheit der Arbeitgeber zu ungebührlichen Forderungen benutzt,
eingegangene Verpflichtungen nicht erfüllt, durch die hohen Löhne zu Müßiggang
und Verschwendung sich verleiten lassen. Die Führer der zahlreichen sozialdemokratischen Partei billigten nicht nur derartige Handlungen, sondern munterten die Arbeiter sogar noch dazu auf. Andererseits - und dies darf behufs gerechter Beurteilung der
Sachlage nicht verschwiegen werden - hat ein erheblicher und wohl der größte Teil
unsrer Arbeiter in der Zeit des gewaltigen Aufschwungs der Geschäfte eine gemäßigte und anständige Haltung bewahrt. Sie sind zwar auch mit Forderungen nach
Lohnerhöhung, Abkürzung der Arbeitszeit usw. an ihre Brotherren herangetreten,
aber ihr Begehren war derart, daß es ohne Gefahr für das Gedeihen der betreffenden
Unternehmungen bewilligt werden konnte; zudem haben viele Arbeiter das ihnen zuteil gewordene erhöhte Einkommen zur Zurücklegung von Ersparnissen benutzt. In

7

Gustav AdolfCapaun-Karlowa (1816- nach 1883), Rechnungsrat a. D. in Neuwied, wirkte
als Generaldirektor der landwirtschaftlichen Genossenschaftsbank und ab 1876 als Bürgermeister in Trarbach.

'

Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage, S. 79 f.
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welchem Maß letzteres der Fall gewesen, läßt sich allerdings aufgrund der vorhandenen statistischen Angaben nicht nachweisen; aber es steht fest, daß in vielen Bezirlcen
die Zahl der Sparkasseneinlagen von 50 Taler und darunter während der letzten Jahre
sehr bedeutend zugenommen hat (vgl. Nr. 22 und 5' der Concordia pro 1875).
Man kann nicht in Abrede stellen, daß in Deutschland die Arbeitslöhne bis in die
zweite Hälfte des vorigen Jahrzehnts ungewöhnlich niedrig waren, daß sie in keinem
Verhältnis standen, weder mit der stattgehabten Steigerung der Preise der nötigsten
Lebensbedürfnisse noch mit der Verbesserung der äußern Lage der sog. höheren
Volksklassen. Für die ländlichen Arbeiter wäre ich imstande, zahlenmäßig es nachzuweisen, daß der Lohn derselben in den Jahren 1848-1866 im Vergleich zu den
Preisen der Lebensmittel sogar noch niedriger sich stellte als in den vorangegangenen drei Jahrzehnten. Die Steigerung der Löhne und überhaupt die Verbesserung der
ganzen Lebenslage der Arbeiter, wie solche seit 1866 und noch mehr seit 1870 stattgefunden, war deshalb nicht nur gerechtfertigt, sondern im Interesse der Arbeiter
durchaus notwendig. Die anständigeren Arbeitgeber haben dies auch wohl begriffen
und willig die Hand geboten, die berechtigten Wünsche des Arbeiterstandes zu befriedigen; die weniger anständigen sind hiedurch und durch den Mangel an Arbeitskräften gezwungen worden, auch ihrerseits auf dem gleichen Wege vorzugehen.
Denjenigen, welche schon seit längerer Zeit die Entwicklung der Arbeiterverhältnisse verfolgt und die Hebung des Arbeiterstandes als ein dringendes Bedürfnis erkannt
hatten, gewährte es eine nicht geringe Genugtuung als sie sahen, daß viele der von
ihnen bisher vertretenen Forderungen zugunsten der Arbeiter nun sogar von der
Mehrzahl der Arbeitgeber als berechtigte und erfüllbare anerkannt wurden. Inwieweit letztere hiebei ihre früheren Ansichten wirklich verändert hatten oder inwieweit
sie bloß dem äußeren Zwang nachgaben und gute Miene zum bösen Spiel machten,
ließ sich freilich nur in einzelnen Fällen mit Sicherheit entscheiden. Jedenfalls lag
die Befürchtung nahe, daß bei der unzweifelhaft zu erwartenden Reaktion in der
wirtschaftlichen Entwicklung viele Arbeitgeber die wiedergewonnene Übermacht
dazu benutzen würden, um jede Tätigkeit zugunsten der Arbeiter einzustellen oder
gar in das Gegenteil zu verwandeln. Schon im Jahr 1873, als der Arbeitermangel in
dem landwirtschaftlichen Gewerbe ganz besonders groß war, sprach ich mich hierüber folgendermaßen aus: ,,Aber die Reaktion wird nicht ausbleiben; ich möchte
sogar glauben, daß dieselbe in nicht allzu langer Frist eintritt. Wenn dann die Zeit
kommt, in welcher das Angebot von Arbeitskräften wieder zunimmt, dürfen die
Arbeitgeber ihre vorteilhaftere Lage nicht dazu benutzen, die Lebenshaltung der
Arbeiter wieder auf ein möglichst niedriges Maß herabzudrücken, sondern sie müssen im Gegenteil versuchen, denselben die Fortsetzung der in der günstigen Periode
angenommenen Lebensweise, soweit diese eine vernünftige war, möglich zu machen. Durch augenblickliche Ausschreitungen einzelner Arbeiter dürfen die Arbeitgeber sich nicht bestimmen lassen, jetzt um das Wohl jener sich nicht zu belcürnrnern
und später vielleicht an ihnen Rache zu nehmen. Was heutzutage die Arbeiter an den
Arbeitgebern sündigen, ist die Folge früherer Sünden, welche jene gegen diese lange
2

'

Concordia Nr. 2 v. 9.1.1875; die Mitteilung betrifft die Sparer in Sachsen, deren Einlagen
in die Sparkassen im Steigen begriffen sind (S. 8).
Concordia Nr. 5 vom 30.1.1875; der Bericht „Stand und Entwicklung des Sparkassenwesens in Preußen" listet in einer Tabelle die Zunahme der Sparkasseneinlagen zwischen
1870und 1873 auf(S.18).
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Jahre ausgeübt haben. Sittlich und klug zugleich ist es, wenn nach Ausgleich der
beiderseitigen Rechnung die Arbeitgeber es vermeiden, ein Schuldkonto bei den
Arbeitnehmern von neuem eröffnen und anwachsen zu lassen." (Die ländliche Arbeiterfrage und ihre Lösung, 2. Aufl., S. 383.4) Nun ist es sehr zweifelhaft geworden,
ob die Arbeitgeber die in obigen Sätzen enthaltene Mahnung beriicksichtigen. Was
die landwirtschaftlichen Unternehmer betrifft, so hat der vor wenigen Wochen versammelt gewesene Kongreß Deutscher Landwirte von entgegengesetzten Tendenzen
sich leiten lassen. Die drei Resolutionen, welche derselbe in die Arbeiterfrage faßte,
sind bereits in Nr. 10 dieser Zeitschrift' mitgeteilt und richtig charakterisiert worden.
Ihr Inhalt läuft darauf hinaus, daß die ländliche Arbeiterfrage sich in der Frage konzentriere, wie den Gutsbesitzern mehr und wohlfeilere Arbeitskräfte zu verschaffen
seien. Als Grund des Arbeitermangels im landwirtschaftlichen Gewerbe wird die
Bevorzugung des beweglichen Kapitals und der Großindustrie durch die Gesetzgebung betrachtet; bevor letztere nicht geändert sei, könne an eine Beseitigung des
Arbeitermangels im landw[irtschaftlichen] Gewerbe nicht gedacht werden. Der
Kongreß Deutscher Landwirte hat durch diese Resolution gezeigt, daß er in der Tat
ein geringes Verständnis von der Bedeutung der heutigen Arbeiterbewegung und
von den Aufgaben besitzt, welche auf diesem Gebiet den Arbeitgebern zufallen.
Selbst wenn man zugibt, daß das landwirtschaftliche Gewerbe durch die Gesetzgebung vernachlässigt worden ist und daß die in der Industrie angelegten Kapitalien
unter günstigeren Verhältnissen arbeiten als die in der Landwirtschaft angelegten, so
bleibt es immerhin ein großer Fehler, daß eine Versammlung angesehener Gutsbesitzer über die Arbeiterfrage nichts anderes zu sagen weiß, als daß dem Mangel an
Arbeitern abgeholfen werden müsse und daß dies nur durch eine Änderung der Gesetzgebung geschehen könne. Dies heißt soviel als die eigenen Verpflichtungen gegen die Arbeiter abschütteln, indem man dieselben auf fremde Schultern wälzt, und
jede Besserung der ländlichen Arbeiterverhältnisse ad calendas graecas verschieben.
Zu diesem Beschluß des Kongresses haben Männer beigetragen, welche noch vor
wenigen Jahren eine viel richtigere Einsicht in das Wesen der ländlichen Arbeiterfrage
bekundeten und bereitwillig anerkannten, daß es hauptsächlich in der Pflicht und der
Macht der Gutsbesitzer liege, den berechtigten Wünschen der Arbeitnehmer zu genügen. Indessen wäre es verkehrt, aus dem Inhalt jener Resolutionen einen Schluß
auf die Ansichten aller landwirtschaftlichen Arbeitgeber zu machen. In dem Kongreß
waren süd- und westdeutsche Landwirte nur in verschwindend geringer Zahl vertreten,
bei weitem die Mehrheit wurde gebildet von Vertretern der sogenannten agramolitischen Partei, in welcher altpreußische, streng konservative, mit der ganzen neuen
wirtschaftlichen und politischen Entwicklung unzufriedene Großgrundbesitzer die
Führerschaft besitzen. Gegen dieselbe konnte die aus einsichtigen Elementen zusammengesetzte Minorität des Kongresses, welche jenen Resolutionen selbstverständlich die Zustimmung versagte, nicht aufkommen. Eine einzige, wirklich sachgemäße und den vorhandenen Bedürfnissen entsprechende Resolution wurde auf
Antrag eines rheinischen Kongreßmitgliedes, des auch um die ländlichen Darlehnskassenvereine verdienten H[er]rn Capaun-Karlowa gefaßt; dieselbe bezieht sich auf
die Pflege des Genossenschaftswesens zugunsten der ländlichen Arbeiter und ist
bereits in Nr. 10 der Concordia ihrem Wortlaut nach abgedruckt. Neben den drei
•
'

Danzig 1874.
Vgl. Nr. 131.
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anderen Resolutionen nimmt sie sich aus wie eine fruchtbare Oase in einer dürren
Wüste.
Leider finden die Tendenzen der agrarpolitischen Partei bei einem großen Teil der
landwirtschaftlichen Unternehmer des nördlichen Deutschlands lebhafte Zustimmung. In bezug auf die ländlichen Arbeiterverhältnisse zeigt sich dies schon jetzt
unverkennbar. Die landwirtschaftliche Literatur, das Verhalten landwirtschaftlicher
Vereine und einzelner Landwirte bietet hiefür zahlreiche Belege. Während noch vor
wenigen Jahren diejenige Richtung die Oberhand hatte, welche auf eine Hebung der
gesamten Lage der ländlichen Arbeiter ausging, wiegt jetzt die entgegengesetzte
Strömung vor oder es hat wenigstens der frühere gute Wille der Gleichgültigkeit
Platz gemacht. Brauche ich noch zu sagen, daß dies nicht nur verkehrt, sondern sogar gefährlich ist? Wenn wirklich die landwirtschaftlichen Interessen denen der
Industrie gegenüber heutzutage seitens der gesetzgebenden Faktoren vernachlässigt
werden, so gibt es kein besseres Mittel, den berechtigten Forderungen des landw.
Gewerbes Geltung zu verschaffen, als wenn die Gutsbesitzer den Beweis beibringen,
daß ihre eigenen Angelegenheiten mit denen der Arbeitnehmer identisch sind, daß
sie mit ihren Wünschen die ganze ländliche Bevölkerung, also ungefähr die Hälfte
der gesamten Bevölkerung des Landes, vertreten. Diesen Beweis hat der Kongreß
Deutscher Landwirte nicht geliefert; seine Majorität hat im Gegenteil den Vorwurf
auf sich geladen, als ob sie einseitig die Interessen der landwirtschaftlichen Arbeitgeber und besonders der Großgrundbesitzer gegenüber allen anderen Berufsklassen
zur Herrschaft bringen wolle. Sie hat es dadurch vielen anderen Männern, namentlich auch solchen aus dem Stand der Gutsbesitzer selbst, welche ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse des landwirtschaftlichen Gewerbes und der ländlichen
Bevölkerung besitzen, unmöglich gemacht, die Bestrebungen des Kongresses deutscher Landwirte fernerhin zu unterstützen.
Wohin soll es führen, wenn die Arbeitgeber jetzt, da der Druck, welcher infolge
des Arbeitermangels bisher auf ihnen ruhte, von ihnen genommen ist, ihrer Pflichten
gegen die Arbeitnehmer sich entledigt glauben oder letzteren gar mit feindseliger
Gesinnung entgegentreten? Eine zweifache Möglichkeit ist denkbar. Die eine besteht
darin, daß der Kampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern unter beständigem
Wechsel von Sieg und Niederlage und unter zunehmender Erbitterung fortdauert, bis
er durch eine gewaltsame Katastrophe ein vorläufiges Ende findet. Denn es ist ja mit
mathematischer Sicherheit vorauszuberechnen, daß für die Arbeiter auch wieder
günstigere Zeiten als die jetzigen eintreten und daß dieselben sich dann in ihrem
Verhalten gegen die Arbeitgeber wesentlich durch das vorausgegangene Benehmen
der letzteren gegen sie selbst bestimmen lassen werden. Wer Wind sähet, wird Sturm
ernten. Die andere Möglichkeit liegt in einer energischen Intervention der Staatsgewalt. Grade die mit Vorliebe sich konservativ Nennenden, und unter diesen wieder
besonders Vertreter des Großgrundbesitzes, beklagen sich häufig über die neuere
Gesetzgebung, weil dieselbe dem Prinzip der individuellen Freiheit zu sehr huldige;
aber indem sie dies tun, bedenken sie nicht, daß eine Beschränkung der bestehenden
wirtschaftlichen Freiheit auch in einer ihnen unbequemen Richtung erfolgen könnte.
Selbsthilfe und Staatshilfe stehen auf dem Gebiet der Arbeiterfrage im umgekehrten
Verhältnis. Je mehr die beteiligten Volksklassen selbst für eine normale Entwicklung
ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse sorgen, je mehr namentlich die Arbeitgeber kraft
der ihnen verliehenen größern materiellen und geistigen Mittel für die Befriedigung
der vernünftigen Wünsche und Bedürfnisse der Arbeiter aus eigener Initiative in die
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Schranken treten, desto weniger wird der Staat in die Möglichkeit und Notwendigkeit versetzt, durch allgemein bindende Vorschriften in den Gang der privatwirtschaftlichen Produktion einzugreifen. Ein solches Eingreifen ist ja immer von gewissen üblen Folgen, namentlich für die Arbeitgeber, begleitet; aber es kann oft das
einzige Mittel sein, um weit größere Übelstände und Gefahren zu beseitigen.
Wir befinden uns jetzt in einer Periode, in welcher ein gewisser Stillstand in dem
Kampf zwischen Arbeitgebern und Arbeiblehmern eingetreten ist. Der Arbeitermangel hat nachgelassen oder ganz aufgehört, die Arbeiter haben eingesehen, daß sie mit
übertriebenen Forderungen nur in einer Zeit außergewöhnlicher produktiver Entwicklung durchdringen können und daß eine Herrschaft der Arbeitnehmer über die
Arbeitgeber auf die Dauer nicht haltbar ist; die Führer der Sozialdemokratie haben
aus sehr natürlichen Gründen augenblicklich an Einfluß auf die arbeitenden Klassen
verloren. Sowohl die Arbeiblehmer wie die Arbeitgeber konnten in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Erfahrungen machen, welche zu einer tieferen Erkennblis
der wirtschaftlichen Gesetze und zu einem besseren Verständnis der beiderseitigen
Anschauungen und Interessen führen mußten. Alle diese Umstände sprechen dafür,
daß grade jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, wirtschaftliche Reformen zugunsten der
Arbeiter vorzunehmen, eine Versöhnung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
anzubahnen. Der Schwächere hat zur Versöhnung größere Neigung wie der Stärkere,
die Initiative zu diesem Akt muß aber von letzterem ausgehen. Werden unsere Arbeitgeber diese ihre Aufgabe und Pflicht begreifen oder werden sie die günstige,
später vielleicht nicht wiederkehrende Gelegenheit zur Aufrichtung des sozialen
Friedens vorübergehen lassen? Die vorhandenen Symptome geben leider der ersteren
Alternative eine größere Wahrscheinlichkeit.

Nr.133
1875 Mai 25
Programm' der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands

Druck, Teildruck
[Forderung für einen demokratischen Rechtsstaat, progressive direkte Steuern, Koalitionsrecht
und Arbeiterschutzgesetzgebung]

I.
[ ...] Arbeit ist die Quelle „alles Reichtums und aller Kultur", das Arbeitsprodukt gehört
der Gesellschaft; die Abhängigkeit der Arbeiterklasse von der Kapitalistenklasse ist Ursache
'

Protokoll des Vereinigungs-Congresses der Sozialdemokraten Deutschlands, abgehalten zu
Gotha vom 22. bis 27. Mai 1875, Leipzig 1875, S. 55. Auf dem Gothaer „Vereinigungsparteitag" schlossen sich der ADAV (,,Lassalleaner") und die SDAP (,,Eisenacher'') zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands zusammen. 127 Delegierte vertraten 25 659 Mitglieder. Das „Gothaer Programm" wurde einstimmig angenommen.
Zur Ausarbeitung des Programmentwurfs war eine Kommission eingesetzt worden, die am
14. und 15.2.1875 in Gotha tagte. Mitglieder dieser Kommission waren von seiten der
,,Lassalleaner'' Wilhelm Hasenclever, Wilhelm Hasselmann, August Kapell, Otto Kapell,
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des Elends; Befreiung erfolgt, wenn Arbeitsmittel Gemeingut werden und der Arbeitsertrag
durch genossenschaftliche Regelung gerecht verteilt wird; Befreiung der Arbeit muß durch die
Arbeiterklasse erfolgen.

II.
[ ... ] Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands erstrebt u. a. den freien Staat, die sozialistische Gesellschaft, Abschaffung des Systems der Lohnarbeit, außerdem die Verbrüderung aller Menschen; zur Lösung der sozialen Frage fordert sie sozialistische Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der Kontrolle des arbeitenden Volkes.

Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert als Grundlagen des Staates:
1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht mit geheimer und obligatorischer Stimmabgabe aller Staatsangehörigen vom zwanzigsten Lebensjahre an
für alle Wahlen und Abstimmungen in Staat und Gemeinde. Der Wahl- oder Abstimmungstag muß ein Sonntag oder Feiertag sein.
2. Direkte Gesetzgebung durch das Volk. Entscheidung über Krieg und Frieden
durch das Volk.
3. Allgemeine Wehrhaftigkeit. Volkswehr an Stelle der stehenden Heere.
4. Abschaffung aller Ausnahmegesetze, namentlich der Preß-, Vereins- und Versammlungsgesetze, überhaupt aller Gesetze, welche die freie Meinungsäußerung, das
freie Denken und Forschen beschränken.
5. Rechtsprechung durch das Volk. Unentgeltliche Rechtspflege.
6. Allgemeine und gleiche Volkserziehung durch den Staat. Allgemeine Schulpflicht. Unentgeltlicher Unterricht in allen Bildungsanstalten. Erklärung der Religion
zur Privatsache.
Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert innerhalb der heutigen Gesellschaft:
1. Möglichste Ausdehnung der politischen Rechte und Freiheiten im Sinne der
obigen Forderungen.
2. Eine einzige progressive Einkommensteuer für Staat und Gemeinde anstatt aller bestehenden, insbesondere der das Volk belastenden indirekten Steuern.
3. Unbeschränktes Koalitionsrecht.
4. Einen den Gesellschaftsbedürfnissen entsprechenden Normalarbeitstag. Verbot
der Sonntagsarbeit.
5. Verbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit schädigenden
Frauenarbeit.
6. Schutzgesetze für Leben und Gesundheit der Arbeiter. Sanitätliche Kontrolle
der Arbeiterwohnungen. Überwachung der Bergwerke, der Fabrik-, Werkstatt- und
Hausindustrie durch von den Arbeitern gewählte Beamte. Ein wirksames Haftpflichtgesetz.
7. Regelung der Gefängnisarbeit.
8. Volle Selbstverwaltung für alle Arbeiterhilfs- und Unterstützungskassen.
Konrad Wode, Klaas Peter Reinders, Jakob Schmidt, Georg Wilhelm Hartmann, Karl
Hermann Rudolf Walther, von seiten der ,,Eisenacher' Ignaz Auer, Eduard Bernstein, Wilhelm Bock, August Geib, Karl Krämer, Wilhelm Liebknecht, Julius Motteler, Josef Hermann Ramm und Karl Julius Vahlteich. Geib, Hasenclever, Hasselmann und Liebknecht
bildeten die Redaktionskommission. Der Programmentwurf wurde am 7.3.1875 im
„Volksstaat" (Nr. 27) und im ,,Neuen Social-Demokrat" (Nr. 29) veröffentlicht
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Nr. 134
1876 Juni 7
Gründungsaufruf der Deutsch-Konservativen Partei'
Druck
[Die konservative Partei stellt sich auf den Boden des Deutschen Reichs und fordert Weiterbildung der Rechtsverhältnisse, Erhaltung und Stärkung der christlichen Kirchen, Konfessionsschulen, Revision der Maigesetze, Reform der wirtschaftlichen Gesetzgebung und Beschränkung der Gewerbefreiheit, positive Arbeitergesetzgebung]

Wir wenden uns an die konservativen Elemente des Deutschen Reiches mit dem
Aufruf zu vereinter Arbeit für die großen, gemeinsamen Ziele:
1. Wir wollen die für unser Vaterland gewonnene Einheit auf dem Boden der
Reichsverfassung in nationalem Sinne stärken und ausbauen. Wir wollen, daß innerhalb dieser Einheit die berechtigte Selbständigkeit und Eigenart der einzelnen Staaten, Provinzen und Stämme gewahrt werde.
2. Wir können nur eine solche Weiterbildung unseres öffentlichen und privaten
Rechtes als segensreich anerkennen, welche auf den realen und geschichtlich gegebenen Grundlagen fußend den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht wird und damit die
Stetigkeit unserer gesamten politischen, sozialen und geistigen Entwicklung sichert.

Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung Nr. 161 v. 13.7.1876, Abdruck auch: Ludolf Parisius,
Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, Berlin 1878, S. 219 f.
Da die Konservativen bei den Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus 1873 und zum
Reichstag 1874 wenig Erfolg hatten, versuchten sie ab Sommer 1875 eine „Sammlung der
konservativen Elemente aller verschiedenen Schattierungen" (Parisius, S. 218) im ganzen
Deutschen Reich. Auf einer Versammlung in Frankfurt a.M. am 7.6.1876 wurde dann der
programmatische Griindungsaufruf verabschiedet, der bis 1892 faktisch das Programm
war. An den Aufruf schloß sich die Konstituierung der Fraktion der ,,Deutsch-Konservativen" im Reichstag und die Wiedervereinigung der Alt- und Neukonservativen in der konservativen Fraktion im preußischen Abgeordnetenhaus an. Ilm unterzeichneten Friedrich
August Bierling-Dresden; Wilhelm Curtmann, Hofgerichtsadvokat (Friedberg); Arthur
Freiherr Dathe v. Burgk-Rossthal (Sachsen); Johannes Dreykorn, Gymnasialdirektor (Landau); Ernst August Freiherr v. Göler (Karlsruhe); Ludwig Hermann Jakob v. Raas, Oberlandesgerichtsrat (Ansbach); Otto Heinrich v. Helldorff-Bedra (Provinz Sachsen); Casimir
Katz (Gernsbach/Baden); Karl Reinhard Adolf Graf v. Krassow, Regierungspräsident a. D.
(Pansewitz/Rügen); August Emil Luthardt, Regierungsrat (Augsburg); Helmuth Freiherr
v. Maltzahn-Gültz (Vorpommern), Wilhelm Freiherr v. Minnigerode-Rossitten (Preußen);
Dr. Karl August Mühlhäußer, Oberkirchenrat (Wilferdingen/Baden); Konrad Ott (Fürth);
Emil Graf zu Rantzau-Rastorf (Holstein); Wilhelm v. Rauchhaupt, Landrat (Delitzsch);
Dr. Max Rieger (Darmstadt); Friedrich Graf zu Solms-Laubach (Hessen); Dr. Udo Graf zu
Stolberg-Wernigerode (Schlesien); Bernhard Stroedel, Rechtsanwalt (Dresden); Otto Uhden, Amtsrat (Sorge/Neumark); Ernst Weyrauch, Landrat (Kassel); bei den nachfolgenden
Personen sind die Familiennamen bekannt, die von uns vorgenommene persönliche Identifizierung ist aber nicht sicher: Nicolai v. Below-Saleske (Pommern); Wilhelm Graf Finck
v. Finckenstein-Ziebingen (Brandenburg); Adolf Freiherr v. d. Horst-Rollwinkel (Westfalen); Ewald Graf v. Kleist-Tzschernowitz (Lausitz); Friedrich Reinhard Graf zu RechterenLimpurg-Speckfeld (Bayern).
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3. Wir legen auf politischem Gebiet entscheidendes Gewicht auf die monarchischen Grundlagen unseres Staatslebens und eine kräftige, obrigkeitliche Gewalt.
Wir wollen ein volles, gesetzlich gesichertes Maß bürgerlicher Freiheit für alle
und eine wirksame Beteiligung der Nation an der Gesetzgebung.
Wir wollen in Provinz, Kreis und Gemeinde eine Selbstverwaltung, gegründet
nicht auf das allgemeine Wahlrecht. sondern auf die natürlichen Gruppen und organischen Gliederungen des Volkes.
4. Das religiöse Leben unseres Volkes, die Erhaltung und Wiedererstarkung der
christlichen und kirchlichen Einrichtungen, die seine Träger sind - vor allem die
konfessionelle, christliche Volksschule erachten wir für die Grundlage jeder gesunden Entwicklung und für die wichtigste Bürgschaft gegen die zunehmende Verwilderung der Massen und die fortschreitende Auflösung aller gesellschaftlichen Bande.
Wir betrachten den kirchenpolitischen Streit, der als Kulturkampf vom Liberalismus zum Kampf gegen das Christentum ausgebeutet wird, als ein Unglück für Reich
und Volk und sind bereit. zu dessen Beendigung mitzuwirken.
Wir erkennen einerseits dem Staat das Recht zu, kraft seiner Souveränität sein
Verhältnis zur Kirche zu ordnen, und werden die Staatsgewalt den entgegenstehenden Ansprüchen der römischen Kurie gegenüber unterstützen. Andererseits wollen
wir keinen Gewissenszwang und deshalb kein Übergreifen der staatlichen Gesetzgebung auf das Gebiet des inneren kirchlichen Lebens. In diesem Sinn sind wir zu
einer Revision der im Laufe des Kampfes erlassenen Gesetze bereit. In diesem Sinn
werden wir auch für das gute Recht der evangelischen Kirche auf selbständige Regelung ihrer inneren Einrichtungen eintreten.
5. Gegenüber der schrankenlosen Freiheit nach liberaler Theorie wollen wir im
Erwerbs- und Verkehrsleben eine geordnete wirtschaftliche Freiheit. Wir verlangen
von der wirtschaftlichen Gesetzgebung gleichmäßige Berücksichtigung aller Erwerbstätigkeiten und gerechte Würdigung der zur Zeit nicht ausreichend berücksichtigten
Interessen von Grundbesitz, Industrie und Handwerk. Wir fordern demgemäß die
schrittweise Beseitigung der Bevorzugungen des großen Geldkapitals. Wir fordern die
Heilung der schweren Schäden, welche die übertriebene wirtschaftliche Zentralisation und der Mangel fester Ordnungen für Landwirtschaft und Kleingewerbe zur Folge gehabt hat. Insbesondere fordern wir die durch Erfahrung gebotene Revision des
Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz' und der Gewerbeordnung.
6. Wir erachten es für Pflicht, den Ausschreitungen der sozialistischen Irrlehren
entgegenzutreten, welche einen wachsenden Teil unseres Volkes in feindseligen
Gegensatz zu der gesamten bestehenden Ordnung bringen. Wir sind überzeugt. daß
die bloße Entfesselung der individuellen Kräfte zu einer gesunden wirtschaftlichen
Entwicklung nicht führen kann, daß der Staat vielmehr die Aufgabe nicht abweisen
darf, die redliche Erwerbsarbeit gegen das Überwuchern der Spekulation und des
Aktienunwesen zu schützen und durch eine wirksame Fabrikgesetzgebung die sittliche und wirtschaftliche Lage der Lohnarbeiter sowie das friedliche Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu sichern und zu fördern.
Alle, welche diesen Grundsätzen zustimmen und gewillt sind, dieselben, unabhängig nach oben wie nach unten, zu vertreten, fordern wir auf, sich zu einer festgeschlossenen Partei der Deutschen Konservativen zu vereinigen.
'

Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGBI, S. 360), vgl. Bd. 7 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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1876 Juni 24
Concordia Nr. 26'
Abschied der „Concordia"
Druck
[Das öffentliche Interesse an der Lösung der Arbeiterfrage ist gesunken, vor allem innerhalb
der Arbeitgeberschaft; Exzesse der Sozialdemokratie und bei Streiks trugen dazu bei]

Bei einer Zeitung, falls sie nicht etwa eines gewaltsamen Todes stirbt, liegt die
Ursache ihres Hinscheidens allemal in ungenügender Teilnahme seitens des lesenden
Publikums. Und zwar ist es regelmäßig deren Wirkung auf das Budget des Blattes,
welche zum Aufhören nötigt; sei es, daß der Unternehmer, der sich eine Rente von
ihr versprochen, seine Rechnung nicht findet, oder daß denjenigen, die es um irgendeines sachlichen Zweckes willen gefristet hatten, die dafür geheischten Opfer zu
groß werden.
Keiner dieser beiden Fälle liegt bei der „Concordia" vor. Die Mittel, die ihre Erhaltung erforderte, waren vorerst bis Ende 1877 gesichert, und zwar in einem Umfang, daß sie auf alle Fälle, auch weit ungünstigere als sie nach Lage der Sache überhaupt zu erwarten, ausgereicht haben würden; in dieser Beziehung also hätte unser
Blatt ohne Schwierigkeit weiter bestehen können. Wir glauben es den Männern,
welche dasselbe im Jahr 1870 begründeten' beziehungsweise, nach Ablauf der ersten
Verpflichtungsperiode, sich neuerdings angeschlossen haben, schuldig zu sein, dies
hier vorneweg zu konstatieren. Und wir tun das aus eigenem Antrieb; denn selbst ob
wir uns über die Gründe des Authörens überhaupt äußern wollten oder nicht, ist
völlig in unser redaktionelles Ermessen gestellt geblieben.
Diese Gründe sind ausschließlich innerer Natur und wurzeln in der gesamten gegenwärtigen Situation der Frage, deren Behandlung unsere Zeitschrift gewidmet
war. Als die Bonner Konferenz letztere ins Leben zu rufen beschloß, im Sommer
1870, stand es damit nicht unwesentlich anders als heute; die Arbeiterbewegung
hatte bereits angefangen, stärkere Wellen zu werfen, aber noch war, insbesondere
unter den Arbeitgebern der Großindustrie, die Zuversicht unerschüttert, durch humanes Entgegenkommen und Maßregeln der materiellen und moralischen Fürsorge das
Verhältnis zwischen dem Arbeiterstand und der übrigen Gesellschaft, vor allem den
Unternehmern, freundlich und erquicklich gestalten und die Plänkler des Klassenkriegs endgültig aus dem Felde schlagen zu können. Der Bonner Konferenz freilich
galt es zunächst, nicht auf die Arbeiter, sondern auf die Gebildeten und Besitzenden,
vorab auf die Arbeitgeber, selber zu wirken und sie zur Mitarbeit zu gewinnen; sie
war, wie dies später in einem Zirkular ihres Ausschusses formuliert wurde, vorneweg einverstanden darüber,'
'
3

Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage, S. 103.
Vgl. Nr. 23.
Anmerkung in der Quelle: Die folgenden drei Sätze sind in der „ Concordia" wfälligerweise niemals alle zitiert worden, sondern nur einmal (in Nr. 1 von 1871) der erste derselben; es schien uns daher nicht ganz überflüssig, sie noch in dieser letzten Nummer vollständig mitzuteilen.
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„1. daß in der Arbeiterfrage an die gesamte heutige Gesellschaft, insbesondere die
besitzenden und gebildeten Klassen, eine Aufgabe gestellt ist, deren Lösung nicht
nur durch das eigene Interesse, sondern ebensosehr und in erster Linie durch Pflicht
und Gewissen geboten wird; 2. daß die Lösung nicht allein durch materielle, vielmehr nur mit Hilfe moralischer Kräfte und Mittel herbeizuführen ist; 3. daß es zur
Erreichung des Zieles, wie in allen großen Angelegenheiten so auch in dieser, einer
Vereinigung der Kräfte, eines Arbeitens auf gemeinsamen Grundlagen und nach
gemeinsamen Richtpunkten hin bedarf."
Und wie die Dinge damals lagen, war die Hoffnung in der Tat nicht allzu sanguinisch, daß es gelingen könne, eine solche Vereinigung mit Erfolg ins Werk zu setzen.
Der wenige Wochen nach dem Zusammentritt der Bonner Konferenz ausgebrochene Krieg hatte dann genötigt, die Herausgabe des Blattes ein Jahr lang zu vertagen. Seit dessen Bestehen hat die Arbeiterfrage oder vielmehr die Stellung, welche
die öffentliche Meinung, die Meinung der oberen und mittleren Klassen zu ihr einnahm, zwei mit den bekannten Schicksalen unserer wirtschaftlichen Entwicklung
eng verknüpfte Phasen durchlaufen. Mit dem rapiden Aufschwung der Produktion,
den der Friede und die Milliarden brachten, schwoll alsbald die Arbeiterbewegung
zu einer in Deutschland bisher ungekannten Höhe; infolge davon wurde denn auch in
weiteren Kreisen das Interesse an den sozialen Fragen und Aufgaben ein regeres und
allgemeineres als je zuvor. Insofern also waren in jener ersten, etwa die Zeit von
Mitte 1871 bis dahin 1873 umfassenden Periode Wind und Wetter unserem Blatt
günstig. Indes auch auf diesem Gebiet mußte der Taumel der Überstürzung, von
welchem die Arbeiterklasse in ihrer Art ebenso wie die besitzende ergriffen war,
bald genug einen Rückstoß herbeiführen. Vorab den Unternehmern machte sich die
berauschende Wirkung, die das beispiellose Steigen der Nachfrage auf die Arbeiter
übte, durch Trotz und Übermut, durch hochgeschraubte Lohnforderungen, vor allem
durch die massenhaften Streiks sehr empfindlich fühlbar. Es war für die Unbeteiligten, für die „Theoretiker" leicht zu sehen und zu sagen, daß man hier nur die natürliche Folge der Plötzlichkeit, die unvermeidlichen Mißstände einer Übergangsperiode
vor sich habe; aber der Mehrzahl der Arbeitgeber, welche mit diesen Fatalitäten
täglich und stündlich zu kämpfen hatten, fehlte der zu einem solch objektiven Urteil
nötige Gleichmut. Viele von ihnen, die vorher für die Bestrebungen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter nicht unempfänglich gewesen waren, verloren nun Lust
und Interesse an der Sache; hohe Löhne, sagten sie, hätten die Arbeiter ja jetzt, und
auf das übrige legten sie offenbar keinen Wert. Andere, die anfangs mit Eifer ans
Werk gegangen, klagten, daß Mißtrauen und Störrigkeit jetzt auch die besten Absichten vereitele und ließen die Hände in den Schoß sinken. Wieder andere endlich
hielten zwar standhaft aus, aber angesichts der jählings hereingebrochenen Hochflut
sahen sie sich von einer gewissen Ratlosigkeit ergriffen und von dem lähmenden
Zweifel, ob mit den bisher angewandten und empfohlenen Mitteln auch wirklich
noch etwas Erkleckliches auszurichten sei. An praktischen Maßnahmen zum besten
der Arbeiter fehlte es zwar in dieser Periode keineswegs, im Gegenteil; aber was
dazu trieb, war meistens mehr das wetteifernde Interesse, die Leute heranzuziehen
und festzuhalten, als Pflichtgefühl oder Herzensneigung, und ohne den Anteil solcher freien sittlichen Antriebe konnte es zu einem Zusammenwirken, zu einer Vereinigung der Kräfte und Bestrebungen nicht wohl kommen.
Der Einfluß der abnormen Lage äußerte sich aber auch noch auf eine andere, speziell für die „Concordia" mißliche Weise. Den Industriellen ließ der Sturm und
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Drang des Geschäfts nicht mehr die erforderliche Zeit übrig, um, wie es die Absicht
gewesen, das Gewicht ihrer Erfahrungen in die Waagschale der Diskussion zu werfen, vor allem durch Schilderungen und Berichte aus der farbenreichen Wirklichkeit
unsere Zeitschrift zu unterstützen und dadurch auch für das größere Publikum anziehender zu machen. Infolge hiervon vermochte dieselbe, aller Anstrengungen zum
Trotz, nicht eine so enge und unausgesetzte Fühlung mit den Männern der Praxis zu
gewinnen als sie erforderlich war, um nach dieser Seite hin eine ausgedehntere
Wirksamkeit zu entfalten.
Die von der wirtschaftlichen Krisis datierende zweite Periode, in der wir uns noch
befinden, hätte für die von der „Concordia" vertretenen Tendenzen insofern eine günstigere sein können, als mit dem allmählichen Ablaufen der wilden Gewässer nun auch
Raum und Muße für die Wiederaufnahme der ruhigen und geduldigen Reformarbeit
zwückgekehrt war und zugleich in dem ungeschwächten Fortwuchern des sozialdemokratischen Unkrauts eine stete und eindringliche Mahnung hiezu vorlag. Allein jetzt
machte die Ermüdung ihre Rechte geltend. Auch verlor sich der Eindruck der schlimmen Erfahrungen nicht so rasch, und für einen nicht geringen Teil der Industriellen
blieb die Arbeiterfrage und Arbeiterbewegung eine Sache, die sie lediglich an Unbilden und Widerwärtigkeiten erinnerte und für die sie sich zum mindesten nicht
mehr erwärmen konnten.
Daß in der Stimmung der Arbeitgeberkreise, verglichen mit der Zeit der Bonner
Konferenz, seit der Flutperiode bis herein in die Gegenwart wirklich eine anhaltende
Abkühlung eingetreten ist, dürfte u. a. aus der Tatsache erhellen, daß, eben im Hinblick auf diese Erniedrigung der Temperatur und die deshalb zu besorgende geringe
Teilnahme, keine zweite Wanderversammlung nach dem Vorgang jener Konferenz
mehr berufen wurde, obschon damals die alljährliche Wiederholung derselben in
Aussicht genommen war.
Aber auch im übrigen bürgerlichen Publikum hatten die Exzesse der Streikperiode und das wüste Treiben der Sozialdemokratie eine starke, oft ausschweifende
Reaktion erzeugt, und sein Interesse an der Arbeiterfrage schwand um so mehr dahin, als seit dem Eintritt des Rückschlags auch die äußeren Anlässe und Nötigungen,
Notiz davon zu nehmen, sich fortwährend verringerten. Den beredtesten Beweis für
diese Abnahme der öffentlichen Aufmerksamkeit liefert das tiefe Schweigen, mit
welchem der größte Teil der Tagespresse der Arbeiterfrage gegenübersteht; nur
allein das Wachstum der Sozialdemokratie regt, wenn irgendein neues Anzeichen
desselben in Sicht kommt, in den liberalen Blättern ab und zu einen rasch wieder
verhallenden Stoßseufzer an. Überdies war das deutsche Publikum längere Zeit hindurch ausschließlich durch den Kulturkampf in Anspruch genommen. Auch dieser
ist heute zwar nicht abgetan, aber doch bedeutend zurückgetreten; dafür aber hat
jetzt die Verwicklung im Osten' die Blicke zu fesseln begonnen. Und es ist unser,
freilich nur ganz individueller Glaube, daß die nächste Zukunft, wenn auch mit Zwischenpausen, wieder ganz überwiegend wo nicht ausschließlich von den Sorgen und
Kämpfen der großen Politik beherrscht sein wird.

• Wohl Anspielung auf die (Vor-)Geschichte des russisch-türkischen Krieges, der offiziell
zur Sicherung der Wohlfahrt der christlichen „Glaubensgenossen auf türkischem Boden"
geführt wurde und 1876 von den Fürsten Nikola (auch: Nikita) von Montenegro und Milan
von Serbien begonnen wurde.
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Unter solchen Umständen mußte uns mit wachsender Stärke der Zweifel bedrängen, ob unsere Zeitschrift auch mit dem eifrigsten Willen fernerhin noch imstande
sein würde, der ihr obliegenden Aufgabe in einem, ihrer eigentlichen Bestimmung
annähernd entsprechenden Maße gerecht zu werden. Gewiß ist es nach wie vor an
der Zeit, ein so tiefgreifendes und noch lange nicht erledigtes Problem wie die Arbeiterfrage zu besprechen, theoretisch zu erörtern; aber für eine bloß theoretische
Erörterung derselben ist die „Concordia" nun einmal nicht begründet worden, sondern wie gesagt, sie sollte Organ und Sammelpunkt tätiger, und zwar von der freien
Initiative der Gesellschaft, vor allem der Arbeitgeber der Großindustrie, ausgehender
Bestrebungen sein. An solchen fehlt es sicherlich auch heute nicht, aber sie werden
von den einzelnen für sich und im Stillen betrieben; ihre gemeinsame und organisierte Pflege dagegen, die „Vereinigung der Kräfte" zu erzielen, hat die vorhin dargelegte Ungunst des Zeitenlaufs nicht gelingen lassen. Auch sonst ist in der Entwicklung der Arbeiterfrage, nach der theoretischen wie nach der praktischen Seite,
ein merklicher Stillstand eingetreten; die Debatte über die allgemeinen Grundsätze
sowohl wie über die besonderen Anliegen ist so ziemlich erschöpft, und neue Gesichtspunkte würden nur durch neue tatsächliche Evolutionen erzeugt werden können, die aber nicht da sind und in nächster Zeit wohl auch schwerlich eintreten werden. Die Gedanken und Anschauungen, deren Verbreitung der „Concordia" vorzugsweise oblag, haben in den Kreisen, die überhaupt dafür empfänglich waren, nunmehr
wohl zur Genüge Eingang gefunden; kommt aber die Zeit, wo es von neuem erfolgreich scheint, für die praktische Verwertung derselben „auf gemeinsamen Grundlagen
und nach gemeinsamen Richtpunkten hin" Anstrengungen zu machen, dann wird es
auch nicht schwer halten, ein neues Organ für dieses Bestreben ins Leben zu rufen.
Und gänzlich soll ja, wie auch schon in unserer Anzeige angedeutet ist, der geistige
Zusammenhang der Gleichgesinnten in dieser Sache keineswegs gelöst bleiben,
wenn schon über die Frage des Wie? seiner Aufrechterhaltung vorerst noch keine
bestimmte Entschließung getroffen ist; nur von der Fortführung eines periodischen
oder mindestens in so kurzer Periode erscheinenden Blattes ist Abstand genommen.
Es kann nicht unsere Sache sein, einen Rückblick auf die Wirksamkeit der „Concordia" zu werfen; wir müssen dies den Lesern anheimgeben. Das aber dürfen wir
wohl aussprechen, daß ein Blatt, das mit einem solchen Ursprung einen solchen
Charakter verband, ein Blatt, zugunsten der Arbeiter gestiftet hauptsächlich' von
Arbeitgebern, und das diesen seinen Beruf, ohne Wandel auch zu einer Zeit der
hitzigsten Interessenkämpfe zwischen beiden Klassen, in so entschiedenem und vorbehaltsfreiem Sinn zu erfüllen strebte, daß, sagen wir, in der ganzen bisherigen Geschichte der Gesellschaft ein solches Blatt noch nicht dagewesen ist. Hat ja doch
diese Einzigartigkeit tatsächlich und widerwillig in ihrer Weise selbst die sozialdemokratische Presse anerkannt, indem sie zwar von Zeit zu Zeit gegen das „Organ des
Fabrikantenbundes", wie sie unser Blatt zu nennen liebte, ihre stereotypen Ausfälle
richtete, es dabei aber für keinen Raub hielt, dasselbe mit oder ohne Quellenangabe
(im ersteren Fall regelmäßig mit dem kleinen Kunstgriff der Einführung: ,,Sogar das
Fabrikantenblatt Concordia schreibt" usw.) nach besten Kräften auszubeuten. Auch
dies aber ist uns vielleicht gestattet im Namen der „Concordia" zu konstatieren, daß
'

Anmerkung in der Quelle: In dem gegenwärtigen Konsortium befinden sich 48 Großindustrielle (darunter 37 deutsche und 11 schweizerische) und nur 7 Männer aus anderen Berufsständen.

516

Nr. 136

sie in diesen fünf Jahren ihres Bestehens denn doch auch auf dem Felde der Praxis
nicht ohne allen Erfolg gearbeitet und gar manche Saat gestreut hat. deren Früchte
nicht öffentlich sichtbar sind, die aber noch heilsam und erquickend für viele bleiben
werden, wenn sie selber schon längst und bis auf den Namen vergessen sein wird.
Und gesetzt, es wäre auch nur eine einzige Einrichtung zum Besten unserer änneren
Brüder, zu der sie den Anstoß gegeben und die sich segensreich bewährt - wir wissen jedoch von mehr als einer-, schon dann würde, denken wir, die „Concordia" bei
ihrem Abscheiden sich sagen dürfen: Non frustra vixi!

Nr.136
1876 Dezember [10)
Wahlaufruf' der Zentrumsfraktion für die Reichstagswahl
Druck
[Reform der wirtschaftlichen Gesetzgebung, berechtigte Forderungen der Arbeiter sollen
unterstützt werden]

Aufruf!
Die Neuwahlen für den deutschen Reichstag sind auf den 10. Januar 1877 ausgeschrieben.
Sie sind von der tiefgreifendsten Bedeutung, wie der Rückblick auf die verflossenen Jahre zeigt.
Während in einem großen Teile des deutschen Vaterlandes, nicht ohne Zutun der
Reichsgesetzgebung, die Kirche sowohl in ihrem Wesen als auch in ihren Werken
der Nächstenliebe tief geschädigt. der innere Friede - die Bedingung der Kraft und
des Ansehens der Nation - gestört wird, ist auch der bürgerliche Wohlstand tief
gesunken.
Infolge einer falschen Wirtschaftspolitik und deren Gesetzgebung liegen Handel
und Gewerbe darnieder und ist das nationale und Privatvermögen unheilvollen
Schwankungen ausgesetzt.
Für die Entwicklung der bürgerlichen Freiheit und insbesondere bezüglich der
Presse und des Vereinsrechtes ist nicht Genügendes geschehen, während die vielfachen Beeinträchtigungen derselben wahrlich ernst genug Abhilfe fordern.
Der falsche Liberalismus erhebt immer kühner sein Haupt und droht insbesondere
den Grundcharakter des Reiches als eines Bundesstaates nach und nach zu untergraben.
'

Germania. Zeitung für das deutsche Volk, Nr. 286 vom 14.12.1876. Der Aufruf ist unterzeichnet von Peter Karl Freiherr von Aretin, Franz Graf von Ballestrem, Cajetan Graf von
Bissingen-Nippenburg, Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Josef Edmund Jörg, Xaver Lender, Peter Reichensperger, Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst,
Dr. Ludwig Windthorst. Abdruck auch bei: Karl Bachern, Vorgeschichte, Geschichte und
Politik der deutschen Zentrumspartei, Band 7, Köln 1927, S.440f.; Herbert Lepper (Bearb.), Volk, Kirche und Vaterland. Wahlaufrufe, Aufrufe, Satzungen und Statuten des
Zentrums 1870-1933; eine Quellensammlung zur Geschichte insbesondere der Rheinischen und Westfälischen Zentrumspartei, Düsseldorf 1998, S.190 f.
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Diesen Bestrebungen ist die Zentrumsfraktion, getreu ihrem Programm, stets mit
aller Entschiedenheit entgegengetreten und hat keine Gelegenheit versäumt, die Rechte
des Volkes zu vertreten, dessen berechtigte Forderungen zum Ausdruck zu bringen.
Konnte sie einer überwiegenden Mehrheit gegenüber damit nicht durchdringen,
so hat sie doch vielleicht Schlimmeres zu verhindern vermocht, indem sie wenigstens jeder Verschleierung freiheitsfeindlicher Bestrebungen mit unnachsichtlicher
Kritik entgegentrat.
Wir überlassen das Urteil über unser Verhalten unseren Wählern.
Angesichts der Neuwahlen liegt uns aber die Pflicht ob, einige der wesentlichsten
Grundsätze zu bezeichnen, welche für unser Verhalten maßgebend sind.
Vor allem müssen wir die Beseitigung derjenigen Reichsgesetze verlangen, welche Freiheit und Recht der Kirche beeinträchtigen und das in der Verfassung garantierte Heimatsrecht der Reichsbürger verletzen.
Die Bewahrung des verfassungsmäßigen Grundcharakters des Reiches als eines
Bundesstaates bedingt nur im Notwendigen die Einheit, in allem übrigen aber die
freie Selbstbestimmung der Einzelstaaten. Bestrebungen, diese verbürgten Rechte zu
verkürzen, müssen mit Entschiedenheit bekämpft werden.
Es ist daher dem auch finanziell und wirtschaftlich nachteiligen Plane der Erwerbung der Eisenbahnen durch das Reich entgegenzutreten, wohl aber eine bessere
Regelung des Betriebes der Eisenbahnen und der Tarifierung herbeizuführen.
Das dauernde Damiederliegen der wirtschaftlichen Kräfte fordert dringend eine
Beschränkung der Reichsausgaben. welche vor allem beim Heerwesen durch angemessene Verkürzung der Dienstzeit und Verminderung der Präsenzstärke im Frieden
zu bewirken ist.
Eine Reform der wirtschaftlichen Gesetzgebung. soweit solche zur Kompetenz
des Reiches gehört, ist dann aber um so notwendiger, als an eine Besserung der wirtschaftlichen Lage nicht eher zu denken ist, bis vorab dem Schwindel und der Ausbeutung Schranken gesetzt und dem Mittelstand die Bedingungen gesunder Entwicklung zuriickgegeben sind.
Nicht minder muß bei der schwer bedrückten Lage der verschiedenen Klassen des
Arbeiterstandes Freiheit für alle den gesetzlichen Boden nicht verlassenden Bestrebungen zur Lösung der sozialen Aufgaben gesichert werden. Sind einerseits die
Grundsätze zu bekämpfen, welche das Eigentum und die soziale Ordnung bedrohen,
so müssen andererseits die berechtigten Forderungen des Arbeiterstandes unterstützt,
deren Regelung durch ein Gesetz über die Rechte der Arbeiter erstrebt und mit dem
allgemeinen Wohl in Einklang gebracht werden.
Dies unsere Grundsätze, getreu dem alten Spruch: ,,Gerechtigkeit ist die Grundlage der Reiche."
Wir richten an unsere Wähler die Bitte, an der Hand der Erfahrung diese Grundsätze zu prüfen und ihr Urteil durch die Wahlen auszusprechen.
Möge kein zur Wahl Berechtigter - unter irgendwelchem Vorwand - von derselben fernbleiben. Es gilt die höchsten Güter der menschlichen Gesellschaft, es handelt sich um die Erfüllung unserer Pflicht gegen Gott und Vaterland!
Darum allseitige und ausdauernde Tätigkeit: bei den Wählern. daß sie die Mühe
der Wahl nicht scheuen; bei den Gewählten. daß sie das Opfer auf sich nehmen, in
den Reichstag einzutreten und auf ihrem Posten auszuharren.
Tun wir alle unsere Schuldigkeit voll und ganz! Mit Gott für Wahrheit, Recht und
Freiheit!
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Jahresbericht' der Handelskammer Dortmund

Druck, Teildruck
[Trotz der Formierung eines vierten Standes besteht Hoffnung auf eine reformerische Entwicklung statt einer revolutionären. Auf die Industriellen kommen neue Aufgaben zu: Sie
müssen öffentlich klarmachen, daß Kapital und Arbeit zusammengehören. Einen untersten
Stand der Gesellschaft wird es immer geben, für das Individuum besteht aber die Möglichkeit
des sozialen Aufstiegs]

[... ]

Ein in die Interessen der Industrie und des Staates nicht weniger als der Minderkonsum einschneidendes Moment ist die soziale Bewegung. Die Geschichte unseres
eigenen Volkes wie die aller anderen Kulturvölker zeigt uns, daß es nie ohne heftige
Zuckungen abgeht, wenn ein neues Glied sich aus dem Dunkel der Rechtlosigkeit
zum Lichte des geschichtlichen Tages losringt. Die Revolution von 1789 brach die
Fesseln, mit denen der feudale Staat den Bürger und Bauern beladen, führte den
dritten Stand auf die Bühne der Welt und setzte ihn in alte Rechte wieder ein; unsere
Zeit scheint berufen, ein weiteres Entwicklungsstadium zur Reife bringen zu helfen.
Denn seitdem ist aus dem Schoß des dritten Standes ein vierter erwachsen und rechtet mit den bestehenden Verhältnissen um sein Erbe. Er fordert mitzusprechen bei
der Regierung des Staates und teilzunehmen an den Genüssen der Welt. Kein Wohldenkender wird versuchen, diesen Ansprüchen, soweit sie berechtigt sind, entgegenzutreten. In Amerika beweist in diesen Tagen der Ausbruch einer über das ganze
Land verbreiteten Verschwörung,2 daß die freieste Verfassung allein durchaus keine
Garantie gibt gegen Zustände, wie wir sie den Türken zum Vorwurf zu machen gewohnt sind. In England und in Deutschland verlief der Prozeß bisher verhältnismäßig ruhig und wird hoffentlich auch ferner ruhig verlaufen, wenn weiterhin gerechtfertigten Forderungen und wirklichen Bedürfnissen des Standes, der mit Unrecht den
Namen der arbeitenden Klasse für sich ausschließlich in Anspruch nimmt, ebenso
billig und anständig Rechnung getragen wird wie bisher. England hat vergleichsweise fertige Verhältnisse, der Rahmen derselben scheint fest und weit genug zu sein,
um die naturgemäß notwendigen Kämpfe ohne Explosionsgefahr in sich abspielen
zu lassen. Der jahrhundertelang in konstitutioneller Praxis erzogene Sinn des englischen Volkes für Gesetzlichkeit bietet eine Garantie dafür, daß die nötigen Änderungen des Bestehenden und die berechtigten Forderungen des vierten Standes sich auf
'

Jahres-Bericht der Handelskammer des Kreises Dortmund für das Jahr 1876, Dortmund
1877, S. 5 f.; Vorsitzender der Handelskammer war der Bankier Wilhelm von Born, Sekretär seit 1866 der Kaufmann August Droege.
Gemeint ist wohl der in seiner ersten Phase von 1865-1872 existierende Ku-Klux-Klan
(,,The Reconstruction Klan"), der eine Feme- und Lynchjustiz gegenüber Schwarzen ausübte und durch das sog. Anti-KKK-Gesetz von 1871 (3. Enforcement Act) auch militärisch
und durch Ausnahmerecht bekämpft wurde; möglicherweise ist aber auch der „Grantismus", die ,,Bewegung" der korrupten sog. Carpetbaggers gemeint, die erst 1877 bekämpft
werden konnte; vgl. Richard N. Current, Those Terrible Carpetbaggers, New York 1988.
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der Bahn der Reform vollziehen und die der Revolution vermeiden werden. In
Deutschland haben wir diesen Sinn für Gesetzlichkeit, die Empfindung, daß jeder, der
wider die ihm augenblicklich lästigen Bestimmungen des Gesetzes sich vergeht, damit
für seinen Teil auch den Schutz niederreißen hilft, den dasselbe Gesetz ihm andrerseits
doch so vielfach gewährt, in sehr viel geringerem Grade. Es würde unbillig sein, sich
darüber zu wundem; die inneren politischen und Rechtsverhältnisse in Deutschland
waren bis vor kurzem noch stellenweise von so primitiver und patriarchalischer Art,
daß sie kaum geeignet sein konnten, eine Hochachtung vor dem Gesetz als solchem
zu erzeugen. Aber das unserem Volk innewohnende Gerechtigkeitsgefühl und die
echt deutsche Gesinnung, von der die große Majorität unseres Volkes beseelt ist,
berechtigen uns zu der sicheren Erwartung, daß auch bei uns die Kämpfe der inneren
Entwicklung innerhalb der Schranken des Gesetzes sich vollziehen und nicht die
revolutionären Elemente die Oberhand erlangen werden über diejenigen, die nach
berechtigten Reformen rufen. Denn es ist ein unbestreitbarer Satz, daß in den bestregierten Staaten die destruktiven Elemente den geringsten Einfluß zu üben vermögen.
Auch der Industrie ist auf diesem Gebiet eine Aufgabe erwachsen, die um so
schwerer wiegt, als sie keine neue, wohl aber eine seit lange[mJ vernachlässigte ist.
Die Großindustrie Deutschlands, wenigstens im Bergbau und der Eisen- und Stahlbranche, ist noch jung, sie zählt noch nicht nach Menschenaltern, vorwiegend die letzten zwanzig Jahre haben sie gezeitigt. Die Männer, die heute an ihrer Spitze stehen,
sind meistenteils mit ihr aufgewachsen und im Drange des jungen, rasch aufstrebenden Geschäftes, unter dem Schnauben der Maschinen und dem Tosen ihrer Hämmer
haben sie die Hand nicht gehalten an den Puls der riesig fortschreitenden Zeit, sie
haben der Gesetzgebung femegestanden und finden sich nun mit einem Mal, aufgeschreckt durch die Krisis, Verhältnissen gegenüber, deren sie nicht mehr Meister sind.
Hier Gesetze, welche Produktion und Absatz in der bedenklichsten Weise beeinflussen, dazu die große politische Presse, sachlich völlig unbewandert in Fragen der Praxis
und tief verrannt in doktrinäre Prinzipien, dort eine Arbeiterbevölkerung, der alten
Schranken ledig, fest geschlossen und organisiert, mit neuen Ansprüchen und neuen
Lebensanschauungen. Das Erwachen war schwer und schmerzlich, aber es ist überstanden, die Industrie kennt ihre neuen Aufgaben und ist entschlossen, sie zu lösen.
Der Sozialdemokratie gegenüber ist nicht die letzte derselben die, allgemein zum
Bewußtsein zu bringen, daß es Irrlehrer sind, die zwischen Kapital und Arbeit Zwietracht zu säen versuchen durch das Vorgeben, die Interessen beider ständen sich
entgegen. Beide gehören zusammen wie Bogen und Sehne, wie Griff und Klinge. Es
ist Tatsache, daß diejenigen Länder den höchsten Arbeitseffekt aufzuweisen haben,
in denen die besten Löhne gezahlt werden können und daß in demselben Land der
Arbeitseffekt dann auf die Dauer am größten ist, wenn gute und langsam steigende
Löhne der Arbeiterschaft ein reichliches Auskommen gewähren. Daraus folgt, daß
die Arbeitgeber ebenso wie die Arbeiter durchaus kein Interesse an niedrigen Löhnen, wohl aber an guten Preisen haben, die die Gewährung guter Löhne und eine
gute Rente ermöglichen. Außerdem aber sind Vorkehrungen zu treffen, daß nicht die
Fehler einzelner, seien es Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, dem ganzen Stand zur
Last geschrieben werden, sondern mit ihrer ganzen Wucht auf die schuldigen Häupter selbst niederfallen, damit das richtige Verhältnis wiederkehre zwischen dem
„guten Feldherrn und den guten Truppen". Die gerechtfertigten Beschwerden der
Sozialdemokratie - soweit sich dieselben gegen die Arbeitgeber richten - fußen zum
großen Teil auf den Sünden einzelner, für welche die Allgemeinheit, die sie gesche-
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hen ließ, solidarisch haftbar gemacht ward. Es ist nötig, daß jeder ganz persönlich
die Folgen seines törichten, ungeschickten oder eigennützigen Handelns zu tragen
genötigt werde und nicht mehr die Gesamtheit vorzuschieben vermöge.
Die Utopien eines Arbeiterstaates und ähnlicher Phantasien haben in Deutschland
keine Aussicht auf große Anhängerschaft, denn ein jeder vernünftige Mensch begreift bei uns, daß es einen untersten Stand nicht nur stets gegeben habe, sondern
stets geben müsse, und daß die Aufgabe des Staats und der Gesellschaft nur darin
bestehen könne, das Los desselben so günstig wie möglich zu gestalten und dafür zu
sorgen, daß es der günstigen Naturanlage oder dem ernsten Streben tunlichst leicht
gemacht werde, sich aus dem untersten Stand emporzuarbeiten. Zur Zeit dürfte es
schwer sein, einen Staat zu nennen, der durch Gesetze, Schulen etc. der letzteren
Verpflichtung besser nachgekommen sei als der unsrige.
[... ]
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Rundschreiben' von Alfred Krupp an die Firma Fried. Krupp
Abschrift
[Krupp warnt vor der Sozialdemokratie. Deren Machtübernahme hätte den Untergang der
Fabrik und allgemeine Rechtlosigkeit zur Folge. Krupp blickt auf die Geschichte seines Unternehmens zurück und lobt die alten, treuen Arbeiter. Er verteidigt Privateigentum und Unternehmergewinn und gibt den Arbeitern Verhaltensmaßregeln]

Ein Wort an meine Angehörigen. 2
Ich richte diese Ansprache an die Angehörigen meiner gewerblichen Anlagen, der
Gußstahlfabrik, der Gruben und der Hüttenwerke, vertraulich und ausdrücklich beschränkt auf den Verband von Arbeitern, Meistem und Beamten des obigen Privatbesitzes. Sie ist weder ein Dargebot an das große Publikum zur Beachtung noch ein
Objekt zur Kritik für außerhalb Stehende. Ich verwahre mich somit ausdrücklich
dagegen, Grundsätze, Verfahren und Entschließung anderer Arbeitgeber hiermit
berühren oder beeinflussen zu wollen oder auf irgendwelchen Zeitungskampf mich
einzulassen. Das Urteil, ob meine Mahnung zeitgemäß, ob sie berechtigt, ob sie eine
erkannte Pflicht ist, ob Eigennutz sie mir eingegeben oder Wohlwollen, das möge
das oberste Gericht - die Zeit - dereinst sprechen.
Jedermann, auch der ungebildete, jede Frau, selbst das Kind soll mich verstehen,
darum spreche ich einfach deutliches Deutsch. Wenn eine Gefahr sich erhebt, so soll
man nicht leichtsinnig sie verachten oder feige vor ihr sich zurückziehen, sondern
mit offenen Augen Ursprung, Wesen und Gang derselben verfolgen und aufmerksam
und tätig die Abwehr bereiten. Zu ähnlichem Zweck richtete ich an Euch das letzte
'
2

Alfred Krupps Briefe und Niederschriften 1826-1887, Bd. 16, o. 0., o. J. (Typoskript),
S. 27-37. Siehe auch Historisches Archiv Krupp, Essen, FAH 2 F 6.
Gedruckt in veränderter Fassung unter dem Titel ,,Ein Wort an die Angehörigen meiner
gewerblichen Anlagen", Essen 1877.
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Mal' die Ermahnung zu Frieden und Verträglichkeit trotz jeder Glaubensverschiedenheit und wie ich glaube, nicht ohne Erfolg. Heute trete ich noch einmal an Euch
heran in einer ebenso ernsten Frage. Ich bemerke zuvor, daß die Gefahr zwar nicht
naheliegt, nicht drohend ist, daß der gesunde Geist des Volkes, die schließliche richtige Erkenntnis und die obere schützende Gewalt wahrscheinlich sie beizeiten abwenden wird. Ich will nur nicht versäumen, dieser Frage ein paar Stunden freier Zeit
zu widmen, weil ich glaube, nützen zu können und nach bereits erfolgter 50jähriger
Dienstzeit nicht darauf rechnen darf, heute Versäumtes später noch nachzuholen,
wohl aber rechne ich auf das alte Vertrauen. Jetzt handelt es sich um die sogenannte
Sozialdemokratie. In der gemäßigten Form und in den mildesten Grenzen wollen
ihre Vertreter, daß jedermann zur Arbeit berechtigt und verpflichtet sei unter einem
allgemeinen Gesetz und einer oberen Verwaltung. Besitz und Verfügung des Privaten sollen damit aufgehoben werden. Nehmen wir einmal an, daß die Sozialdemokratie bei uns in Deutschland in der mildesten Form zur Herrschaft gelange - ohne
Kampf und ohne Widerstreben (wenn dies auch gar nicht als Möglichkeit im Ernst
angenommen werden kann). Nehme man an, daß auch ich freiwillig zurücktrete aus
meinem Besitz und andere gewähren lasse. Aus der Spitze der Verwaltung und von
den wirklich Eingeweihten und Befähigten würde wohl schwerlich jemand der neuen
Herrschaft sich unterordnen. An Stelle der Erfahrung, welche allein imstande ist,
durch geschickte Leitung der Fabrikation und des Verkehrs die Existenz der Werke
zu sichern und über die Gefahren ungünstiger Zeitumstände hinwegzuführen, würden zweifelhafte unbewährte Kenntnisse und Kräfte das große Ganze dem Untergang bald zuführen. Das braucht wohl niemanden [sie!] näher erklärt zu werden.
Aber selbst angenommen, daß man Leute finden würde, welche die Werke zu führen
imstande wären, welche in Preis und Qualität das bisher uns vorbehaltene Kunststück ausführen würden, mit der mächtigen fremden Industrie zu konkurrieren, so
würde dennoch die Fabrik untergehen müssen und ferner niemanden [sie!] mehr
Nahrung geben, der nicht Steine und Eisen verdauen kann. Denn bekannt ist es genug, daß die Fabrik nicht existieren kann von dem inländischen Verbrauch.
Der größte Teil der Arbeiten geht in fremde Länder über den ganzen Erdball. Diese Ausnahmestellung verdankt das Werk dem alten Ruf, dem Vertrauen, welches die
Verwaltung seit der Existenz der Fabrik vor und nach erworben hat. Ohne dieses an
Personen gebundene Vertrauen fällt der ganze Verkehr weg. Kein Staat und keine
Regierung wird das Etablissement als das alte ansehen und respektieren, wenn auch
nur das leitende Personal gewechselt wird; der Charakter der Sozialdemokratie wird
aber nur zu Mißtrauen und Abneigung veranlassen. Die Verfechter der neuen Lehre
für Glückseligkeit der Völker werden sich aber auch nicht mit diesem bloßen Anfang
der Umwälzung begnügen, sie werden weitergehen von Stufe zu Stufe. Sie wollen
keinen Thron, keine Regierung, keine Religion, kein Eigentum und kein Erbe, auch
ebensowenig Zucht, Scham und Sitte anerkennen und gelten lassen. Was Jahrhunderte an Gutem geschaffen, veredelt und geheiligt haben, soll vernichtet werden, und
selbstverständlich geht das nicht ohne Feuer und Schwert. Was eine fleißige sparsame Familie, was eine Generation ehrlich erworben hat, soll der Faule, Liederliche
'

Gemeint ist vermutlich der Aufruf Alfred Krupps an seine Arbeiter vom 24.6.1872 mit der
Deklaration des sog. Herr-im-Hause-Standpunktes gegenüber - aus seiner Sicht - ungerechtfertigte Forderungen erhebenden Arbeitern, vgl. Nr. 102 Bd. 4 der I. Abteilung dieser
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sich aneignen dürfen, und wenn er einmal seinen Teil verzehrt hat. so teilt er nachher
wiederholt mit denjenigen, welche inzwischen durch Fleiß und Sparsamkeit sich
wieder etwas erworben haben.
Das ist in klaren Worten das Ziel, wonach diese ausschreitenden Verfechter der
neuen Lehre streben. Die Heftigen wollen die französische Kommune aufgeführt
haben. Wenn es ihnen aber gelingen möchte, alle bestehende[n] Verhältnisse und
Ordnungen umzustürzen, dann erst werden diese Apostel den Kampf unter sich
selbst um die Oberherrschaft beginnen, was ja das geheime Ziel aller ist, die jetzt
noch vereint für den gemeinschaftlichen Zweck mit solchen Hintergedanken kämpfen. Je größer der Eifer, die neuen Gesetze zur Macht zu bringen, desto weniger hat
der einzelne selbst die Absicht, unter solchem Gesetz zu stehen. Die verleitete Masse
aber wollen sie als ihre Krieger brauchen und ihrem Eigennutz opfern. Die Mehrzahl
der Leute, welche für die Sozialdemokratie gewonnen worden sind, haben keine
Ahnung von dem verbrecherischen Zweck des Bundes und von der Ursache der
Unmöglichkeit, daß derselbe jemals zur Geltung und Macht gelangen kann, denn die
Menschheit läßt es sich nicht gefallen, daß jeder Unterschied in Stellung, Charakter
und Wert von Menschen und Dingen sowie alles Bestehende, das Gute und Bewährte auf Kosten von Recht und Gesetz vertilgt werde, damit Verbrecher aus den
Trümmern ihre Lese halten. Der Mann, der täglich um sein Brot sich abmühen muß,
ist zwar geneigt, auf Vorschläge und Verheißung eines besseren Loses zu hören und ist
leicht verleitet. wenn man ihm einen Weg zeigt, wo ihm ohne Mühe voller Genuß des
Lebens mit andern gleich geboten ist. Der Mensch ist geneigt zu mühelosem Genuß.
Wieviele würden nicht eine Torheit darum begehen, wenn ihnen vorgespiegelt würde,
daß sie sich nur hinzulegen und den Mund zu öffnen brauchen und daß der süße
Reisbrei ihnen hineinregnen und die gebratenen Tauben hineinfliegen werden. Die
Mehrheit des Volkes steht aber zu hoch in Bildung und Rechtsgefühl, als daß sie der
Bande solcher Betörer dauernd folgen würde, wenn sie einmal ihre Zwecke erkennt;
auch wird diese Mehrheit es durchfühlen, daß eine Umwälzung solcher Art scheitern
würde an der Solidität aller bestehenden Verhältnisse und Ordnungen, an der Einsicht und Kraft der Kammern, der Regierungen, an der Macht des Staates in Abwehr
und Züchtigung der Verbrechen. Das grelle Bild ist keine Übertreibung. Eine wilde
Begierde nach Umsturz der Verhältnisse kann die geschilderten Folgen haben, denn
Gleiches ist schon dagewesen. Die jüngsten Greueltaten der Pariser Kommune, welche heutigentages behufs Aufmunterung zur Nachahmung noch verherrlicht werden,
beschäftigen noch die französischen Strafgerichte und die Guillotine.
Ich verlasse nun dieses häßliche Bild und so unerquickliche Betrachtungen, um zu
einem andern Gegenstand überzugehen, und zwar zu der Geschichte meiner Werke,
damit Ihr einsehen möget, aus welchen Gründen und mit welchem Recht ich nicht
eine Hand breit nachgebe in meinen Forderungen, welche den Schluß dieser Ansprache bilden werden. Es ist bekannt und braucht nicht wiederholt zu werden, daß im
Jahr 1826 die verfallene Gußstahlfabrik ohne Vermögen mir zur Führung anvertraut
wurde. Mit wenigen Leuten fing ich an, sie verdienten mehr und lebten besser als ich,
so ging es fast 25 Jahre fort mit Sorgen und mühevoller Arbeit, und als ich dann eine
größere Zahl von Leuten beschäftigte, war dennoch mein Vermögen geringer, als was
heute mancher Arbeiter der Gußstahlfabrik besitzt. Es waren sehr brave Leute, mit
denen ich die Arbeiten begonnen und durchgeführt habe, und ich danke ihnen allen,
den meisten bereits verewigten, auch nachträglich für ihre Treue. Jene aber, die ich
von der Herde, vom Pflug, als arbeitslose Handwerker oder als Kinder von Witwen
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angenommen habe, traten gern bei mir ein, weil sie ihr Los verbesserten, und sie haben
in den meisten Fällen auch dafür ihren Dank gern ausgedrückt. Mancher von ihnen ist
ein wohlhabender Mann geworden. (Schürmann•, Steinfort[h]' und viele andere leben
noch. Die Genannten sind vor ca. 45 Jahren bei mir eingetreten, schon seit lange[m]
genießen sie wie andere ihre Pension.) Es ist niemanden [sie!] jemals eingefallen, nach
Empfang des vereinbarten Lohnes noch einen Anspruch zu haben an dem Gewinn. Für
diesen Anspruch treten aber heutigentages gelehrte Volksbeglücker mit den schönsten
Redensarten auf, und diese haben zu den sozialistischen Lehren geführt.
Ich habe Kräfte gebraucht und solche engagiert, ich habe ihnen den geforderten
Lohn gezahlt, meistens ihre Stellung verbessert und, nach gesetzlichen Bestimmungen, den Kontrakt verlängert oder sie entlassen. Mancher hat die Fabrik verlassen,
um anderswo sich zu verbessern, der eine ist gegangen und ein anderer hat die Stelle
wieder besetzt, und wo ursprünglich 3 Mann beschäftigt waren, standen später
15000. Im Laufe der Zeit haben mehr als 100000 Mann solchen Wechsel auf meinen Werken durchgemacht. Jeder hat nach seiner Kraft und nach seiner Fähigkeit
seinen Lohn erhalten, und anstatt eines jeden konnte in den meisten Fällen auch ein
anderer hingestellt werden, denn die Arbeiter haben nicht das Verdienst der Erfindungen, und überall finden sich geschickte Arbeiter zum Ersatz. Es kann also keine
Rede davon sein, daß irgend jemand einen besonderen Anspruch behalte außer solchem, der selbstverständlich ist, der in Steigerung des Lohnes und des Gehaltes
besteht und immer Folge größerer Leistung ist. Die Apostel der Sozialdemokraten
suchen aber den bescheidensten Leuten durch ihre verführerischen Lehren den Kopf
zu verdrehen, und sie werden das Unglück von manchem Arbeiter verschulden, der
ihnen Gehör schenkt und deshalb entlassen wird.
Der gewerbliche Arbeitgeber muß gerade wie der Landmann auf Wechselfälle
vorbereitet sein. Beide haben oft die Kosten für die Saat und keine Ernte. Der Arbeiter
will aber ungeschmälert seinen täglichen Lohn für seine Arbeit. Die Gußstahlfabrik
muß ohne Scheu vor Kosten ihre Agenten in alle Enden des Erdballs senden, um Arbeit für die Fabrik zu beschaffen, und nicht immer geschieht dies mit Erfolg. Es treten
Jahre ein, welche keinen Gewinn abwerfen, der Arbeiter aber erhält trotzdem seinen
Lohn. Es muß in guten Jahren notwendig Kraft gewonnen werden, um die schlechten
zu überstehen. Ohne Reserve im Gewinn müßte man in schlechten Jahren die Leute
gehen lassen. Es hat dagegen die Fabrik in den schlechtesten Jahren, wenn alles darniederlag, dennoch die Arbeit fortgesetzt, auf Vorrat fabriziert oder zu Preisen mit
Verlust geliefert, bloß zu dem Zweck, die Leute zu ernähren und den Herd warm zu
halten. Die Lehre der Sozialisten streitet auch mit dem jedem Menschen eingebornen
Rechtsgefühl; so wie jedermann sein Eigentum verteidigt, so tue ich dasselbe. Wenn
mein Gedanke mein ist, so ist auch meine Erfindung mein und die Frucht derselben.
Dasselbe gilt für die Gußstahlfabrik und ihre Produktion. Ich habe die Erfindungen und
neue Produktionen eingeführt, nicht die Arbeiter. Er ist abgefunden mit seinen [sie!]
Lohn, und ob ich darauf gewinne oder verliere, das ist meine eigene Sache.
Was ist nun die Ursache des über den ganzen Erdball verbreiteten Stillstandes der
Geschäfte? In allen Klassen der Gesellschaft suchen die Leute gern irrtümlich die
'

Johann Schünnann (1802-1886), um 1828 als Hilfsarbeiter bei Krupp eingetreten, 1867
Ruhestand.
Theodor Steinforth (1806-vor 1885), trat 1831 als Schreiner bei Krupp ein, 1868 Ruhestand.
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Besse~ng ihrer Lage in der Änderung von Verfassung, Regierung und Gesetzen und
vernachlässigen dabei das Wesentlichste, was in ihrer eigenen Gewalt liegt. Fleiß,
Ordnung und Sparsamkeit ist der sicherste Schutz gegen Not. Umwälzungen jeder
Art sind ebenso verkehrte Mittel zur Verbesserung der Lage, als wenn man ein Haus
wegen einzelner Fehler abbrechen wollte. Dann wird man obdachlos.
Man verbessert, repariert und erhält das Bestehende.
Die augenblickliche Not hat ihre Hauptursache in den übertriebenen Unternehmungen der vergangenen Jahre, in einer allgemeinen Verirrung. Der Arbeiter aber
hat dabei nur gewonnen, und wenn er nicht soviel erübrigt hat, daß er damit über die
schlechte Zeit sich hinweghilft, so hat er damals leichtsinnig seinen großen Lohn
vergeudet und nur sich selbst Vorwurf zu machen. In früheren Zeiten waren die
Löhne viel geringer, die Leute waren aber zufrieden und bescheiden.
Ich habe den Mut gehabt, für die Verbesserung der Lage der Arbeiter Wohnungen
zu bauen, worin bereits 20 000 Seelen untergebracht sind, ihnen Schulen zu gründen
und Einrichtungen zu treffen zur billigen Beschaffung von allem Bedarf. Ich habe
mich dadurch in eine Schuldenlast gesetzt, die abgetragen werden muß. Damit dies
geschehen kann, muß jeder seine Schuldigkeit tun in Friede und Eintracht und in
Übereinstimmung mit unsern Vorschriften.
In den 70er Jahren haben wir das Beispiel erlebt, daß trotz der nie dagewesenen
Höhe der Löhne Bergleute ihre Gruben verließen und ebenso Arbeiter die Fabriken,
um die Besitzer zu unmöglichen Erhöhungen der Löhne zu zwingen.
Das hat keinen Segen gebracht und hat auch nur zurückgeführt werden können
auf Verf"tihrung von Fremden, die auch noch fortfahren, Aufregung hervorzubringen.
Ich erinnere daran, daß Bergwerke stillgelegt wurden,6 um dadurch meine Fabrik
zum Stillstand zu zwingen, und daß ich mit Aufwand großer Kosten dieses Unheil
von den Leuten abgewandt habe, indem ich selbst von Saarbrücken Kohlen bezog.
Unter den schwierigsten Umständen habe ich den Mut behalten, für meine Leute
einzutreten, wir stehen jetzt wieder vor einer schweren Zeit. Ich hoffe, daß wir sie
überwinden werden, daß wir Arbeit behalten werden. Alle Kräfte werden dafür von
allen Seiten aufgewandt. Das sollten die Arbeiter dankbar erkennen und diejenigen,
welche täglich für diesen Zweck Sorge und Mühe aufwenden, durch freundliche
Dienstfertigkeit aufmuntern für den schweren Beruf.
Genießet, was Euch beschieden ist. Nach getaner Arbeit verbleibt im Kreis der Eurigen, bei den Eltern, bei der Frau und den Kindern und sinnt über Haushalt und Erziehung. Das sei Eure Politik, dabei werdet Ihr frohe Stunden erleben. Aber für die
große Landespolitik erspart Euch die Aufregung. Höhere Politik treiben erfordert mehr
freie Zeit und Einblick in die Verhältnisse, als dem Arbeiter verliehen ist. Ihr tut Eure
Schuldigkeit, wenn Ihr durch Vertrauenspersonen empfohlene Leute erwählt.
Ihr erreicht aber sicher nichts als Schaden, wenn Ihr eingreifen wollt in das Ruder
der gesetzlichen Ordnung. Das Politisieren in der Kneipe ist nebenbei sehr teuer,
dafür kann man im Hause Besseres haben. England ist groß und mächtig geworden
durch Industrie, die Arbeiter haben Vereine gegründet und Arbeit eingestellt, um
höhere Löhne zu erpressen, dadurch ist zum großen Teil die Arbeit von England auf
das Ausland übergegangen. Dies ist auch ein warnendes Exempel.

• Gemeint ist der Essener Bergarbeiterstreik im Juni/Juli 1872; vgl. dazu Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Mit dem Laufe der Zeit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wird alles besser, und wer zurückblickt in die Vergangenheit, kann sich der Überzeugung nicht verschließen, daß
große Fortschritte gemacht worden sind zum Besten aller und so auch der arbeitenden
Klassen. Vor 50 Jahren lebte kein Arbeiter so gut in Nahrung, Wohnung und Kleidung
als heute. Keiner wird tauschen wollen mit dem Los seiner Eltern und Vorfahren.
Was ich nun hiermit ausgesprochen habe, möge jedem zur Aufklärung dienen
über die Verhältnisse und deutlich machen, was er zu erwarten hat von Handlungen
und Bestrebungen im Dienste des Sozialismus. Man erwärmt keine Schlange an
seiner Brust, und wer nicht von Herzen ergeben mit uns geht, wer unsern Ordnungen
widerstrebt, der beeile sich auf anderen Boden zu kommen, denn seines Bleibeos ist
hier nicht. Es wird eine Bestimmung meines letzten Willens sein, daß stets mit
Wohlwollen und Gerechtigkeit das Regiment geführt werden soll, aber äußerste
Strenge soll gehandhabt werden gegen solche, die den Frieden stören wollen, und
wenn bis jetzt mit großer Milde verfahren wurde, so möge das niemanden verleiten.

Nr.139
1877 Dezember 5
Statut' des Zentralvereins für Sozialreform auf religiöser und konstitutionellmonarchischer Grundlage
Druck, Teildruck
[Sozialreform als Hilfe für den Arbeiterstand durch Öffentlichkeitsarbeit (,,Agitation"); Geldfonds]

1. Zweck und Mittel des Vereins
§1

Zweck des Vereins ist die Vorbereitung sozialer Reformen auf religiöser und konstitutionell-monarchischer Grundlage, ausgehend von folgenden Fundamentalsätzen:
a) Das allgemeine und gleiche Stimmrecht in monarchischen Staaten fordert eine
Politik durchgreifender sozialer Reformen und zur Verwirklichung derselben ein
Vertrauensverhältnis zwischen Monarchie und Arbeiterstand sowie eine starke arbeiterfreundliche Initiative der Regierung;
b) die Lösung der sozialen Frage ist nicht denkbar ohne die Mitwirkung der sittlich-religiösen Faktoren und ohne das Eintreten der Kirche für die berechtigten Forderungen des vierten Standes.

Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialrefonn Nr. I (Probe-Nummer) vom 20.12.
1877, auch in: LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15074, fol. 1 u. fol. 12-12 Rs. - Die Vorstandsmitglieder dürften mit den in Nr. 140 Anm. 4 genannten Personen identisch sein. In
der Akte des Polizeipräsidenten von Berlin (LA Berlin A Pr.Br. Rep. 030, Nr.15074) befindet sich ein ,,Erstes Mitgliederverzeichnis" vom 1. Halbjahr 1878 mit rd. 300 Personen.
Als Generalsekretär wird dorf Carl Golombek genannt (fol. 25, Anlage). Vgl. insgesamt:
Dieter Pricke (Hg.), Lexikon zur Parteiengeschichte 1789-1945. Die bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland, Bd. l, Köln 1963, S. 431-433.
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§2

Der Zentralverein führt seine Zwecke durch Verbreitung geeigneter Schriften und
Aussendung von Reiserednern aus.
§3
Um seiner Tätigkeit die Bürgschaft der Dauer zu verleihen, strebt der Zentralverein die Beschaffung eines eisernen Geldfonds an. Mit Zuversicht hofft er, daß dieser
Fonds durch reichliche Schenkungen und Vermächtnisse nach und nach eine den
großen Aufgaben des Vereins entsprechende Höhe erreichen wird. Aus diesem
Fonds werden nur die Kosten für Anschaffung einer eignen Vereinsdruckerei bestritten. Im übrigen ist er in seiner Substanz unangreifbar. Bloß die Jahreszinsen
fließen in die Agitationskasse des Vereins.
[ ... ] Es folgen II. Verfassung des Vereins (§§ 4- 10), III. Finanzverwaltung des Vereins
(§ 11 ), IV. Allgemeine Mitgliederversammlungen ( § 12 ).

V. Veröffentlichungen des Vereins, Revision des Statuts
§ 13

Alle für die Mitglieder bestimmten öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen
durch den „Staatssocialist" und die ,,Deutsche volkswirthschaftliche Correspondenz"
oder, wenn Vorstand und Aufsichtsrat das für geboten erachten, durch ein oder mehrere andere Preßorgane.
[ ... ] Es folgen zwei weitere Paragraphen, dann VI. Von der Auflösung des Vereins,
VII. Übergangsbestimmungen.

Nr.140

1an Dezember
Rundschreiben' des Vorstands des Zentralvereins für Sozialreform auf
religiöser und konstitutionell-monarchischer Grundlage
Druck, Teildruck
[Soziale Refonnen müssen angebahnt werden, um eine Revolution des vierten Standes zu
verhindern. Die evangelische Kirche hat heute Stellung zur Arbeiterfrage genommen, die
Forderungen der Arbeiter sind teilweise berechtigt. Eine Wochenzeitschrift unter Mitwirkung
von Nationalökonomen soll zur Aufklärung der Wohlgesinnten dienen, mit den Arbeitern soll
ein öffentlicher Diskussionsprozeß begonnen werden, als organisatorische Grundlage ist ein
Verein gegründet, aus dem eine Partei entwachsen kann]

Einern aufmerksamen und erleuchteten Beobachter kann die Wahrnehmung nicht
entgehen, daß manche Symptome der Gegenwart an die Zeit vor der französischen
Revolution erinnern.
'

Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialrefonn Nr. l (Probe-Nummer) vom 20.12.
1877, Verfasser war vennutlich RudolfTodt.
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Wie damals der dritte, so ist es heute der vierte Stand, welcher als Ankläger der
bestehenden Ordnung auftritt und Forderungen stellt, die nach ihrer praktischen, auf
Verbesserung der wirtschaftlichen und sittlichen Lage gerichteten Seite zum Teil
berechtigt sind, und je länger je mehr bei hervorragenden Vertretern der Wissenschaft wie bei human gesinnten Männern des praktischen Lebens Anerkennung finden. Mit Hilfe des allgemeinen Stimmrechts haben die Arbeiter diesen Forderungen
den Nachdruck einer großen, beständig anwachsenden Parteigruppierung hinzugefügt, und es ist unseres Erachtens eine vergebliche Hoffnung, daß die Arbeiterpartei,
in welcher mit Naturnotwendigkeit der vierte Stand seine Organisation zu bewerkstelligen versucht jemals verschwinde. Dieselbe wird sich vielmehr voraussichtlich
stark vermehren; und wir sehen hierin an sich keine Gefahr. Dagegen erscheint uns
die deutsche Zukunft ernstlich bedroht, wenn der widerchristliche und vaterlandsfeindliche Zug, der dem heutigen Sozialismus anhaftet, sich erhalten oder gar verstärken sollte. Wenn derselbe bleibt - darüber täusche man sich nicht-, so bedeutet
er die Blutvergiftung unseres Arbeiterstandes und unseres Volkslebens, den Ruin der
deutschen Kultur und die soziale Revolution in Permanenz. Gegen diese unheilvolle
Erscheinung möchten wir etwas tun. Wir möchten dem Arbeiterstand den Beweis
liefern, daß seine berechtigten Interessen auch in den andern Volksklassen Teilnahme und Sympathie erwecken; wir möchten, indem wir ihm zur Erfüllung seiner
berechtigten Forderungen mithelfen, ihn wieder hineinziehen in den Kreis des nationalen und religiösen Lebens. Nur hierdurch kann die soziale Frage in unserm Vaterland ihrer Lösung entgegengeführt werden.
Wir finden nicht, daß dazu bis jetzt irgend etwas Wirksames geschehen wäre.
Dem einen fehlt es an der rechten Erkenntnis der sozialen Schäden, dem andern an
der opferfreudigen Hingebung, welche zur Besserung unserer sozialen Verhältnisse
unerläßlich ist. Hier herrscht ein Optimismus, der die Gefahren der Lage verträumt,
dort ein Pessimismus, der keine Hoffnung mehr hat. Diese verlassen sich auf die
Zeit, welche alles heile, jene auf die Armee, welche der Damm sei gegen jeden Ausbruch der sozialen Strömung. Die herrschenden Kreise haben in ihrer Presse sich nur
selten die Mühe gegeben, die Ursachen des modernen Sozialismus zu begreifen;
anstatt durch Anbahnung der notwendigen Reformen die Versöhnung der Klassen
einzuleiten, haben sie ihre Anhänger in die Irre geführt, indem sie ihnen die unleugbaren Übertreibungen der sozialistischen Presse als das Wesen des Sozialismus darlegten. Die evangelische Kirche, von Streitigkeiten zerrissen und ohne Fühlung mit
dem öffentlichen Geist, hat zu der Arbeiterfrage überhaupt keine Stellung genommen,' wenn sie auch durch ihre Liebestätigkeit im einzelnen manchen wertvollen
Beitrag liefert. Gewiß ist, daß die arbeitenden Klassen sich der Kirche immer mehr
entfremden. Alles in allem genommen darf man behaupten, daß weder Staat noch
Kirche, weder die einzelnen noch die Gesellschaft sich genugsam um diese Frage
kümmern, welche eins der großen Probleme unseres Jahrhunderts bildet.
Die Begründer des unterzeichneten Vereins, von der Überzeugung durchdrungen,
daß die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, haben sich verbündet, um zunächst
nach jenen Richtungen hin ihre Wirksamkeit zu erstrecken. Indem wir die Begründung einer Wochenschrift veranlassen, in welcher die sozialen FragenwissenschaftDie Innere Mission Johann H. Wichems war kein Teil der evangelischen Kirche bzw. der
Landeskirchen, die erste Stellungnahme des preußischen Evangelischen Oberkirchenrats
erfolgte am 20.2. 1879, vgl. Nr. 154.
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lieh frei, aber im sittlich-religiösen und patriotischen Geiste besprochen werden,
wollen wir jedem Wohlgesinnten das Material zur Orientierung und dem Sozialismus
den Beweis liefern, daß die andern Parteien unbefangen in die Diskussion der sozialistischen Anschauungen eintreten. Für den nationalökonomischen Teil unseres Programms haben uns die Herren k[aiserlich] k[öniglicher] Minister a. D. Dr. A[lbert]
Schäffle, Geh[eimer] Reg[ierungs]r[at] Dr. von Scheel, Prof. Dr. A[dolph] Wagner
u.a.m. fachwissenschaftlich aufklärende Beiträge in Aussicht gestellt.
Ist dies der eine Zweck unseres Unternehmens, so wollen wir durch eine ausgedehnte Kolportage sowie durch Veranstaltung von Vorträgen und Versammlungen
unmittelbar auf den Arbeiterstand wirken und versuchen, demselben die wirtschaftlichen Fragen in voller Klarheit. aber in einem Licht zu zeigen, daß dadurch der sinkende Patriotismus angefeuert. die schwindende Religiösität belebt wird. Übrigens
wird der Schriftenverlag des Vereins nicht bloß den Arbeitern, sondern allen, die
nach sozialer Belehrung verlangen, die geeigneten Hilfsmittel darbieten.
Ob aus diesen Anfängen ein Verein herauswächst, der die Bildung einer praktischen Reformpartei unternehmen kann, überlassen wir der Zukunft, sprechen jedoch
die Hoffnung aus, daß uns Teilnahme genug zuteil werden wird, um später auch dies
Ziel ins Auge zu fassen.
Vorläufig ist unter dem Namen ,,Z&ntralverein für Sozialreform auf religiöser und
konstitutionell-monarchischer Gundlage•~' eine Gesellschaft zusammengetreten. Dieselbe wählte den unterzeichneten Vorstand' und beauftragte ihn mit den zur Verwirklichung der Vereinszwecke zunächst erforderlichen Maßnahmen. In Erledigung
dieses Auftrages beehren wir uns, Ihnen in Anlage A die Grundzüge des Vereins zur
gefälligen Kenntnisnahme zu unterbreiten.
Anlage B enthält eine Sammlung verwandter Ideen aus der Literatur und Tagespresse, welche unser praktisches Vorhaben wissenschaftlich legitimieren und den
Nachweis liefern, daß die uns leitenden Gesichtspunkte keineswegs neu sind, sondern bloß ihrer praktischen Verwirklichung harren.
Das Unternehmen wendet sich an alle, welche die zwei großen Grundsäulen der
staatlichen und moralischen Ordnung - Monarchie und Religion - vor den um sich
fressenden Spülwellen der republikanischen und religionsfeindlichen Sozialdemokratie sicherstellen wollen. Möglich ist diese Sicherstellung nur dadurch, daß die
monarchischen und religiösen Faktoren des Staatslebens den Arbeitern auf dem
Wege der Sozialreform entgegenkommen und das in Arbeiterkreisen wachsende
gehässige Mißtrauen gegen Monarchie und Geistlichkeit verbannen.
[... ]

'
•

Vgl. Nr. 139.
Das Rundschreiben ist unteneichnet von: Dr. Georg Moritz Calberla, Gutsbesitzer in
Merzdorf bei Riesa; Julius Krüger, Hüttenbesitzer in Brandenburg; Paul Freiherr v. Roell,
Herausgeber in Berlin; Adolf Stoecker, Hofprediger in Berlin; Rudolf Todt, Pfarrer in Barenthin.
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Anlage A
Allgemeine Gedanken über Notwendigkeit und Nutzen eines Zentralvereins für
Sozialreform auf religiöser und konstitutionell-monarchischer Grundlage.
A. Einleitende Gedanken
Der Verein verfolgt den Zweck, denjenigen Mangel an sozialpolitischer Orientierung zu beseitigen, den die Minister Fürst Bismarck und Graf zu Eulenburg' in der
Reichstagssitzung v. 27. Januar 1876 nachdrücklich beklagten• und aus dem bisher
nicht nur die Siegeskraft der sozialdemokratischen Propaganda, sondern vornehmlich auch die agitatorische Schwäche ihrer verschiedenen Gegner resultierte.
Was namentlich den republikanischen und religionsfeindlichen Charakter der Sozialdemokratie betrifft, so fehlt es speziell den dadurch zunächst berührten Dienern
des Staats und der Kirche wie auch den Anhängern beider für den geistigen Kampf
auf sozialpolitischem Gebiet an genügender Terrainkunde und Waffenrüstung, um
volkstümliche Gegenströmungen monarchischer und religiöser Tendenz zu erzeugen. Wegen dieses verhängnisvollen Mangels konnte bis jetzt keine soziale Reformpartei ins Leben treten, welche im bewußten Gegensatz zu der religionsfeindlichen,
antimonarchischen, internationalen Sozialrevolution eine friedliche Sozialreform mit
nationalen, religiösen und monarchischen Grundtendenzen auf ihr Banner schrieb,
obwohl eine solche Mobilmachung und Organisation der monarchisch und religiös
gesinnten Volkselemente als das dringendste Zeitbedürfnis erscheint.
Bei Aufstellung dieses Gesichtspunktes gehen wir von der Tatsache aus, daß gewisse ökonomische Programmpunkte der Sozialdemokraten praktisch und theoretisch in siegreichem Vorrücken begriffen sind, so daß für die religiösen und monarchischen Gewalten der Augenblick gekommen ist, zu jener Erscheinung Stellung zu
nehmen. Unterbleibt dies noch länger, so erfahren die Massen schließlich eine Entfremdung von Monarchie und Religion, welche die allerhöchsten Gefahren in sich
birgt. Die politischen und moralischen Grundsäulen des Staats- und Volkslebens
können nur dadurch vor den sozialdemokratischen Spülwellen sichergestellt werden,
daß sich die Träger des religiösen und monarchischen Gedankens ökonomisch auf
den Standpunkt der freien Forschung stellen, etwa in der Art der Kathedersozialisten, und den Arbeitern nicht schroff die Pforten der ökonomischen Hoffnung vor
dem Gesicht zuschlagen. Letzteres geschah seither, indem sich jene Faktoren mehr
oder weniger mit der Manchesterökonomie identifizierten und dadurch die Arbeiter
nicht nur der Religion, sondern auch der Monarchie und der Nationalitätsidee entfremdeten. Eine Ausnahme davon macht die katholische Geistlichkeit, welche namentlich seit Kulturkampfzeiten den ökonomischen Manchesterstandpunkt preisgibt,
dadurch die Arbeitermassen noch fester an sich kettet und den Sozialdemokratismus
aus ihrer Machtsphäre fernhält.
Für das oben erwähnte siegreiche Vorrücken der vom Sozialismus geübten ökonomischen Kritik und Opposition sprechen u. a. zwei sehr massive Tatsachen:
1. Die Wahlsiege der Sozialdemokraten und noch mehr ihre anschwellenden Minoritäten und
'
•

Friedrich Graf zu Eulenburg (1815-1881), seit 1862 preußischer Minister des Innern.
Sten.Ber. RT 2. LP m. Session 1875n6, S. 941-946 u. S. 957 f. (Eulenburg), Bismarck hat
am 27. l .1876 nicht im Reichstag gesprochen.
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2. der sozialistische Zug der neuem Wissenschaft und Literatur, wie er speziell in
den Schriften einiger Kathedersozialisten (der Professoren Wagner, Schmoller,
v. Scheel, Samter1 etc.), vorzüglich aber in den steigende Beachtung findenden Büchern von Lange" und Schäffle hervortritt. Letzterer schließt sich in seiner Schrift . ~
Quintessenz des Sozialismus" (Verlag von Perthes in Gotha•) der ökonomischen Opposition des Sozialismus fast in allen Punkten an. Über die Tragweite sowohl der erwähnten praktischen wie theoretischen Erscheinungen ist kein Wort zu verlieren. Denn
wer dagegen heute noch blind ist, versteht den Grundgedanken des gegenwärtigen
Planes überhaupt nicht, kann auch durch Reden nicht überzeugt werden, sondern muß
warten, bis ihm die Zeit und ihre Entwicklungen den Tag von Damaskus' 0 bereiten.
B. Das nächste Ziel,
welches der Verein ins Auge faßt, besteht in Errichtung eines großen Schriftenverlags nebst einer über das ganze Land ausgedehnten Kolportage.
Bei Auswahl der sozialpolitischen Schriften und Autoren steht die Rücksicht auf
Erlangung eines sachlichen Orientierungsmaterials oben an. Die Beleuchtung und
Verwertung desselben für unsere spezifische Tendenz kommt in zweiter Linie.
Was den Umfang des Schriftenverlags betrifft, so soll sich derselbe nicht auf die
sozialpolitische Literatur beschränken, sondern auch andere Bildungszweige umfassen, soweit dieselben zur Bekämpfung sozialdemokratischer, republikanischer,
atheistischer und materialistischer Strömungen dienlich erscheinen.
Um der im Volk weitverbreiteten unsittlichen und geschmacklosen Kolportageroman-Literatur entgegenzuwirken, wird der Schriftenverlag auch die Belletristik in
den Kreis seiner Tätigkeit ziehen.
Die Kolporta&e soll durch Aussendung von Reiseagitatoren in den einzelnen Landesteilen organisiert werden.
[... ]
C. Finanzielle Gesichtspunkte
[... ]
D. Taktische Gesichtspunkte
Die Veranstaltung wird ,,Zentralverein für Sozialreform etc." genannt, weil in
diesem Wort genau das brennende Zeitbedürfnis ausgedrückt ist.
Die sittliche Grundlage wurde ganz allgemein eine ,,religiöse" genannt, um jedem
religiösen Bedürfnis, ja sogar dem bloß philosophischen Verständnis für die Unausrottbarkeit des religiösen Bedürfnisses die Beteiligung zu ermöglichen. Das eigentliche Kirchentum findet innerhalb der Konfessionen und religiösen Vereine seine
Heimat und Pflege; eine sozialpolitische Vereinigung kann sich in religiöser und
sittlicher Hinsicht auf die werktätige Menschenliebe, die Erweckung des christlichen
Adolf Samter (1824-1883), Bankier und nationalökonomischer Schriftsteller in Königsberg, gemäßigter Sozialist.
• Professor Dr. Friedrich Albert Lange.
Die Schrift ist zunächst anonym erschienen „von einem Volkswirt" und war anfänglich ein
Sonderabdruck aus den von Dr. Gustav Füllner herausgegebenen ,,Deutschen Blättern", einer ,,Monatsschrift für Staat, Kirche u. sociales Leben", Verlag war der seinerzeit bekannte
christliche Verlag Friedrich Andreas Perthes, der an die Tradition des berühmten Hamburger Verlages Friedrich Perthes sachlich anknüpfte und daher wohl hier genannt wird.
'° Anspielung auf die Bekehrung Paulus', vgl. Apg 9,1-25.
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Sinnes und den Kampf gegen den Materialismus als auf Ziele beschränken, die allen
Konfessionen gemeinsam sind. Ja schriebe der Verein nur den letztem Punkt auf
sein Banner, so hätten alle Geistlichen schon Ursache genug, ihn voll Hingabe und
Begeisterung zu unterstützen.
Der politische Standpunkt des Zentralvereins ist der ,,konstitutionell-monarchische" und beseitigt als solcher nicht nur den Verdacht reaktionärer Hintergedanken,
sondern öffnet auch den idealgesinnten Elementen und tieferblickenden Geistern des
Liberalismus die Türen des Vereins.

Nr. 141
1878 Januar 25
Rede 1 des Hofpredigers Adolf Stoecker': Über den Programmentwurf für die
christlich-soziale Arbeiterpartei

Druck
[Kritik an Güterzusammenkauf und Produktionsgemeinschaft bzw. Sozialdemokratie; Darstellung der eigenen Forderungen zur Lösung der ökonomischen Aspekte der sozialen Fragen:
Staatshilfe, Alterskassen, Arbeiterschutz, progressive Einkommens- und Erbschaftssteuer]

Meine Herren! Der Programmentwurf der „Christlich-sozialen Arbeiterpartei["],
über welchen wir heute abend reden wollen, ist in Ihren Händen. Ich bemerke ausdrücklich, daß derselbe ein Entwurf ist, der zuerst in dieser öffentlichen Versammlung besprochen, später in Mitgliederversammlungen festgestellt werden soll. Sie
werden streichen, was Ihnen nicht gefällt, und hinzufügen, was Ihnen notwendig
scheint; die Christlich-soziale Arbeiterpartei hat völlige Freiheit, den Entwurf zu
verbessern, zu verstärken, kurz alles zu tun, was sie will. Man hat bei mir angefragt,
ob denn unsere Partei selbständig sei oder ob sie unter dem Kommando des Vereins
für Sozialreform stehe. Darauf antworte ich, daß die Christlich-soziale Arbeiterpartei, obwohl ein Sprößling jenes Vereins und in geistiger Verbindung mit demselben,
doch vollkommen selbständig ist und ebenso ihren besonderen Vorstand wie ihre
eigene Kasse haben wird.'
Noch eins. Was ich heute abend zur Begründung unseres Programms sage, das
sage ich nicht als Vertreter der Kirche. Die Kirche hat nicht den Beruf, wirtschaftli1

'
'

Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreform Nr. 6 vom 3.2.1878, S. 60-62, auch
(etwas verändert): Adolf Stoecker, Christlich-sozial: Reden und Aufsätze, Berlin 1890,
S. 12-20; Stoecker hielt die Rede im Saal des Berliner Handwerkervereins. Vgl. hierzu
auch den polizeilichen Überwachungsbericht v. 26.1.1878 (LA Berlin A Pr.Br. Rep.030
Nr.15066, fol.47-54Rs.) sowie den Bericht in der konservativen ,,Post" Nr. 26 v. 27.1.
1878.
Adolf Stoecker (1835-1909), ev. Pfarrer, seit 1874 Hofprediger in Berlin, 1878 Gründer
und Vorsitzender der (zunehmend antisemitischen) ,,Christlich-sozialen (Arbeiter-)partei".
Deutlich wird die Abgrenzung auch in dem Artikel: ,,Unterschiede zwischen dem 2.entralverein für Sozialreform und der christlich-sozialen Arbeiterpartei" (Der Staats-Socialist.
Wochenschrift für Socialreform Nr. 16 vom 13.4.1878).
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ehe Programme im einzelnen aufzustellen; sie hat alle Klassen an ihre Pflicht zu
mahnen und überall die Ungerechtigkeit zu strafen. Ich rede aus eigener Üben.eugung. So wie sich mir persönlich die soziale Frage darstellt, so behandle ich dieselbe
hier und bitte um Ihre Nachsicht.
Es ist das große Verdienst des Sozialismus, daß er uns energisch auf die soziale
Frage aufmerksam gemacht hat (Aha!), daß wir seit fünfzehn, zwanzig Jahren die
sozialen Verhältnisse mehr ins Auge fassen, mehr studieren, und daß jeder rechtschaffene Mann im Deutschen Reich sich fragen muß: Was kann geschehen, damit
dem Arbeiterstand wirksam geholfen werde?
Was uns vor Augen steht, ist die furchtbare Tatsache, daß die Kluft zwischen
Reich und Arm auch im deutschen Land immer weiter und breiter wird, daß sie fast
nicht mehr ausgefüllt, daß sie kaum überbrückt werden kann, und das ist schrecklich.
(Bravo!) Das kann keinem Menschen gefallen, das gefällt auch Gott nicht. (Großer
Lärm, Rufe: Schluß!) M[eine] H[erren], ich glaube, es wird Sie interessieren, was
ich jetzt zu sagen haben. Wenn im Alten Testament verboten ist, vom Kapital Zins
zu nehmen (Ruf: Juden!), wenn der Zusammenkauf vieler Güter in der Weise verhindert ist, daß jedesmal im fünfzigsten Jahr alle verpfändeten und verkauften Güter
wieder an den Eigentümer von früher zurückfallen mußten, dann werden Sie erkennen, daß hier mit einer ungemeinen göttlichen Weisheit die soziale Frage angefaßt
und für die damalige Zeit völlig gelöst ist. Wo die Dinge so geordnet sind, da ist es
gar nicht möglich, daß sich auf der einen Seite ein ungeheures Vermögen ansammelt
und auf der andern ein Pauperismus eintritt, der das Elend der gesamten Nation ist.
(Gut!)
Auch wir haben diese Frage vor Augen und wir möchten sie mit Ihnen lösen; wir
möchten tun, was wir nach unsern Kräften vermögen und nach unserem Ermessen
für das Beste halten. Bei der Aufstellung unseres Programms sind wir sehr einfach
verfahren. Wir konnten uns ja auf Früheres, was in der Sache gearbeitet worden ist,
zurückbeziehen. Wir haben vor uns die Forderungen der Sozialdemokratie und wir
kennen die Forderungen der katholisch-sozialen Partei', die es ja auch bereits zu
einem Abgeordneten im Reichstag gebracht hat. So haben wir nicht daran gedacht,
etwa ein großes System zu entwerfen, wodurch die ganze Welt umgekehrt werden
soll. Wir haben die Forderungen, wie sie früher vor uns gestellt sind, geprüft und
haben gefragt: Welche von diesen Forderungen können wir annehmen, welche müssen wir verwerfen? Dazu haben wir die notwendigen Ergänzungen hinzugefügt.
Unter diesem Gesichtspunkt beurteilen Sie unsern Programmentwurf.
Ich glaube, daß wir zur Stunde, daß wir gerade nach diesen Jahren der Gründungen und des Kraches diese tiefen Fragen, wie die Kluft zwischen Reich und Arm
verringert, ausgefüllt, überbrückt werden kann, noch viel mehr im Auge haben müssen als je. Ich glaube es ist die furchtbare Erscheinung der letzten 4- 5 Jahre, daß eine
Menge von mittleren und kleineren Hausständen wieder der Verarmung entgegengeführt ist und daß sich die von ihnen verlorenen Kapitalien mehr als zuvor in wenigen
Händen angesammelt haben. Eine ungeheure Verschiebung der Vermögensverhältnisse zuungunsten der kleineren Vermögen hat stattgefunden. Ich weiß, daß es draußen eine große Richtung gibt, die sagen [sie!]: ,,Dagegen läßt sich nichts tun, die
Welt ist einmal so, wie sie ist", und ich weiß, daß es Leute gibt, die sagen: ,,So wie
4

Gemeint ist die sog. christlich-soziale Partei (vgl. Nr. 21 Anm. 3), als deren Vertreter der
Zentrumsabgeordnete Gerhard Stötzel galt.
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sie ist. ist sie die beste Welt." (Oho!) Nun, m. H., das ist eine Torheit, die Welt
könnte viel besser sein, wenn jedermann seine Schuldigkeit täte. (Bravo! Lebhafter
Beifall.) Es läßt sich viel tun auf dem Wege der freiwilligen Liebe, aber darauf kann
man nicht rechnen. (Sehr richtig.) M. H., ich bin in meinem Leben viel in der Welt
umhergekommen. Ich habe edle Männer kennengelernt, die für die Arbeiter, mit
denen sie zu tun hatten, alles einsetzten, die mit Verlust arbeiteten, um ihren Arbeitern die Existenz zu erhalten. Ich habe aber auch andere kennengelernt. die bei ungeheurem Profit ihre Arbeiter kümmerlich hielten, sie wohnen ließen wie die Tiere, für
ihr leibliches und sittliches Wohl nicht sorgten. Daraus geht hervor: man kann solche
Dinge der Privattätigkeit dem freien Willen der Menschen nicht allein überlassen,
man muß etwas tun, um diese Dinge zu ordnen. Darin, glaube ich, sind wir alle einig: Wir wollen staatliche Hilfe, damit diese großen Fragen kräftiger angefaßt und
besser gelöst werden als bisher. (Bravo! Lebhafter, lang andauernder Beifall.)
M. H! Die Sozialdemokratie hat die soziale Frage aufgenommen und hat sie in ihrer Weise zu lösen versucht. Sie malt sich das Bild einer wunderbaren Zukunft, ein
großes, ungeheures, überraschendes Bild, das so aussieht: Immer mehr werden die
Kapitalien in wenige Hände zusammenströmen, immer mehr wird das Volle ausgebeutet werden; zuletzt bleibt nichts anderes übrig, als daß das Kapital sich sammelt
in der Hand des Staates, daß von dort aus die gesamte Produktion geleitet wird und
dann, dann wird jedem Arbeiter der volle Arbeitsertrag werden, den er verdient. Ich
glaube, daß ich die Sache ganz unparteiisch dargestellt habe. (Bravo!)
M. H.! Sie lesen in unserem Programmentwurf die Worte, daß unsere Partei die
gegenwärtige Sozialdemokratie als unpraktisch verwirft. (Große Unruhe!) Ja, sie ist
unpraktisch. Dies große Ideal, welches der moderne Sozialismus aufgestellt hat, läßt
sich nicht erreichen. Dazu wäre nötig, daß der Arbeiterstand all die übrigen Stände
überwindet. entweder innerlich oder äußerlich, daß sämtliche Privatbesitzer expropriiert werden. M. H. ! Das sind Träume eines unmöglichen Systems, und ich glaube,
praktische Menschen sollen sich beschränken auf das, was man vorderhand tun
kann. Scheinbar bietet Ihnen die Sozialdemokratie mehr als wir; aber im Grunde
bieten wir Ihnen viel mehr, denn wir bieten Ihnen erreichbare Dinge.
Die soziale Frage betrachte ich unter einem dreifachen Gesichtspunkt. Sie ist eine
große politische, eine große im engeren Sinne soziale und eine wirtschaftliche Frage.
Als politische Frage ist sie, wenigstens nach einer Seite hin, gelöst. Die Arbeiter
haben im Deutschen Reich das allgemeine gleiche Stimmrecht; mehr ist politisch
nicht zu erreichen. (Oho! Lärm.) Politisch gewiß nicht. m. H.!
Die soziale Frage ist aber ebenso von eigentlich sozialer Bedeutung. ,,Sozial"
heißt „gesellschaftlich". Das ist das Große an der sozialen Frage, daß sie die Arbeiter
gelehrt hat, sich zusammenzufinden, Herz an Herz und Hand in Hand, gemeinsam
ihre Interessen zu beraten und sich zu fragen: Was können wir tun, um unsere Lage
zu verbessern? Das liegt in der Natur der Sache, dawider kann kein vernünftiger
Mensch etwas haben, denn gleiche Interessen fordern, daß man die Kräfte einige,
und mit vereinigter Kraft leistet man mehr, als wenn man isoliert ist; das versteht
sich von selbst.
Die dritte Seite, m. H., ist die wirtschaftliche, und hier liegen in der Tat die größten Unterschiede zwischen der Sozialdemokratie und uns. Ich habe gesagt. daß ich
das sozialistische System, wie es radikal vor uns tritt. für unpraktisch halte. (Oho!
Lärm). M. H., ich halte die Verwandlung des gesamten Privateigentums an Produktionsmitteln in gemeinsames Eigentum wirklich für unmöglich. (Sehr richtig! Sehr
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gut!) Sie wissen, daß Lassalle soweit nicht ging. Lassalle forderte Produktivassoziationen vom Staat. Diese Idee ist bereits aufgegeben, und darin hat die neue Sozialdemokratie unleugbar Recht. Einzelne Produktivassoziationen sind wiederum bloße
Konkurrenten; sie können die soziale Frage in keiner Weise lösen. Also: Entweder oder! Darin gebe ich Ihnen durchaus recht; aber ich stimme nicht für das System,
welches die Sozialdemokraten aufstellen, sondern für eine andere Art, die Sache
anzugreifen. M. H., ich glaube, daß wenn der sozialistische Staat da wäre, es würde
sich eine Behörde nicht bloß nicht finden, sondern nicht einmal denken lassen, welche die ganze Produktion eines Volkskörpers von mehr als 40 Millionen bedenkt,
regelt, ausführt. Das ist nach meiner Meinung eine reine Unmöglichkeit. (Bravo! Oho!) Ich glaube, daß in dem industriellen Leben die Freude an dem persönlichen
Eigentum, am Ringen und Schaffen für Kind und Kindeskind nicht entbehrt werden
kann. Ich bin drei Jahre in Rußland gewesen, und in Rußland existiert etwas wie ein
durchgeführter Kommunismus, wenigstens in der Landwirtschaft. Da werden alle 15
Jahre die Ländereien der Dörfer an die männlichen Mitglieder der Gemeinden verteilt, von 15 zu 15 Jahren wechselt der Besitz wieder. Dies ist noch etwas anderes als
Sozialismus; aber dieselbe Frage tritt auch hier hervor: Wie kann unter solchen Umständen, wo das Eigentum nicht an der Person haftet, Treue, Pflichtgefühl, Betriebsamkeit, Energie geschaffen werden? Und ich kann Sie versichern, es ist eine Klage
durch das ganze Rußland, daß nicht etwa durch dieses System der Kapitalismus
überwunden wird, sondern daß in diesen Dörfern die Trägheit, die Branntweinpest,
die Unlust, irgend etwas zu erfinden oder zu verbessern, herrscht.
Ich habe schon in den früheren Versammlungen ausgeführt, wie es der schwierigste Punkt der Sozialdemokratie ist, daß sie unmöglich ohne wirklichen Kampf der
Waffen ihre Forderungen durchsetzen kann. Darum haben wir im dritten Punkt den
Satz aufgenommen, daß wir eine friedliche Organisation der Arbeiter erstreben, um
in Verbindung mit den anderen Faktoren des Staatslebens unsere Forderungen anzubahnen und durchzusetzen. Wenn eine Partei eine politische Partei sein will, so
glaube ich, ist es der größte Fehler, sich mit allen übrigen Parteien, die im Staatsleben da sind, in Opposition zu setzen und diese Gegensätze bis in die äußerste, giftigste Verbitterung hinein zu verschärfen. Die richtige Politik ist, daß man sich so viel
als möglich stärkt, daß man alle seine Kräfte sammelt, daß man dann aber seine
Hand ausstreckt nach den andern und sagt: das wollen wir, nun helft uns, und wenn
man eben nicht alles erlangen kann, daß man mit wenigem vorlieb nimmt. Das ist
einfache Sache der Klugheit. (Bravo! Lärm.)
Meine Herren, wir haben uns ein klares, einfaches ökonomisches Ziel vor Augen
gestellt: Wir verfolgen die Herbeiführung einer größeren ökonomischen Sicherheit
und Gleichheit, damit die Kluft zwischen Reich und Arm verringert - ach ich wollte,
daß ich sagen könnte, ganz und gar ausgefüllt werde. Aber, meine Herren, wir haben
es uns ausdrücklich vorgenommen, daß wir keinen Ausdruck brauchen wollten, der
ans Unmögliche streift; wir wollen nur Dinge anstreben, von denen wir wahrhaftig
glauben, daß sie praktisch durchführbar sind, auch von seiten der Regierung und von
seiten der übrigen Faktoren im Staatsleben. (Bravo! Lebhafter Beifall!)
M. H., wir erstreben für den Arbeiterstand eine größere Sicherheit der Existenz,
auch einen bessern Lohn. Wir stimmen hier überein mit dem Volkswirtschaftsmann,
der einer der größten ist im gegenwärtigen Deutschland und der dem gesunden
Sozialismus am allernächsten steht, mit Schäffle. Schäffle ist ein großer, tiefer
Denker voll Lust und Liebe zum deutschen Volk, der auch für eins Ihrer Blätter
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schreibt.' weil er gerne dazu beitragen möchte, daß die Verbitterung im Arbeiterstand aufhörte, und das müssen wir ja eigentlich alle wollen. (Bravo.) Ja. m. H., es
lebe die Liebe und es lebe der Friede im Deutschen Reich. (Bravo! Rauschender
Beifall!)
Wir haben nicht gesagt, daß wir volle Gleichheit herbeiführen wollen, weil wir
wissen, daß das wieder ein Traum wäre, wir haben nur gesagt: eine größere Gleichheit als jetzt. Wir glauben, daß das Problem der sozialen Frage zu lösen ist nicht so,
daß man sagt: ich will das Eigentum an der gemeinsamen Arbeit mit haben, sondern:
ich will das Eigentum an meiner eignen Arbeit sicherstellen, höherstellen und verbessern soviel ich kann, und wenn das geschieht, glaube ich, ist dem Arbeiterstand
viel besser gedient, als mit Zukunftsträumen, die sich niemals erfüllen können.
(Lebhafter Beifall.)
Meine Herren, wir kommen nun zu den einzelnen Forderungen. Obenan steht geschrieben: .,Staatshilfe". Ja. wir fordern Staatshilfe für den Arbeiterstand, und das ist
natürlich. Je höher die Kultur steigt, je mehr der Arbeiter aus seiner Einzelexistenz
heraustritt, sich verbindet, sich zusammenschart, um so mehr muß auch der Staat der
Sache der Arbeiter Ordnung, Schutz, Recht verleihen. Wir sagen, der Staat ist durchaus verpflichtet, diese Dinge in seine starke Hand zu nehmen! Es kann niemand
sonst Ihr Los dauernd verbessern, als der Staat. (Sehr wahr, sehr richtig!) Meine
Herren, darum lautet der erste Punkt: Herbeiführung obligatorischer - ich bitte das
Fremdwort zu verzeihen, aber die Deutschen sind einmal so, daß sie ohne Fremdwörter nicht durchkommen können, obligatorisch heißt zwangsweise - also m. H.,
Herbeiführung zwangsweiser, fachlich geschiedener, nach Gewerken geschiedener,
durch das gesamte Reich hindurchgehender Fachgenossenschaften. Das wünschen
wir, daß die Arbeiter jedes einzelnen Gewerks an einzelnen Orten und im ganzen
Reich sich assoziieren, daß ebenso die Arbeitgeber zusammentreten mögen, und daß
dann zwischen den beiden Körperschaften, die sich oft so feindlich entgegenstehen
zu ihrem gegenseitigen Schaden, Vereinbarungen getroffen werden zu gegenseitiger
Befriedigung. (Bravo!) M. H., Sie führen im tiefsten Grunde einen Lohnkampf. Aber
wenn der Lohnkampf zu einer Lohnvereinbarung werden könnte, wenn wirklich die
gesamten Arbeiter mit den Arbeitgebern zusammenträten und friedlich ihre Sachen
besprächen, es wäre gewiß für beide das Beste. (Großer Lärm.) M. H., in England
besteht die Sache seit Jahren zum allergrößten Segen. Die Engländer sind praktische
Leute; die haben in den Köpfen nicht nur Phantasien, sondern sie fragen: Wie verbessern wir praktisch unsere Lage? Da sind sie auf diesen Ausweg gekommen, und
ich kann Sie versichern, sie befinden sich wohl dabei. (Beifall und Lärm.)
Was wir dadurch zugleich erreichen wollen, ist der Punkt, den wir so formuliert
haben: Einrichtung obligatorischer Witwen-, Waisen-, Invaliden- und Alter[s]versorgungskassen. Wir wollen das traurige Schauspiel vermeiden, daß alte Arbeiter in
Hunger umkommen, daß Witwen nicht wissen, wie sie für ihre Kinder Brot schaffen
sollen, daß einer, der sein Leben hindurch gearbeitet hat (Lärm), im Alter auch versorgt ist. Wir wollen nicht, daß die Arbeiter von der Gnade der andern leben, sondern daß sie ihr Auskommen haben bis an ihr Grab. (Bravo! Lebhafter Beifall.)
s

Gemeint sind vermutlich die ,,Deutschen Blätter", in denen Schäffle 1874 (zuerst anonym)
seine Abhandlung ,,Die Quintessenz des Sozialismus" publizierte (Jg. 1874, S. 375-390).
Diese waren zwar ,,links" einzuordnen, nicht aber sozialdemokratisch. Schäffles Druckschrift hingegen war davon bedroht, 1878 unter dem Sozialistengesetz verboten zu werden.
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M. H. ! Die Nebenpunkte will ich übergehen, weil wir heute nur die allgemeine
Diskussion führen. Ich hoffe, wir werden ja an diesen Freitagabenden öfter zusammentreffen und dann Gelegenheit haben, auch das Einzelne miteinander durchzusprechen. Sie werden uns dann Ihren Rat geben, Ihre Wünsche vortragen, daß wir
eine förderliche und nützliche Beratung miteinander haben können. (Lärm.)
Gehen wir nun über zu Abschnitt ,.Arbeiterschutz".
M. H. ! Sie haben sich vielleicht gewundert, daß da steht „tunlichste Verhinderung
der Sonntagsarbeit", während Sie doch ein Recht haben zu fordern: vollkommene
Aufhebung der Sonntagsarbeit; daß wir nur gefordert haben: ,,Einschränkung der
Arbeit von Kindern und Frauen in Fabriken". Die Sache liegt so. Tunlichste Verhinderung der Sonntagsarbeit ist nach meiner Meinung eigentlich mehr, als wenn man
sagt: Aufhebung der Sonntagsarbeit. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel erzählen
aus meinem Berliner Leben.
Meine Konfirmanden kommen alle Monate einmal bei mir zusammen. Die letzten
Konfirmanden sollten am Sonntag nach ihrer Konfirmation zum ersten Mal kommen. Sie kamen auch. Ich fragt[e] sie - und, m. H., Sie werden das bei einem Geistlichen natürlich finden - ,,seid Ihr heut' morgen zur Kirche gewesen?" ,,Nein," sagten sie, ,,wir haben arbeiten müssen!" Und das waren Knaben von 14 Jahren. Nur ein
einziger, der noch nicht in die Lehre gebracht war, hatte einen freien Sonntag gehabt,
alle übrigen hatten arbeiten müssen. Das Gesetz schreibt vor, daß die Arbeiterjugend
von 14-16 Jahren am Sonntag nicht beschäftigt werden darf. Da haben Sie ein Gesetz über die Aufhebung der Sonntagsarbeit, und es wird nicht befolgt, eben deshalb
haben wir geschrieben „Verhinderung der Sonntagsarbeit", und wir wünschen in der
Tat, daß der Staat Maßregeln treffe, um dem Gesetz die notwendige Autorität und
durchdringende Energie zu verschaffen. (Bravo!)
M. H., wenn wir dann weiter gesagt haben, Einschränkung, nicht gänzliche Aufhebung der Arbeit von Kindern und verheirateten Frauen in Fabriken, so ist das aus
praktischen Gründen geschehen. Sie können glauben, ich wollte für mein Leben
gern, daß die Kinder, bis sie aus der Schule kämen, nie zu arbeiten hätten, sondern
frisch und frei ihres Lebens genießen könnten. (Bravo!) Ich wollte, daß die verheirateten Frauen zu Hause blieben, ihre Wirtschaft besorgten und ihrem Mann das
Haus lieblich und schön machten, so daß es für den Hausvater keinen besseren Ort
auf Erden gäbe, als sein liebes Haus (stürmischer Beifall). Aber, meine Herren, bedenken Sie, daß in den Ländern, mit denen wir in der allerheftigsten Konkurrenz
stehen, in England, in Belgien, viel mehr Frauen- und Kinderarbeit ist, als bei uns.
Ehe das dort nicht geändert ist, ehe nicht eine internationale Arbeitsordnung eingeführt ist, können wir keine Forderungen stellen, die uns ruinieren würden. Darum
sagen wir ja: ,,Der Schutz der Arbeiter muß international werden, er muß durch alle
Länder hindurchgehen, erst dann kann man solche durchgreifende[n] Änderungen
mit der äußersten Entschiedenheit treffen, aber eher, glaube ich, ist es unmöglich.["]
M. H., begnügen wir uns mit dem, was zu erreichen ist und jagen wir nicht Träumen
nach, von denen das Sprichwort sagt: Träume sind Schäume! (Bravo!)
Einige andere Forderungen haben wir einfach von Ihnen aufgenommen: ,,Normalarbeitstag", was soll ich darüber reden! Das ist eine notwendige Einrichtung,
damit der Arbeiter seine Muße habe und nicht überlastet werde. ,,Schutz der Arbeiterbevölkerung gegen gesundheitswidrige Zustände in den Arbeitslokalen", das
versteht sich gleichfalls von selbst. Wir könnten noch hinzufügen, daß man sich um
die Wohnungen der Arbeiter besser kümmere. M. H., das ist ein wahres Elend in
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Berlin. Es gibt hier viel zu viel vornehme Wohnungen, und an Arbeiterwohnungen
fehlt's. Ich könnten Ihnen aus meiner Erfahrung zehn Beispiele nennen, wo Arbeiter
gezwungen sind, viel größere Wohnungen zu mieten, als sie gebrauchen; sie müssen
dann oft eine Stube vermieten und geraten in das bitterste Elend, wenn sie die Stube
bezahlen sollen und keinen Mieter finden können. (Allseitige Zustimmung.)
M. H., ich kommen zum „Staatsbetrieb" und empfehle einen arbeiterfreundlichen
Betrieb des vorhandenen Staats- und Kommunaleigentums. Gerade dies halte ich für
ungemein wichtig. Der Staat ist der größte Arbeitgeber und hat dabei eine wundervolle Aufgabe. Er könnte wie kein anderer Regulator der Löhne wenden [recte: werden]; er könnte der Beglücker des Arbeiterstandes werden. Es liegt ja bei dem ungeheuren Betrieb, den er hat, in seiner Macht, daß er die Arbeiter besser stellt, daß er
sie bei seinem Betrieb in höhere Posten hinaufhebt, daß er dem talentvollen Arbeiter
Gelegenheit gibt, sich weiter auszubilden, damit er nicht so an das eiserne Gesetz
seiner Stellung geschmiedet bleibt, sondern vorwärts kann. M. H., vorwärts streben
ist köstlich, und ich begreife es wohl, daß viele von Ilmen, wenn sie das nicht können, müde und verdrießlich werden. (Bravo.)
M. H., unter dem Titel ,,Besteuerung" ist gleichfalls einiges, was wir aus Ihrem
Programm aufgenommen haben. Wir wollen in der Tat, daß die Kapitalien sich nicht
ins Ungeheure vermehren; darum finden Sie die Forderung einer progressiven Einkommensteuer und einer progressiven Erbschaftssteuer. M. H., wir stehen vor einer
Erneuerung von indirekten Steuern und wir mögen tun, was wir wollen, wir werden
die Änderung nicht vermeiden; aber wir sehen es als notwendiges Gegengewicht an,
daß man das große Kapital energisch besteuert, wenn dem kleinen Mann auch seine
Bedürfnisse besteuert werden. Nur dann wird die preußische Devise recht erfüllt
werden: Einern jeden das Seine; suum cuique.
M. H., zuletzt noch einige Wünsche „an die Geistlichkeit". Wir sagen nicht an die
Kirche. (Lärm.) M. H., die Kirche kann ja zu diesen Fragen keine Stellung nehmen.
Die Kirche des Neuen Testaments kann nicht sagen: Dies volkswirtschaftliche System ist besser, jenes ist schlechter. Das kann die Kirche nicht; sie hat dazu keine
Organe; wohl aber die einzelnen Geistlichen. (Weg mit den Pfaffen!) - Es steht in
meiner Bibel: Segnet, die euch fluchen;• darnach will ich hier auch handeln. (Bravo!
Lebhafter Beifall.) M. H., also das ist es, was wir von den Geistlichen, von meinen
Amtsbrüdern, fordern, daß sie eine liebevolle Teilnahme haben an dem leiblichen,
dem geistigen und dem religiös-sittlichen Wohl nicht bloß der Arbeiter, sondern des
gesamten Volkes. (Bravo! Länn.) Ist das nicht recht? M. H., ich weiß, es gibt in
unserm Volk Leute, sehr gelehrte, sehr angesehene Leute, die sagen: für die Professoren die Aufklärung und für das Volk den Kappzaum der Religion. Das ist die
größte Schändlichkeit, die man sagen kann. (Bravo!) Die Religion ist für alle; sie
soll jedes Menschen Herz hier glücklich und droben selig machen. (Anhaltender
Beifall und Lärm.)
M. H., was die Forderungen an die besitzenden Klassen betrifft, da ist nun vielleicht auch manches zu unbestimmt, aber, wo man nicht fordern kann, da soll man
bescheiden sein. (Lärm.) Was aus Freiwilligkeit kommt, das kann man eben nicht
erzwingen und ich glaube, wenn die Besitzenden das tun, was hier verzeichnet ist,
daß sie den berechtigten Forderungen der Nichtbesitzenden entgegenkommen, daß

• Anspielung auf Ps 109,28.
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sie die Lage der Arbeiterwelt verbessern helfen, daß sie, wo sie selber können, die
Löhne möglichst erhöhen und nicht bloß daran denken, für sich den möglichsten
Profit zu machen, das ist alles, was auf dem Wege der Freiwilligkeit geschehen
kann. (Großer Lärm.)
Und nun, m. H., ein Wort „von der Selbsthilfe". Das meinen wir nicht im Sinne
von Schulze-Delitzsch. Wir wollen, daß der Arbeiterstand wirlclich zusammengefaßt
dastehe und sich auf das, was ihm zukommt, besinnt, daß er mit geeinter Kraft seine
Interessen überlegt, bespricht, berät, und wo er kann, seine Forderungen stellt. Aber
das fordern wir von Ihnen, m. H., daß Sie, wenn nun Reformideen auftauchen und
Gestalt gewinnen, daß Sie da nicht sich grollend zurückziehen, weil nicht alles Ihnen
gegeben wird, was Sie wünschen, sondern daß Sie zu jeder Verbesserung der Lage
freundlich die Hand reichen.
M. H., üben Sie auch, was hier zuletzt steht: ,,Die Hochhaltung der persönlichen
Berufsehre." Das kann man in Berlin nicht genug betonen. Wenn man z.B. an so
vielen Läden die Inschrift sieht, hier: ,,Allgemeiner Ausverkauf', und es ist eine
Lüge, dort: ,.Konkurs", und es ist nicht wahr: das ist ein Mangel an Ehrgefühl. Was
sonst für einen Geschäftsmann das Allerschrecklichste ist, der Konkurs, das schreiben die Leute an ihre Läden, an ihre Fenster, um damit Kunden anzulocken: das
nenne ich keine Berufsehre, das ist Berufsschande! (Bravo! Lebhafter Beifall.)
M. H., ich komme zum Schluß: Verbannung aller Roheit aus den Vergnügungen
und Pflege des Familienlebens im christlichen Geist. Damit haben wir angefangen,
daß wir sagen, wir stehen auf dem Boden des christlichen Glaubens, damit wollen
wir schließen, daß wir ein Familienleben fordern im christlichen Geist. (Bravo!)
M. H., es ist das einzige Wort, was ich heut von göttlichen Dingen sagen will. An
Gottes Segen ist alles gelegen. (Bravo! Stürmischer Beifall.) Und wenn am Dienstag
hier das furchtbare Wort gesagt ist: ,.Wir fürchten keinen Gott im Himmel und keine
Gewalt auf Erden"', wir fürchten Gott! (Lang anhaltender Beifall und Lärm.) M. H.,
sind Sie aufgefordert zum Massenaustritt aus der Kirche, ich fordere Sie auf, geben
Sie darauf die Antwort, die einzige, die der Redner verdient hat, den Masseneintritt
in die christlich-soziale Partei. (Stürmischer Beifall und großer Lärm.)

Dies sagte der sozialdemokratische Agitator Johann Most auf einer Versammlung Berliner
Arbeiter am 22.1.1878, bei der massenhaft Kirchenaustritte beschlossen wurden; vgl.
Walter Frank. Hofprediger Adolf Stoecker und die christlichsoziale Bewegung, Berlin
1928, S. 66, und Vorwärts Nr. 12 v. 30.1.1878.
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1878 Februar 1
Programm' der Christlich-Sozialen Arbeiterpartei

Druck
[Forderung nach staatlicher Sozialpolitik, Volksmission und Ablehnung der Sozialdemokratie
und liberaler Genossenschaft, die Staatshilfe zurückweisen]

Allgemeine Grundsätze
1. Die christlich-soziale Arbeiterpartei steht auf dem Boden des christlichen Glaubens und der Liebe zu König und Vaterland.
II. Sie verwirft die gegenwärtige Sozialdemokratie als unpraktisch, unchristlich
und unpatriotisch.
III. Sie erstrebt eine friedliche Organisation der Arbeiter, um in Gemeinschaft mit
den andern Faktoren des Staatslebens die notwendigen praktischen Reformen anzubahnen.
IV. Sie verfolgt als Ziel die Verringerung der Kluft zwischen Reich und Arm und
die Herbeiführung einer größeren ökonomischen Sicherheit.

Einzelne Forderungen
1. An die Staatshilfe

A. Arbeiterorganisation
1. Herbeiführung obligatorischer, fachlich geschiedener, aber durch das gesamte
Reich hindurchgehender Fachgenossenschaften, mit ihnen zusammenhängend Regelung des Lehrlingswesens.
2. Einsetzung obligatorischer Schiedsgerichte.
3. Errichtung von obligatorischen Witwen- und Waisen- sowie Invaliden- und
Altersversorgungsrentenkassen.
4. Autorisation der Fachgenossenschaften zur Vertretung der Interessen und
Rechte der Arbeiter ihren Arbeitgebern gegenüber.
5. Verpflichtung der Fachgenossenschaften zur Haftung für die von den Arbeitern
etwa zu übernehmenden kontraktlichen Verbindlichkeiten.
6. Staatliche Kontrolle des fachgenossenschaftlichen Kassenwesens.
B. Arbeiterschutz
1. Verbot der Sonntagsarbeit, Abschaffung der Arbeit von Kindern und verheirateten Frauen in Fabriken.
2. Normalarbeitstag, modifiziert nach Fachgenossenschaften.

'

Flugblatt Nr. 4 der Christlich-socialen Arbeiterpartei (Druck: GStA Berlin VI. HA
Rep.192 Stoecker IX Nr.6, fol. 21-21 Rs.). Verfasser waren Adolf Stoecker und Adolph
Wagner; vgl. Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreform Nr. 7 vom 10.2.1878,
S. 73; der Entwurf des Programmes wurde veröffentlicht in: Der Staats-Socialist Nr. 5 vom
27.1.1878.
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3. Energische Anstrebung der Internationalität dieser Arbeiterschutzgesetze; bis
zur Erreichung dieses Zieles ausreichender Schutz der nationalen Arbeit.
4. Schutz der Arbeiterbevölkerung gegen gesundheitswidrige Zustände in den Arbeitslokalen und Wohnungen.
C. Staatsbetrieb
1. Arbeiterfreundlicher Betrieb des vorhandenen Staats- und Kommunaleigentums und Ausdehnung desselben, soweit es ökonomisch ratsam und technisch zulässig ist.
D. Besteuerung
1. Progressive Einkommensteuer als ausgleichendes Gegengewicht gegen bestehende oder zu schaffende indirekte Besteuerung.
2. Hohe Luxussteuer.
3. Progressive Erbschaftssteuer bei größerem Vermögen und entfernteren Verwandtschaftsgraden.
II. An die Geistlichkeit
Die liebevolle und tätige Teilnahme an allen Bestrebungen, welche auf eine Erhöhung des leiblichen und geistigen Wohles sowie auf die sittlich-religiöse Hebung
des gesamten Volkes gerichtet sind.

m. An die besitzenden Klassen
Ein bereitwilliges Entgegenkommen gegen die berechtigten Forderungen der
Nichtbesitzenden, speziell durch Einwirkung auf die Gesetzgebung, durch tunlichste
Erhöhung der Löhne und Abkürzung der Arbeitszeit.
IV. Von der Selbsthilfe
A. Freudige Unterstützung der fachgenossenschaftlichen Organisation als eines
Ersatzes dessen, was in den Zünften gut und brauchbar war.
B. Hochhaltung der persönlichen und Berufsehre, Verbannung aller Roheit aus
den Vergnügungen und Pflege des Familienlebens in christlichem Geiste.

1878 Februar 21
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1878 Februar 21
Bericht' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai' an den stellvertretenden preußischen Minister des Innern Dr. Rudolf Friedenthal'
Reinentwurf
[Zum Verhältnis von ,,2entralverein für soziale Reform" und „Clu:istlich-soziale Arbeiterpartei"]
Euer Exzellenz verfehlt das Polizeipräsidium nicht im weiteren Verfolg des gehorsamsten Berichts vom 4. d. M. angeschlossen eine Abschrift des Statuts• der
„Christlich-sozialen Arbeiterpartei" zur hochgeneigten Kenntnisnahme ehrerbietigst
zu überreichen.
Der Verein „Christlich-soziale Arbeiterpartei" hat jetzt etwa 1000 Mitglieder.
Die von demselben bisher abgehaltenen Versammlungen, zu denen die Teilnehmer
nur gegen vorher vom Vorstand oder von Mitgliedern ausgegebenen Karten Zutritt
hatten, waren durchschnittlich von 1[000)-2000 Personen besucht und sind ruhig
und in Ordnung verlaufen. Die von dem Hofprediger Stöcker in denselben gehaltenen Reden sind sämtlich gedruckt und als Flugblätter in den Versammlungen und
sonst verteilt worden. Ein solches Flugblatt, welches das Programm der Partei enthält, wird zur hochgeneigten Kenntnisnahme gehorsamst beigefügt.
Solche geschlossenen Versammlungen sollen indes vom 22. d. M. ab nicht mehr
abgehalten werden, und es ist Absicht des Hofpredigers Stöcker und seiner Genossen, schon in der nächsten Woche zunächst selbst eine öffentliche (Massen-)Versammlung einzuberufen, in welcher der zur Christlich-sozialen Partei übergetretene
ehemalige Führer der Sozialdemokraten Küster' gegen letztere auftreten soll. Von
Herrn Stöcker und seinen Gesinnungsgenossen ist demgemäß in der Versammlung
'

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15074, fol. 6-8 Rs., der Bericht ist von dem
Regierungsrat Ernst Heinsius verfaßt und von v. Madai unteneichnet, es fehlt jedoch ein
Abgangsvennerk. Der tatsächliche Abgang ergibt sich aus einem ergänzenden Bericht
v. 14.3.1878 (ebenda, fol. 13-14), mit dem Statut und Mitgliederveneichnis nachgereicht
wurden, und der folgende Äußerung zum Mitgliederveneichnis enthält: Bemerkenswert
erscheint, daß der Graf Moltke, der Handelsminister a. D. Graf ltzenplitz und die preußischen Verwaltungsbeamten de la Croix. Obe"eg(ierungs)rat in Wiesbaden, von Diederichs,
Obe"eg.Rat in Marienwerder, Dr. Gerlein (recte: Gerlich), IAndrat zu Schwetz Wutzdo,j(f),
Kreisgerichtsrat in Liegnitz u.a.m. als Mitglieder figurieren. Bei Aufnahme der Mitglieder
scheint man nicht allzu wählerisch zu Werke zu gehen, da auch der intime Freund des berüchtigten Revolver-Journalisten Joachim Gehlsen, der Rentier K(arl) F(ranz) Luner/corth
aus Tilsit, gleichfalls als Mitglied genannt ist (fol. 13 Rs.-14). - Joachim Gehlsen war ein
antisemitischer Gegner Bismarcks, dessen Publikationen meist nach Erscheinen konfisziert
wurden.
' Guido von Madai (1810-1892), seit 1872 Polizeipräsident von Berlin.
3
Dr. Rudolf Friedenthal (1827-1890), seit 1874 preußischer Landwirtschaftsminister. Friedenthal vertrat den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg, der seit
dem 16. l 0.1877 beurlaubt war, vgl. Nr. 176 Anm. 2 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
• Vgl. den Teilabdruck Nr. 139.
' Nicht ermittelt.
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in der Villa Collonna am 15. d. M. die Parole ausgegeben worden, zu dieser Versammlung sich möglichst frühzeitig und zahlreich einzufinden, damit sie die Mehrzahl bilden. Sodann beabsichtigt man auch, die sog. öffentlichen Versammlungen
der Sozialdemokraten in gleicher Weise zu besuchen und mit denselben Redekämpfe
zu provozieren. Stöcker und sein Anhang sind sich dabei wohl bewußt und haben es
öffentlich ausgesprochen, daß es bei diesen Versammlungen möglicherweise „wild"
zugehen wird und zu tumultarischen Auftritten kommen kann.
Es werden demgemäß die früheren skandalösen Auftritte wiederum herbeizuführen versucht Das Polizeipräsidium glaubt jedoch, den Intentionen Euer Exzellenz gemäß zu verfahren, wenn hiergegen eingeschritten wird und sind deshalb gemessene
Anordnungen dahin erteilt worden, daß überfüllte und tumultarische Versammlungen im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit alsbald aufgelöst werden.
Die Leitung der ganzen Christlich-sozialen Bewegung konzentriert sich übrigens
nicht in dem Verein „Christlich-soziale Arbeiter-Partei", sondern in einem Verein,
der eigentlich lediglich zu Agitationszwecken bestimmt ist, in dem ,,2entralverein
für soziale Reform auf religiöser und konstitutionell-monarchischer Grundlage",
welche[r] in Berlin gegründet ist und seinen Sitz hat. Dieser Verein hat sich die
Aufgabe gestellt, die Bildung von einzelnen Vereinen an verschiedenen Orten mit
der Tendenz des oben überreichten Programms herbeizuführen.
Sobald ein solcher Verein sich gebildet hat, wird er angeblich sich selbst überlassen und in keiner weiteren Verbindung mit ihm geblieben. Es sollen solche Vereine
nach Äußerungen der Prediger Stöcker und Diestelkamp6 bereits an circa 30 Orten
Deutschlands gegründet worden sein. Auch die „Christlich-soziale Arbeiterpartei in
Berlin" ist angeblich ein so gebildeter Verein.
Die Mitgliederzahl des Zentralvereins in Berlin soll zur Zeit ca. 300 betragen,
dem Polizeipräsidium sind bis jetzt noch kein Mitgliederverzeichnis und Statut eingereicht worden. Ein vorläufiges Statut befindet sich Seite 2 der Anlage A, den Vorstand bilden die Seite 4 der Anlage C unterzeichneten Personen.'
Der Zentralverein hält keine Versammlungen ab, nur soll im Jahre 1879 eine Generalversammlung stattfinden.• Er hat einen Stiftungsfond[s] (siehe Seite 1 Anlage
C), der aus freiwilligen Schenkungen aufgebracht ist, und außerdem werden Mitgliederbeiträge erhoben (Anlage C/D).9
Karl Ludwig Berthold Diestelkamp (1833-1912), seit 1874 ev. Pfarrer in Berlin.
Vgl. Nr. 140 Anm. 4.
8
Tatsächlich war jedoch in § 12 Abs. 1 des Statuts festgelegt: Im Monat Februar eines
jeden Jahres findet in Berlin eine ordentliche allgemeine Versammlung der Mitglieder des
Vereins statt. In derselben wird über die Wirksamkeit des 'Zentralvereins Bericht erstattet,
über die Einnahmen und deren Verwendung Rechenschaft gegeben und über allgemeine Vereinsinteressen sowie über diejenigen Gegenstände beraten, welche Vorstand und Aufsichtsrat
zu einer Erörterung und Beschlußnahme in der Mitgliederversammlung geeignet halten. In
dieser Versammlung können auch von einzelnen Mitgliedern Vorschläge und Anträge ausgehen, jedoch nur dann, weM dieselben, behufs der Vorbereitung in dem vereinigten Vorstand und Aufsichtsrat, dem ersteren mindestens 14 Tage vor dem Tag der Versammlung
mitgeteilt werden (Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreform Nr. 1 v. 20.12.
1877 [Probe-Nummer]).
• Die Anlagen konnten nicht ermittelt werden, möglicherweise handelt es sich um die im
,,Staats-Socialist" Nr. 1 (Probe-Nummer) vom 20.12.1877 abgedruckten Anlagen A - D,
auf die sich unsere nachfolgenden Ausführungen beziehen: Anlage A sind Al/gemeine Ge-

6

'
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Der Verwaltung des Stiftungsfond[s] ist es vorbehalten, dem einen oder anderen
der neu gebildeten Vereine aus demselben Geldgeschenke zu machen. Diese Organisation der besondere die unzweifelhafte Verbindung des Zentralvereins mit der
Christlichen sozialen Arbeiterpartei und den andern ähnlichen Vereinen, wenn dieselbe sich auch nur auf die pekuniäre Verbindung beschränken sollte, dürfte mit den
Bestimmungen des § 8 b des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850'0 nicht ganz im
Einklang stehen. Ein Einschreiten dürfte aber wohl kaum zweckmäßig sein und
könnte abgewartet werden, ob und in welcher Weise sich die qu[ästionierten] Bestrebungen wirksam zeigen beziehentlich ob sich dieselben der Staatsregierung unbequem machen.
Der Austritt aus der Landeskirche scheint nur langsam vorwärts zu schreiten, es
sind seit Beginn der Bewegung seit Anfang dieses Jahres nur etwa 1 000 Anmeldungen zum Austritt aus der Landeskirche bei dem Berliner Standesamt eingegangen.

Nr.144
1878 März 25
Rudolf Kögel': Die Aufgabe des evangelischen Geistlichen an der sozialen
Frage'

Druck, Teildruck
[Relativ unbestimmte Erwägungen dariiber, was der evangelische Geistliche (in Abgrenzung
zum Staat bzw. zu staatlichen Organen) zu tun hat: im wesentlichen für Arbeitsamkeit und
gegen Mammon predigen]
[ ... ] Überlegungen, ob die Beantwortung der sozialen Frage besonders dem Stand der
Geistlichen obliegt und welche Lösungen von diesem e1wartet werden.

In dem, was man gemeinhin „die soziale Frage" nennt, ist ein Dreifaches zu unterscheiden:

'0

'
'

danken über Notwendigkeit und Nutzen eines Central-Vereins fiir Social-Reform auf religiöser und constitutionell-monarchischer Grundlage sowie das Statut des Vereins (vgl.
Nr. 139), Anlage B sind Verwandte Ideen aus der Uteratur und Tagespresse, Anlage C ist
ein 7.eichenschein, mit dem sich der Unterzeichnete bereit erklärte, bei schenlcungsweiser
Aujbringung eines Stiftungsfonds fiir den „ Centralverein fiir Social-Reform auf religiöser
und constitutionell-monarchischer Grundlage" mit einem Beitrag von ... Reichsmark( ... )
zu beteiligen und denselben bis zum ... an die Kasse des genannten Vereins abzuführen;
Anlage D ist 1. eine Beitrinserklärung zum Verein und 2. eine Abonnementsbestellung für
den „Staats-Socialist".
Verordnung über die Verhütung eine die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes (PrGS, S. 277), § 8 blautet: Sie
dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung
treten, insbesondere nicht durch Komitees, Ausschüsse, 7.entralorgane oder iihnliche Einrichtungen oder durch gegenseitigen Schriftwechsel.

Dr. Rudolf Kögel (1829-1896), ev. Theologe, seit 1873 Oberhofprediger in Berlin.
Vortrag im evangelischen Verein für kirchliche Zwecke in Berlin, Bremen 1878, hier:
S. 6f. und S. 19-30.
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Erstens, die Einmischung des Materialismus, der nicht allen Genossen, wohl aber
den Führern der deutschen radikalen Sozialdemokratie das religiöse Bekenntnis
vertritt.
Sodann die Regelung der Beziehungen der Stände zueinander, den Konsequenten
gleichbedeutend mit Aufhebung der Stände überhaupt.
Drittens, die Summe jener wirtschaftlichen Einrichtungen, durch deren Vollziehung der sogenannte vierte Stand zu seinem Recht, sei's allmählich und durch friedliche Ausbreitung gleichartiger Überzeugungen, sei's jäh und mit Anwendung von
Gewalt - unter Anrufung der Manen Marats' und der Pariser Kommune - zu gelangen gedenkt. Dies das System des Sozialismus im engeren Sinne.
[ ... ] Geistliche sind aus sozialistischer Sicht Gegner, eine soziale Weltanschauung hebt eine christliche auf; der Einfluß der Geistlichen auf das Volk hat abgenommen; der Geistliche
arbeitet hart und ohne Dank an der Lösung des sozialen Problems, er dient unparteiisch allen
Ständen und bemüht sich um deren Versöhnung untereinander.

Mit seiner äußeren Stellung wie vielmehr mit der inneren Erfassung seines Amtes
ist der Geistliche beständig in der Lösung der sozialen Frage, soweit sie das wechselseitige Verhältnis der Stände angebt, begriffen. Er verkündigt ein Gesetz, das an
seiner Spitze die Erinnerung an eine große Befreiung trägt: ,,Ich bin der Herr, dein
Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführet habe!"• Er kennt
die israelitische nationale Gesetzgebung, die von Barmherzigkeit trieft und voll
vorbildlicher Weisheit ist gegen Sklaverei, Aussaugung, Fron, Verarmung, Bettelei.
Er sieht im A[lten] T[estament] den ewigen Gott als den Vater der Witwen und Waisen, den Richter der Armen, den Rächer der Unterdrückten. Er soll Jünger und Nachfolger seines Heilandes sein, der in seinen Heilungs- und Speisungswundern Anweisungen zu leiblichen Hilfsleistungen gibt, der in mannigfachen Gleichnissen, zumal
dem von den mancherlei Pfunden, die Haushaltertreue rühmt, der durch Petri Brief
für jeden Stand die Lektionen der Haus- und Gemeindetafel erteilt, der einen Jacobus zum unbestechlichen Schiedsrichter zwischen Arbeitsgebern und Arbeitsnehmern, zwischen Besitzenden und Darbenden, zwischen Bruder und Bruder setzt, der
in Pauli Sendschreiben nicht bloß Denkmäler einer unermüdlichen Hirtentreue, sondern auch mustergültige Zeichnungen von Organisationen vorbeugender und heilender, leitender und dienender, bindender und lösender Kraft geschenkt bat.
Getrübt mag für die Öffentlichkeit das Bild der geistlichen Tätigkeit sein - unter
Kirchstuhlmieten, Stehplätzen und Stoltaxen, unter der Verdäcbtigungskunst der
einen und der Leichtgläubigkeit der andern, getrübt in großen Städten, namentlich
durch das vorhin berührte Mißverhältnis der Zahl der Geistlichen zu ihrer Aufgabe aber wenn ein rechtschaffener Diener am Wort Selbsterkenntnis und Buße von allen
fordert, und von den Hochgestellten nicht am wenigsten, wenn er die Herrlichkeit
des Glaubens allen anpreist und den Letzten des Volkes nicht am letzten; wenn er
den Weihnachtstisch seines Gottes im Schmuck der unterschiedslosen Liebe zeigt,
die sich für alle entäußert, erniedrigt und dahingegeben bat; wenn er seine aus allen
Ständen gemischte Konfrrmandenschar zu einem Altar, zu einem Kelch führt und in
dem Gruppensystem der Sonntagsschule die Stände, die Bildungs- und Altersstufen
einander begegnen und dienen läßt; wenn er seine Krankenbesuche mit gleicher
Liebe und Freudigkeit macht, mag er eine oder fünf Treppen zu steigen haben; wenn
'
•

Jean-Paul Marat (1744-1793), französischer Revolutionär.
2. Mose 20,2.
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er - der Leichenwagen gehöre der ersten oder der dritten Klasse an - auf den Sarg
die gleiche Osterpalme legt, an das Grab denselben Lebensbaum pflanzt; wenn er was kein Gesetzeszepter, keine Agitatorenpeitsche, kein Parteidirigentenstab, keine
Wünschelrute der Sentimentalität vermag - durch das Wort der Wiedergeburt die
Gesinnung hervorzurufen imstande ist, die als Demut und Geduld, als Gewissenhaftigkeit, Arbeitslust, Ehrlichkeit und Berufstreue, als Ordnungsliebe, Sparsamkeit und
Genügsamkeit, als erfinderische Liebe und ausgleichende Barmherzigkeit baut -,
halte ich dann, hoch zu verehrende Anwesende, den eben ausgesprochenen Satz
nicht mit gutem Grund aufrecht, daß der Geistliche mit der Verkündigung des Evangeliums beständig in der Lösung der sozialen Aufgabe stehe? Läßt nur der Geistliche
das Evangelium nicht im Stich - das Evangelium wird den Geistlichen nie im Stich
lassen! Der gesetzlich und regelrecht orthodoxen Predigt mag es genug und zu viel
gegeben haben, der evangelischen Predigt gibt's noch nicht genug! Und namentlich
gibt's der Hörer nicht genug, die sich der mit dem Hören des göttlichen Wortes gegebenen Verantwortlichkeit bewußt sind!
Drittens: Jene Summe wirtschaftlicher, finanzieller Fragen, der Sozialismus im
engeren und eigentlichen Sinn, der Sozialismus als System - wie weit nimmt er den
Geistlichen in Pflicht? Wie weit genügt ihm der Geistliche mit seiner soeben geschilderten Einwirkung auf die Gesinnung aller Stände?
Ein Vorgang aus dem Leben des Herrn ist hierfür lehrreich. Aus dem Volk
kommt einer zu Jesu: Meister, sage meinem Bruder, daß er das Erbe mit mir teile.
Jesus lehnt ab: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbsch[l]ichter unter euch
gesetzt?!' Während Jesus, beachtenswert genug!, die Fragen aus dem Eherecht unmittelbar entscheidet und ordnet, weist er einen Schiedsspruch auf dem Gebiet des
Erbrechtes und der Nationalökonomie als eine unberufene Einmischung in anderer
Leute Amt, als eine Beeinträchtigung seines wirklichen Berufs zurück. Bei dieser
Negative aber bleibt er nicht stehen. Er warnt vor der Torheit der Habsucht, er preist
den Reichtum in Gott, mittelbar auf seelsorgerischem Wege löst er den Erbschaftszwist.
Ähnlich verfährt Paulus mit einer sozialen Frage seiner Zeit, der Sklaverei! Die
daran haftende Eigentumsfrage rührt er zunächst nicht an. Das Gut bürgerlicher
Freiheit ehrt er als ein relatives mit dem Rat: ,,Bist du zum Knecht berufen, sorge dir
[sie!] nicht; kannst du frei werden, brauche des viel lieber. Thr seid teuer erkauft;
werdet nicht der Menschen Knechte." 1. Kor[inther] 7,21-23. Die religiöse Freiheit
ist ihm ein absolutes Gut. Der Knecht ist ihm ein Gefreiter des Herrn, der Freie ein
Knecht Jesu Christi. Warnt er die Knechte vor Augendienerei und Widerspenstigkeit, so die Herren im Blick auf den Herrn aller Herren vor Zorn, Laune, Gewalttat.
Der entlaufene Sklave Onesimus, den Paulus inzwischen zum Christen gemacht,
schickt er seinem christlichen Gebieter, dem Philemon, wieder, er beschönigt nicht
die Desertion, er erzwingt nicht die Freilassung, er erbittet sie als ein freiwilliges
Geschenk. Indem er bezeugt: in Christo gilt nicht Knecht und Freier, setzt er keine
Feile zur Sprengung einer einzelnen Kette an, und doch spricht er im Namen des
Herrn ein Hephatha0 aus, vor dem die Fesseln allzusammen sinken sollen, wie er mit
dem andern Wort: in Christo gilt nicht Mann noch Weib, die echte Frauenemanzipation vorbereitet, mit dem dritten: in Christo gilt nicht Grieche noch Scythe, die inter'
•

Lk 12,14.
,,Öffne dich" bzw. ,,Tue dich auf', vgl. Mk 7,34.
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nationale Bedeutung des Evangeliums proklamiert. Die Allmählichkeit dieses Prozesses mag dem Ungeduldigen zuwider sein, um so gründlicher, zukunftsvoller ist
dieselbe.
Was ist der soziale Kampf der Gegenwart anders als ein großer Erbschaftsprozeß?
Eine Klasse der Gesellschaft tritt auf unter einem Namen, der Klage und Anklage ist,
dem Namen der Enterbten. Sie fordern Aufhebung des bestehenden Erbrechtes. Sie
fordern möglichste Aufhebung der Sonderwirtschaft, wenn auch nicht jedes Privateigentumes. Sie fordern gänzliche oder teilweise Beschränkung der Kapitalsmacht,
wie es sich in den Händen einzelner gehäuft hat und immer wieder häuft. Über den
herkömmlichen Lohnsatz, dies „eherne Lohngesetz" hinaus fordern sie ihren vollen
Anteil an dem Arbeitsvertrag. Der Staat selbst soll die große Produktivgenossenschaft werden, die Arbeit und Arbeitsertrag verteilt und den Weg zu allen Bildungsund Erholungsmitteln für alle gleichmäßig öffnet.
Soll nun der Geistliche hierin einen Schiedsrichterspruch sich aufdrängen lassen
oder sich anmaßen? Und auf welchen Titel hin? Mit welcher rechtlichen Wirkung?
Oder falls er die Massen zu dem ersehnten Ziel führen wollte, auf welchem sittlichen
Grunde? Und aus welcher Kenntnis der Dinge heraus? Oder soll der Geistliche übergeistlich die leibliche, wirtschaftliche, die ganze Naturseite unseres Daseins ignorieren? Ist nicht Leibliches und Geistiges überall aufs engste verbunden? Sind nicht
Wirtschaftsfragen entweder in der Wurzel oder im Wipfel oder in beiden Richtungen
zugleich ethischen Geschlechts? Hat er nicht, um eine Parallele zu ziehen, bei der
Seelsorge das Naturell, d. h. die Naturseite des Charakters zu berücksichtigen? Oder
soll der Geistliche verurteilt sein, hilflos an der Not ringender Klassen vorüberzugehen, auf die elende und scheußliche ultima ratio vertröstet, im Augenblick, wo die
Revolution anspringe, um sich voll und satt zu schlürfen, werde man ihr schon ein
eisernes Fangseil über den Nacken zu werfen wissen!!
Zunächst eine genaue Kenntnis der verschlungenen Technik aller in den Sozialismus einschlagenden Fragen ist für einen Schiedsspruch, schon für die Erteilung
eines durchgreifenden Rates Erfordernis. Umfaßt doch „das gesellschaftliche System
der menschlichen Wirtschaftslehre"' beispielshalber das Verhältnis des Kapitals zur
Arbeit überhaupt. des Lohnes zur Arbeit, der Gewerbeordnung zur freien Konkurrenz, des Schutzzolles zum Freihandel, der direkten zu den indirekten Steuern, der
Staatshilfe zu freien Arbeiterkonsum- und Produktivgenossenschaften, die Frage
nach dem Normalarbeitstag, nach der Frauenarbeit. nach der Altersversorgung usw.,
usw. - Welch ein umfangreiches Gebiet, von der Kraft eines einzelnen und in Nebenstunden nur schwer zu durchdringen! Dilettantismus - gewiß, er kann unter Umständen den Keim zu kunstgerechten Leistungen enthalten oder, was nicht weniger
wertvoll, den willigen Boden bilden für anderer Saat und Tat - ist nicht z.B. in der
Musik der Dilettantismus die breite Echowand für die Leistung des Virtuosen? Aber
unzählige Male ist gerade er der Feind gründlichen Wissens, der Verwirrer und Hinderer durchgreifenden Könnens geworden! Jener Irländer, den Nachbarn und Hausgenossen fragten, wie er, der nie Geige gespielt, auf diesem Instrument ein Konzert
angekündigt habe, gab mit Gelassenheit zur Antwort: ,Jch will es bei der Gelegenheit einmal probieren!"
'

So ähnlich der Titel eines 1861 zuerst erschienenen Lehrbuchs von Albert Schäffle: Die
Nationalökonomie oder allgemeine Wirtschaftslehre, Leipzig 1861, 2. Aufl. u. d. T.: Das
gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft, Tübingen 1867.
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Um nun den Geistlichen vor bloß experimentierendem Dilettantismus zu bewahren und ihn zum Mitsprecher auf sozialem Gebiet zu befähigen, fordert ein warmer
Freund der Kirche und der Arbeiter, Rud[olf] Todt,1 die Universitäten sollten eine
neue, Ethik und Wirtschaftslehre verbindende theologisch-sozialwissenschaftliche
Fachprofessur begründen und den jungen Theologen für sein Schlußsemester zum
Hören solcher Kollegien verpflichten. Aber wird nicht, was die Studienzeit anlangt,
die gut gelesene Ethik, Rechtsphilosophie oder Naturrecht, die recht gehaltene nationalökonomische Vorlesung einem solchen Bedürfnis genug tun? Wird nicht leicht
die Grundlegung des theologischen Studiums als solchen, die Kraft des Anfängers,
die Sammlung des Lernenden durch vorzeitige Nebenstudien eher verflacht als gefördert? Soweit es zur allgemeinen Bildung und eben darum auch zur besondern
Amtspflicht gehört, daß der Geistliche die sozialen Vorgänge nach ihren teils elementaren, teils ethischen Triebkräften verstehe, die daran geknüpften Hoffnungen
und Befürchtungen annähernd richtig zu würdigen wisse, das Schuldmaß - wie Todt
mit Recht betont - der Einzelsünde in ihrem Zusammenhang mit der Klassen- und
Gesellschaftssünde gerechter abwäge, werden wissenschaftliche Werke wie die von
Schäffle, besser noch von Roscher, den erforderlichen Überblick und einen Antrieb

zum Weiterforschen, auch zu praktischem Anfassen gewähren. Namentlich sollten
Geistliche ihre Reisen benutzen, um die Fürsorge für Arbeiterwohnungen wie in
Mühlhausen [recte: Mülhausen], für das Wohl der Fabrikarbeiter wie bei Metz [recte: Mez]" in Freiburg (Breisgau), für Heranbildung und Beschäftigung von Arbeitern
wie in Reutlingen bei Werner'" kennenzulernen und die empfangene Anregung,
wenn auch nur durch zweite, dritte Hand, praktisch umzusetzen. Kein Zweifel, so
gut der Geistliche auch auf der Eisenbahn fährt und auch telegrafiert, soll er mit
seinem Wissen und Können der Sohn seines Jahrhunderts sein, nicht ein aus irgendeiner Siebenschläferhöhle des 17. oder 18. Jalirhunderts verspäteter, nirgends mehr
unterzubringender Nachzügler. Er soll die Sprache der Gegenwart reden, die Zeichen
der Zeit deuten, das Bedürfnis der Kirche verstehen, die Kämpfe seines Volkes mitkämpfen, der Jugend- und Verjüngungskraft des ewigen Evangeliums ein Dolmetscher und ein Vermittler!
In der Stellung des Geistlichen zur sozialen Aufgabe unterscheiden wir nun Dinge
und Ideen, die schlechthin in seinem Amt liegen, und solche, die in der eigentümlichen Begabung des einzelnen ihre Vertretung und Förderung finden.
Von Amts wegen hat er dem Mammonismus, der Begehrlichkeit, der Selbstsucht,
der niedrigen Gesinnung entgegenzutreten, und lange, bevor in den Kammern die
Kennzeichnung des Gründerwesens, leider nicht allseitig genug, vor sich ging, hatte
die Brandmarkung all der ordinären Spitzbübereien bereits auf vielen Kanzeln, den
Nichtkirchengängern freilich unbekannt, gebührend stattgefunden. Von Amts wegen

• Rudolf Todt ( 1839-1887), seit 1868 Pfarrer in Barenthin.
• Karl Mez (1808-1877), Seidenfabrikbesitzer in Freiburg i. Br., vgl. zu diesem: Klaus vom
Orde, Carl Mez. Ein Unternehmer in Industrie, Politik und Kirche, 2. Aufl., Gießen 1994.
0
'
Gustav Werner (1809-1887), evangelischer Theologe, Gründer von Kinderrettung5'J}stalten in Württemberg, die in Walddorf bei Tübingen gegrttndet wurden und 1840 nach Reutlingen übersiedelten. Sie erhielten Zweiganstalten im Schwarzwald, es waren ihnen landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe angeschlossen. Die Gehilfen und Gehilfinnen arbeiteten umsonst und pflegten Gütergemeinschaft. In der Folge entstanden mehrere Fabriken.
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hat der Geistliche die Besitunden auf die Verantwortlichkeit ihrer Stellung vor Gott
und Menschen zu verweisen, das Haben sei ein Soll, der Haushalter Gottes sei mehr
als ein bloßer Handlanger, Brosamen fallen lassen sei noch keine Brotspende. Man
dürfe die Menge der Nichtbesitunden nicht dem Geschick ihrer Ohnmacht überlassen, man solle Opfer für sie bringen und Fürsorge für sie treffen!
Liebt es die Sozialdemokratie, wie sie Richard Schuster", der tapfere Zweikämpfer, in seinem trefflichen Buch „über Sozialdemokratie"" auseinandersetzt, die Gegenwart unterschiedslos schwarz, ihr Zukunftsreich unterschiedslos rosig zu färben;
wird sie nie leidenschaftlicher, als wenn irgendwo Barmherzigkeit erfinderisch und
treu sich regt, Notstände heilt und Vertrauen findet; sieht sie in jeder solchen Heilung gleichsam ein Attentat auf ihr Zukunftsprogramm - um so mehr beeile man
sich mit der Tat! Es ist das Wort an einen König, aber es ist nicht weniger ein Wort
an jeden Geistlichen: ,,Tue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache
aller, die verlassen sind!"" Der Geistliche müßte ja kein Gedächtnis für die lnkognitofahrt des himmlischen Königs in Knechtsgestalt, für das Bild des barmherzigen
Samariters, für den Namen eines Aug[ust] Hermann Francke", müßte kein Auge im
Kopf und kein Herz im Leibe haben, wollte er vorbeisehen, vorbeigehen, wo zarte
Kinderkraft unter vorzeitiger Arbeitslast welkt, wo des Arbeiters Häuslichkeit unter
dem Übermaß der Fabrikarbeit der Frau in Verfall gerät, wo der Sonntag, dieses
eminent wirtschaftliche Gut, verkommt! Wie hat ein Berthold von Regensburg", wie
hat ein Lavater16 gegen Bedrückung, Grausamkeit und Gewalt gezeugt! Wie unser
Reformator nicht nur gegen den religiösen Irrtum, auch gegen das wälsche 11 Aussaugungssystem des Ablaßhandels! Luther" verließ wahrlich damit den Beruf des
Geistlichen nicht, wenn er über und wider den Wucher seine gewichtige Stimme
abgab. Und noch heut, mag die Grenzlinie des Begriffes „Wucher" eine schwankende sein, die gesetzliche Freilassung des Wuchers•• schafft nun und nimmer eine sittliche Freisprechung desselben!! Von Amts wegen hat der Geistliche, selbst ein fleißiger Arbeiter, den Wahn zu zerstören, als sei Arbeit ein Sklavenzeichen und nicht
vielmehr Vorrecht und Zier; auch den entgegengesetzten Wahn, als sei nur der mechanische Arbeiter des Namens ,,Arbeiter" wert, als steige der Wert der Arbeit mit
ihrer Äußerlichkeit! Ebenso die alle sozialdemokratischen Schriften beherrschende
Lüge, als sei des Menschen eigentliche Lebensbestimmung der Genuß, - ein Satz,
der einen Lassalle zu der Lästerung brachte, von Rechts wegen gehöre nicht Lazarus,
sondern der reiche Mann, der zu leben verstanden, in Abrahams Schoß. 20
Für beides soll der Geistliche von Amts wegen Sinn und Wort schärfen: für Ausscheidung und Anerkennung jedes Körnchens Wahrheit aus der Umhüllung radikal
11

12

"
••
"
16

11
11

••
20

Richard Schuster (1836-1900), seit 1876 ev. Pfarrer in Duisburg.
Die Sozialdemokratie: Nach ihrem Wesen und ihrer Agitation quellenmäßig dargestellt,
Stuttgart 1876.
Anmerkung in der Quelle: Sprüche 31,8.
August Hermann Francke (1663-1727), ev. Theologe in Halle, Hauptvertreter des Hallischen Pietismus.
Berthold von Regensburg (um 1200-1272), Franziskaner, Volksprediger.
Johann Caspar Lavater (1741-1801), Schweizer Schriftsteller.
fremdländisch oder unverständlich
Dr. Martin Luther (1483-1546), Reformator.
Vgl. hierzu Nr. 24 Anm.10.
Anspielung auf das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus (Lk 16,19-31).
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sozialistischer Phrasen, aber auch Sinn und Wort für die warnende Tatsache, daß
jede falsche Idee, jede Lüge, jeder unsaubere Geist nicht ruht, bis er ein Haus, einen
Leib, eine Verwirklichung gefunden!
Mit alledem hat der Geistliche seine Amtsbefugnis und Wissenschaft nicht überschritten! Er kann nicht den Staat von vormundschaftlichen Pflichten dispensieren
wollen. Die Obrigkeit trägt, sie trage das Schwert nicht umsonst. Nicht das Gehenlassen und nicht das Sterbenlassen ist der Beruf eines Staates, sondern das Haushalten. Oder soll der Geistliche dem einzelnen die Pflicht der Arbeitsamkeit, der Ehrlichkeit, der Genügsamkeit abnehmen - sollte er dies, so müßte er erst eine Flugmaschine in das Reich der Luftschlösser oder einen Tunnel nach dem Schlaraffenland
ausfindig gemacht haben. Halb geprüfte, näher besehen, unhaltbare Verheißungen
aufzustellen, ist für den, der ein Diener der allgütigen Offenbarung Gottes ist, doppelt bedenklich. Das ändert nur an der Quantität, nicht aber an der Qualität der Irrtümer, wenn das Klavier der sozialen Zukunftsmusik nur vier oder fünf statt sechs
oder sieben Oktaven zeigt.
Mit der individuellen, unter Not und Liebe erwachenden Gabe des einzelnen dagegen, nicht mit dem Amte als solchem hängt es zusammen, wenn ein Patriarch wie
Oberlin" seinem Gebirgsdorf industrielle und wirtschaftliche Pfade bahnt, wenn ein
anderer, unter Fabrikarbeitern tätiger Geistlicher jenen Gedanken der ,,Pioniere von
Rochdale" populär macht, wonach man statt zur zweideutigen Strikeschraube zu
greifen, die immer zuletzt das Fleisch des Schraubenden mehr verletzt als das des
Geschraubten, lieber den Hebel der Assoziation in Bewegung setzen soll! Und wer
nicht ein warmes Herz nur, wer eine schlagfertige Zunge hat, warum sollte er nicht
auch als Geistlicher in einer sozialdemokratischen Versammlung auftreten, die Sicherheit der Gegner erschüttern, hier Vorurteile zerstreuen, dort Verführungen
durchschneiden, Brücken zum Evangelium schlagen, Entfremdete und Verirrte liebreich bei der Hand nehmen und ein widerspruchsvolles Gegensystem entwurzeln
helfen? Wird er nicht jedem allzu ängstlichen Freund mit Schiller antworten dürfen:
„Wär' ich besonnen, hieß' ich nicht der Tell!"22
[ ... ] Innerhalb der Gemeinden sollten durch Teilung der Aufgaben soziale Verbände aufgebaut werden Ueder macht das, was er am besten kann); die Kirche braucht außer Geistlichen z. B. auch Lehr-, Heil- und andere Hilfskräfte, auch die Innere Mission ist eine Ergänzung der Kirche.

Johann Friedrich Oberlin (1740-1826), ev. Pfarrer und Pädagoge in Waldersbach im
Steintal (Vogesen).
" Wilhelm Tell (ill. Aufzug, 3. Szene) von Friedrich v. Schiller.
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Bericht' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den preußischen Minister des Innern Botho Graf zu Eulenburg'
Ausfertigung
[Zum Verhältnis von Christlich-sozialer Arbeiterpartei und Zentralverein für Sozialreform auf
religiöser und konstitutionell-monarchischer Grundlage, Charakteristik von Todt, den Stoekker mit der Parteibildung überrascht habe]

Euer Exzellenz verfehlt das Polizeipräsidium nicht, in Verfolg der ganz gehorsamsten Berichte vom 21. Februar' und 13. März c[u]r[rentis]4 ehrerbietigst anzuzeigen, daß Veranlassung genommen worden ist, über das Verhältnis der christlichsozialen Arbeiterpartei zu dem Zentralverein für Sozialreform nähere Erkundigungen einzuziehen. Dieselben haben ergeben, daß die Gründung der erstgedachten
Partei gar nicht im Plan des Vorstandes des Zentralvereins gelegen, sondern auf das
eigenmächtige, augenscheinlich vom Ehrgeiz diktierte Vorgehen des Hofpredigers
Stöcker zurückzuführen ist, welcher sich damit offenbar die alleinige Führerschaft in
der antisozialdemokratischen Bewegung sichern wollte.
Der innige Zusammenhang beider Vereine, welcher nach dem ersten öffentlichen
Auftreten des Hofpredigers Stöcker und seiner Anhänger angenommen werden
mußte, besteht demnach in Wirklichkeit nicht; es sind vielmehr die Agitationen,
welche im Interesse der christlich-sozialen Arbeiterpartei stattfinden, lediglich eine
Folge der Sonderbestrebungen des gedachten Geistlichen, wie sich auch die seither
entstandenen resp. noch in der Bildung begriffenen Mitgliedschaften und Ortsvereine der christlich-sozialen Arbeiterpartei in Sorau, Sommerfeld, Triebei, Forste [recte: Forst] und Stettin als eigene, von dem Zentralverein für Sozialreform durchaus
unabhängige Gründungen desselben darstellen.
Das Nähere wollen Euer Exzellenz hoch geneigtest aus der hier ganz gehorsamst
beigeschlossenen vertraulichen Mitteilung ersehen.
[Anlage]
Das hier weilende Vorstandsmitglied des Vereins für Sozialreform, Pastor Todt,
teilte mir' über den von Ihnen angeregten Gegenstand folgendes mit:
'

'
3

•
5

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.662 Nr.54 Bd.l, fol. 111-113 Rs., mit Sichtvermerken von
Innenminister Botho Graf zu Eulenburg, Staatssekretär Rudolf Bitter und dem Geheimen
Regierungsrat Max v. Brauchitsch; das Schreiben enthält den Vennerk: Venraulich.
Entwurf von der Hand des Regierungsrats Ernst Heinsius mit geringfügigen Abänderungen
v. Madais: LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15066, fol. 101 (Anlage, Abschrift: fol. 102103).
Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit März 1878 preußischer Innenminister.
Abschrift: LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15074, fol. 6-8 Rs., Entwurf: ebenda, fol. 85 Rs.-87.
Abschrift: LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15066, fol. 88-89 Rs.; Entwurf: ebenda, A Pr.Br.
Rep.030 Nr.13000, fol. 172-173.
Der Verfasser dieser Aufzeichnung konnte nicht ermittelt werden, in der Akte des Berliner
Polizeipräsidiums befindet sich nur eine (anonyme) Reinschrift.
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Es ist bei Gründung des Vereins für Sozialreform nie der Wille des Vorstandes
desselben gewesen, eine christlich-soziale Arbeiterpartei ins Leben zu rufen. Der
Verein sollte nicht ausschließlich, wie jetzt gesagt wird, für die gebildetere, besser
situierte Klasse da sein, sondern für alle Gesellschaftsklassen.• Er, Todt, sowie die
drei anderen Vorstandsmitglieder' waren daher überrascht, als das fünfte Vorstandsmitglied, Stöcker, am 3. Januar behufs Gründung einer christlich-sozialen Arbeiterpartei eine Versammlung einberief. Nach Gründung der Partei behauptete Stöcker,
nur im Sinne des Vereins gehandelt zu haben; er war es, der zuerst den Gedanken
aussprach: ,,die christlich-soziale Arbeiterpartei für die Besitzlosen, der Verein für
Sozialreform für die Besitzenden, aber ein gemeinsames zusammengehen beider.["]
Notgedrungenerweise fügte man sich; auch glaubte man, es sei nur eine Schrulle
Stöckers und beteiligte sich an den ersten Versammlungen der Partei. Da jedoch
schließlich nur von der christlich-sozialen Partei gesprochen wurde, Stöcker dem
Vorstand des Vereins für Sozialreform nicht den geringsten Einblick in die Verhältnisse der christlich-sozialen Partei gestattete, zog sich in Wirklichkeit, wenn auch
nicht öffentlich, die Leitung des Vereins von der Partei zurück, wohl einsehend, daß
Stöcker nur persönliche, nicht aber Vereinsinteressen mit seiner Partei befolge. Weil
der Verein erst schwach und kaum ins Leben gerufen worden war, konnte er keinen
Streit aufnehmen, mußte gute Miene zum bösen Spiel machen und die von Stöcker
verbreitete Phrase: ,,die christlich-soziale Partei ist ein direktes Glied des Vereins für
Sozialreform" akzeptieren. Soweit Todt. Hinzuzufügen habe ich nur, was ich schon
mehrere Male berichtete: Stöckers Ehrgeiz, eng verbunden mit seiner Stellungnahme
in religiösen Fragen, hat ihn veranlaßt, eine eigene unabhängige Partei zu bilden, er
war in dem Wahn, von welchem er heute aber schon sehr stark zurückgekommen ist,
vorzüglich durch seine Unkenntnis in sozialpolitischen Dingen und durch das lügenhafte Geschwätz seines Paulus Grüneberg• bedingt, daß er schnell die Masse erobern
könne, sich so also doch zu seinen Zwecken einen in allen Dingen ins Gewicht fallenden Einfluß aufs Volk zu verschaffen vermöge. Das Verhältnis beider Vereine ist
• Vgl. dazu auch - wohl von Todt verfaßt - ,,Unterschiede zwischen dem Zentralverein für
Sozialreform und der christlich-sozialen Arbeiterpartei" in: Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialreform Nr. 16 vom 13.4.1878, S. 177 f., wo es heißt: Weil die beiden genannten Neubildungen fast gleichzeitig ins Leben traten und an der Wiege beider fast dieselben Personen standen, so werden sie in der öffentlichen Meinung entweder miteinander
völlig identifiziert oder so aufgefaßt, als stelle die christlich-soziale Arbeiterpartei eine
Verpuppung des Zentralvereins und demzufolge ein Erlöschen desselben dar. Beide Annahmen sind falsch. Obwohl 'Zentralverein und christlich-soziale Arbeiterpartei dieselben
Grundideen und Endziele haben, weichen sie in den Wegen und spetiellen Arbeitsfeldern
doch erheblich voneinander ab. Die christlich-soziale Arbeiterpartei strebt eine christliche
Neuorganisation der Arbeitermassen im Gegensatz zur sozialdemokratischen Arbeiterorganisation an. Der Zentralverein wendet sich dahingegen nicht an die Arbeiter, sondern
an die übrigen Volksklassen, an die Gebildeten und Besitzenden, einesteils, um sie für eine
friedliche Sozialreform geneigt zu machen, und andernteils, um sie wissenschaftlich für eine religiöse Weltanschauung zurückzugewinnen. Außerdem will der Zentralverein alle kJ1.!
zersplinerten Reformbestrebungen zentralisieren, ihnen einen agitatorischen BreMpunkt
verschaffen, sie organisch in einen lebendigen 7.usammenhang bringen, während sie außerhalb dieses Z.USammenhangs jetzt in ihrer mechanischen Zerbröckelung für die Praxis
nahezu tot sind.
Dies waren Dr. Georg Moritz Calberla, Julius Krtlger und Paul Freiherr v. Roell.

Emil Grüneberg (geb. 1837), Schneider in Berlin, ehemaliger Sozialdemokrat.
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mithin folgendes: ,,Die christlich-soziale Arbeiterpartei ist weder von dem Verein für
Sozialreform ins Leben gerufen worden, noch stehen sie beide heute in Verbindung;
die Partei ist nur Stöckers eigenes persönliches Werk; die Verbindung ist nur scheinbar, doch hoffte der Vorstand des Vereins und hofft noch jetzt, auf diplomatischem
Wege eine Vereinbarung zustande zu bringen; doch wird hieraus schwerlich etwas
werden.[") (Sehen Sie gefälligst unten Pastor Todts Bemerkung.)
Stöcker war nach Dresden gereist; er sprach daselbst am 25. [April] in einer Synodalversammlung. Am 24. [April] sprach er in Brandenburg. Heute, Montag [29.
April], ist er nach Magdeburg, am 1. Mai spricht er in Köln (also nicht, wie Grüneberg in der Freitag-Versammlung bemerkte, denn hiernach hätte er schon am Freitag
in Köln gesprochen), am 2. [Mai] in Bielefeld, sämtlich, wie Stöcker sagte, Synodalversammlungen.
Pastor Todt kam nur allein; Calberta• befindet sich, familiärer Verhältnisse wegen, in Mentone (Italien), Todt reist Dienstag früh nach Gießen, spricht daselbst für
den Zentralverein in einer öffentlichen Versammlung der Deutsch-Konservativen.
Am Donnerstag kommt derselbe, behufs Regelung der Programmangelegenheit noch
einmal nach Berlin. In betreff der christlich-sozialen Partei führte Todt aus: .,Wenn
Stöcker Geld bekommt, wird er sicherlich ein eigenes Blatt gründen; das wäre sein
und unser Ruin; unser Blatt steht heute schlecht und leidet an der Auszehrung; es
könnte sich nur heben, wenn die christlich-soziale Partei dafür eintritt; kommt das
neue Blatt, so werden wir unterliegen; aber das neue Blatt selbst wird bald unser
Schicksal teilen. Kann Stöcker aber kein Geld auftreiben, so wird schon alles besser
werden, wir geben dann eine Extra-Ausgabe des Staatssozialist für Arbeiter heraus
(Wochenblatt), benutzen den bereits stehenden Satz, haben keine besonderen redaktionellen Kräfte zu bezahlen, und somit werden wir dann auch imstande sein, dem
Stöcker zwar langsam, aber sicher sein Handwerk zu legen, denn durch das Lesen
des ,Staatssozialist' werden sie geschult und sind alsdann persönlichen Einflüssen
nicht mehr so leicht zugänglich." Dieser Gedanke von Todt ist in jeder Beziehung
ausgezeichnet; aber Stöcker denkt ähnlich dasselbe, d. h. er weiß wohl, daß es mit
seiner Herrschaft zu Ende ist, wenn, wie geplant, eine Verschmelzung eintritt, und
deshalb wird er sich bis zum letzten Moment dagegen sträuben. Über das, was
kommt, läßt sich also etwas Definitives noch nicht sagen. Das Resultat bleibt vielmehr abzuwarten.'"

'

• Dr. Georg Moritz Calberla (1845-1904 ), Gutsbesitzer in Merzdorf bei Riesa.
0
Am 28.5.1878 schied Adolf Stoecker sowohl im Interesse des 'Zentralvereins fiir Sozialreform wie in dem der christlich-sozialen Arbeiterpartei und um beständige Verwechselungen und Mißverständnisse zu beseitigen aus dem Zentralverein aus, der ,,Staats-Socialist"
veröffentlichte die Erklärung in Nr. 23 vom 1.6.1878, S. 262.
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Nr.146
1878 [Juli]
Jahresbericht' der Handelskammer Lüdenscheid
Druck, Teildruck
[Gewerbliche Fortbildungsschulen müssen eingeführt werden; sie sollen der allgemeinen
Volksbildung dienen, die männliche Jugend von Genußsucht und Ausschweifungen abhalten
und sie auf Industrieberufe vorbereiten; nur so erhält die Industrie qualifizierten Nachwuchs
und ist auf den internationalen Märkten konkurrenzfähig]

[... ]

Gewerbliche Fortbildungsschulen mit Rücksicht auf Industrie- und Arbeiterverhältnisse
Der Ruf nach Bildung, der in der gegenwärtigen Zeit in allen Kreisen der
menschlichen Gesellschaft immer lauter ertönt, hat in den letzten Jahren überall eine
Ausdehnung und Vermehrung der Pflanzstätten derselben bewirkt. In unserem Bezirk ist man dieser Forderung der Zeit insofern nicht vollständig gerecht geworden,
als man bis dahin die Gründung eines Instituts für den Arbeiterstand unterlassen hat,
dessen Segnungen sich bereits zahlreiche Städte unserer Provinz erfreuen. Es bestehen zwar an mehreren Orten des Kreises „Sonntagsschulen", dieselben werden aber
fast lediglich von Handwerkerlehrlingen besucht und sind nach Autbebung des
Schulzwanges' für diese Anstalten von Jahr zu hmr zurückgegangen und demoralisiert. In Lüdenscheid ist z. B. die Zahl der Lehrer von 7 auf 2 herabgesunken, die in
zwei verhältnismäßig äußerst geringen Klassen 2 Stunden Unterricht im Deutschen
und im Rechnen erteilen. Zur Umwandlung dieser Schule in eine gewerbliche Fortbildungsschule hatte sich zur Zeit infolge wiederholter Anregung aus dem Fabrikanten- und Arbeiterstand ein Komitee von Schulvorstehern und Lehrern gebildet,
welches den Reorganisationsplan ausgearbeitet. Die städtischen Behörden haben
jedoch leider dem vorgelegten Statut ihre Genehmigung versagt; und wie hier, so ist
man auch noch an vielen andern Orten von der Notwendigkeit der Fortbildungsschule nicht vollständig durchdrungen. Man wendet ein, daß die k[öni]gl[iche] Bezirksregierung für die gew[erbliche] Fortbildungsschule einen zu breit angelegten
Lehrplan mit 16 Unterrichtsstunden pr[o] Woche für eine staatliche Unterstützung
'

'

Jahres-Bericht der Handelskammer zu Lüdenscheid pro 1877, Lüdenscheid o. J., S. 17-20;
Vorsitzender der Handelskammer war der Metallwarenfabrikbesitzer August Nölle, Sekretär seit 1872 der Stadtkassenrendant Gustav Greul. Der vorliegende Teil des Berichtes
dürfte von dem Metallwarenfabrikanten Wilhelm Turck stammen.
Der Vorgang konnte nicht ennittelt werden. Zu den ,,Fortbildungsanstalten für entlassene
Volksschüler'', die wohl auch als Sonntagsschulen betrieben wurden, vgl. Ludwig von
Rönne, Das Unterrichts-Wesen des Preußischen Staates, Bd 1, Berlin 1855, S. 871. Zu den
entsprechenden Fachschulen vgl. Rönne, Das Unterrichts-Wesen ... , Bd. 2, Berlin 1855,
S. 326 ff. (vgl. den Nachdruck von Bd. 1 und Bd. 2, hg. von Hans Jürgen Apel, Köln u. a
1990). Fortbildungsangelegenheiten wurden durch Ortsstatut geregelt, z. B. § 57 Abs. 1
Nr. 2 der Verordnung, betr. die Errichtung von Gewerberäten und verschiedener Abänderungen der allgemeinen Gewerbeordnung vom 9.2.1849 (PrGS, S. 93), so daß die Aussage
sich auf eine lokale Regelung beziehen dürfte.
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der Anstalt zur Bedingung gemacht habe. Eine derart umfassende Beschränkung der
Arbeitszeit würde allerdings auch die Industrie schädigen und ein so schroffer Übergang für den Haushalt der Arbeiter nicht erträglich sein.
Indes ist bekannt, daß die kgl. Regierung auf die Industrie-, Erwerbs- und Wirtschaftsverhältnisse der Gemeinde gern eine vollgenügende Rücksicht nimmt, so daß
das einstweilige Scheitern der Sache im Verschulden der Aufsichtsbehörden unmöglich beruhen kann.
In den Fabriken des Kreises Altena werden nach dem letzten Jahresbericht des
königlichen Fabrikeninspektors 664 jugendliche Arbeiter beschäftigt, darunter sind
254 zwölf- bis vierzehnjährige Kinder.' Da fast sämtliche jugendliche Fabrikarbeiter
von ihrem 12. Jahr ab täglich nur 3 Stunden die Schule besuchen, so kann das Maß
ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten nur ein bescheidenes sein, selbst wenn man, wie
dies namentlich in Lüdenscheid der Fall ist, durch zweckmäßige Organisation und
besonders ausgewählte Lehrkräfte der Fabrikenschulen diesem Übelstand möglichst
abzuhelfen sucht.'
Mit dem letzten Gang zur Schule wird leider meistens den Schulbüchern auf immer Lebewohl gesagt, und nur in wenigen Fällen wird der Knabe im Elternhaus zur
Weiterbildung angeregt. Nichtsdestoweniger haben die einsichtigeren Elemente in
den Handwerker- und Arbeiterklassen, durch begeisterte Menschenfreunde unterstützt, hier und im ganzen Vaterland eine große Zahl freier Vereinigungen für die
allgemeine Fortbildung im Wege der Lektüre und Vorträge ins Leben gerufen, welche mit bezeugen, daß die Volksschule, ungeachtet ihrer vorzüglichen Leistung, dem
Bedürfnis nicht mehr allein gerecht werden kann.
Diese Bildungsvereine machen auch die betrübende Wahrnehmung, daß die Angehörigen der sogenannten niederen Stände oftmals fast keinerlei Interesse für Wissenschaft, und wäre sie auch in die populärste Form gekleidet, keinerlei Lernbedürfnisse, und beträfe es auch die interessantesten Gegenstände, besitzen. Solange wir
zur Erlangung und Pflege der geforderten allgemeinen Volksbildung neben der Elementarschule kein zweites Institut haben, in dem die begonnene Arbeit weitergeführt
wird, muß dieselbe nicht allein ihre Mängel behalten, sondern die erzielten Früchte
auch zum großen Teil wieder einbüßen. Die Volksschule muß Elementarschule bleiben, sie hat die Fundamente zu legen, der Ausbau des Gebäudes der Volksbildung
übersteigt ihre Aufgabe, dies ist Zweck und Ziel der Fortbildungsschule.
So wie für den kaufmännischen, industriellen, größeren Handwerks- und Gutswirtschaftsbetrieb eine höhere Ausbildung der Jugend unerläßliches Bedürfnis geworden ist, um den Zeitforderungen mit Ehren gerecht werden zu können, so muß
auch für die bessere Seelenentwicklung der Arbeiter gesorgt werden, sonst rächt sich
ihre Vernachlässigung an dem untergeordneten Wert der Arbeitsleistung; und die auf
den Erwerb in Handel und Gewerbe angewiesenen Gemeinden müssen mehr und
mehr darunter leiden, wenn unsere Industriewaren im Ausland die Konkurrenzfähigkeit noch mehr verlieren, als es leider schon der Fall ist. Bei Aufstellung der Lehrpläne für Fortbildungsschulen wird gar häufig das Maß des Unterrichtsstoffs zu sehr
betont. Das Jagen nach Erlangung der vorgesteckten Ziele führt nicht selten zu Oberflächlichkeiten und Halbheiten. Das größte Gewicht ist auf die Art und Weise des
Unterrichts, auf Anleitung zu klarem Denken und richtigem Sprechen (korrekter
3

•

Vgl. Jahres-Berichte der Fabriken-Inspektoren für das Jahr 1876, Berlin 1877, S. 236.
Vgl. Jahres-Berichte der Fabriken-Inspektoren für das Jahr 1877, Berlin 1878, S. 232 f.
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mündlicher und schriftlicher Ausdruck) zu legen. Ist es nicht eine allgemeine Klage,
daß es dem gemeinen Mann so häufig an gesundem Urteil mangele, daß er oft nur
ein bloßes Werkzeug, ein reiner Maschinenmensch sei! Wie oft entstehen durch
vernunftloses Handeln die größten Nachteile, die schwersten Unglücksfälle. Die
Fortbildung in der deutschen Sprache muß sich speziell mit den sittlichen und materiellen Grundsätzen und Regeln der Wirtschaftslehre befassen und den unschätzbaren Wert der Spargroschen als einzig würdiges und zuverlässiges Fundament für das
glückliche Dasein mit aller Kraft der Überzeugung und Gemütswärme behandeln.
Durchdringende Klarheit im Rechnen ist ebenso von Bedeutung. Für eine bessere
Arbeitsverwertung in unseren, meistens der Kunstindustrie zustrebenden Gewerben,
ist aber ein gründlicher Unterricht im Zeichnen nach der besterprobten Lehrmethode
nicht minder vom größten Wert. Das Zeichnen ist die Sprache der Technik! Die
geistlose Arbeit. die lediglich auf gewöhnlichen, unentwickelten Kräften beruht.
wird dem Menschen stets nur einen Lohn bringen, der ihm gestattet. kärglich von der
Hand in den Mund zu leben, während die auch scheinbare nur mechanische Tätigkeit
bei gut entwickeltem Denkvermögen immer noch verbesserte Hilfsmittel zur Arbeitsbeschleunigung oder Veredlung findet und die sichere Folge der höheren
Lohnerträge darbietet. Fragen wir, wo bleibt bis jetzt die kostbare Zeit, in welcher
der vom Knaben zum Jüngling heranwachsende Arbeiter das geistige Kapital sammeln und die Einsicht seiner Lage gewinnen soll, so wird uns leider die traurige
Antwort: ,,sie wird vergeudet!" Zügellos rennt der der Volksschule entwachsene
Knabe den Genüssen des Wirtshauslebens entgegen. Tabak, Bier, Branntwein, Spiel,
Tanz etc. sind seine Ideale. Ein verhältnismäßig hoher Arbeitslohn liefert ihm die
nötigen Mittel. Er entbehrt häufig aller guten Anleitung im häuslichen Kreis, indem
die Eltern schon leicht befriedigt sind, wenn der Sohn einiges Geld zu den Bedürfnissen des materiellen Lebens liefert. oder er hört nicht auf das mahnende Wort des
Vaters, er achtet nicht auf die Bitten und Klagen der Mutter; er ist ihrer Zucht alsbald entwachsen. Durch Zahlung eines Kostgeldes an die Eltern glaubt er meist,
seinen kindlichen Pflichten nachgekommen zu sein, und gewöhnt sich nicht selten
schon in früher Jugend an die leichtfertigen Borgschulden beim Schankwirt und
Krämer. Die Folgen bleiben nicht aus, Geist und Körper büßen sie im ganzen späteren Leben, was durch die oft schrecklich leichtsinnigen Heiraten im unreifen Alter,
ohne Sparkapital und darum in sofortiger Abhängigkeit von den ausbeutenden Kreditoren, leider in zahllosen Fällen erwiesen ist.
Ist es darum nicht eine heilige Pflicht eines jeden Volksfreundes, an seinem Teil
dazu beizutragen, die Jugend glücklich durch diese Klippen hindurchzuführen?! Das
wirksamste Mittel erkennen wir in der Gründung von Fortbildungsschulen. Dort
kann und soll in dem Jüngling die Freude am Edlen und Schönen, der Trieb zum
Sammeln immer neuer Schätze an Kenntnissen und Fertigkeiten erweckt und gestärkt werden. Staat. Gemeinde, Arbeitgeber und Arbeiter müssen hier einander die
Hand reichen. Die Zeit wird lehren, daß die verhältnismäßig geringen Opfer reiche
Früchte tragen werden.
Wir können daher unsere bezügl[ichen] Anträge im letzten Handelsbericht' nur
angelegentlichst wiederholen und würden es schon freudig begrüßen, wenn die gewerblichen Fortbildungsschulen mit einer Beschränkung auf 5 Unterrichtsstunden

'

Jahres-Bericht der Handels-Kammer zu Lüdenscheid pro 1876, Lüdenscheid o. J., S. 13-15.
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pr. Woche aber ohne weiteren Zeitverlust eingerichtet und, wie wir es von der vortrefflichen Begabung und unermüdlichen Hingebung des hiesigen Schulinspektors
erwarten können, nur ja mit den bestgeeigneten Lehrkräften ausgestattet würden.
Nach hiesigen Lebensverhältnissen bei höchstens 9 Stunden wirklicher Arbeitszeit
für die 14-17jährigen jungen Leute würde am besten sein, 2 Unterrichtsstunden auf
den Sonntag und zweimal 1 ½ Stunde[n] auf 2 Werktagsabende 7 ½-9 Uhr festzusetzen, und die Leistungen alljährlich durch öffentliche Examen nachzuweisen.
Unter den Schülern werden sich nicht wenige Talente für das kunstindustrielle
Berufsleben, zur Befähigung für die fachtechnische Leitung als Werkmeister, Kontrolleure und Faktoren entwickeln, welche dann die weitere nötige Ausbildung auf
einer technischen Fachschule, wie solche für unsere 3 industriellen Schwesterkreise•
in Iserlohn unter notwendiger Mitberücksichtigung der französischen Sprache eingerichtet wird, mit zweifellos guten Erfolgen finden können.
Es gibt in unserem Bezirk dank der noch in verhältnismäßig vielen Arbeiterfamilien vorherrschenden Religiosität, solider Wirtschaftlichkeit und ehrenfestem Streben, Reflektanten auf die Benutzung technischer Schulanstalten genug, so daß uns in
dieser Hinsicht der Bruderstaat Württemberg mit seinen hervorragenden Leistungen
auf dem Fortbildungsgebiet wohl nicht übertreffen würde. Es wird hier auch in den
Arbeiterklassen wohl erkannt, welche Gefahren die Jugend bedrohen, wenn sie, nach
der Konfirmation aller sittlichen, warnenden und belehrenden Einflüsse der Schule
enthoben, mit verhältnismäßig hohem Arbeitsertrag nur noch an der Predigt des
Geistlichen Halt und Schutz finden soll und mit der ganzen übrigen Sonntagszeit und
den Werktagsabenden den zahllosen Versuchungen reizender Genüsse aller Art
preisgegeben bleibt. In Ermangelung geeigneter Schulanstalten für die Fortbildung
der Arbeitersöhne werden diese von den besseren Familien, welche in der Seelenentwicklung immerhin das beste Erbteil finden, 2- 3 Jahre auf die höhere Bürgeroder Realschule geschickt, obgleich diese Vorbildungsanstalten für die akademischen Studien mit ihrem 9- lOjährigen Lehrkursus dem mit Quinta oder Quarta
abbrechenden Schüler leicht Verwirrungen in den Kopf setzen oder auch das Unheil
des Dünkels von massenhaftem Halbwissen bereiten können. Dieser falsche Weg der
Fortbildung für den praktischen Meisterberuf in der Industrie läßt dann gewöhnlich
die für unsere Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt so überaus schätzbaren intelligenten Jugendkräfte den Gewerben ganz verlorengehen. Ein Rückblick in die
letzteren 5 Jahrzehnte bietet aber viele solcher Fälle, wo die tüchtigsten Söhne der
Handwerker- und Arbeiterklassen dem edlen Beruf der Industrie entsagten, weil es
an gewerblichen Fortbildungs- und technischen Fachschulen fehlte; sie suchen das
Comptoir, das Seminar oder nicht selten auch das Gymnasium auf, während unsere
gewerbliche Produktion noch ein Jahrhundert treuer deutscher Ausdauer bedarf, um
gegen die älteren Rivalen ebenbürtig auftreten zu können!
[ ... ] Das gute Volks- und Fortbildungswesen in Preußen stärkt die Konkurrenzfähigkeit
der Industrie.

Wir haben gewiß nichts zu fürchten, wenn das Vorwärtsstreben in gleicher Art
und mit harmonischem Gleichgewicht von Theorie und Praxis, ohne Rückschritt
konsequent und klar bewußt auf das Reale gerichtet wird. Die mit hinreichenden
Mitteln für eine 6jährige Fortbildung nach der Elementarschule ausgestatteten Jün-

6

Kreise Altena, Hagen und Iserlohn.
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ger der Industrie müssen, anstatt der alten toten Sprachen, im Französischen und
Englischen bis zur Konversationsfähigkeit gebracht werden, damit das größte Hindernis für ein fleißiges Studium der leicht zugänglichen Produktionswerkstätten
unserer Meister beseitigt wird. Und die braven deutschen Arbeiter müssen für ihre
hohe Ehrenaufgabe konkurrenzfähiger Leistung durch gewerbliche Fortbildungsschulen in gewissenhafter Fürsorge und durch technische Fachschulen für den Werkführer- und Meisterberuf unterstützt werden.'
Wir würden die in Mittelqualitäten erzielte Exportfähigkeit unserer Waren ganz
sicher noch nicht gewonnen haben, wenn der Staat auf die vorzügliche Ausbildung
der Lehrkräfte für die Volksschule nicht die größte, alle konkurrierenden Industrieländer übertreffende Sorgfalt gerichtet und in der stetigen Weiterbildung, auch im
Antrieb der Schulgemeinden, alles mögliche aufgeboten hätte!
In dieser Staatserkenntnis der unschätzbaren Bedeutung der Schule für unsere industrielle Aufgabe beruht es allein, daß man rastlos bestrebt ist, die gewerblichen
Fortbildungsschulen in den Industriebezirken durchzuführen und die technischen
Fachschulen: zunächst eine in Bielefeld für die Textilindustrie und eine in Iserlohn
für die feinere Metallwarenfabrikation einzurichten. Die höchste Anerkennung schulden wir auch gewiß dafür, daß der Herr Minister' noch in jüngster Z.Cit wieder Männer nach Frankreich entsandte, um im Lehrplan der technischen Fachschulen das
praktisch Richtige zu treffen.
Und wo nun, seit vielen Jahren schon, wie hier, von den Arbeitern in großer Zahl
und durch deren respektabelste Vertreter, mit allgemeiner Zustimmung der Arbeitgeber um eine Fortbildungsschule wiederholt petitioniert ist, da sollte man billig
nicht länger zögern und auch aus sozialer Rücksicht entschlossen und opferwillig die
Hand bieten.

In Preußen war bis zu den neunziger Jahren die Unterweisung in von Vereinen, Innungen

'

und Gemeinden unterhaltenen (gewerblichen) Fortbildungsschulen freiwillig. Sie waren
Element der Gewerbeförderung wie der neben dem elementarschulischen Unterricht ein
Bildungsmittel für Lehrlinge und Handwerksgesellen. Vgl. Klaus Harney, Die preußische
Fortbildungsschule, Weinheim 1980.
In der Gewerbeordnung vom 21.6.1869 (BGBI, S. 245) wurde der Besuch der Fortbildungsschule in § 106 Abs. 2, im Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung
v. 17.7.1878 (RGBI, S. 199) in§ 120 Abs. 2 geregelt.
Gemeint ist Albert Maybach (1822-1904), seit März 1878 preußischer Handelsminister,
der dem technischen Unterrichtswesen (Gewerbeschulen) seine besondere Aufmerksamkeit zuwandte, vgl. Das Technische Unterrichtswesen in Preußen. Sammlung amtlicher
Akten mit 10 Aktenstücken des Handelsministeriums, Berlin 1879.
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1878 [Juli]
Jahresbericht' der Handelskammer Dortmund

Druck. Teildruck
[Vor dem Hintergrund der politischen Maßnahmen gegen die Sozialdemokratie verlangt die
Kammer schärfere gesetzliche Bestimmungen gegen Kontraktbruch und Streiks sowie Erleichterungen bei der Beschäftigung von Frauen, Jugendlieben und Kindern]

[... ]
Unser Staat und unser Reich sind fest genug gefugt, um die Gefahr' zu überwinden, aber es genügt nicht, die Ausbrüche niederzuhalten, die Axt muß an die Wurzel
des Verderbens gelegt werden. Wir müssen unsere Jugend schützen vor dem Einfluß
einer Lehre, welche die Vaterlandsliebe für eine Beschränktheit, den Waffendienst
für eine Knechtschaft erklärt, die den Heldentod fürs Vaterland mit der Bezeichnung
Massenmord beschimpft und für welche die religiöse Empfindung kein allgemein
menschliches Bedürfnis, sondern eine Abgeschmacktheit ist, die man im Herzen
verlacht und verwünscht, einstweilen aber aus taktischen Gründen, um die Massen,
die man braucht, nicht abzuschrecken, zu ,,reiner Privatsache" erklärt. Diese Lehre
gibt vor, im Namen der Gerechtigkeit und Freiheit zu sprechen, verhöhnt dabei täglich das Gesetz, sie appelliert sofort an die rohe Gewalt, wenn sie hoffen darf, damit
einen Erfolg zu erzielen, und übt, wo sie herrscht, einen Terrorismus ohnegleichen.
Für sie ist in einem geordneten Staat kein Platz mehr, wenn sie aus dem Stadium der
Spekulation heraus und an die praktische Durchführung ihrer Ideen herantritt. Es ist
ein logischer Widerspruch, daß ein Staat denen, die seine Existenzberechtigung
leugnen und offen an seinem gewaltsamen Umsturz arbeiten, den Aufenthalt in seinen Grenzen und den Schutz seiner Gesetze zu gewähren verpflichtet sei.
Es ist nicht Aufgabe der Handelskammer, die politischen Maßnahmen zu erörtern, welche die augenblickliche Situation nötig erscheinen lassen möchte, wohl
aber hält sie es für ihre Pflicht, hinzuweisen auf die großen Schwierigkeiten, welche
verschiedene Bestimmungen der Gewerbeordnung und des Haftpflichtgesetzes' dem
richtigen Verhältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmer entgegensetzen.
Die Novelle zur Gewerbeordnung• hat dem Übelstand, daß der Kontraktbruch
seitens des Arbeiters bislang tatsächlich eigentlich durch das Gesetz konzessioniert
war, dadurch in etwa einen Riegel vorzuschieben gesucht, daß der Arbeitgeber, der
einen Arbeiter ohne Abkehr aufnimmt, haftbar gemacht wird für etwaige Schaden'

Jahres-Bericht der Handelskammer des Kreises Dortmund für das Jahr 1877, Dortmund
1878, S. 7f.; Vorsitzender der Handelskammer war Kommenienrat Wilhelm von Born,
Sekretär von 1866 bis 1877 der Kaufmann August Droege, seit August 1877 der Oberlehrer a. D. Dr. Ernst Bemhardi.
' Die Handelskammer nimmt Bezug auf die Attentate auf Kaiser Wilhelm 1. am 11.5. und
2.6.1878.
' Gesetz, betr. die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen (Haftpflichtgesetz) vom 7.6.1871 (RGBI, S. 207).
• Vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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klage des früheren Brotherrn. Daß diese Bestimmung an sich billig und verständig
ist, bestreiten wir keinen Augenblick. wohl aber zweifeln wir, daß dieselbe wirksam
sei bei einer fortwährend auf der Wanderung und im Fluß begriffenen Arbeiterschaft. Im vorigen Jahr haben große Werke der Nachbarschaft mehr Arbeiter angenommen als sie im Durchschnitt des Jahres beschäftigten, die Hälfte der Leute hat
also mehr als zweimal oder ein Drittel mehr als dreimal gewechselt; es dürfte sehr
schwer sein, unter diesen Tausenden böswillige Kontraktbrecher zu verfolgen, um
ihre neuen Arbeitgeber herauszubringen. Keinenfalls aber - und das ist der schwerere Einwand - hat dieses Auskunftsmittel einen erziehlichen Effekt; im Gegenteil,
es ruft in dem Arbeiter immer mehr die Überzeugung wach, daß er tun und lassen
dürfe, was er wolle, und man ihm trotzdem ,,nichts anhaben" könne.
In einer rheinischen Fabrikstadt streikten eines schönen Morgens die sämtlichen
Arbeiter einer Seidenfärberei wegen Lohnerhöhung, und zwar begannen sie diesen
Streik, nachdem sie die Arbeit angefangen und etwa für 6 000 Mark Rohseide in die
Säuren eingelegt hatten. Da der Besitzer einem so miserablen Streich nicht nachgeben wollte, mußte er sich wohl oder übel mit seinen Meistem selbst daran geben, die
Seide auszuwaschen, um sie vor dem Verbrennen zu retten. Die Streiker standen vor
dem Tor und lachten.' Auch die heutige Fassung des Gewerbegesetzes ennöglicht
den Arbeitern, solche Widerrechtlichkeiten faktisch ohne jede Strafe zu begehen,
denn die Zivilklage auf einige tausend Mark gegen einen Arbeiter bietet doch nicht
die geringste Aussicht auf Erfolg. Dahingegen kann noch heute der Arbeiter, der in
ähnlicher Weise die Arbeit verläßt, von seinem Herrn die Auszahlung des rückständigen Lohnes gesetzlich erzwingen. Weigert sich der Fabrikherr, ihn freiwillig auszuzahlen, und verweist auf die Klage, so liefert dieser Umstand allein reiches Material zur Verunglimpfung und Hetzerei, und so fließen in diesen, dem praktischen
Bedürfnis nicht angepaßten Bestimmungen unerschöpfliche Quellen der Unzufriedenheit und des Klassenhasses.
Desgleichen sind die Beschränkungen der Frauen- und Kinderarbeit und namentlich der Verwendung jugendlicher Arbeiter, die Bestimmungen über Lehrlingswesen, Arbeitsbücher etc. den Ansprüchen des praktischen Lebens und den
derzeitigen Bedürfnissen der Gewerbe, namentlich aber auch den Erfordernissen
einer disziplinierenden Erziehung der Massen, vielfach so wenig angepaßt, daß eine
Remedur dringend geboten erscheint. Die Bestimmungen über die Beschäftigung
von jugendlichen Arbeitern, Frauen und Kindern, welche die Existenz großer Industriebranchen geradezu bedrohen, erscheinen um so weniger glücklich, als sie nur
die fabrikmäßig betriebenen Gewerbe, nicht aber die Hausindustrien, die Handwerke und die Ladengeschäfte berühren, in denen nicht weniger jugendliche und weibliche Arbeitskräfte beschäftigt und vielfach länger und gesundheitswidriger in Anspruch genommen werden als in der Fabrikation. Hält man die Besitz- und Arbeitsverhältnisse Deutschlands danach angetan, daß im Interesse der Volkskraft nach
dieser Richtung so sehr viel mehr geschehen könne als in allen andern Ländern, so
darf man doch nicht einzelnen Zweigen der Industrie die dafür nötigen Opfer allein
aufbürden, sondern muß sie gleich verteilen, das aber geht nur, wenn die Konkur'

Es könnte sich um den Streik von 300 Färbergesellen in Krefeld im Mai 1872 gehandelt
haben, die für Lohnerhöhung und Beschränkung der Arbeitszeit streikten, oder auch der
Streik von 600 Färbern im Juli 1873 in Krefeld, die ebenfalls für Verkürzung der Arbeitszeit und Erhöhung des Wochenlohnes streikten.
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renzfähigkeit für den heimischen Markt durch Zölle geschützt wird, welche jene
Beschränkungen vollständig ausgleichen. Ob dazu in der Gesetzgebung zur Zeit die
Geneigtheit vorhanden ist. steht zu bezweifeln, aber man sollte dann doch Anstand
nehmen, Auflagen einzuführen, solange man deren absolute Korrelate zu bewilligen nicht gesinnt ist.
[... ]
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Deutsches Handelsblatt Nr. 34'
Karl Julius Frühauf: Der Sozialismus und die deutsche Großindustrie
Druck
[Die Arbeitgeber müssen zu sozialen Maßnahmen greifen, wenn der Sozialdemokratie Einhalt
geboten werden soll]

Die Mordversuche gegen das geheiligte Leben unseres allverehrten Kaisers' haben in den Kreisen der Großindustrie aller Branchen eine allgemeine und energische
Bewegung hervorgerufen, gleich als ob erst jetzt den Fabrikanten die Erkenntnis der
dunklen unheimlichen Gefahr aufginge, welche über den Arbeitsstätten, vielleicht
bei etwaigen Putschen selbst über dem Leben des Fabrikbesitzers schwebt; mit dem
Aufblitzen des Mordgewehrs ist offenbar ein aufweckender Strahl in das ruhige
Dahinleben aller gefahren und plötzlich die Frage allerwärts entstanden, wie man
denn die sozialistische Strömung auf die heut erreichte Stufe kommen lassen durfte.
Als der Unterzeichnete vor einem reichlichen Jahr an dieser selben Stelle eindringlich mahnte,' die sozialistische Gefahr mit ganzem Ernst sich klar vorzuhalten,
deren wachsende Größe stetig und rasch vorwärtsschreitet, mit der inneren Notwendigkeit eines sich unautbaltsam ausbreitenden neuen vielverheißenden materiellen
Evangeliums der Armut und Unzufriedenheit auf dieser armen irdischen Welt, als er
diese Strömung unberechenbar nannte und das gewaltsame gelegentliche Durchbrechen der alten Dämme als vielleicht nicht so fern bezeichnete, da ziehen damals
noch verschiedene Stimmen ihn der Schwarzseherei und Gespensterfurcht. Heut
denkt alle Welt über diese Dinge bedeutend anders, der Schreck hat eine tiefgehende
Entnüchterung herbeigeführt und gerade die Großindustrie weit lebendiger als andere Arbeitskreise sich allgemein und rasch zu bestimmten Schritten gegen die sozialistischen Elemente unter ihren Arbeitern entschlossen mit der A[u]fforderung an die
Unbeugsamen, die Arbeitsstätten zu verlassen bzw. mit der unter bestimmte Folgen
gestellten Mahnung an die Bleibenden, keine sozialistischen Vereine zu besuchen.
an Sammelbeiträgen sich nicht zu beteiligen, sozialistische Blätter nicht zu halten
Deutsches Handelsblatt. Wochenblatt für Handelspolitik und Volkswirthschaft, S. 337 f.
Dieses erschien seit 1871 und war amtliches Organ des Deutschen Handelstages.
Dr. Karl Julius Frühauf (1829-1898), volkswirtschaftlicher Schriftsteller in Berlin.
' Wilhelm 1. (1797-1888), König von Preußen, Deutscher Kaiser.
• Vgl. den Artikel von Frühauf ,,zum socialistischen Weltkongress" in: Deutsches Handelsblatt Nr. 37 v. 13.9.1877, S. 303 f.
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und zu lesen. Der keramische Verband deutscher Tonwarenfabriken war vorangegangen, die Eisen- und Textilbranche, Bergwerke, Eisenbahnen etc. folgten. Das war
der erste energische Schritt unter dem packenden Einfluß der Attentate, und es hat
derselbe allgemeine Zustimmung in der Öffentlichkeit gefunden. Eine weitere, unmittelbar an diese Maßnahme sich knüpfende Frage von nicht minderer Wichtigkeit
und Unaufschiebbarkeit aber ist die, welche weiteren Schritte dem ersten zu folgen
haben. Wer da die Pflicht der Großindustrie, wie überhaupt die Pflicht unserer Zeit,
schon voll getan vermeint mit einem bloßen Verbot und bzw. Plakat in den Fabrikräumen, oder, was nunmehr verschiedene Fabriken zu tun willens sind, mit Aufnahme dieses Verbotes in die Fabrikordnung, der täuscht sich völlig über den schweren Ernst und die Lebensdauer der sozialistischen Bewegung, die unsere Zeit ein
Viertel-, ein halbes Jahrhundert, vielleicht unter mancherlei Erschütterungen, beschäftigen wird und heut noch lange nicht auf ihrer Höhe angelangt ist. Solange
einzelne unruhige Elemente, wie v. Herzen, Bakunin' oder ehrgeizige, hochbefähigte
Männer wie Lassalle, Marx, nur kleine Truppenseharen sich als Nachfolge zu werben vermochten, hatte die Bewegung keine Bedeutung, seitdem aber begabte Führer,
aus dem Arbeiterstand selbst stammend und mit diesem lebend, die breite Masse
nach Hunderttausenden gewonnen und in imponierender Weise diszipliniert haben,
seitdem diese Masse vollständig von dem neuen, auf rein materielle Ziele gerichteten
Evangelium durchdrungen lebt und strikt gehorchend zu allem bereit ist, seitdem
erscheint der Zug der Bewegung hoch bedrohlich und die Sozialisten sind die letzten, welche ein Geheimnis daraus machen, daß sie auf dem von ihnen eingeschlagenen Wege die Gewalt im Staat allmählich in die Hand zu bekommen hoffen.
[ ... ] Ausfahrungen zur Entwicklung der Sozialdemokratie.

Die Bewegung geht vorwärts in immer breiteren Wellenringen, und wenn die orthodoxe Geistlichkeit, welche absichtslos, nichtsdestoweniger aber im höchsten
Grade verwerflich der sozialistischen Sache nützte, jetzt triumphieren will, da „der
gepredigte Austritt aus der Landeskirche einen kaum nennenswerten Erfolg aufweise", so übersieht sie naiv, daß die Sozialistenführer dieses Manöver selbst aufgegeben, weil sie alsbald erkannten, daß das untere Volk unleugbar weit fester an der
Religion hält, als sie selber geglaubt. Man ließ sozialistischerseits sich genügen, mit
der Absetzung Gottes einige tobende Versammlungen von Männern, Frauen und
Mädchen zu unterhalten und ein neues verwilderndes Moment in die Masse zu werfen, dann wurde die Sache selber als der Agitation bei vielen Tausenden religiösen
Gemütern schädlich fallengelassen. Weit förderlicher waren die großen Begräbnisdemonstrationen in Berlin.• Hier leistete die Disziplin nicht nur in der Aufbietung,
sondern auch in strenger Ordnung von Tausenden Erstaunliches, und außer etwa
dem Zentrum (bzw. dem katholischen Klerus) würde keine Partei imstande sein,
ähnliches zu vermögen, wie keine an zäher, unermüdlicher Energie der Sozialisten-

6

Michael Alexander Bakunin (1814-1876), russischer Revolutionär.
Begräbnisse von bekannten Sozialdemokraten waren die einzige Möglichkeit für die Sozialdemokraten, als Gruppe aufzutreten, und so wurden sie als ,,stilles" Mittel der politischen
Demonstration genutzt. Dies war möglich, weil die Regeln von Sitte und Anstand des Totengedenkens allseits respektiert wurden. Vgl. die Berichte über die Begräbnisse des sozialdemokratischen Schriftsetzers August Heinsch am 10.3.1878 (Vorwärts Nr. 31 vom 15.3.
1878) und des Redakteurs der ,,Berliner Freien Presse" Paul Dentler am 28.4.1878 (Vorwärts Nr. 51 vom 3.5.1878).

562

Nr. 148

partei gleichkommt. Die Bezeichnung der Sozialisten für ihre unbedingt gehorchenden Truppen: ,,Arbeiterbataillone", ist für diese trefflich organisierte Macht eine
wohl- und vollberechtigte. Möge niemand sich dem verhängnisvollen Wahn hingeben, es bedürfe nur der strengeren Handhabung der Gesetze oder eines neuen Sozialistengesetzes, um der ganzen Bewegung Herr zu werden. Die heutige Lehre der
Sozialisten wirkt auf die geführte Masse mit der Macht einer neuen Glaubenslehre,
welche einst im sozialistischen Zukunftsstaat verwirklicht, und zwar durch Gewalt
unter Beseitigung der ,,Blutsauger", ,,Faulenzer", ,,Drohnen" (d. h. Arbeitgeber)
durchgeführt, alle Unzufriedenheit und Not aus der Welt bannen und den Arbeiter in
die äußeren Verhältnisse seines Herrn einsetzen soll. Es gibt keinen Irrtum, wenn mit
glänzenden Farben gemalt, sei er auch noch so groß, der nicht alsbald Tausende von
Gläubigen fände. Ich erinnere an den Kommunismus der ersten christlichen Zeit und
seine hochbegeisterte, praktische Inangriffnahme (Apostelgeschichte II, Vers 44-47;
IV, V[ers] 32-37; V, V. 1-11). Die sozialistische Lehre mußte mit geschichtsgesetzlicher Notwendigkeit auftreten zu einer Zeit breiter politischer Freiheit und weitgehender Arbeitsteilung, bei der der klare wirtschaftliche Überblick über den ökonomischen Prozeß verlorengeht, in einer Zeit, wo der Mittelstand seine wichtige vermittelnde Rolle im politischen Organismus verliert, wie die Fabrikindustrie den ökonomischen Mittelstand verdrängt. Alle demokratischen Perioden in der Geschichte
lassen die sozialistischen Lehren aufwuchern. Um so größer, ernster und länger der
Kampf! Über die Periode des vornehmen Bespöttelns und hochmütigen Absprechens
sind wir schon hinaus, über die Periode des Aberglaubens an die Allmacht der Gesetze aber noch nicht. Man täusche sich doch nicht. Die Arbeit des Jahrhunderts ist
hier weit schwerer, als daß sie mit zwei Dutzend Gesetzparagraphen so einfach zu
lösen wäre. Die tiefgehende Unzufriedenheit der arbeitenden Klassen ruft alle auf,
alle patriotischen und humanen Männer der Nation, ihre Kräfte einzusetzen, ob das
Problem nicht zum Teil zu lösen ist. Daß diese teilweise Lösung allgemein nicht nur
für möglich, sondern schon für eine praktische Zeitaufgabe des Gesetzgebers gehalten wird, davon legt eben die Gesetzgebung des letzten Jahrzehnts lautredendes
Zeugnis ab. Aber auch die weiseste Gesetzgebung der Gegenwart und Zukunft wird
immer nur ein Stück dieser großen Aufgabe lösen, das übrige bleibt den verschiedenen Arbeits- und bürgerlichen Lebenskreisen zu tun vorbehalten.
Hier stoßen wir auf die Selbsttäuschung so vieler Großindustriellen in Deutschland. An Stelle des patriarchalischen Zusammenlebens mit den Arbeitern ist in den
Fabriken meist ein kaltes Sichgegenüberstehen getreten, das einzige Band ist noch
der Arbeitsvertrag. Dieses Verhältnis ist aber glücklicherweise nicht das ganz allgemeine. Gewiß ist es ungemein schwer und nur besonders individualisierten Chefs
möglich, ein wirklich gutes Verhältnis mit den Arbeitern zu gestalten. Auch müssen
dazu noch besondere gute Eigenschaften der Arbeiterbevölkerung der Gegend kommen sowie das Fernbleiben aller Hetzagitatoren. Und doch liegt für die gesamte
Großindustrie die wenn auch sehr schwere Aufgabe unabweisbar vor - denn bloße
Verbote und strenge antisozialistische Fabrikordnungsparagraphen helfen nur so
lange, als die Zeiten der Erwerbslosigkeit und schleppenden Konjunktur andauern-,
die unabweisbare Aufgabe, mit den Arbeitern auf dem Wege des gemeinsamen Vereins- und Kassenwesens, auf dem Wege der humanen Fürsorge und Pflege des Gefühls der Mitarbeiterschaft aller für alle und eines für alle, des Gefühls freundlicher
Berufsgenossenschaft wiederum den stillschleichenden Haß und permanenten Krieg
allmählich und zuerst mit dem besseren Arbeiterstamm zu beenden, und so mit der
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Zeit, mit Tat und Rat, Aufopferung und Beispiel einen Friedenszustand herbeizuführen, der allerseits ersehnt wird, während der heutige Zustand nicht nur unnatürlich,
sondern in seinen Folgen völlig unberechenbar ist, unberechenbar selbst für Eigentum und Leben, ,, wenn einmal die Sicherungsgewichte versagen und der Kessel
springen wird" (Berl[iner] Freie Presse)1 •
Man wende uns nicht ein, das seien „doktrinäre Illusionen". Der Unterzeichnete
steht in engem Verkehr mit mehr als einem halben Hundert Fabriken und ist in der
Lage, aus Briefen zahlreicher Besitzer und Leiter von großen Etablissements zu
konstatieren, daß auf vielen Orten das Verhältnis zu den Arbeitern ein durchaus
gutes, friedliches geblieben ist. Zugegeben, daß anderwärts die Erhaltung eines solchen oder Wiederherstellung weit schwieriger ist, so bleibt demungeachtet die Aufgabe bestehen und muß gelöst werden! Läßt man die jetzige Zeit überallher gemeldeter größerer Willigkeit und Gefügigkeit der Arbeiter verstreichen, so wird später
die Lösung noch ungleich schwerer. So, wie bisher die Gegenüberstellung besteht,
mit einfachem Wort ein Waffenstillstand bis auf bessere Zeit zum Wiederlosschlagen, kann und darf es nicht bleiben, und diese Ansicht ist auch die vieler alterprobter
Praktiker. Der Raum gebietet zu schließen; möchten die vorstehenden Worte nicht

verloren sein für Männer, welche ihre Zeit begreifen.

Nr.149
1878 [August]
Fliegende Blätter' aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg Nr. 8
Noch einmal die christlich-sociale Arbeiterpartei'
Druck
[Innere Mission wie evangelische Kirche dürfen nicht in die sozialen Parteikämpfe hineingezogen werden]

Verhandlungen über die christlich-soziale Arbeiterpartei machen seit Monaten auf
Pastoralkonferenzen und Versammlungen für innere Mission die Runde. So auf den
Versammlungen des schlesischen Provinzialvereins für i[nnere] Mission in Liegnitz,
auf der des rheinisch-westfälischen in Köln, auf der Jahresversammlung des sächsischen Hauptvereins für i. Mission in Dresden, auf der Konferenz der Vorstände von
Jünglingsvereinen in Potsdam, auf der Berliner, auf der Leipziger, auf der Meißener
Pastoralkonferenz usw. In Liegnitz, Köln, Berlin usw. hat Hofprediger Stoecker selbst
die Sache der von ihm begründeten Partei mit Wärme vertreten und darzulegen gesucht, daß, wenn auch die Aufgaben der inneren Mission und darum der ihr dienenden Vereine mit denen der christlich-sozialen Arbeiterpartei nicht zusammenfielen,
'
'

Berliner Freie Presse v. 2.8.1878, das Zitat ist nicht wörtlich wiedergegeben.
Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg. Organ des CentralAusschusses für die innere Mission der deutschen evang[elischen] Kirche, Hauptblatt
1878, s. 237-240.
Vorausgegangen war der allgemeiner gehaltene Artikel ,,In Sachen der christlich-socialen
Arbeiterpartei" (Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg Nr. 5,
Hauptblatt 1878, S. 141-144).
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doch eine nahe Wahlverwandtschaft zwischen beiden vorhanden sei und in den Trägem resp. Mitgliedern jener Vereine, mit besonderem Recht aber in den Geistlichen,
sich eine Personalunion für beiderlei Bestrebungen vollziehen dürfe, ja durch die Forderungen der Zeit indiziert sei. Unseres Wissens hat Hofprediger Stoecker für die von
ihm vertretene Überzeugung die lebhafteste Sympathie auf der Berliner Pastoralkonferenz' gefunden, auf der auch Männer wie Konsistorialpräsident Hegel', Generalsuperintendent Büchsel', Prof. Cremer" aus Greifswald u. a. für ihn mit Wärme und
dankbarer Anerkennung eintraten und die Versammlung ihm ein gemeinsames Zeichen ehrender Zustimmung votierte. Allerdings fehlte hier wie anderwärts auch die
Mahnung nicht, daß dem Geistlichen bei der Nachfolge auf dem von Stoecker betretenen Wege Besonnenheit dringend geboten sei. Auf einigen der genannten Konferenzen machte sich indessen, bei aller Anerkennung für das bahnbrechende Vorgehen des
Genannten, auch die Überzeugung geltend, daß das Werk der i. Mission und die Amtsführung der Geistlichen durch die Beteiligung an jener Parteibewegung leicht einer
Beschädigung sich aussetzen könne.' Zu entschiedenstem Widerspruch ist dieses Bedenken in der Leipziger Pflogst- und in der Meißener Kirchen- und Pastoralkonferenz'
geworden. In der letzteren war es vorzugsweise Prof. Dr. Wach• aus Leipzig, der die
christlich-soziale Arbeiterpartei und die in ihr sich vollziehende Vermischung religiöser und seelsorgerischer Motive mit politischen und sozialen Parteitendenzen einer sehr
beachtenswerten Kritik unterzog. Das von ihm zu dem Referat Dr. Roschers'° gegebene Korreferat ist soeben im Druck erschienen (Die christlich-sociale Arbeiterpartei.
Ein Vortrag, gehalten am 25. Juni 1878 auf der Meißener Kirchen- und PastoralKonferenz von Dr. Ad[olph] Wach, Prof[essor] der Rechte an der Universität Leipzig. Verlag von Tauchnitz in Leipzig) und wird nicht verfehlen, eine erneute Prüfung
der schwebenden Frage zu provozieren. Die von Dr. Wach entwickelten Gedanken
begegnen sich vielfach mit denjenigen, die ein warmer Förderer des inneren Missionswerkes, Prof. Dr. v. d. Goltz in Königsberg, neuerdings in einem von der ,,Deutschen Revue" veröffentlichten Artikel ,,Der christliche Staatssozialismus"" geltend
' Diese fand vom 19. bis 20.6.1878 statt, vgl. den Bericht in: Allgemeine EvangelischLutherische Kirchenzeitung Nr. 30 v. 26.7.1878, Sp. 706-708.
Immanuel Hegel (1814-1891), seit 1865 Präsident des Konsistoriums der Provinz Brandenburg.
s D. Karl Albert Ludwig Büchsel (1803-1889), seit 1853 Generalsuperintendent der Neumark und Niederlausitz.
6
Dr. Hermann Cremer (1834-1903), ev. Theologe, seit 1870 Professor für Systematische
Theologie in Greifswald, Haupt der sog. Greifswalder Schule.
' Vgl. die Ansprache des preußischen Evangelischen Oberkirchenrats v. 20.2.1879 (Nr. 154).
' Diese fand vom 25. bis 26.6.1878 statt, vgl. den Bericht in: Allgemeine EvangelischLutherische Kirchenzeitung Nr. 27 v. 5.7.1878, Sp. 633-635.
• Dr. Adolph Wach (1843-1926), Jurist, seit 1875 Professor der Rechte in Leipzig.
0
'
Dr. Karl Roscher (1846-1920), seit 1872 Sekretär der Handels- und Gewerbekammer Zittau. Die Ausarbeitung des Referates liegt gedruckt vor: Die Betheiligung der evangelischen Geistlichen an der socialen Bewegung unserer Zeit: eine Umschau anläßlich eines
auf der diesjährigen Sächsischen Kirchen- und Pastoral-Conferenz erstatteten Vortrages,
Berlin 1878; Abdruck der Thesen von Roscher und Wach: Allgemeine EvangelischLutherische Kirchenzeitung Nr. 27 v. 5.7.1878, Sp. 634.
11
Theodor v. d. Goltz, Der christliche Staatssozialismus, in: Deutsche Revue über das gesammte nationale Leben der Gegenwart, Zweiter Jahrgang, Dritter Band (April-Juni 1878),
Berlin 1878, S. 322-340.
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gemacht hat. Wir erwähnen dabei, daß hier wie dort die Grundanschauungen und der
wissenschaftliche Wert des vielgenannten Buches von Pastor Todt ,,Der radikale
deutsche Socialismus und die christliche Gesellschaft" (2. Aufl. Wittenberg, Verlag
von Herrose 1878) aufs emstlichste beanstandet werden. In der Tat ist es kein erfreuliches Zeichen, daß dieses Buch, das als die wissenschaftliche Basis des Zentralvereins für Sozialreform, teilweise auch der christlich-sozialen Arbeiterpartei gelten
darf, namentlich in theologischen Kreisen zu einer über seinen Wert weit hinausreichenden Bedeutung gekommen ist. Schriftverständnis wie geschichtliche und ethische Kritik hätten in gleichem Maße das genannte Buch, in dem ein Schüler Rudolph
Meyers zwischen Christentum und Sozialdemokratie, ja zwischen Talar und Blouse,
mit nicht gewöhnlichem Selbstvertrauen einen mehr als bedenklichen Sühneversuch
gewagt, sofort auf seinen wirklichen Wert zurückführen müssen. Wir zweifeln kaum,
daß die Klarheit hierüber sich in steigendem Maße auch in theologischen Kreisen
Bahn brechen wird, können darum auch ein weiteres Anzeichen dafür, welches das
Juli-Heft der Schäferschen" Monatsschrift für Diakonie und innere Mission in dem
Aufsatz von Nelle": ,,Die socialen Bewegungen in Berlin",. soeben gebracht hat, nur
willkommen heißen.
Je bewußter die christlich-soziale Arbeiterpartei durch Eintritt in die Wahlbewegyng sich als eine politische kundgibt, um so mehr halten wir uns verpflichtet, gegen
eine Vermischung pfarramtlicher Tätigkeit und ebenso des inneren Missionswerkes
mit ihr Einspruch zu tun. Es ist wider das Wesen der inneren Mission wie des geistlichen Amtes, ein politisch-wirtschaftliches Parteiprogramm auf die Fahne zu
schreiben, sei es auch nur auf die Rückseite derselben, und unter dieser Fahne im
Namen Christi zur Agitation in die Schranken zu treten. Denn die Sphäre der Kirche
und darum auch die des geistlichen Amtes und der inneren Mission ist die Pflanzung
und Pflege christlichen Geistes und christlicher Gesinnung, aus welcher allein, als
aus tiefer und gesunder Wurzel, alle Gestaltungen des staatlichen wie des gesellschaftlichen Lebens sich organisch zu entfalten haben, und die Heilung jeder von der
Wahrheit des Evangeliums abirrenden Gesinnung und entartenden Lebensgestaltung
durch das Zeugnis der Wahrheit in Wort und dienender Tat. Aber der Politik und der
Wirtschaftslehre gebührt ihre eigene Sphäre, die durch den Dienst der Kirche von
den Heilsgedanken des Christentums durchweht, von ihren Kräften getragen und
geheiligt werden soll, in die aber die Kirche mit einem Parteiprogramm und Parteiagitation nicht hineingreifen darf, ohne die ihr gebührende Sphäre zu durchbrechen.
Statt zu tun, was ihres Amtes ist, würde sie tun, was nicht ihres Amtes ist und damit
sich selbst und das Gemeinwohl tief beschädigen. Diese Gefahr droht, wenn die
christlich-soziale Arbeiterpartei das, was unter außerordentlichen Verhältnissen dem
einzelnen, vorzugsweise Berufenen zustehn mag, der dafür seinem Herrn steht und
fällt, den kirchlichen Instanzen als solchen, sei es amtlichen oder freien, einzuimpfen
und sie in den Strom ihrer Agitation hineinzureißen versucht. Abgesehn von allem
andern müßten jene Instanzen damit zugleich - sie mögen es wollen oder nicht eine Mitverantwortlichkeit für die gesamte Partei, für das agitatorische Tun ihrer
Es handelt sich um Theodor Schäfer (1846-1914), ev. Pfarrer, Vorsteher der Diakonissenanstalt Altona, der seit 1877 die ,,Monatsschrift für Diakonie und innere Mission" in Hamburg herausgab.
" Wilhelm Nelle (1849-1918), seit 1872 Pfarrer am Rauhen Haus in Hamburg.
1
•
Hamburg 1878, S. 433-450 und S. 481-501.
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Führer und Mitglieder, für die Parteipresse, für Geschick und Zukunft der Partei
übernehmen. Das kann und darf nicht sein, wenn die evangelische Kirche, wenn ihre
innere Mission des eigenen Berufes und der eigenen Verantwortlichkeit für unser
Volk sich bewußt bleiben soll. Die christlich-soziale Arbeiterpartei wird dem Geschick aller Parteien, die, in den Strudel und die Brandung der Agitation sich hineinwerfend und mit unberechenbaren Elementen operierend, auch vor Schlamm
nicht bewahrt werden, schwerlich entgehn. Die edelste Gesinnung und der reinste
Eifer des Führers kann und wird sie davor nicht bewahren. Darf in alle Chancen der
Parteigeschicke, in den Strudel der Parteileidenschaften, in den Wechsel der Parteikämpfe, darf die evangelische Kirche, ihre Geistlichen, ihre Gemeinden, darf die
innere Mission in sie hineingezogen werden?
Wir antworten: Nein!
Das sprechen wir aus, weil wir eine Schuld über uns nähmen, wenn wir unsere
Überzeugung zurückhielten.

Nr.150
1878 September 18
lmmediateingabe' des Pfarrers Rudolf Todt an Kronprinz Friedrich Wilhelm'
Ausfertigung, Teildruck
[Kritik der Vorlage des Sozialistengesetzes, Empfehlung eines Programms der Sozialreform]

Je mehr die sozialistische Agitation nicht allein durch sich selbst, sondern leider
auch von anderer Seite in den Vordergrund unseres staatlichen Lebens und unserer
weiteren Entwicklung gedrängt worden ist, um so ernster und dringender tritt an alle,
welche unser Vaterland vor Anarchie und revolutionären Erschütterungen bewahrt
zu sehen wünschen, die Frage heran, in welcher Weise und mit welchen Waffen wir
jene uns bedrohende Bewegung zu bekämpfen haben und welche Mittel uns zu Gebote stehen, um die Grundlagen unseres Staats- und Gesellschaftslebens unversehrt
zu bewahren.
Es ist dies eine Frage, welche - wie auch von anderer Seite anerkannt wird - so
tief in alle Verhältnisse eingreift und gleichzeitig an sich so schwierig und inhaltreich ist, daß kein einzelner - ,,und wäre er der tiefste Philosoph und der klügste
Staatsmann in einer Person" - dieselbe genügend zu übersehen und erschöpfend zu
beantworten vermag, und betrachten wir es deshalb als die unabweisliche Pflicht
eines jeden, der, wie wir, neben der kirchlichen die soziale Frage als die Kardinal'

'

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit662 Nr.54 Bd.l, fol. 220-232 Rs., hier: fol. 220-221 Rs. u.
fol. 226 Rs.-232 Rs. mit Randbemerkungen unbekannter Herkunft. In der Quelle finden
sich hier nicht abgedruckte Hervorhebungen durch Unterstreichungen, wohl von verschiedenen Händen, die nicht zugeordnet werden können. Einige Hervorhebungen dürften von
Rudolf Todt selbst stammen. Die Eingabe ist unterzeichnet von Pfarrer Rudolf Todt und
dem Sekretär des Zentralvereins für Sozialreform Carl Golombek und wurde am 4.10.1878
an das Reichsjustizamt und den preußischen Minister des Innern abgegeben.
Friedrich Wilhelm (1831-1888), preußischer Kronprinz.
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frage der Gegenwart betrachtet, nach seinem besten Wissen und Vermögen seinen
Beitrag zur Lösung derselben zu liefern.
Aus diesem Grunde glauben wir es auch um so weniger als eine Anmaßung oder
Aufdringlichkeit betrachten zu sollen, wenn wir es wagen, uns unmittelbar an Eure
Kaiserliche und Königliche Hoheit, zeitigen Vertreter unseres Allergnädigsten Kaisers, Königs und Herrn', zu wenden, weil wir das Königtum und die Monarchie kraft
ihrer erhabenen Stellung über allen Parteien als die rechte und alleinige Instanz für
eine allseitig befriedigende Lösung der sozialen Frage und zugleich die sachgemäße
Lösung als ein folgenreiches Präjudiz für die weitere Gestaltung der Monarchie
selbst betrachten.
Wir gehen dabei von der offenkundigen Tatsache aus, daß die bisherige offizielle
Behandlung des Sozialismus und der sozialdemokratischen Agitation die erhofften
und erwünschten Resultate anerkanntermaßen nicht gewährt, daß sich vielmehr
ebensowohl die Anhängerzahl als die Gefahr derselben gesteigert, und zwar in einem
Grade gesteigert hat, daß man es neuerdings für geboten erachtet, aus dem Rahmen
der allgemeinen Gesetze herauszutreten und die sozialdemokratische Agitation einer
Ausnahmegesetzgebung zu unterwerfen,' durch welche man selbiger wenigstens die
Mittel weiterer Ausbreitung zu entziehen hofft.
Aus dem zu diesem Zweck vorgelegten Gesetzentwurf eine eingehendere Kritik
zu üben, halten wir uns Eurer Kaiserlichen und Königlichen Hoheit gegenüber nicht
für befugt.' Die Verhandlungen des Reichstages werden hierzu Gelegenheit bieten.
Hier glauben wir uns darauf beschränken zu sollen, den bisherigen Verlauf der sozialdemokratischen Agitation in unserem Vaterland und die entsprechenden Erfahrungen anderer Länder in kurzen Zügen zu skizzieren.
[... ] Wird ausgeführt.

Jede polizeiliche Maßregel bedarf deshalb auch, um in betreff der großen Masse
in der rechten Richtung wirksam zu sein, einer sachlichen Ergänzung auf dem gesellschaftlichen oder volkswirtschaftlichem Gebiet. Isoliert werden dieselben überall
mehr schaden als nützen, zumal wenn jene Maßregeln als ausschließlich gegen die
Sozialdemokratie gerichtete Ausnahmegesetze erscheinen und also der Agitation die
Auslegung gestatten, daß damit der materiellen Ungerechtigkeit auch noch die formelle hinzugefügt werde.·
Selbstverständlich gehen wir dabei nicht von der Auffassung aus, daß es ohne die
äußerste Gefahr für Staat und Gesellschaft gestattet werden könne, Tag für Tag die
wesentlichsten Grundlagen beider öffentlich in der frivolsten Weise ungestraft in
Frage zu stellen, im Gegenteil sind wir der Meinung, daß derartige Angriffe verhindert und gestraft werden sollen, wo sie sich finden.
Leider aber finden sich solche Angriffe nicht bei der Sozialdemokratie allein, wie
denn letztere ihre schneidigsten Waffen aus dem Zeughaus der „Gebildeten und Besitzenden" entlehnt, Waffen, welche gerade um deswillen so gefährlich sind und so
verwüstend wirken, weil die ,,moderne Weltanschauung" denselben nichts Haltbares
entgegenzustellen hat.
Friedrich Wilhelm hatte nach den Attentaten die Vertretung seines Vaters übernommen.
• Gemeint ist das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie
vom 21.10.1878, das sog. Sozialistengesetz (RGBI, S. 351), das am 19.10.1878 im Reichstag verabschiedet wurde.
Am Rand ist vermerkt: sehr richtig (fol. 221 Rs.).
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Es ist deshalb auch ein unlösbarer und für die Masse der Bevölkerung durchaus
aufreizender Widerspruch, die für unerläßlich erachteten Maßregeln um deswillen
als Ausnahmegesetze zu fassen, damit dieselben nicht auch gegen andere Parteien zur
Anwendung gebracht werden könnten. Passen dieselben nicht, so können sie nicht,
passen sie aber, so müssen sie auch gegen andere gleichmäßig gelten, will man nicht
weiter ein willkürliches Parteiregiment an die Stelle der Gerechtigkeit treten lassen.
Unsererseits würden wir es demnach nicht nur als statthaft, sondern als unbedingt
geboten betrachten, das Vereins- und Versammlungsrecht und ebenso die noch weitergreifende Preßfreiheit insoweit zu beschränken, daß - nach Analogie der französischen Gesetzgebung - jede Aufreizung zur Abschaffung der Religion, der Monarchie, der Familie, des Eigentums sowie die aus dem Wörterbuch der Internationalen
entnommenen Schmähungen des Vaterlandes verboten und unter Strafe gestellt
werden, gleichviel von welcher Seite selbige ausgehen. Hier übersehen und dort
verbieten; hier gestatten und dort bestrafen: das ist eine Staatskunst, die noch mehr
als alle Agitation das Rechtsbewußtsein des Volkes verwirren und zerstören muß.
Daß mit so weitgehenden Bestimmungen - wie mit allen Gesetzen überhaupt unter Umständen Mißbrauch getrieben werden kann, wagen wir nicht zu leugnen,
doch ist dieser Mißbrauch auch bei sogenannten Ausnahmegesetzen nicht ausgeschlossen, und zwar um so weniger, je vager und schwankender die betreffenden
Bestimmungen sind. Die einzig mögliche Garantie gegen den Mißbrauch derartiger
Gesetze ist eben darin zu finden, daß sie gegen alle gleichmäßig gelten und daß also
jedermann ein Interesse dabei hat, keine Auslegung und Handhabung aufkommen zu
lassen, die gelegentlich auch ihn selbst sehr hart treffen könnte.
1. Die ehrfurchtsvolle Bitte, welche wir zunächst an Eure Kaiserliche und Königliche Hoheit zu richten wagen, geht deshalb dahin:
daß Höchstdieselben geruhen wollen, einer isolierten, in einseitiger Weise gegen
die Sozialdemokratie gerichteten Ausnahmegesetzgebung keinen weiteren Fortgang
zu geben und auch das bereits vorliegende Gesetz jedenfalls nicht ohne entsprechende volkswirtschaftliche Reformen in Kraft treten zu lassen.
Zur Ehre unseres Volkes und unserer selbst glauben wir von der Voraussetzung
ausgehen zu dürfen, daß wir noch nicht so tief gefallen sind, um jeden vierten Mann
im Deutschen Reich als einen Verbrecher, und noch dazu als einen unverbesserlichen, betrachten zu müssen.
Das Gros der Sozialdemokraten ist auch heute noch mehr mit dem Munde als mit
dem Herzen gottlos, vaterlandslos und unpatriotisch, und die Gefahr liegt eben darin
beschlossen, durch einseitige Zwangsmaßregeln, welche überdies den eigentlichen
Kern der Sache und die Quelle, aus welcher alle die ungeheuerlichen sozialdemokratischen Theorien entspringen, unberührt lassen, die Revolution aus dem Munde in
das Herz zu treiben und insbesondere das Gros der Partei mit den Führern zu einer
demnächst untrennbaren und unauflöslichen Masse zusammenzuschweißen.
Die letztere Gefahr, von welcher wir bereits durch den „Kulturkampf' einen kleinen Vorgeschmack empfangen haben, erscheint hier um so größer und intensiver, als
die in Aussicht genommenen Zwangsmaßregeln gewaltsamer und weitgreifender
und dabei doch von der Art sind, daß die Sozialdemokratie - wie sie dies bereits zu
erkennen gegeben - sich denselben aufgrund ihrer leider noch immer zu wenig gekannten und zu sehr unterschätzten Organisation noch mehr als die katholische Kirche zu entziehen wissen wird.
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Hinzu tritt, daß man es bei diesem ,,zweiten Kulturkampf' - wie man ihn allmählich zu nennen beginnt - mit einem noch entschlosseneren und rücksichtsloseren
Gegner zu tun bekommt, mit einem Gegner, der von der Staatsgewalt fortan nichts
mehr zu hoffen und zu fürchten, aber auch nichts zu verlieren hat; der sich gegen die
bestehenden Ordnungen im Kriegszustand erblickt und der seine bisherigen Führer
als die einzigen betrachten muß, von denen und durch deren Ratschläge und Taten er
noch eine Besserung seiner Lage erwarten darf.
Hier ist deshalb auch - nach unserem ehrfurchtsvollen Ermessen - der Punkt, wo
die Staatsregierung einzusetzen und von dem ausgehend die Monarchie sich als
„soziales Königtum" zu bewähren hat. Noch ist das preußische Königtum ebenso
wie das deutsche Kaisertum in der Lage und stark genug, sowohl durch seine äußeren Machtmittel als durch die Liebe des Volkes, um die Konkurrenz mit den Führern
der Sozialdemokratie und den etwaigen Widerstand der Parteien nicht scheuen zu
dürfen, ja wir tragen heute noch kein Bedenken die Behauptung auszusprechen, daß
mit dem Augenblick, wo vom Thron herab der ernste Entschluß verlautbar wird, sich
mit der sozialen Frage und deren Lösung, entsprechend den Bedürfnissen der Gegenwart, nach der Weise der in dem Herzen jedes Mannes lebenden Ahnen beschäftigen zu wollen, die Macht der Sozialdemokratie in der Hauptsache gebrochen ist.
Auf der anderen Seite aber können wir es nicht verhehlen, daß der als eine Autorität
auf diesem Gebiet allgemein anerkannte Lorenz v. Stein uns das Rechte getroffen zu
haben scheint, wenn er sagt: ,,Alles Königtum wird fortan ein leerer Schatten oder
eine Despotie werden oder untergehen in Republik, wenn es nicht den hohen sittlichen Mut hat, ein Königtum der sozialen Reform zu werden."•
Welche Wege zu diesem Ziel wir selbst als die besten und geeignetsten betrachten, darüber haben wir uns in unserem kürzlich veröffentlichten, in der Anlage untertänigst angeschlossenen Programm sowie in der gleichfalls ehrfurchtsvoll beigefügten, vor einigen Tagen publizierten ,,Erklärung"' des näheren ausgelassen.
Wie Eure Kaiserliche und Königliche Hoheit aus diesen Schriftstücken huldreichst zu ersehen geruhen wollen, gehen wir von der Auffassung aus, daß jede heilsame Reform die bestehenden Zustände zugrunde zu legen und als eine Evolution
derselben auftreten muß und daß es deshalb zunächst darauf ankommt, diese Zustände und deren bisherige spontane Entwicklung in möglichster Genauigkeit und Vollständigkeit kennenzulernen.
Dabei glauben wir daran festhalten zu müssen, daß die soziale Frage zu inhaltreich, zu schwierig und zu ernst ist, um nebenher und mit zum Teil widerwilligen
Organen in Angriff genommen werden zu können und daß es für die richtige Behandlung sowie für den schließlichen Erfolg von entscheidender Bedeutung ist, alles

6

Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, Band m: Das Königreich, die Republik und die Souveränität der französischen Gesellschaft seit der Februarrevolution 1848. Unveränderter reprographischer Nachdruck der von Gottfried Salomon herausgegebenen Ausgabe München 1921, Darmstadt 1972, S. 41.
Mit dieser Erklärung macht der Vorstand des ,,ZCntralvereins für Sozialreform" klar, daß
der Verein nicht identisch ist mit der „Christlich-socialen Arbeiter-Partei" und auch nichts
zu tun hat mit den Kathedersozialisten, daß er nach seinem eigenen Programm handelt und
danach beurteilt werden möchte, vgl. Der Staats-Socialist Wochenschrift für Socialreform
Nr. 38 vom 14.9.1878, S. 423 f., Abschrift der Erklärung: GStA Berlin I. HA Rep.77
Tit.662 Nr.54 Bd.l, fol. 237-238.
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aus einem Guß zu machen und auf dieselben Zielpunkte zu richten. Zugleich legen
wir den höchsten Wert darauf, daß die Krone selbst als die Quelle und die Trägerin
der betreffenden Maßregeln erscheint' und daß zu dem Zwecke das Organ, dessen
sie sich bedient, sich als eine lmmediatbehörde darstellt, auf welcher dabei die volle
Verantwortlichkeit für ihr Tun sowohl nach oben als nach unten lastet.
Solange man dabei beharrt, die Ratschläge und die Taten, welche dem gegenwärtigen Notstand ein Ende machen und der damit in Wechselwirkung stehenden politischen und gesellschaftlichen Übermacht gewisser Bevölkerungsschichten Schranken
setzen sollen, von den begünstigten Klassen selbst zu erwarten, so lange wird und
muß man sich in einem unfruchtbaren Zirkel bewegen, so wie man sich in Utopien
verlaufen wird, sobald man den festen Boden der Wirklichkeit verläßt und sich nicht
darauf beschränkt, anstatt den Schöpfer spielen zu wollen, sich lediglich als den
Geburtshelfer der Geschichte zu betrachten.
2. Die zweite Bitte, welche wir an Eure Kaiserliche und Königliche Hoheit zu
richten wagen, ist deshalb darin beschlossen, daß Höchstdieselbeo geruhen wollen,
des baldigsten eine Immediatbehörde - unter welchem Namen es immer sei - in das
Leben zu rufen, in welcher die verschiedenen auf die soziale Frage und deren Lösung bezüglichen Tätigkeiten ihren unentbehrlichen Zusammenschluß finden und
von der insbesondere die mannigfachen zur Zeit im Werke befindlichen und weiter
erforderlichen Enqueten nach einem einheitlichen Plane geleitet werden.9

•
•

Am Rand ist vennedtt: u. in das Treiben der Parteien herabsteigt! (fol. 231 Rs.).
Rudolf Todt dachte hier, wie sich aus der Artikelfolge ,,Reichsarbeitsamt und InteressenParlament" in: Der Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialrefonn Nr. 44 v. 26.10.1878
(S. 487f.) und Nr. 45 v. 2.11.1878 (S. 495 f.) ergibt, an ein Reichsarbeitsamt als soziales
Untersuchungsamt, als Beobachtungsstation für die sozialen Stünne; eine explizite Anknüpfung an die Ausführungen von Gustav Schönberg (vgl. Nr. 30) ist darin nicht enthalten.
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1878 November 1
Erlaß' des preußischen Ministers des Innern Botho Graf zu Eulenburg an
den Oberpräsidenten der Provinz Sachsen Dr. Erasmus Robert Freiherr
von Patow'
Abschrift
[Der Zentralverein für Sozialreform hat keine überregionale Organisationsstruktur, er kann
und soll daher nicht verboten werden]

Eine Erwiderung auf den gefälligen Bericht vom 27. Juli d. J.', die Behandlung
des Zentralvereins für Sozialreform betreffend, hatte ich mir bis zu der nunmehr
erfolgten Publikation des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratie' vorbehalten.
Mit Ew. Exzellenz bin ich darin einverstanden, daß sowohl das Programm als
auch die bisher bekanntgewordene Wirksamkeit des genannten Vereins zu erheblichen Bedenken Veranlassung gibt. Wenn aber der Verein den Weg zur Verwirklichung der von ihm vertretenen Ideen ausschließlich in der Initiative der herrschenden Staatsgewalt erkennt und daher die Einwirkung auf letztere als eine seiner
Hauptaufgaben bezeichnet, so wird man die für die Anwendung des § 1 des Gesetzes
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie notwendige Voraussetzung, daß die Bestrebungen des Vereins auf den Umsturz der Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtet sind, so lange nicht als vorliegend ansehen können, als
nicht etwa die Methode der vom Verein betriebenen Agitation erkennen läßt, daß
derselbe zur Erreichung seiner Ziele auch einen solchen Umsturz der bestehenden
Verhältnisse nicht zurückweist.
Ew. Exzellenz haben zugleich die Frage aufgeworfen, ob es sich nicht rechtfertigen würde, gegen den Zentralverein für Sozialreform aufgrund des § 8 des Vereinsgesetzes' einzuschreiten, weil derselbe seine Organisation über das ganze Reich
erstrecke und in dieser Gestaltung alle diejenigen Gefahren in sich berge, denen das
im § 8 ausgesprochene Verbot einer Kommunikation unter politischen Vereinen zu
begegnen bestimmt ist. In dieser Beziehung bemerke ich ganz ergebenst, daß das
Vereinsgesetz keine Bestimmung enthält, welche den Beitritt zu einem politischen
Verein Personen an Orten, an denen der Verein seinen Sitz nicht hat, verbietet, daß
daher die Voraussetzung für die Anwendung des § 8 fehlt, solange die in anderen
'

3

'

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.15074, fol. 26-27; der Berliner Polizeipräsident
Guido v. Madai erhielt eine Abschrift des Schreibens durch Eulenburg: Abschrift hiervon
teile ich Ew. Hochwohlgeboren zur gefälligen Kenntnisnahme und mit dem ergebensten
Ersuchen mit, der vom Zentralverein für Sozialreform ausgehenden Agitation auch ferner
Ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden (fol. 27).
Dr. Erasmus Robert Freiherr von Patow ( 1804-1890), seit 1873 Oberpräsident der Provinz
Sachsen und in Personalunion Regierungspräsident in Magdeburg.
Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.662 Nr.54 Bd.l, fol. 134-139.
Gesetz vom 21.10.1878 (RGBl, S. 351).
Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277).
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Orten beigetretenen Mitglieder sich nicht in irgendeiner Weise organisieren und
demnächst mit dem 2.entralverein oder unter den verschiedenen Zweigvereinen eine
Verbindung unterhalten.
Es wird sorgfältig zu beobachten sein, ob der Verein zu einer solchen, anscheinend-bisher nicht vorhandenen Organisation, übergeht.

Nr.152
1878 November
Georg Ferdinand Beutner': Vorschläge zur Aufbesserung des Loses der
Arbeiter'
Druck, Teildruck
[Plädoyer für vom Staat ausgehende Arbeitsbeschaffungs- und Arbeitsnachweismaßnahmen
als realisierbare Form des ,,Rechts auf Arbeit", das als solches nicht einklagbar ist]

Alle Verständigen stimmen darin überein, daß die Krankheit, welche in den Bestrebungen der Sozialdemokratie zum Ausdruck gekommen ist, durch präventive
Maßregeln allein, so notwendig dieselben auch gewesen sind, nicht an der Wurzel
erfaßt und zur Heilung gebracht werden kann. Es herrscht vielmehr darüber kein
Zweifel, daß es hierzu vor allem einer positiven Tätigkeit auf der Bahn legislativer
Reformen und einer Mitwirkung und Beihilfe der dazu berufenen und befähigten
Kreise der Nation bedürfen wird.
Die Industrie, wie sie auch bei den Wahlen für die Notwendigkeit der Unterstützung der Regierung in den auf die Unterdrückung staatsgefährlicher Agitationen
gerichteten Bestrebungen eingetreten ist, wird ihre weitere Mithilfe für diese wichtige Aufgabe nicht versagen und gern bereit sein, für die Aufbesserung des Loses der
Arbeiter alle nur erdenklichen Opfer zu bringen.
Schon haben mehrere industrielle Verbände Anträge auf Errichtung von Altersversorgungs- und Invalidenkassen für Arbeiter gestellt' und hierbei die Geneigtheit
ausgesprochen, sich an den hierzu erforderlichen fortlaufenden Beiträgen zu beteiligen. Freilich ist dies immer nur in der Voraussetzung geschehen, daß durch einen
'
2

'

Georg Ferdinand Beutner (1829-1893), Regierungsrat a. D., seit 1876 Geschäftsführer des
Zentralverbandes Deutscher Industrieller.
Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller
Nr. 8, Berlin 1878, S. 86-88. Beutner deklariert seine Studie im Vorwort als wissenschaftliche Privatarbeit, da der Zentralverband der deutschen Industriellen noch nicht Gelegenheit genommen hat, sich über alle darin enthaltenen Thesen schlüssig zu machen. Die vorstehend gedruckten Teile ergänzen die vorangegangenen Ausführungen über die Handelspolitik, die auf eine Schutzzollpolitik hinauslaufen. Das volkswirtschaftliche Gedeihen
müsse eine Hauptaufgabe der Regierungstätigkeit werden, die bisherige freihändlerische
Handelspolitik habe Trauer in jeden Familienkreis gebracht, und so sei die soziale Frage
groß geworden.
Vgl. dazu Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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zweckmäßigen Schutz der nationalen Arbeit die dem Unternehmer staatlicherseits
zugesonnenen Lasten auf die Gesamtheit übertragen werden.
Soll ferner den arbeitenden Klassen für ihre Mitwirkung an der Produktion ein
höherer Lohn zuteil werden, so muß vor allem das nationale Einkommen ein größeres werden, denn nur dann wird es möglich sein. der Arbeit aus demselben einen
größeren Pro:rentsatz zuzuwenden.
Es gibt im wirtschaftlichen Leben Probleme, die sieb, so oft man sie auch von der
Tagesordnung abgesetzt bat, immer wieder in den Vordergrund drängen und welche
die Gesellschaft nicht zur Ruhe kommen lassen, bis die Lösung gelungen ist. Eine
dieser wirtschaftlichen Spbinxaufgaben ist das sog[enannte] Recht auf Arbeit. Wie
viele Köpfe bat dasselbe verwirrt, wie viele Federn bat es in Bewegung gesetzt, wie
viele Druckerschwärze ist verbraucht worden! Weil man sieb in der Theorie über
den Streitpunkt nicht einigen konnte, so verpflanzte man die Fortsetzung des Kampfes auf die Straße und hoffte mit Bajonetten und Kanonenkugeln den Störenfried
zum Schweigen zu bringen. Allein Ideen sind stärker als Flintengescbosse, und trotz
der Junischlacht' spukt dieses sozialistische Dogma immer wieder in den neuen
Heilslehren und in dem Katechismus unserer Arbeiterapostel.
Ist das Recht auf Arbeit eine begründete Forderung oder nicht? Es ist nicht möglich, hierauf mit einem einfachen Ja oder Nein zu antworten! Wie bei allen diesen
verzwickten sozialistischen Lehren, steckt darin ein Teil Wahrheit und ein Teil Trug,
ein Teil Gerechtigkeit und ein Teil Irrwabn.
Der Staat und die Gemeinde sind keine Arbeitsnacbweisungsbüros und treiben
nicht das Gewerbe der Stellenvermittlung. Der ein:relne Arbeiter bat nicht das Recht,
wenn er zufällig feiert und ohne Arbeit ist, sieb ohne weiteres an eine kommunale
oder staatliche Behörde zu wenden, wie er sieb an ein Gesindevermietungscomptoir
wendet mit dem Verlangen, ihm ein Unterkommen und eine Arbeitsstelle zu verschaffen. Würde ein derartiges Recht anerkannt, so kämen wir in den Konsequen:ren
desselben zur Aufhebung des Privateigentums und zur Einrichtung eines sozialistischen Staats nach dem Muster von St. Simon oder Fourier. In diesem Sinne gehört
die Forderung in das Reich der Hirngespinste und die Versuche, die man im Jahr
1848 auf das Anraten Louis Blancs in Frankreich gemacht, haben ein glän:rendes
Fiasko erlitten.
Und dennoch behaupten wir, daß der Staat diese Forderung der Arbeiter, im richtigen Sinne verstanden, nicht ohne weiteres von der Hand weisen dürfe. So oft Kalamitäten irgendwelcher Art eingetreten sind, zur Zeit des Hungertypbus in den Provin:ren Schlesien und Preußen, bei der vollständigen Arbeitslosigkeit im Jahr 1848,
bei Überschwemmungen und ähnlichen traurigen Naturereignissen, bat der Staat die
Verpflicbtung anerkannt, den Darbenden und Unbemittelten Arbeit zu verschaffen
und Beschäftigung zu geben, und es sind in diesen Jahren nicht bloß produktive
Unternehmungen, sondern auch solche zur Ausführung gebracht geworden, die den
Charakter von Notstandsbauten an sich trugen.
Nun erfordert es offenbar die Klugheit, daß man Vorkehrungen trifft, um derartigen Kalamitäten vorzubeugen, selbstverständlich soweit dies innerhalb der menschlichen Kraft liegt. Es ist jedenfalls zweckmäßiger und praktischer, durch wirksame
Maßregeln dem Massenelend entgegenzuwirken, als abzuwarten, bis dasselbe ein• Vgl. Nr. 2 Anm. 27.
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getreten ist und nur durch die allergrößten Opfer wieder beseitigt werden kann.
Schon daraus ergibt sich, daß dem Staat gewisse Verpflichtungen in dieser Hinsicht
obliegen. Wenn man die schadhaften Stellen an einem Gebäude zur richtigen Zeit
ausbessert, dann wird man dasselbe lange Zeit hindurch erhalten, verschiebt man
aber die Reparaturen und läßt den Schaden um sich greifen, dann wird kaum noch
eine Stütze hinreichen, das Haus vor dem Einsturz zu bewahren. Eine weise Regierung sollte deshalb unablässig darauf bedacht sein, die Nahrungsquellen der Nation
zu erweitern, die Absatzbedingungen für den heimischen Gewerbefleiß zu verbessern, ihre Stellung andern Mächten gegenüber zur Wahrung der heimischen Gewerbeinteressen zu benutzen, neue Absatzwege zu eröffnen, die Krediteinrichtungen in
einer geeigneten Weise zu organisieren, die gewerbliche Bildung der Arbeiter und
Unternehmer zu erhöhen u[nd] d[er]gl[eichen] m[ehr]. Wenn die Staatsbehörde alles
dies unablässig im Auge hat und wenn sie ihre ganze Macht und ihren Einfluß aufwendet, um diese Ziele zu erreichen, was tut sie anderes, als daß sie bestrebt ist, das
Arbeitsfeld der Nation zu erweitern und jedem einzelnen, sofern er nur den guten
Willen besitzt, die Möglichkeit zu einer lohnenden Tätigkeit zu verschaffen?
Dem einzelnen Arbeiter kann allerdings kein klagbares Recht gegen den Staat auf
Stellenvermittlung eingeräumt werden, sowenig wie der Arme ein klagbares Recht
auf Armenverpflegung besitzt; allein es gibt im öffentlichen Leben sehr wichtige
Pflichten für den Staat, denen kein gerichtlich zu verfolgendes Recht des einzelnen
gegenübersteht, und zu diesen Pflichten gehört auch, nach Maßgabe unserer Ausführungen und mit unserer Begrenzung, das Recht auf Arbeit. Hätte der Staat, als es
Zeit war, etwas dafür getan, um unsere Volkswirtschaft zu fördern, ja hätte er nur die
Schädlichkeiten abgehalten, die von allen Seiten heranzogen, so würden wir jetzt
nicht in der Lage sein, dieses alte Dogma erörtern zu müssen. Es gibt eine große
Anzahl von Politikern, die alles perhorreszieren und allem ein Olet!' zurufen, was
die Sozialisten auf ihr Programm geschrieben haben. Das ist fehlerhaft; man muß
das Gute nehmen, wo man es findet, und was sich irgendwie mit dem bürgerlichen
Wirtschaftssystem verträgt und in den Rahmen desselben hineinpaßt, das muß man
adoptieren, gleichviel ob die Sozialisten oder andere Parteien zuerst die Forderung
gestellt haben. Es steckt in dem sozialistischen Mischmasch verhältnismäßig recht
wenig gesundes Korn, um so mehr ist es notwendig, daß man das letztere aussiebt,
damit nichts übrigbleibt als die Spreu.
Wenn wir durch einen autonomen Tarif der nationalen Arbeit den inneren Markt
sichern und durch Kampfesmaßregeln sowie durch Aufbietung unseres politischen
Einflusses zu gleicher Zeit derselben ein günstiges Absatzfeld in fremden Ländern
eröffnen, dann hat der Staat auch dieser Pflicht Genüge getan, und dem redlich strebenden Arbeiter wird es nicht schwer fallen, seine Arbeitskraft gewinnbringend zu
verwerten und für seine Tätigkeit eine nützliche Verwendung zu finden.

'

,,Es stinkt", negative Anspielung auf das geflügelte Wort ,,non olet", das der römische
Kaiser Vespasian gegenüber seinem Sohn Titus geäußert haben soll, als dieser ihm die
Steuern auf den (übel riechenden) Urin als Einnahmequelle vorwarf. Vespasian hielt Titus
ein Geldstück aus dem ersten Ertrag der Steuern entgegen und fragte, ob dieses übel rieche.

1879 Februar

575

Nr. 153
1879 [Februar]
Jahresbericht' der Handelskammer Minden
Druck, Teildruck
[Eine Versammlung der Arbeitgeber im Kammerbezirk hat beschlossen, jene Arbeiter zu
entlassen, die sozialdemokratische Ideen verbreiten, die Sozialdemokratie finanziell unterstützen oder sozialdemokratische Blätter halten oder lesen. Der Kampf gegen die Sozialdemokratie
muß jedoch weitergehen und auch die Gewerbegesetzgebung einbeziehen. Schrankenlose Gewerbefreiheit und Freizügigkeit sollen beseitigt werden, vor allem ist die Niederlassung als
selbständiger Kleingewerbetreibender oder -händler an strengere Voraussetzungen zu knüpfen]

[... ]

Gewerbegesetzgebung
Die Gewerbegesetzgebung steht mit dem im vorigen Jahr erlassenen Sozialistengesetz2 in naher Verbindung.
Hier tritt alles in den Hintergrund gegen den Schmerz der Erinnerung an jene tief
umwölkte Zeit des vorigen Jahres, wo die zu fluchwürdigen Attentaten' erhobenen
Mordwaffen einen Einblick in einen Abgrund eröffneten, dessen mit gefährlichstem
Zündstoff gefüllte Minen die Grundlagen unseres Staats- und Kulturlebens zu vernichten drohten. Infolge des Erlasses Ew. Exzellenz• vom 13. Juni v. J.s:
,,Die traurigen Ereignisse der jüngsten Zeit haben mit erschütternder Deutlichkeit
gezeigt, welche Früchte durch die sozialdemokratische Agitation der letzten Jahre
gezeitigt sind und welche Gefahren dem Vaterland aus dem ungehinderten Fortgang
derselben drohen würden. Sie stellen daher nicht nur an die Gesetzgebung und Verwaltung des Staates, sondern auch für alle Klassen der bürgerlichen Gesellschaft die
dringende Aufgabe, jenen Agitationen mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln
entgegenzutreten. lnsonderheit werden auch die Vertreter der Industrie sich aufgefordert fühlen müssen, durch eine energische, vereinigte und planmäßige Selbsttätigkeit dafür zu sorgen, daß jene Agitationen von dem, in ihren Unternehmungen
beschäftigten Personal ferngehalten und, wo sie bereits Boden gefunden haben, wieder beseitigt werden. Aus öffentlichen Kundgebungen habe ich zu meiner Befriedigung ersehen, daß die Industrie in einzelnen Kreisen sich dieser Aufgabe bereits
bewußt geworden ist. Es wird aber Pflicht aller Handelskammern und kaufmännischen Korporationen sein, in ihrem Kreis die Erkenntnis zu verbreiten und zu befeJahres-Bericht der Handelskammer von Minden (Kreis Minden, Kreis Lübbecke, Stadt
Vlotho und die Ämter Gohfeld-Mennighüffen und Bünde-Rödinghausen des Kreises Herford) für 1878, Minden 1879, S. 10-19; Vorsitzender der Handelskammer war der Zigarrenfabrikbesitzer Julius Friedrich (Fritz) Leonhardi, Sekretär war seit 1869 der Kaufmann
Wilhelm Kruer.
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.10.1878
(RGBl, S. 351).
Attentate auf Kaiser Wilhelm I. am 11.5. und 2.6.1878.
Handelsminister Albert Maybach.
GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.18 Bd.l, fol. 34-35.
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stigen, daß der Stand der Arbeitgeber nicht nur eine dringende patriotische Anforderung erfüllt. sondern auch seinem eigensten Lebensinteresse dient, wenn er den natürlichen Einfluß, welchen er auf die Arbeiter auszuüben vermag, in entschiedenerer
und planmäßigerer Weise dazu benutzt. um selbst unter Hintansetzung augenblicklicher Geschäftsinteressen die sozialdemokratische Agitation zu bekämpfen. Ohne auf
die mancherlei Mittel einzugehen, welche eine wohlwollende und verständige gemeinsame Tätigkeit zur heilsamen Einwirkung auf die arbeitenden Klassen den Arbeitgebern darbietet, will ich namentlich darauf aufmerksam machen, daß jeder unter
ihnen imstande ist, nicht nur im persönlichen Verkehr mit seinen Arbeitern durch
Belehrung und Ermahnung auf dieselben einzuwirken, sondern auch durch aufmerksame und kräftige Beaufsichtigung der Arbeitsräume dafür Sorge zu tragen, daß das
Zusammensein der Arbeiter in den letzteren nicht zu sozialdemokratischen Agitationen, zum Verteilen oder Vorlesen von sozialdemokratischen Zeitungen und Schriften - wie es bisher mitunter geschehen sein soll - gemißbraucht werde, und daß
solche Elemente, welche den Mahnungen des Arbeitgebers kein Gehör schenken
oder sogar die sozialdemokratischen Lehren unter ihren Mitarbeitern zu verbreiten
suchen, aus den Fabriken und Werkstätten entfernt werden. Zu dem patriotischen
Sinne der Handelskammer vertraue ich gerne, daß dieselbe sich angelegen sein lassen werde, in dem von ihr vertretenen Kreis des Handelsstandes die Erkenntnis von
dem, was unter den gegenwärtigen Umständen Not tut, kräftigst zu fördern," beriefen wir zum 4. Juli eine Versammlung der Arbeitgeber unseres Bezirks, welche sehr
zahlreich besucht war und auf welcher folgende Resolutionen Annahme fanden:
[,,] 1. Die Handelskammer in Minden erläßt im Namen der Arbeitgeber ihres Bezirks einen Aufruf an die Arbeiter, worin dieselben ernstlich ermahnt werden, sich
von Vereinigungen und Bestrebungen der sozialdemokratischen Partei und dem
Verkehr mit den Anhängern derselben fernzuhalten.
2. Die heute versammelten Unterzeichneten haben sich unter der bestimmten
Voraussetzung, daß der größte Teil der hier nicht anwesenden Arbeitgeber sich ihnen anschließen wird, dahin geeinigt: Diejenigen Arbeiter, welche zu den Verbreitern der sozialdemokratischen Lehren gehören und ihre Mitarbeiter für dieselben zu
gewinnen suchen sollten, sowie auch die Arbeiter, welche durch Geldbeiträge die
sozialdemokratischen Bestrebungen unterstützen, insbesondere sozialdemokratische
Blätter und Broschüren halten, lesen und verbreiten, im Interesse der anderen Arbeiter aus ihren Arbeitsstätten zu entfernen.
3. Um es zu vermeiden, daß sozialdemokratische Arbeiter beschäftigt werden,
haben sich die Unterzeichneten geeinigt. dahin zu wirken, daß in denjenigen Orten,
wo noch keine Arbeiterentlassungsscheine gebräuchlich sind, solche einzuführen
und keinen Arbeiter ohne einen Entlassungsschein, in welchem ausdrücklich bemerkt wird, ob der Arbeiter sich an sozialdemokratischen Bestrebungen beteiligt hat,
anzunehmen.
4. Die Handelskammer in Minden hat ihre Delegierten zu beauftragen, den nicht
anwesenden Arbeitgebern diese Resolutionen zur Unterschrift vorzulegen und nach
deren Vollziehung der Handelskammer zurückzusenden."
Der beregte, teils durch die Presse veröffentlichte, teils in vielen hunderten von
Exemplaren speziell verteilte Aufruf vom 10. Juli v. J. an die Arbeiter des Handelskammerbezirks Minden hat folgenden Wortlaut:
,Jn einer, von der unterzeichneten Handelskammer am 4. dieses Monats anberaumten Versammlung der Arbeitgeber ihres Bezirks haben von ihr vorgeschlagene
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Resolutionen Annahme gefunden, nach denen diejenigen Arbeiter, welche zu den
Verbreitern der sozialdemokratischen Lehren gehören und ihre Mitarbeiter für dieselben zu gewinnen suchen sollten sowie auch die Arbeiter, welche durch Geldbeiträge die sozialdemokratischen Bestrebungen unterstützen, insbesondere sozialdemokratische Blätter und Broschüren halten, lesen und verbreiten, im Interesse der
anderen Arbeiter zu entfernen sind; nach denen ferner in denjenigen Orten, wo noch
keine Arbeiterentlassungsscheine gebräuchlich sind, solche eingeführt werden sollen
und kein Arbeiter ohne einen Entlassungsschein, in welchem ausdrücklich bemerkt
wird, ob der Arbeiter sich an sozialdemokratischen Bestrebungen beteiligt hat, angenommen werden darf.
Bevor die Handelskammer zur Vorlage dieser Resolutionen schritt, welche einen
Ausschluß der sozialdemokratischen Arbeiter aus der Gemeinschaft der Arbeitnehmer und der ihre Existenz bedingenden Beziehung zu den Arbeitgebern enthalten,
hat sie sich die ernste Frage gestellt, ,ob dafür eine Notwendigkeit vorliege'. Die
Handelskammer hat diese Frage bejahen müssen, wie nachstehend näher dargetan
wird. Auf den ersten Blick hin kann es scheinen, als wenn obige Maßnahmen die
Beschränkung einer freien Willensmeinung der Arbeiter in politischer Richtung
enthalten. Die schrecklichen Ereignisse des 11. Mai und 2. Juni dieses Jahres in
Berlin haben jedoch leider mit erschütternder Überzeugung dargetan, daß die notwendigen Endresultate der sozialdemokratischen Lehren zum Umsturz der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse führen müssen. Die gegenwärtige sozialdemokratische Bewegung verfolgt keine politische Richtung, sie verleugnet einfach die
Grundlagen der gesellschaftlichen Gemeinsamkeit, welche in der Religion, in der
Liebe zum Vaterland und der Angehörigkeit zur Familie beruhen; sie verspricht
dafür eine Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes durch leere, unausführbare
Zukunftsgebilde in gleichmäßiger Verteilung des Besitzes an Gütern und Geltung
und schüret den Haß und die Verachtung unter ihren Mitbürgern. Von den mitunter
sauer erworbenen Pfennigen der Arbeiter werden sozialdemokratische Redner geschult und im Land urnhergeschickt, welche die Behandlung der großen wissenschaftlichen Fragen auf gesellschaftlichem und staatlichem Gebiet zu einer Art geistigen Taschenspielerei herabwürdigen und den Geist und das Gemüt der heranwachsenden Jugend verderben. Dadurch wird die Zusammengehörigkeit der Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern, sobald solche zur Sozialdemokratie gehören, unmöglich. Die Handelskammer ermahnt deshalb in Vertretung der Arbeitgeber ihres Bezirks die Arbeiter in deren eigenem Interesse aufs dringendste, ,den Geist der Liebe
zum Vaterland und der Versöhnung unter ihren Mitmenschen vorwalten, den Geist
der Sozialdemokratie aber nicht an sich herantreten zu lassen, sondern überall abzuweisen'."
Die Gefahr der Unterminierung unseres Staats- und Kulturlebens hat eine gewaltsame Niederhaltung der sozialdemokratischen Bewegung erfordert, und das Sozialistengesetz ist die erste Frucht der furchtbaren Wahrnehmung. Ist mit diesem Gesetz
aber die Gefahr beseitigt? Nein! Und sicher ist es nicht erfreulich, ein solches Gesetz
in einem Kulturstaat wie Deutschland eingeführt zu sehen. Es gibt für die Entstehung der Krankheit Ursachen, denen wir nachzuforschen, Treibhausmittel, die wir zu
beseitigen haben. Und diese liegen auch zum Teil in unserer Gewerbegesetzgebung.
Die freiheitliche Bewegung der letzten Jahrzehnte hat uns auf gewerblichem Gebiet
eine Reihe von Gesetzen gebracht, welche bestimmt waren, den Gewerbebetrieb von
lästigen Fesseln zu befreien. Es ist auch nicht zu verkennen, daß diese Gesetze in
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mancher Beziehung ihren Zweck erreicht haben, aber sie sind, wenigstens teilweise,
weit über das wirkliche Bedürfnis hinausgegangen, indem sie einen allgemeinen
Bildungsgrad voraussetzten, der bei einem großen Teil unseres Volkes nicht vorhanden ist. Schon hat sich dem ausgeprägtesten Idealisten die Überzeugung aufgedrungen, daß die traurige Vermehrung der Schankwirtschaften große Besorgnis hervorrufen muß, schon hat man dem bereits arg verkommenen Lehrlingswesen auch in gesetzgeberischen Kreisen Aufmerksamkeit geschenkt, schon werden Klagen über den
drohenden Verfall des Kleingewerbes laut, und schon treten in vielen Orten Bestrebungen an die Oberfläche, welche die Wiedereinführung von Zünften und Innungen
zum Ziel haben, aber leider fehlt noch in maßgebenden Kreisen die Überzeugung,
daß auch hier die Gesetzgebung, ebenso wie auf dem Gebiet der sog[enannten] Handelsfreiheit. notorisch eine rückläufige Bewegung einschlagen muß, soll eine Gesundung der Zustände erfolgen, wollen wir nicht die trostlosen Zustände einiger
Gegenden Englands auch bei uns eingeführt und die Reihen der Sozialdemokraten
verstärkt sehen. Solange ein Teil unseres Volkes - und leider ist dieses die größere
Masse - nicht den Bildungsgrad besitzt. welcher ihn zur Würdigung der idealen
Gesetzgebung befähigt. ihn instand setzt, über die Erziehung der Kinder mit dem
vollen Ernst zu wachen und die heranwachsende Jugend auf den richtigen Weg leitend vor Übereilung zu schützen, hat der Staat erziehliche Pflichten zu erfüllen, und
diese Jassen sich sehr wohl auch mit liberalster Gesetzgebung in Einklang bringen,
wenn nur nach beiden Seiten hin die Extreme vermieden werden. Neben dem genannten, der Sozialdemokratie günstigen Element birgt ohne allen Zweifel die Ausschreitung der wirtschaftlichen Gesetzgebung auch nicht zum kleinsten Teil eine
Ursache der lang andauernden wirtschaftlichen Krisis in sich. Ohne die schrankenlose Gewerbefreiheit wäre die Solidität des Kleingewerbes nicht gestört worden, ohne
die Freizügigkeit würde es der Großindustrie nicht möglich gewesen sein, so zahlreiche ungesunde Schöpfungen hervorzuzaubern, die nach kurzem Bestand den Kommunalarmenkassen enorme Opfer auferlegten und in ihren Nachwirkungen noch
auferlegen. Wir wollen hier nicht die ehemaligen Fesseln, die veralteten Zünfte und
Innungen glorifizieren, wir wollen nicht einmal so weit gehen wie die allerneueste
deutsche Gewerbeordnung, nämlich die Anwaltschaftsordnung•, nicht dem einzelnen
Individuum sein Selbstbestimmungsrecht verkümmern, aber wir müssen für die
Allgemeinheit auch dasjenige Maß von gleichem Recht in Anspruch nehmen, ohne
welches eine Nation ihre Kulturaufgaben nicht erfüllen, nicht bestehen kann. Viele
Handwerkmeister haben bei den gegenwärtigen Zuständen keine Neigung, ihre Söhne wiederum Handwerker werden, sie in dem elterlichen Gewerbebetrieb folgen zu
lassen - und warum? Irrtümlich führt man diese Erscheinung allein auf das Streben
nach höheren Lebensstellungen zurück, tatsächlich wurzelt sie zum großen Teil in
der fortschreitenden Entwürdigung des Kleingewerbes. Wo der Lehrmeister dem
Lehrling machtlos gegenübersteht. wo letzterer der Lehre vorzeitig entläuft und sich
nach wenigen Gehilfejahren in fast noch knabenhaftem Alter mit Hilfe der Gewerbefreiheit und der Freizügigkeit als selbständiger Meister an jedem beliebigen Ort
niederlassen kann, da muß das Ansehen des Kleingewerbes schwinden, da hat jeder
Familienvater eine erklärliche Abneigung, seine Söhne zum Handwerker zu erziehen, sie Kollegen von Pfuschern werden zu lassen. Und doch dürfte der Satz gelten,

•

Gemeint ist die Rechtsanwaltsordnung vom 1.7.1878 (RGBl, S. 177).
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daß gerade das Kleingewerbe für die Mehrzahl der größeren Gewerbe ganz unentbehrlich ist: geht das erste zugrunde, so leidet auch das zweite. Treten wir nun noch
einem krassen Widerspruch nahe. Die neue Anwaltschaftsordnung schließt Winkeladvokatur und sonstige Justizpfuscherei aus, mit dem Hinweis auf die hohe Würde
der Rechtspflege. Unwillkürlich drängt sich da dem unbefangenen Beobachter der
Gedanke auf, ob denn jeder andere ehrenhafte Lebensberuf der Entwürdigung verfallen darf, ob denn wirklich der Anwaltschaftsstand so unendlich erhaben ist über
jedem anderen bürgerlichen Gewerbebetrieb? Oder ob es mit der Zusammensetzung
unserer gesetzgebenden Körperschaften in Einklang zu bringen ist, wenn nur der
Advokatenstand noch Schutz genießen, jeder andere gelehrte oder bürgerliche Lebensberuf der Zerstörung preisgegeben werden soll, nur unerreichten und unerreichbaren Idealen zuliebe? Weshalb findet denn die hohe Bildung, welche die ideale
Gesetzgebung von unserer Volksmasse verlangt, Anwendung allein auf die Anwaltschaft? Uns ist ein solcher Ideengang unfaßbar; da, wo allenfalls die Urteilskraft des
Volkes am ehesten sich erproben könnte, schließt man sie aus, und da, wo sie in der
Regel Schiffbruch leidet, will man sie als allein maßgebend hinstellen! Wir glauben
hiermit die Phrase von der Mündigkeit unserer Volksmassen genügend illustriert zu
haben, könnten aber noch wohl anführen, daß die wirklichen mündigen Staatsbürger
es als einen großen Segen betrachten, wenn wieder eine vernünftige Unterordnung
des einzelnen Individuums dem Gemeinwohl gegenüber Platz greift, selbst auf die
Gefahr hin, daß damit einige Unbequemlichkeiten verbunden wären.
Ganz verwerflich und irrtümlich scheint uns ferner der Gedanke, das Kleingewerbe durch Erleichterung des selbständigen Betriebes zu heben und zu beglücken.
Leider haben wir solche Bestrebungen nicht nur bei bekannten Idealisten, sondern
auch bei der Staatsregierung selbst gefunden, und es könnte die Gefahr vorliegen,
dieselben verallgemeinert zu sehen. Man scheint sich dabei mit den eigentlichen
Bedürfnissen der niederen Klassen nicht recht vertraut gemacht zu haben, denn diese
gravitieren' durchaus nicht nach haltloser Selbständigkeit. Wohl mögen viele den
Wunsch haben, ohne eigentliche Arbeit eine freiere Lebensstellung zu bekleiden,
wohl gibt es viele Leute in dienender Stellung, deren Los grade nicht das beneidenswerteste ist, aber eine andere Frage bleibt die: Sind diese Leute auch befähigt.
ihre eigenen Herren zu spielen? Dieses Element durch Ermäßigung oder gänzlichen
Erlaß der Gewerbesteuer und sonstige Erleichterungen selbständig und glücklich
machen zu wollen, ist eine vollständig verfehlte Doktrin, und es gehört wohl nicht
viel praktische Kenntnis dazu, um zu begreifen, daß ein Gewerbe, welches nicht mal
den jetzt bestehenden geringsten Gewerbesteuersatz von 6 oder 12 Mark jährlich zu
tragen imstande ist, überall im wirtschaftlichen Sinn keine Existenzberechtigung hat,
daß ein selbständiger Gewerbetreibender, wenn er diesen Minimalbetrag nicht oder
doch nur schwer erschwingen kann, seine Existenz ungleich mehr gesichert findet in
der festen, wenn auch abhängigen Stellung eines Fabrikarbeiters oder Handwerksgehilfen. Wie sollte er bei so geringer Leistungsfähigkeit z. B. den dringend erforderlichen Sparpfennig für Krankheitsfälle und Arbeitsmangel erschwingen? Nicht alle
Hilfsarbeiter, die von dem Paradies der Selbständigkeit träumen, sind imstande, auf
eigenen Füßen zu stehen; ihnen den Versuch zu erleichtern, mag sehr schön sein,
aber nicht ratsam, denn von dem ehemals vielleicht trefflichen Arbeiter wird nach
'

streben nach
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fehlgeschlagenem Selbständigkeitsversuch fast nie wieder ein tüchtiger Gehilfe,
wenn er überall wieder in seine frühere Stellung zurücktritt und nicht moralisch
untergeht. Wir bitten deshalb dringend um die Einschaltung einer das Kleingewerbe
einschließlich des Kleinhandels schützenden Bestimmung in die Gewerbeordnung,
etwa in der Richtung, daß die Ausübung des selbständigen Gewerbebetriebes von
einem entsprechenden Minimalalter und dem Nachweis einer mindestens fünfjährigen Beschäftigung in dem zu ergreifenden Gewerbe abhängig gemacht werde. Es
werden dann weniger unsichere Existenzen geschaffen als bisher und damit dem
Boden der Arbeiterklasse die Speisungen für das wuchernde Umsichgreifen sozialdemokratischer Elemente entzogen. Die Unsicherheit der Existenz ist es, welche
demoralisierend wirkt, und, die geistige und sittliche Hebung der Arbeiterklassen
niederhaltend, den verlockenden Truglehren der Sozialdemokratie Gehör verschafft
und deren Reihen verstärkt. Es tritt nun hier die Frage des Erwerbslebens, der Möglichkeit und Gelegenheit zum Verdienen nahe; sie erledigt sich einfach durch Erschließung möglichst vieler Erwerbsquellen. Unsere Berichte der letzten Jahre können zur Genüge dartun, daß wir zuerst und mit konsequenter Entschiedenheit für den
Schutz der nationalen Arbeit eingetreten sind, und wir können nicht umhin, hier
unserm tiefsten, schmerzlichsten Bedauern Ausdruck zu geben, daß durch den Versuch der Einführung des Tabakmonopols1 die Gefahr nahegetreten ist, einen großen
Industriezweig Deutschlands, ein großes Stück nationaler Arbeit, eine Erwerbsquelle
für Hunderttausende, ,,die Zigarren- und Tabakfabrikation", zu vernichten. Im statistischen Teil des gegenwärtigen Berichtes sagen wir bei der Abteilung ,,Arbeiterverhältnisse" über die zerstörende Wirkung, welche die Einführung des Tabakmonopols
für unsern Bezirk haben würde, Näheres.
[... ]

'

Bismarck hatte im Jahr 1878 zur Sicherstellung der Reichsfinanzen die Besteuerung des
Tabaks vorgesehen. Der Gesetz.entwurf wurde aber vom Reichstag so erheblich modifiziert. daß er Bismarcks Pläne konterkarierte (vgl. Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878,
Anlagen Nr. 159 und Nr. 253), der weitergehende Entwurf eines Gesetz.es betr. das Reichstabakmonopol wurde erst 1882 eingebracht und vom Reichstag abgelehnt.
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1879 Februar 20
Ansprache' des preußischen Evangelischen Oberkirchenrats'
Druck, Teildruck
[Umfassende Erklärung über die Aufgaben der Kirche gegenüber Sozialismus und Sozialreformbestrebungen]

Die Aufgaben der Geistlichen und Gemeindekirchenräte gegenüber den aus der sozialistischen Bewegung entstandenen Gefahren
[ ... ] Ausführungen zur gegenwärtigen Situation: Das Volk ist unsicher und den einfachsten
religiösen Grundgewohnheiten entfremdet, religiöse Pflege der Jugend, :ZUcht und Sitte in der
Gemeinde, freie Vereinstätigkeit müssen gefordert werden.

Den Geistlichen legt der Beruf, das Evangelium des Friedens allen ohne Unterschied nahezubringen, insbesondere die Pflicht auf, in der Teilnahme an dem gegenwärtig so leidenschaftlich bewegten politischen und sozialen Leben sowie bei
Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Rechte diejenige Vorsicht und Zurückhaltung zu
beobachten, welche das Amt, dem Himmelreich in der Welt den Weg zu bahnen und
das Wort von der Versöhnung zu predigen, mit sich bringt. Kaum etwas hat den
Einfluß der amtlich organisierten Kirche, nicht nur in den höher gebildeten Kreisen
der Bevölkerung, so geschädigt, als der von verschiedenen Seiten unternommene
Versuch, die Kirche, ihr Bekenntnis und ihre Organe als Mittel für bestimmte politische Parteizwecke zu gebrauchen. Wir könnten es in dieser Hinsicht dabei bewenden
lassen, nochmals auf die Grundsätze hinzuweisen, welche wir im Jahr 1863 den
Geistlichen in bezug auf ihr politisches Verhalten zur Pflicht gemacht haben,' wenn
wir nicht die auf kirchlichem Gebiet hervorgetretenen Versuche zur Abwehr der
seitens des Sozialismus dem Staat und der Gesellschaft drohenden Gefahren herausgestellt hätten, daß über die der Kirche hier gestellten Aufgaben und die ihren Dienern gezogenen Grenzen noch keine genügende Klarheit herrscht. Ist augenblicklich
eine gewisse Ruhe eingetreten, so stehen uns doch zweifellos noch schwere Kämpfe
bevor. Ob unser Volk ungeschädigt, ja mit neuer Kraft aus denselben hervorgehen
wird, das hängt zum großen Teile davon ab, ob die evangelische Kirche ihre Aufgabe richtig versteht und tatkräftig ausführt.
Denn allerdings weder gleichgültig noch untätig darf die Kirche bleiben gegen die
in der sozialistischen Bewertung hervorgetretene Verkehrung der einfachsten sittlichen Grundwahrheiten, wie sie ihre tiefsten Wurzeln in dem Abfall von dem lebendigen Gott, in der Verachtung der ewigen Lebensgüter und der Überschätzung sinnlichen Genusses und irdischen Besitzes hat. Das warme Mitgefühl der christlichen
Liebe mit den Notleidenden, wie der Ernst der Gefahr eines Krieges aller gegen alle,
'

3

Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt 1879 Nr. 2; vollständiger Abdruck: Ernst Rudolf Huber/Wolfgang Huber (Hg.), Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, Bd.2,
Berlin 1976, S. 974-982.
Der Evangelische Oberkirchenrat war die zur Ausübung der in der evangelischen Kirche dem
Landesherrn vorbehaltenen Kirchengewalt bestellte kollegialische Oberbehörde in Preußen,
Präsident des evangelischen Oberldn:henrats war seit 1878 der Jurist Ottomar Hermes.
Text: Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt 1877, S. 254 ff.
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muß zu tatkräftigem Handeln und entschlossenem Widerstand wachrufen. Angesichts des umfassenden und tiefgehenden Notstandes können die Geistlichen, welche
vor anderen die Freunde, Berater und Wohltäter des Volkes sein sollen, es sich nicht
nehmen lassen, ihre persönlichen Erfahrungen und Gaben geltend zu machen bei der
Organisation wechselseitiger Unterstützung, bei der Einrichtung von Altersversorgungs- und Sparkassen, bei der Fürsorge für die Frauen, die Kinder, die Kranken, für
gesunde Wohnungen und angemessene Erholungsstätten der Arbeiter oder bei anderen gemeinnützigen Bestrebungen zum Besten der arbeitenden Klassen. Auch sind
sie vor anderen berufen, versöhnend zwischen die durch grelle Gegensätze des Besitzes und gegenseitiges Mißtrauen getrennten Kreise des Volkes zu treten.
Allein ihre nächste und wichtigste Aufgabe bleibt, mit gleichem Maß nach oben
und unten, die Betätigung der Gesinnung zu erwecken, welche in wohlwollender und
demütiger Liebe für die gemeinsamen Aufgaben die Menschen verbindet und den Begüterten wie den Darbenden vorzuhalten, daß die im Reich Gottes geltende Lebensordnung im Geben und Nehmen des Guten allein der Weg zum Wohlstand und Frieden ist.
Hingegen ist es nicht Sache der Diener der Kirche, im Namen des Christentums
volkswirtschaftliche und sozialpolitische Theorien aufzustellen und zu unterstützen;
sie halten sich nicht in den Grenzen ihres Berufes, wenn sie an die staatliche Gesetzgebung und Verwaltung aufgrund des Evangeliums Forderungen stellen für anderweitige Verteilung der öffentlichen Abgaben und Lasten, für Verminderung der Militärdienstzeit, für Verpflichtung der Behörden, Arbeitslosen Erwerb aus öffentlichen
Mitteln zu verschaffen und die altersschwachen und gebrechlichen Arbeiter zu versorgen, oder wenn sie gar eine neue Regelung der Eigentumsverhältnisse im Namen
des Christentums als ein Heilmittel wider die sozialen Notstände empfehlen. Dem
Herrn und den Aposteln hat es in ihrer der unsrigen mehrfach verwandten Zeit nicht
an Anlässen gefehlt, mit religiösen Motiven eine Neugestaltung der sozialen Ordnung zu unterstützen. Allein davon hielten sie sich fern, sie haben die vorhandenen
Einrichtungen in Staat und Gesellschaft unangefochten gelassen, für die bestehende
Obrigkeit, selbst die heidnische, als göttliche Ordnung Gehorsam gefordert, das
Schiedsrichteramt über mein und dein abgelehnt, arbeitsscheuen Müßiggang, der
sich auf ein Zukunftsideal berief, wie herzlosen Gebrauch irdischer Güter gestraft.
So wenig mischten sie sich in die sozialen Verhältnisse, daß sie selbst auf die sofortige Abschaffung der Sklaverei zu dringen, Bedenken trugen. Innerhalb der christlichen Gemeinschaft erwarteten sie die Richtigstellung der Mißverhältnisse zwischen
Begüterten und Bedürftigen, zwischen Herren und Knechten von dem Geist brüderlicher Liebe. Und wie den Begabtesten das umfassendste Dienen zugemutet wurde,
so sollte nach dem Vorbild der Liebe, welche Christum und die Kirche verbindet,
der Gegensatz zwischen Mann und Weib, Eltern und Kinder[n], Herren und Sklaven,
Reichen und Armen, Wissenden und Unwissenden, Starken und Schwachen, Obrigkeit und Untertanen zur Ausgleichung kommen. Das Beispiel solcher heiligen Besonnenheit muß die Geistlichen anleiten, auf welchen Wegen sie im Dienst Christi
auf die Herbeiführung besserer sozialer Zustände hinzuwirken haben, es muß sie
namentlich von öffentlichen Parteibildungen wie von der einseitigen Vertretung der
Interessen eines einzelnen Standes fernhalten, wodurch die Unzufriedenen mehr
gegen die bestehende Ordnung aufgereizt, als für die christliche Wahrheit gewonnen
und zu einer Besserung ihrer Lage geführt werden.
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte brachte in unserem Vaterland viele
schroffe Übergänge und hat viele gewohnte Verhältnisse erschüttert, auch mancher-

1879 Februar 20

583

lei sittliche und wirtschaftliche Schäden teils aufgedeckt, teils hervorgerufen. Es ist
keine Aussicht vorhanden, daß die Heilung dieser Übelstände, die nur ein längerer
geschichtlicher Prozeß bringen kann, durch die Durchführung politischer Lieblingswünsche oder volkswirtschaftlicher Reformversuche, deren Wert von ihren Anhängern meist überschätzt wird, rasch herbeigeführt werde. Wir müssen die Übergangsperiode in Geduld und Vertrauen zu Gott tragen und vor allem den mit ihr verbundenen sittlichen Gefahren zu wehren suchen. Eine Agitation für soziale und politische
Reformen seitens der Kirche zieht sie in den kleinen und großen Krieg irdischer
Parteileidenschaften hinein, aus dem sie nur Einbuße ihrer allgemeinen Vertrauensstellung und ihres Ansehens davontragen kann. Das Christentum feiert von jeher
seine wirksamsten und dauerhaftesten Siege durch die demütige und stille, aber sich
selbst verleugnende und aufopfernde, den einzelnen nachgehende Arbeit der Liebe
an der irrenden und leidenden Menschheit.
Bei den sozialen Problemen handelt es sich um schwierige, teils wissenschaftlich,
teils technisch zu erledigende Fragen, welche auszutragen überhaupt nicht Sache der
Kirche ist. Meist fehlt den Geistlichen auf diesem ihrer eigenen Vorbildung fern
gelegenen Felde die umfassende Kenntnis und das gereifte Urteil. Durch Eintreten in
dasselbe laufen sie Gefahr, die Kirche zum Mittel für völlig außerkirchliche Zwecke zu
machen und, so wohlmeinend ihre Absicht sein mag, den heilsamen Einfluß derselben
zu schwächen statt zu fördern. Denn durch die Berufung auf die christliche Heilswahrheit und die Heilige Schrift für bestimmte soziale Reformen entfremden sie die Herzen
Andersdenkender dem Evangelium und führen den ihnen willig vertrauenden Teil ihrer
Gemeinde leicht auf ein fremdes Gebiet. Das Streben, die dem Glauben Entfremdeten
wiederzugewinnen, wird in eine falsche Bahn gelenkt, die Kirche wird dem Verdacht
ausgesetzt, daß ihr die Religion das Mittel sei, um einzelne politische Richtungen oder
das Interesse einzelner Klassen zu fördern, die tiefere Wirkung der Predigt auf die
Gewissen wird abgeschwächt und der seelsorgerische Zugang zu allen erschwert.
Scheinbar berühren sich die unter christlichem Namen auftretenden sozialen Reformbestrebungen nahe mit der so gesegneten Arbeit der Inneren Mission. Allein
diese hat sich bisher von der Verirrung auf fremde, dem Staat und besonderen Berufskreisen angehörige Arbeitsgebiete mit Recht ferngehalten. Zudem darf der Geistliche
bei dem, was er außerhalb seines eigentlichen Berufes unternimmt, niemals außer acht
lassen, daß auf ihn als den Vertreter des Evangeliums die Augen beobachtend gerichtet sind und er im Dienst des W eltheilandes allen Gliedern der Gemeinde angehört, zu welchen sozialen oder politischen Theorien sie sich auch bekennen.
Wie die Kirche, selbst in erregten Kriegszeiten über den nationalen Leidenschaften stehend, die treueste Hingabe an das Vaterland zu verbinden weiß mit einer alle
Menschen und auch die Feinde umfassenden Humanität, so muß sie gegenüber den
Zwistigkeiten innerhalb der vaterländischen Grenzen unbefangen und versöhnend
zwischen den einander bekämpfenden Parteien stehen, soweit dieselben sich auf dem
Grunde der Gesetzlichkeit und des Patriotismus halten. Um so wirksamer wird sie
denen entgegentreten, welche die Ehrfurcht vor dem König, den Gehorsam gegen die
Gesetze, die Treue gegen das Vaterland verletzen.
Möchte es in der Nachfolge dessen, der um unsertwillen arm wurde, damit wir
durch seine Armut reich würden,4 der evangelischen Landeskirche und allen ihren
'

Anspielung auf 2. Kor 8,9.
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Organen von dem Geber aller guten Gaben verliehen werden, durch Treue im kleinen und großen die frommen, reinen und edlen Kräfte in unserem Vaterland zu stärken und zu sammeln, damit in Gottesfurcht und Gemeinsinn, in Zucht und Mäßigkeit, in Fleiß und Sparsamkeit ein an Früchten der Gerechtigkeit reiches Volk sich
schare um den Thron des Königs und unter seinem weisen und starken Schutz die
Segnungen des Friedens genieße!

Nr.155
1880 Mai20
Statut' des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde'
Druck
[Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes als Vereinszweck]
§ 1

Ausgebend von der Überzeugung, daß eine wirksame Bekämpfung der mit der
Großindustrie verbundenen vielfachen Übelstände und der dadurch der bürgerlichen
Gesellschaft drohenden Gefahren nur auf dem Boden des Christentums möglich ist,
haben sich katholische Industrielle und andere Arbeiterfreunde Deutschlands zu
einem Verband vereinigt, um mit Ausschluß aller politischen Zwecke die Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes anzustreben.
§2
Der Verband sucht dieses Ziel zu erreichen durch Förderung der religiösen, sittlichen und materiellen Interessen des Arbeiterstandes, insbesondere
a. durch Unterstützung der auf Hebung christlicher Zucht und christlichen Lebens
gerichteten Bestrebungen (Sorge für sittliche Führung der Arbeiter in den Fabriken,
Sonntagsheiligung, kirchlich organisierte Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine, Mäßigkeitsvereine, gute Lektüre etc.);
b. durch Förderung einer größeren Annäherung zwischen Arbeitgeber und Arbeimehmer im christlichen Sinne (persönlicher Verkehr mit den Arbeitern, Teilnahme an ihren Familienverhälmissen usw.);
c. durch Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der Arbeiter (gesunde und billige Wohnungen, Sorge für billige Mietpreise usw.);
'
'

Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, 1. Heft,
Januar 1881, S.19 f.
Vgl. zum Verband: Norbert Klinkenberg, Sozialer Katholizismus in Mönchengladbach,
Mönchengladbach 1981, S.139ff., und Marcus Böhne, Der Verband Arbeiterwohl und die
Arbeiterfrage. Geschichte, Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege des Verbandes katholischer
Industrieller und Arbeiterfreunde (1880-1928), Diss. (Paderborn), Blomberg/Lippe 2001.
Zur Geschichte des Verbandes, der unter dem Namen ,,Arbeiterwohl, Verband katholischer
Industrieller und Arbeiterfreunde" gegründet wurde und 1881 147 Mitglieder hatte ¾ Fabrikanten und ¼ Arbeiterfreunde, vor allem Geistliche -, vgl. Dieter Fricke, Lexikon
zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in
Deutschland (1789-1945), Bd. 1, Köln 1983, S. 94-101.
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d. durch Sorge für die Erziehung, Ausbildung und Erholung der Arbeiter (Kinderbewahranstalten, Einrichtungen zur Erlemung der Haushaltung und weiblicher Handarbeit, Unterricht in den Elementar- und technischen Fächern, gesellige Vereine usw.);
e. durch Wohlfahrtseinrichtungen unter Mitwirkung der Arbeiter (Krankenkassen,
Sparkassen, Unterstützungs- und Vorschußkassen, Altersversorgungskassen, Witwenkassen, Schiedsgerichte, Beschaffung von billigen Lebensmitteln, Bekämpfung
des Borgsystems etc.);
f. durch Einrichtungen zur Pflege der Gesundheit der Arbeiter (gute Ventilation
der Fabrikräume, Waschanstalten, Fürsorge für Wöchnerinnen, Beseitigung zu langer Arbeitszeit, tunlichste Beschränkung der Kinder- und Frauenarbeit usw.);
g. durch Einrichtungen zum Schutz für Leben und Gesundheit der Arbeiter (Sicherheitsvorrichtungen, wirksame Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle usw.).

§3
Der Verband besteht aus wirklichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Wirkliche,
d. h. allein stimmberechtigte Mitglieder können nur Katholiken sein. Die Aufnahme
geschieht durch den Vorstand nach vorhergegangener Anmeldung. Ehrenmitglieder
werden vom Vorstand ernannt.

§4
Der Vorstand besteht aus zehn Mitgliedern, von denen mindestens sechs Industrielle resp. Beamte industrieller Etablissements sein müssen. Er wählt aus seiner Mitte
den Präsidenten, den ersten und zweiten Vizepräsidenten und ernennt einen Sekretär,
dem er das Stimmrecht im Vorstand erteilen kann, sowie einen Kassierer.

§5
Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der Vorstandsmitglieder aus, das erste Mal
durchs Los; die ausscheidenden Mitglieder sind wieder wählbar.

§6
Der Vorstand beruft mindestens einmal im Jahr eine Generalversammlung.

§7
Die Höhe des Jahresbeitrages ist dem Ermessen der Mitglieder anheimgegeben,
jedoch beträgt der geringste Beitrag fünf Mark.'

§8
Alle bezüglichen Mitteilungen erfolgen durch ein Verbandsorgan, welches insbesondere zum Austausch von Ideen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Verbandsbestrebungen dient.•
'

'

Anmerkung in der Quelle: Die Verbandsmitglieder, welche mindestens 15 M(ark) jährlichen Beitrag zahlen, erhalten - gemöß Protokoll der konstituierenden Generalversammlung - die in Neuß erscheinenden „Christlich-socialen Blätter", katholisch-soziales Zentralorgan, gratis.
Anmerkung in der Quelle: Das Organ des Verbandes• .,Arbeiterwohl". im CommissionsVerlag von J(osef) P(eter) Bachem in Köln erscheinend, erhalten alle Mitgliedermonatlich, 1 -1 ½ Bogen stark, gratis zugesandt. Auch kann das „Arbeiterwohl" durch die Post
und durch den Buchhandel in Quartalheften zum Preis von M. 1,50 für das Semester, M. 3
für den Jahrgang bezagen werden.
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§9

Die Generalversammlung wählt den Vorstand, setzt die Geschäftsordnung fest,
beschließt über Abänderung des Statuts und über die Auflösung des Verbandes.

Nr.156
1880 [Juli]
Christlich-sociale Blätter
Der christliche Socialismus'
Druck, Teildruck
[Plädoyer für soziales christliches Patronat der Arbeitgeber im Sinne des Vereins ,,Arbeiterwohl", aber auch christliche Assoziationen der Arbeiter selbst (Genossenschaften)]
[ ... ] Vorangegangen sind Abschnitte über: 1. Was ist Sozialismus? 2. Das Eingreifen des
Staates in das winschaftliche Leben; 3. Die Arbeitsfreiheit; 4. Kredit und Schutzzoll. Das
Sozialistengesetz; 5. IMungen; 6. Die Reorganisation der gewerblichen Arbeit.

7. Die Kirche und die Reorganisation der Arbeit
So hoch jeder Versuch der öffentlichen und der Privatinitiative für die wirtschaftliche und rechtliche Reorganisation der Arbeit anzuschlagen ist, darüber besteht kein
Zweifel, daß auch die besten und erfolgreichsten Bestrebungen dieser Art ihr Ziel,
die soziale Hebung des Arbeiters und seine Aussöhnung mit der ihm unter den heutigen Arbeitsverhältnissen bereiteten Lage nicht zu erreichen vennögen, solange der
wesentlich sittliche Charakter aller Arbeit außer acht gelassen wird. Damit soll die
soziale Bedeutung der erwähnten Refonnversuche nicht geschmälert werden. Die
Reorganisation der Arbeit ist eben wie die soziale Frage überhaupt ihrer Natur nach
eine komplexe, d. h. eine vielseitige, von verschiedenartigen Bedingungen in ihrer
Lösung abhängige Frage; man muß auch hier das eine tun und das andere nicht lassen, die wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen der Arbeit bessern, aber dabei
die sittlichen stets im Auge behalten. Würde es auch nach rastlosen Bemühungen
gelingen, einen neuen, allen praktischen Bedürfnissen der Zeit entsprechenden
Rechtsbau der Arbeit zu vollenden, es würde nicht helfen, wofern es nicht gelänge,
ihm in den Sitten, Anschauungen und Gewohnheiten der zeitgenössischen Arbeit
feste, dauerhafte und tiefgreifende Wurzeln für seine Lebenskraft zu geben.
[... ]
Welches ist heute die Stellung der Kirche? Sie steht inmitten der beiden die moderne Gesellschaft bis in ihre innersten Lebensinteressen spaltenden Strömungen des
Individualismus und des Sozialismus. Der Individualismus, fußend auf einer falschen Freiheitsidee, isoliert, trennt, tötet, verneint den gesellschaftlichen Charakter
'

Christlich-sociale Blätter. Katholisch-sociales Central-Organ, 13. Jg., Neuß 1880, S. 270280, s. 296-306, s. 325-334, s. 357-369, s. 394-404, s. 460-467, s. 481-489, s. 513-520,
hier: S. 481, S. 482-484, S. 486-489; Redakteur war Arnold Bongartz.
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des Menschen, indem er alles soziale Leben dem Egoismus, der Besitz- und Genußsucht unterordnet; der Sozialismus, fußend auf einer falschen Autoritätsidee, will
alle individuellen Kräfte und alle soziale Gewalt unter das tyrannische Joch der sozialistischen Kollektivität, des sozialistischen Staates beugen. Beide Strömungen
haben denselben Grund, dasselbe Ziel: die Mißachtung der von Gott gegebenen
Ordnung und ihre Ersetzung durch willkürliche, nur sinnlich-materiellen Interessen
dienende Sozialordnungen.
Die christliche Idee, mit gleicher Entschiedenheit beiden Anschauungen entgegentretend, hält zunächst an der naturgemäßen Ordnung der Arbeit und des sozialen
Lebens überhaupt fest, d. h. an einer solchen Verteilung der sozialen Kräfte und
Berufsarten, welche allen Mitgliedern der Gesellschaft die Freiheit und die Möglichkeit bietet, durch die volle Erfüllung ihrer Pflicht, durch die Entwicklung ihrer Fähigkeiten den Besitz der Früchte ihrer Arbeit sich zu sichern. Diese Ungleichheit und
Verschiedenheit des sozialen Amtes und Berufes schließt indes keineswegs die Ungleichheit des sozialen Rechtes in sich. Jeder Vorzug des Ranges, Vermögens, Amtes, Talentes ist nach christlicher Anschauung von einer entsprechenden Pflicht unabtrennbar. Alle diese Gaben empflingt der Mensch niemals von Gott für sich allein,
sondern auch für seine Mitmenschen. So hat die Familie ihre von Gott selbst geordnete Hierarchie, so die Kirche, so der Staat, so die großen Staatsgewalten, so die
großen sozialen Berufsarten der Industrie, des Handels, des Ackerbaus; überall gibt
es Befehlende, überall Gehorchende. Keine sozialen Rechte ohne die entsprechenden
sozialen Pflichten. Das ist Gottes Ordnung und daran kann keine soziale Entwicklung auch nur das Geringste ändern.
Wenn letztere auf dem Gebiet der Arbeit den Häuptern und Leitern unseres Industrielebens große Rechte, große Einflüsse, große Befugnisse aller Art zugewiesen, so
sind diese von ebenso großen Pflichten hinsichtlich ihrer Untergebenen und hinsichtlich der Gesellschaft überhaupt unabtrennbar, sowohl hinsichtlich des materiellen wie des sittlichen Wohles. Solange das vierte Gebot des Dekalogs besteht, wird
die Kirche nicht ablassen, die Pflichten und Rechte des sozialen Patronates im weitesten Sinne des Wortes allen ihren Kindern zu verkünden. Sie wird den Häuptern
unseres Industrie- und Gewerbelebens sagen, daß die ihnen fort und fort obliegenden
Pflichten niemals sich bloß auf das beschränken, was die strikte Gerechtigkeit von
ihnen fordert: auf die Treue gegen die eingegangenen Kontrakte, die Achtung der
zwischen ihnen und ihren Untergebenen eingegangenen Verpflichtungen, eine billige Verteilung von Lohn und Arbeit, Mühe und Entgelt. In der Pflicht der Arbeitgebenden ist die Verantwortung für die Seele und die Sittlichkeit der unter ihrer Leitung Arbeitenden eingeschlossen: eine doppelte Pflicht des Schutzes und der Überwachung.
Auf dieser Pflicht des sozialen Patronates beruhten ganz und gar die alten Innungen; hier ruhte ihre sittliche Kraft und Stärke; und dieselbe Pflicht gegenüber dem
radikalen Gleichheitsschwindel unserer Tage zu beleben, ist eine der größten, der
schwersten und erhabensten Pflichten der Kirche und des Christentums.
Wieviel von ihren drohenden Gefahren, ihrem furchtbaren Ernst würde die soziale Frage mit einem Schlag verlieren, wenn die Häupter unseres Gewerbelebens
von der Pflicht der Fürsorge für die unter ihrem Dach und in ihrem Interesse Arbeitenden, ihre Familien, ihre leiblichen und geistigen Bedürfnisse durchdrungen wären, wenn sie die Gelegenheiten zur Lüge, zur Verführung, zum Laster unter ihrem
Dach beseitigten, wenn sie den ihnen Untergebenen das Beispiel der christlichen
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Tugend durch Wort und Tat vor Augen stellten und so jene Sittlichkeit beförderten,
auf der allein die Redlichkeit der Arbeit, die Würde und die Eintracht der Arbeiter
beruht. Hiedurch allein könnte jener unselige Antagonismus zwischen Herren und
Arbeitern gebrochen werden, der die Interessen der Arbeit, besonders aber die der
Arbeiter so empfindlich stört, könnte wirksam jener verführerische Einfluß sozialistischer Agitatoren beseitigt werden, der gerade in den ökonomischen und sittlichen
Schäden unseres Industrielebens seine verhängnisvollen Anhaltspunkte findet. Man
gebe dem Fabrikherrn inmitten der ihn umgebenden Arbeiterfamilie wieder jene
Stellung, jene ihm von Gottes- und Rechtswegen gebührende Autorität zurück, wie
sie analog der christliche Familienvater in seiner Familie hat, und die Macht des
Sozialismus ist an ihrer gefährlichsten Stelle getroffen.
Man kann die Schutzpflicht des christlichen Patrons kurz als eine dreifache bezeichnen: sie betrifft die Person, das Eigentum und das Gewissen der Arbeitnehmer.
[... ]
Aus diesem Gesichtspunkt begrüßen wir den in Aachen von Arbeitgebern und
Arbeiterfreunden gegründeten Verein ,,Arbeiterwohl" als eine hoch bedeutsame
soziale Tat und möchten an dieser Stelle dessen Verbreitung allen unsern Lesern
aufs dringendste ans Herz legen.'
Doch mit der christlichen Idee des sozialen Patronates hat sich die andere der
christlichen Assoziation zu vereinigen, d. h. die Verbindung aller an demselben Gewerke beteiligten Arbeitskräfte zur Förderung ihres geistigen und materiellen Wohles nach christlichen Grundsätzen.
Die Assoziation ist eine naturgemäße, in dem gesellschaftlichen Charakter des
Menschen ebenso wie in der Natur der sozialen Verhältnisse beruhende Institution,
welche durch die Gemeinsamkeit des Lebens und Handelns, durch die Solidarität der
Interessen und durch die Gemeinsamkeit des sozialen Strebens von selbst sich bildet.
Es gibt für die Weckung und Belebung der Assoziation keine gesellschaftliche
Macht, welche dazu durch ihre Dogmen über die Solidarität und die Brüderlichkeit
der Menschen, durch ihre Pflichtenlehre, durch ihre Gebote der Nächstenliebe befähigter wäre als die Kirche. Sie hat in dem Maße, als die Befreiung des christlichen
Volkes aus den Banden der sittlichen, politischen und sozialen Abhängigkeitsverhältnisse der Vorzeit an Ausdehnung gewann, die Initiative zu allen nützlichen Assoziationen ergriffen und mit deren Hilfe vorzugsweise jenen konservativen und
wahrhaft freiheitlichen Geist der Völker der mittleren Zeit erzeugt, welcher so lange
und so erfolgreich der Revolution widerstand und die heftigsten sozialen Krisen zu
überdauern imstande war. Die Größe der mittleren Zeit beruht wesentlich auf der
korporativen Organisation des öffentlichen Gemeinwesens, welches in christlichen
Sitten wurzelte, groß, frei und herrlich so lange dastand, als der Einfluß der Kirche
maßgebend war.
Insbesondere gilt dies von der Organisation der gewerblichen Arbeit. In den alten
Handwerkerkor_porationen war die Idee der christlichen Assoziation mit der des
christlichen Patronates aufs Schönste verwirklicht: sowohl die Meister als die Gesellen hatten ihre Assoziationen, deren Einheit die Zunft war. In der Zunft war jede
Art der gewerblichen Arbeit ein Kollektivwesen, eine Ordnung, eine moralische
Person im öffentlichen Gemeinwesen geworden, die ihre Angelegenheiten selbst

'
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ordnete. In den heftigsten innern sozialen Krisen hat die mittelalterliche Zunft stets
sich wieder zurechtgefunden auf dem Boden des christlichen Prinzips, welches alle
ihre Mitglieder einte.
Als die Revolution den längst durch den unchristlichen Geist egoistischer Ausbeutung morsch gewordenen Bau dieser wie aller Korporationen auflöste und unterdrückte unter dem Vorwand, keine andere Assoziation als den Staat der allgemeinen
Gleichheit mehr anerkennen zu wollen; als Sieyes' erklärte, es sei geradezu mit der
sozialen Ordnung unvereinbar, daß fernerhin einfache Bürger sich noch in Korporationen vereinigten; als Chapelie [recte: wohl Chapelier]' namens des Konventes
jedes andere Interesse, welches sich zwischen die Individuen und den Staat dränge,
als Staatsverrat bezeichnete, da konnte man freilich das Handwerk als öffentliche
Ordnung und Korporation auflösen; allein man konnte nichts daran ändern, daß der
seinen besonderen sozialen Berufsinteressen widernatürlich entfremdete Staatsbürger und isolierte Handwerker nun den Assoziationen der Demagogen anheimfiel, die
ihn für seinen Zweck fortan ausbeuteten.
Die korporative Organisation der gewerblichen Arbeit aufgrund ihrer spezifischen
Arbeitsinteressen durch irgendeine neue Form der Assoziation zu ersetzen, ist trotz
aller Versuche nicht mehr gelungen. Neben den großen, revolutionären, politischen
Assoziationen der Sozialisten, als deren Höhepunkt die Internationale dasteht, und
die in ihren Bestrebungen eine permanente Gefahr für die soziale Ordnung sind,
haben sich zwar im Laufe der Zeit vielerlei andere Assoziationen für dieses oder
jenes an sich ganz berechtigte Interesse der Arbeiter oder einzelner Arbeiterklassen
gebildet. Aber man nehme alle Kredit-, Rohstoff-, Konsum-, Bildungs-, Teilhabergenossenschaften und wie sie immer heißen mögen, einen anderen Grund ihres Bestehens als das auf einen engen Mitgliederkreis beschränkte materielle Interesse, als
der handgreifliche Nutzen, als gewisse gesellschaftliche Vorteile wird man nicht
finden, einen Einfluß auf die Ideen und Sitten ihrer Teilnehmer oder gar ganzer
Schichten und Kategorien der arbeitenden Klassen vergebens suchen. Daher die
unselige Erscheinung, daß die unendlich überwiegende Mehrzahl unserer Arbeiter,
besonders in großen Städten, soweit der so lebendige und nachhaltige Einfluß der
Kirche schwindet, dem Sozialismus und seiner Agitation anheimfällt, während ein
verschwindend kleiner, sozial besser situierter Teil dem Egoismus der liberalen
Utilitätsprinzipien huldigt. Es fehlt hier überall jene große sittliche, das menschliche
Herz ergreifende und umbildende Lebenskraft der Religion, welche reinigend und
versöhnend auf das Herz des modernen Arbeiters einwirkend, ihm die Freude an
seinem Beruf, das Streben nach dessen wirklicher Hebung, das Vertrauen zu seinen
Vorgesetzten, die Liebe zu seiner Familie und den wahren Geist brüderlicher Eintracht wiedergibt. Man belebe so manche treffliche Assoziationsformen der Neuzeit
mit dem christlichen Geist, und man wird bald ganz andere Resultate sehen; man
wird die Arbeiter wieder in echter Liebe sich nähern, sich stützen, sich verbrüdern
sehen, zum Schutze ihres gemeinsamen Gewerbes, ihrer Familie, ihrer Kinder, ihres
Vermögens. Für jedes Alter, für jedes Geschlecht, für jede Art der Arbeit, gegen die
harten Zufälle des Arbeiterlebens, für die Geselligkeit, für jede besondere Not leiblicher und geistiger Art trägt die christliche Assoziation ein wirksames Heil- und
Emmanuel Joseph Sieyes (1748-1836), französischer Kleriker, führender Revolutionär.
• Isaac-Rene-Guy Le Chapelier (1754-1794), französischer Advokat und Politiker.
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Schutzmittel in sich, weil sie auf der unerschütterlichen Grundlage des religiösen
Glaubens und dem festen Bande der christlichen Liebe beruht.
Sollen wir noch beifügen, was der Geist des christlichen Patronates und der
christlichen Assoziation in ihrer notwendigen Verbindung - es wirkt hier ja derselbe
Geist christlicher Liebe und Pflichterfüllung - zugunsten der sozialen Ordnung zu
leisten vennögen für die erfolgreiche Milderung der großen industriellen Krisen,
welche die heutigen Arbeiterinteressen so schmerzlich treffen, für die Beseitigung
der immer wiederkehrenden Lohnstreitigkeiten, für bessere technische Schulung des
Arbeiterpersonals, für seine höhere Ausbildung, für den Schutz und die Achtung der
Frauen, für den allseitigen Fortschritt der gewerblichen Arbeit, für das Einvernehmen von Herren und Arbeitern in so vielen Fragen, die weder durch Fabrikgesetze je
geordnet noch einseitig je gut und richtig geschlichtet werden? Sollen wir noch daran erinnern, über welch unenneßliche Hilfsquellen moralischer Einwirkung und
Besserung die Kirche in all diesen Fragen verfügt? Man mag in den drohenden Krisen der Gegenwart über Gewalt und Gesetz und alle Kräfte einer zentralistischen
Verwaltung verfügen zugunsten der Arbeiter oder gegen sie, man wird ohne die
Erzieherhand, ohne die organisatorische, den inneren Menschen erlösende, befreiende und versöhnende Hand der Kirche nichts Dauerhaftes erreichen. Je ernster man
auf dem jetzt betretenen Wege der Reorganisation der Arbeit fortschreitet, desto
mehr wird die Einsicht in diese Wahrheiten erwachen und desto lauter auch der Ruf
nach der endlichen und vollen Befreiung dieser Gottesmacht sich erheben, die allein
noch den entfesselten Sturm beschwören und das Schiff der modernen Gesellschaft
in den sicheren Hafen ruhiger, gedeihlicher und gesetzmäßiger Entwicklung lenken
kann. Was noch im Bund mit den unenneßlichen Kräften und Mitteln zu retten wäre,
über welche die unbehinderte soziale Aktion der freien Kirche gebietet, wird ohne
sie rettungslos zugrunde gehen. Das lehrt die aufmerksame Betrachtung unserer
sozialen Lage.
[ ... ] Es folgt der 8. Abschnitt: Der christliche und der radikale Sozialismus.

1881 Januar 9

591

Nr.157
1881 Januar 9
Der Sozialdemokrat Nr. 2
[Eduard Bernstein':] Staatshilfe
Druck
[Kritik an der Staatshilfe für Arbeiter]
Das Weihnachtsgeschenk der preußischen Regierung, der Entwurf des sogenannten Verwendungsgesetzes' - man sollte es besser Entwendungsgesetz nennen, da es
darauf hinausläuft, unter der Vorspiegelung von kleinen Steuererlässen dem Volk
eine beträchtliche Erhöhung der Steuern abzuschmeicheln -, dieses Entwendungsgesetz gibt uns Veranlassung, einmal mit einem Schlagwort abzurechnen, welches
seinerzeit vielleicht am Platz war, heute aber nur noch verderblich wirken kann. Wir
meinen den Ruf: ,,Staatshilfe für die Arbeiter".
Der heutige Militärstaat, den die Bourgeoisie nur formell, nicht aber seinem Wesen nach bekämpft, wird nun und nimmermehr freiwillig dem Proletariat die Mittel
zu seiner ökonomischen Befreiung gewähren, einmal weil es seinen Leitern absolut
an dem guten Willen dazu fehlt, zweitens aber auch, weil er es nicht kann.
Ja, wenn es sich darum handelte, einen Bruchteil der Arbeiter durch Subventionen
zu kaufen, um die Masse desto besser ausbeuten zu können, da würde man wohl
einmal in die Tasche greifen - viel darf es aber auch nicht kosten -, was aber heute
vom Staat angeblich für die Massen geschieht, soll und wird nicht nur nichts kosten,
es soll vielmehr noch etwas einbringen, recht viel einbringen. denn - wir brauchen
heidenmäßig viel Geld!
Was hat man nicht bei Schaffung des infamen Sozialistengesetzes gefaselt von
sozialen Reformen, welche die positiven Maßregeln gegen die sozialdemokratische
Agitation abgeben sollten.' Was ist bis jetzt geschehen? Nichts, absolut nichts. Und
was man im Augenblick in dieser Beziehung vorbereitet, ist eitel Geflunker, ja noch
Schlimmeres.
Das famose Arbeiterversicherungsgesetz, welches den neuen Volkswirtschaftsrat
beschäftigen soll,' hat nach dem, was von ihm bis jetzt verlautbarte, erwiesenermaßen nur den Zweck, die Herren Fabrikanten von der lästigen Haftpflicht zu befreien,
und da der preußische Staat auch Unternehmer ist, so erhält das Wörtlein Staatshilfe
hier einen ganz netten Sinn. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, es ist der Staat dem
geholfen wird.
Noch charakteristischer aber stellt sich die Sache mit der gepriesenen Steuerreform.
' Eduard Bernstein (1850-1932), Schriftsteller und S07ialdemokratischer Theoretiker in
Zürich. Der Artikel ist unterzeichnet mit Leo, dem Pseudonym von Eduard Bernstein.
' Bezeichnung für das preußische Gesetz, betreffend die Verwendung der aus dem Ertrage
von Reichssteuern an Preußen zu überweisenden Geldsummen vom 16.7.1880 (PrGS,

s. 287).

Vgl. dazu Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Ein Mitarbeiter der .,Frankf[urter) Z[ei]t[un]g" hat aufgrund des letzten Jahresberichtes des sehr gut geleiteten Konsumvereins zu Lüdenscheid' die Preissteigerung
berechnet. welche die Bismarckische Zollreform hinsichtlich der notwendigsten
Lebensmittel bisher zur Folge hatte. Diese Preissteigerung, angewendet auf den von
dem Fabrikantenblatt ••Concordia" seinerzeit festgestellten jährlichen Konsum einer
aus Mann, Frau und zwei Kindern bestehenden schlesischen Weberfamilie, die wegen eines Einkommens von 420 M[ark] nicht einmal zur Klassensteuer eingeschätzt
war, ergibt eine Mehrausgabe von 63, sage dreiundsechzig Mark jährlich, (vgl.
.,Frankf. Ztg." Nr. 358 vom 23. Dezember (1880)). Da nun der verheißene industrielle Aufschwung, namentlich aber die Steigerung der Löhne, noch immer auf sich
warten läßt. so bedeutet die Preissteigerung lediglich eine entsprechende Beschränkung des Konsums. und was das heißen will. brauchen wir unsern Lesern, die selbst
Proletarier sind, nicht erst weitläufig zu erklären.
Es kommt aber noch besser. Um die famose Steuerreform vollends durchzuführen, sollen nun noch weitere 110 Millionen Steuern bewilligt werden, und zwar
spricht man von der Ouittungssteuer. mit der man es schwerlich zu arg machen
dürfte, von Erhöhung der Brau- und - das Beste zuletzt - der Tabaksteuer. Geht
dieser Plan durch. und bei dem gegenwärtigen Reichstag ist kein Ding unmöglich,
so wird wiederum eine ganz unverhältnismäßig hohe Mehrbelastung des Arbeiters
die Folge sein. Und was wird dem Arbeiter dafür geboten? Im günstigsten Fall ein
Steuererlaß von einigen Mark direkter Steuern, während man ihm die zehn- bis
zwanzigfache Summe indirekt nimmt. Das ist die Staatshilfe, wie sie Fürst Bismarck
versteht!
Man komme uns nicht mit den Millionen, die da an die Kreise etc. überwiesen
werden sollen. Dank unserer famosen preußischen Kreisordnung•, einem Kompromißwerk zwischen Bourgeoisie und Junkertum, ist dafür gesorgt, daß auf den
Kreistagen die Herren Großgrundbesitzer stets den Ausschlag geben. Die Herren
werden daher nach dem Beispiel ihres verehrungswürdigen Gebers das Geld so gut
zu verwenden wissen, daß die „Kanaille" froh sein kann. wenn die Kreisabgaben
nicht erhöht werden. Und was wir hier von Preußen sagten, gilt mit geringen Änderungen auch vom übrigen Deut'!Chland; nur daß hier und da der mittlere Grundbesitz
und die Städte etwas besser fahren werden. Für den Arbeiter aber bleibt die Sache
die gleiche: Erhöhung der indirekten Abgaben. Vermehrung des Elends und der
Entbehrungen.
Die heutige Gesellschaft lebt eben auf Kosten des Proletariats, das zeigt sich bei
jeder Gelegenheit. bei jeder sogenannten ökonomischen Reform, auch wenn sie
weniger plump angelegt ist. als das Reformwerk des „genialen" Reichskanzlers.
Deshalb ist es aber auch um so verfehlter, von ihr im ernst zu verlangen, daß sie
selbst Hand anlegen soll. wenn es gilt. ihre Lebensbedingungen zu untergraben. Sie
wird es nun und nimmermehr freiwillig tun. Die Hilfe, welche sie beziehungsweise
Gemeint ist vermutlich der auch überregional bekannte Spar- und Konsumverein der Firma
P. C. Turck Wwe., vgl. Spar- und Konsumverein der Fabrikgenossenschaft von P. C.
Turck Wwe., in: Der Arbeiterfreund 3 (1865), S. 87f. und 9 (1871), S.154-160; Der Spar-,
Consum- und Bau-Verein der Fabrik-Genossenschaft von P. C. Turck Wwe. in Lüdenscheid, in: Der Arbeiterfreund 17 (1879), S. 315-326.
• Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und
Sachsen vom 13.12.1872 (PrGS, S. 661).
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der Staat den Arbeitern je leisten wird, darf an ihrem auf Ausbeutung eines besitzund heimatlosen Proletariats beruhenden ökonomischen Gebäude nicht rütteln. Wo
sie je, durch Umstände gezwungen, den Arbeitern irgendwelche Zugeständnisse
gemacht, wird und muß sie darnach streben, sie sobald als möglich wieder aufzuheben, sie illusorisch zu machen. Was der heutige Staat den Arbeitern mit der einen
Hand gibt, nimmt er ihm mit der andern doppelt und dreifach.
Ob Bismarck oder Windthorst', ob Bennigsen' oder HäneI9, das ändert nur die
Form, die Sache bleibt die gleiche. Die Arbeiter haben vom heutigen Staat nichts zu
erwarten.
Daher ist es aber auch notwendig, mit allen Illusionen dieser Art gründlich zu
brechen. Schlagworte, die früher einen agitatorischen Wert hatten, können heute nur
Verwirrung hervorrufen. Zu diesen gehört aber vor allen Dingen das Wort: Staatshilfi;. Es läßt den Glauben aufkommen, als könne wirklich der heutige Staat durch
Unterstützungen, Kredite etc. die Befreiung der Arbeiter vom Druck der kapitalistischen Ausbeutung bewirken, als werde der selbst ausbeutende Staat je die Hand
dazu bieten.
Wohl mögen die Arbeiter bis zur vollständigen Beseitigung des heutigen Systems
fortfahren, für möglichst günstige Arbeitsbedingungen zu kämpfen, wohl mag man
vom heutigen Staat verlangen, daß er wenigstens das leichtsinnige Preisgeben von
Leben und Gesundheit der Arbeiter verhindere, die schmachvolle Ausbeutung der
Jugend beschränken möge und dergleichen sanitäre etc. Maßregeln mehr. Wer aber
zu den Arbeitern noch heute von Staatshilfe als Mittel zu ihrer sozialen Befreiung
spricht, der ist entweder ein unverbesserlicher Träumer oder ein Heuchler. In beiden
Fällen gehört er zu Herrn Stöcker.

'

Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), hannoverscher Staatsminister und Kronoberanwalt
a. D., Zentrumsführer, seit 1867 MdPrAbgH (Zentrum) und MdR (Bundesstaatlich Konstitutionelle Vereinigung/Zentrum).
Dr. Rudolf von Bennigsen (1824-1902), seit 1868 Landesdirektor der Provinz Hannover,
seit 1867 MdR (nationalliberal).
Dr. Albert Hänel (1833-1918), seit 1863 Professor der Rechte in Kiel, seit 1867 MdR
(Fortschritt).
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Der Sozialdemokrat Nr. 10
[Karl Kautsky':] Der Staatssozialismus und die Sozialdemokratie

Druck, Teildruck
[Polemik gegen Staatssozialismus, Revolutionshoffnung]

Die Bismarckschen ,,Reform"pläne, namentlich die Unfallversicherung und das
Tabakmonopol sowie die Verstaatlichung der Eisenbahnen, haben in Deutschland
viel Staub aufgewirbelt. Diejenigen, denen die Bourgeoisgesellschaft höher steht als
die Monarchie, zetern über sie als den Anfang des reinen Kommunismus; diejenigen
dagegen, welche nur ein Ideal kennen, die Hohenzollernmonarchie, jubeln über die
staatssozialistischen Versuche als den Beginn einer weittragenden Reformtätigkeit,
welche den arbeitenden Klassen die Unentbehrlichkeit des Hohenzollerntums darlegen und dessen Thron mit neuen, festen Stützen versehen werde.
Uns Sozialdemokraten erscheint das Wehegeschrei der einen ebenso lächerlich
als das Jubeln der anderen. Wir wissen, daß dem Staatssozialismus die Kraft fehlt,
den Autbau der neuen Gesellschaft vorzubereiten und die Emanzipation des vierten
Standes anzubahnen, daß ihm die Kraft fehlt, die kapitalistische Produktionsweise
aus den Angeln zu heben und daß er deshalb auch die Revolution in ihrem Anmarsch
nicht hindern kann.
Dies gilt nicht nur vom Bismarckschen Staatssozialismus, dieser lächerlichen
Farce, die den Namen Sozialismus gar nicht verdient, sondern auch von dem weitergehenden Staatssozialismus der Herren Wagner, Schäffle und Konsorten.
[... ]
Der Staatssozialismus ist also ebenso ein natürliches Produkt unserer Zeit, als die
Reformideen Turgots, Neckers' und Calonnes' Produkte des vorigen Jahrhunderts,
und es ist ganz natürlich, daß alle jene denkenden Männer, denen die Monarchie
höher steht als die Bourgeoisie, Schäffle und andere, Staatssozialisten werden. Womit nicht gesagt sein soll, daß alle Staatssozialisten denkende Menschen sind. Aber
ebenso, wie jene Männer des vorigen Jahrhunderts scheitern mußten, ebenso naturnotwendig müssen es jetzt die Staatssozialisten. Selbst wenn Bismarck ebenso ehrlich und verständig als Turgot wäre, wenn seine Reformen mehr wären als ein blindes Tappen und Experimentieren ohne Klarheit und Plan, bloß eingegeben von der
Erkenntnis, daß man auf dem bisherigen Weg nicht mehr weiter kann, selbst wenn er
mit seiner Wirtschaftsreform wirklich die Arbeiter emanzipieren wollte, wenn er die
Parteien nicht bloß als Schachfiguren betrachten würde, die nur dazu da sind, gegeneinander ausgespielt zu werden, selbst wenn die staatssozialistische Bewegung auf
der Höhe eines Schäffle und Wagner stünde, anstatt in bornierter christlich [g]erma-

'

3

Karl Kautsky ( 1854-1938 ), sozialistischer Schriftsteller in Zürich. Der Artikel ist unterzeichnet mit Symmachos, Kautskys Pseudonym.
Jacques Necker ( 1732-1804), französischer Staatsmann.
Charles Alexandre de Calonne ( 1734-1802), französischer Finanzminister.
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nischer Judenhatz wohlfeile Lorbeeren zu suchen, selbst wenn sie alles das wäre,
was sie sein könnte und was sie nicht ist, selbst dann wäre sie aussichtslos.
Noch beherrscht das Kapital die europäischen Staaten und das wird nie zugeben,
daß wirkliche sozialistische Pläne zum Durchbruch gelangen. Schon jetzt ist es ganz
aus dem Häuschen gekommen über des „Genialen" ,,Reform"pläne, welche sehr
blaßrötlich sind; seine und seiner Organe - der „öffentlichen Meinung" - Opposition
würde in demselben Maß wachsen, in welchem die Reformen sozialistischer, arbeiterfreundlicher würden; so servil sie sonst sind, jede an Sozialismus streifende Maßregel werden sie ebenso energisch bekämpfen und verhindern, als die Notabeln und
Parlamente Altfrankreichs die Reformpläne der Finanzminister Ludwig XVI.4 zu
verhindern gewußt haben. Und das Volk wird die Opposition stützen, dasselbe Volk,
welches seinerzeit die Bourgeoisie mit ihrem ganzen Anhang zertrümmern wird. Es
wird Opposition machen, teils instinktiv, weil das Volk, wenn es leidet, wenn es
unzufrieden ist, sich vor allem stets gegen die Regierung auflehnt; zum Teil aber
auch bewußt, weil es nicht will, daß die Hohenzollemmonarchie neue Kraft aus den
Reformen sauge und weil ihm das Brot ohne Freiheit kein gesichertes und kein würdiges erscheint.
Denn der Staatssozialismus betrachtet das Land ebenso als Domäne des Monarchen, wie es Turgot, Necker und Calonne betrachteten; er will bloß die jetzige miserable Verwaltung derselben durch eine rentablere ersetzen, deren Profit der Monarchie zufallen soll. Während die Sozialdemokratie alle zu Teilhabern der [sie!] Gesamtkapitals macht, setzt der Staatssozialismus anstelle vieler Kapitalisten einen,
den Monarchen; eine Ausbeutung der Arbeiter ist da ebenso gut, ja noch besser
möglich, wie heute - und nach den Antezedenzien der Hohenzollern nichts weniger
als unwahrscheinlich.
Für den Staatssozialismus erwärmen sich daher weder die Unwissenden noch die
Wissenden unter den Arbeitern. Am allerwenigsten aber wird sich jemand von so
impotenten Machwerken wie dem Unfallversicherungsgesetz' ködern lassen.
Die staatssozialistischen Anwandlungen unserer Machthaber werden und müssen
daher scheitern, sie werden nicht die Brücke zum Kommunismus bilden, sie werden
aber auch die Monarchie nicht retten können; die Bourgeoisie zieht das Königtum
mit sich in den Abgrund - wenn der Mantel fällt, muß der Herzog nach! Der Staatssozialismus wird also nur ein Resultat haben, dasselbe, welches die Reformversuche
am Ende des vorigen Jahrhunderts hatten. So wie diese, erweckt er in den Köpfen
das Interesse an den revolutionären Ideen; so wie diese, macht er dem Volk klar, daß
es ein Recht auf ein besseres Leben habe; so wie diese zeigt er, daß man auf dem
bisherigen Wege unmöglich mehr weiter kann, daß Neues geschaffen werden muß,
wenn nicht binnen kurzem Europa versumpfen soll - kurz, der Staatssozialismus ist
die Bankrotterklärung des modernen Staates und der modernen Gesellschaft.

'

Ludwig XVI. (1754-1793), König von Frankreich.
Gemeint ist die erste Unfallversicherungsvorlage vom 7.1.1881, die in veränderter Form vom
Reichstag verabschiedet wurde, aber am Widerspruch Bismarcks gegen die Abänderungen
des Reichstags scheiterte und nicht Gesetz wurde (vgl. zu diesen Vorgängen Nr. 176 ff. Bd. 2
der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Referat' des Generalsekretärs Franz Hitze' auf der 1. Generalversammlung'
des Verbandes ,,Arbeiterwohl... in Bonn

Druck, Teildruck
[Ratgeberliteratur soll verbreitet und eine Zentralstelle für Wohlfahrtseinrichtungen eingerichtet werden]

,,Ausgebend von der Überzeugung, daß eine wirksame Bekämpfung der mit der
Großindustrie verbundenen vielfachen Übelstände und der dadurch der bürgerlichen
Gesellschaft drohenden Gefahren nur auf dem Boden des Christentums möglich ist,
haben sich katholische Industrielle und andere Arbeiterfreunde Deutschlands zu
einem Verband vereinigt, um mit Ausschluß aller politischen Zwecke die Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes anzustreben": so wird im § l des Statuts Grundgedanke und Ziel unseres Verbandes formuliert.'
Da darf ich nun, im Über- und Rückblick auf das Wesen und Wirken unseres
Verbandes, wohl zunächst konstatieren, daß dieser Grundgedanke: nur auf dem Boden des gläubigen, positiven, konfessionellen Christentums ist die Lösung und Milderung der sozialen Fragen zu finden, auch bereits in weitem Kreisen Boden gewinnt. Ich darf Siez. B. erinnern an den Erlaß der Düsseldorfer Regierung, der seinerzeit durch unsere Presse die Runde gemacht hat, wo ausdrücklich auf die Mithilfe, ja leitende Tätigkeit der Geistlichen rekurriert wurde.• Ich darf vielleicht auch
einen Passus aus einem Brief beifügen, in dem eine maßgebende Persönlichkeit,
nicht unseres Glaubens, sich also ausspricht: ,,Die Bildung des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde habe ich mit Freude begrüßt. Das Ziel der
Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes ist ein so hohes, die Aufgaben so
schwierig, daß alle Kräfte, die in der Materie vorhanden sind, aufgeboten und organisiert werden müssen, um jenem Ziel näherzukommen. Die religiösen Gefühle sind
so stark, das Gebot der Nächstenliebe legt jedem Christen diese soziale Mitarbeit so
'
2

3

Abdruck: Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde. Erster Jahrgang, 9. Heft, September 1881, S. 162-172.
Franz Hitze (1851-1921), Priester, Generalsekretär des Vereins ,,Arbeiterwohl" in Mönchengladbach, vgl. Karl Gabriel/Hermann-Josef Große Kracht (Hg.), Franz Hitze (18511921). Sozialpolitik und Sozialreform, Paderborn u. a. 2006.
Die Versammlung fand im katholischen Gesellenhaus in Bonn statt; vom Vorstand des
Verbandes nahmen teil: Textilfabrikbesitzer Franz Brandts jun., Mönchengladbach ( 1. Vorsitzender); Prof. Dr. Georg Freiherr von Hertling, Bonn (2. Vorsitzender); Tuchfabrikant
Clemens Straeter, Aachen (3. Vorsitzender und Kassierer); Fabrikbesitzer Josef Albers,
Münster; Nadelfabrikbesitzer Louis Beissel, Aachen; Redakteur Arnold Bongartz, Rellinghausen b. Essen; Generaldirektor Karl Josef Hilt, Aachen; Domkapitular Dr. Christoph
Moufang, Mainz; Tuchfabrikbesitzer Matthias Wiese, Werden a. d. Ruhr; außerdem waren
Weihbischof Dr. Johann Anton Friedrich Baudri, Köln, und Staatsminister a. D.
Dr. Ludwig Windthorst anwesend.
Vgl. Nr. 155.
Statut des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, vgl. Nr. 155.
Nicht ermittelt.
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nahe, daß die Tätigkeit der konfessionellen Vereine auf dem sozialen Gebiet gar
nicht entbehrt werden kann. Getrennt marschieren, vereint kämpfen! Not und Egoismus sind die Feinde, Thren Verband und dessen Monatsschrift betrachte ich als
wertvolle Bundesgenossen gegen diese Feinde."'
Solche Stimmen - und ich könnte Ihnen noch mehrere anführen - sind ja recht
ermutigende Zeichen der Zeit und geben uns eine neue Bestätigung, daß der eingeschlagene Weg der richtige ist.
Als unser Verband gegründet wurde, gehörte ja, ich möchte fast sagen ein gewisser Mut dazu, neben den konfessionslosen Verband „Concordia"' einen katholischen
Verband zu stellen; allein heute mehr wie je zeigt es sich klar, daß nur durch Flüssigmachung der sittlichen und caritativen Fonds, die der Glaube in sich birgt, eine
Besserung der sozialen Übelstände sich erzielen läßt.
Es liegt eine sittliche Reaktion in der Luft. Die Entchristlichung der Massen führt
zur sozialen Auflösung: diese Einsicht bricht sich immer mehr Bahn, führt zum
Nachdenken. Nun, nachdem der Welt klar geworden, wohin die Entchristlichung
führt, müssen auch wir durch praktische Leistungen zeigen, daß der christliche
Glaube nicht etwa bloß mit der Macht der Gewohnheit erhaltend, sondern auch 122:
sitiv schöpferisch ist.
Kurz und gut, unser ,,Arbeiterwohl" ist im rechten Augenblick auf dem Plan erschienen, und es macht doch immerhin einen Unterschied, ob die Zeitströmung einem Unternehmen konträr oder fördernd entgegenkommt. Das sage ich als Praktiker,
und als Katholik möchte ich beifügen, daß es vielleicht ein Werk besonderer göttlicher Vorsehung ist, mitten in den Stürmen des Kulturkampfes den Keim zu einem
Friedenswerk zu legen, das, wir wollen hoffen, in bessern Tagen reichliche Frucht
tragen wird.
Meine Herren! Es sind Werke der Nächstenliebe und des Friedens, die wir schaffen wollen; wir möchten Arbeitgeber und Arbeiter sich näherbringen, die furchtbare
Kluft, die zwischen beiden herrscht, überbrücken. Ich glaube, auch in dieser Beziehung
ist die gegenwärtige Konstellation eine günstige. Die sozialdemokratische Bewegung
ist zurückgedrängt - wenn auch freilich nur künstlich und äußerlich -, und der christliche Arbeitgeber, besonders christlichen Arbeitern gegenüber, kann auf Entgegenkommen und Dank rechnen, mehr wie sonst, und jetzt den Boden bereiten, um auch in
kommenden Tagen, wo die wirtschaftliche Übermacht auch mal wieder auf die Seite
der Arbeiter sich neigt - und diese Zeit wird kommen, bei einem nächsten wirtschaftlichen Aufschwung - sich eine zuverlässige Arbeiterschaft zu sichern. Und so ist gerade
jetzt das Wirken des ,,Arbeiterwohl" ebenso sehr im Interesse der Wohlfahrt der
Arbeiter, der christlichen Caritas, als auch vom Standpunkt unserer Industrie zu
begrüßen. So - können wir beifügen - ist auch sozial der Boden mehr wir je geebnet.
Freilich kann man ja auch geltend machen - und damit komme ich auf einige
Einwände, die dem „Arbeiterwohl" und seinen Vertretern oft entgegengehalten wer'
'

Nicht ermittelt.
Gemeint ist hier der in Mainz ansässige Verein Concordia: ,,Verein zur Förderung des
Wohles der Arbeiter", der 1879 von dem Chemiefabrikbesitzer Fritz Kalle zusammen mit
den Mitgliedern des Mittelrheinischen Fabrikanten-Vereins gegriindet worden war, vgl.
dazu: Marcus Böhne, Der Verband Arbeiterwohl und die Arbeiterfrage. Geschichte, Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde (1880-1928), Diss. (Paderborn), Blomberg/Lippe 2001, S. 36ff.
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den-, daß jetzt gerade die ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse den Arbeitgebern nicht erlauben, etwas Bedeutsames für ihre Arbeiter zu tun. Diese Einrede beruht einerseits auf der falschen Ansicht, daß Wohlfahrtseinrichtungen nur durch
bedeutende materielle Opfer sich ermöglichen lassen, während doch sehr viele
Wohlfahrtseinrichtungen gar nicht einmal direkte Opfer oder doch nur verhältnismäßig sehr wenige erfordern; andererseits glaube ich, sollte man um so freudiger mit an
der Grundlesung schaffen helfen, um, wenn mal wieder eine flotte Zeit kommt, für
Wohlfahrtseinrichtungen Material und Rat zur Hand zu haben.
Jedenfalls sagt uns eine etwas über den Tag hinausgehende Berechnung dasselbe,
was uns unser Glaube sagt: Nehmen wir uns unseres ärmern, mit und für uns arbeitenden Mitbruders an, ,,werben wir uns Freunde mit dem ungerechten Mammon"''; es
ist christlich und es ist praktisch.
Oft begegnet man der Ausrede, ,,wir haben hier keine Sozialdemokraten - es ist
hier kein Boden für ,Arbeiterwohl"'. Als wenn ,,Arbeiterwohl" einzig und allein
dazu da wäre, um uns die Sozialdemokraten vom Leibe zu halten! Anstatt den Arbeitern ihre christliche Gesinnung, daß sie sozialdemokratischen Versprechungen ihr
Ohr verschließen, zu lohnen und um so freudiger für dieselben etwas zu tun, entbindet man sich von jeder Pflicht, sündigt auf die christliche Geduld der Arbeiter. Das
ist unchristlich und vermessen zugleich, denn die Propheten des vierten Standes
werden auch auf die Dörfer kommen und in die christlichen Städte.
Doch öfter soll gewiß die Ausrede „wir haben keine Sozialdemokraten" soviel
heißen als: bei uns sind noch gute patriarchalische Verhältnisse und wird gut für die
Arbeiter gesorgt. Nun, das mag ja sein und ist gewiß sehr schön, aber soll und darf
denn nun nichts weiteres mehr geschehen? Gibt's denn dort nichts mehr zu tun?
Wahrhaftig, ein solches Eldorado möchte ich sehen! Freilich, wenn man mal nachfragt: habt ihr auch für die Tage der Krankheit gesorgt für euere Arbeiter? Steht den
Arbeitern auch Hilfe zur Seite, wenn außerordentliche Notstände an ihre Tür klopfen? Wie stebt's mit der Ventilation, habt ihr gute Wasch- und Badeeinrichtungen?
Wie essen euere Leute? Ich sage, wenn man so fragt, dann entsteht Verlegenheit.
Ein anderer, oft geltend gemachter Einwand - und damit komme ich wieder auf
mein Thema - ist dieser: leb sehe nicht ein, was ,,Arbeiterwohl" will und tun kann.
Man hat schon so oft versprochen, die soziale Frage zu lösen, und noch stets ist's bei
Phrasen und Plänen geblieben.
Nun, ,,die soziale Frage" wollen wir nicht lösen, das haben wir nie beansprucht;
wir wollen nur für unsere Kreise an der Hebung der einzelnen sozialen Übelstände
mitarbeiten, wollen tun, was wir können. Wenn wir durch gute Ventilation, gute
Badeeinrichtung, sorgsame Versorgung der Kranken auch nur das Leben des einen
oder andern Arbeiters um einige Jahre verlängern, auch nur hie und da die Not aus
der Arbeiterfamilie fernhalten, wenn wir durch gute Fürsorge für sittliche Führung
auch nur die Zahl der leichtsinnigen oder gar wilden Ehen, der unglücklichen aufgelösten Familien um einige Prozent vermindern, wenn es uns gelingt, durch, ich
will nicht sagen gute, sondern auch nur eben genügende Ausbildung der Arbeiterinnen zu Hausfrauen im Bereich des ,,Arbeiterwohl" auch nur einigen hundert Familien ein geordnetes, erträgliches Familienleben zu sichern, wenn eventuelle Sparvereine anstatt bisheriger 100 in Zukunft 105 Sparer schaffen: ich glaube, da hat „Arbei-

•

Vgl. Lk 16, 9 und 11.
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terwohl" schon reichlich Segen gestiftet und hat mehr Elend verhütet, als sich nach
Talern, Groschen, Pfennigen berechnen läßt.
Was hat denn ,,Arbeiterwohl" geschaffen? Nun, es hat erstens geschaffen und will
noch schaffen eine praktisch-soziale Literatur.' 0
Jeden Monat kommt unsern Industriellen und Arbeiterfreunden ein Heft des Verbandsorgans" zu, das ihnen zeigt, sie mahnt, was zu tun ist für die, für welche sie
verpflichtet sind.
M[eine] H[erren]! Jeder Stand hat sein Organ: der praktische Seelsorger hält sein
Pastoralblatt, der Gelehrte hat sein fachwissenschaftliches Monatsheft, seine Quartalschrift, der Lehrer seine Lehrerzeitung, der Bauer sein Bauern-, der Handwerker
sein Handwerkerorgan. Ja selbst jeder Gewerbetreibende liest seine Fachzeitung,
mag er sich nun Schneider, Schuster, Bäcker oder auch Wollfabrikant oder Eisenindustrieller oder Grubenbesitzer oder wie sonst nennen. Müssen wir es da nicht ganz
entschieden als Bedürfnis aussprechen, daß die dirigierenden Klassen der Gesellschaft ein Organ haben, das sie unterstützt in Erfüllung ihrer sozialen Aufgaben,
ihrer Pflichten gegen diejenigen, die ihnen unterstellt sind. Für den christlichen Arbeitgeber ist die Stellung unter seinen Arbeitern wie im öffentlichen Leben ein gott-

gegebenes Amt, für das er Rechenschaft schuldet. Er ist Fabrikant und muß, das ist
seine Pflicht, die Gesetze der Fabrikation kennen und dirigierend eingreifen; aber er
ist auch Arbeitgeber, d. h. für so und so vieler Menschen Wohl und Wehe verantwortlich, und gerade so gut, wie er sein technisches Fachorgan hat, muß er auch ein
Organ haben, was ihn als Arbeitgeber auf die Gefahren und möglichen Fortschritte
aufmerksam macht, ihn auch da auf dem laufenden erhält.
Ein Fabrikant sprach einmal in einer Gesellschaft von Arbeitgebern das treffende
Wort: Wenn unsere Industriellen, die es sich nicht verdrießen lassen, Stunde, Tage,
ja Nächte darauf zu verwenden, um auch nur einen kleinen technischen Vorsprung
oder eine Verbesserung der Fabrikation zu erzielen, doch auch wenigstens einen
halben Tag oder gar eine Stunde die Woche darauf sinnen wollten, für ihre Arbeiter
eine Besserung zu schaffen, dann wäre schon viel gewonnen! Nun, wir geben wenigstens alle vier Wochen eine Anregung nach dieser Seite hin, und nicht bloß Anregung,
sondern konkrete Zeichnung der herrschenden mißlichen Zustände und praktische
Vorschläge zur Abhilfe. Der Leser kommt in eine soziale Richtung hinein, er lernt an
und für diejenige Klasse der Menschen, auf denen das Joch der Mühsale und Arbeit
besonders drückt, denken und fühlen, und er müßte ein gar harter Manchestermann
sein, wenn es nicht auch auf sein Handeln hie und da bestimmend einwirkte.
M. H. ! Nicht so sehr die direkten, positiven, greifbaren Schöpfungen sind es, die
das Wirken der Hefte zeigen, sondern der dort gestreute Samen geht in tausend ForDas häusliche Glück: vollständiger Haushaltsunterricht nebst Anleitung zum Kochen für
Arbeiterfrauen, zugleich nützliches Hülfsbuch für alle Frauen und Mädchen, die „billig
und gut" haushalten wollen. Hg. von einer Kommission des Verbandes ,,Arbeiterwohl",
Mönchengladbach 1881. Die Herausgabe dieses Bändchens war die populärste Initiative
des Verbandes ,,Arbeiterwohl", mit ihm begann die katholisch-bürgerliche Haushaltungsunterrichtsbewegung. ,,Das häusliche Glück" war aus der Unterrichtsordnung des Mönchengladbacher Arbeiterinnenhospizes entstanden, bis 1882 erschienen 100 000 Exemplare, vgl. dazu Norbert Klinkenberg, Sozialer Katholizismus in Mönchengladbach, Mönchengladbach 1981, S. 146.
" Die :leitschrift ,,Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde".
10
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men auf, ohne daß wir es sehen und ahnen. Mögen auch die ethischen Bestimmungen, wie sie in dem zweiten Heft des ,,Arbeiterwohl" für die Fabrikordnung vorgeschlagen sind," nicht so ohne weiteres in jeder Fabrik konkret werden; ich bin sicher,
daß kein einziger Industrieller die ernsten Erörterungen dort ohne tief innere Teilnahme und Ernst gelesen hat und dieselben für sein Auftreten gegenüber solchen Erscheinungen später oder früher nicht ohne segensreichen Einfluß gewesen sind. Jedenfalls
wird er Verletzungen der Sittlichkeit, der elterlichen und göttlichen Autorität nie mehr
mit dem Indifferentismus behandeln, wie vielleicht früher. Und wenn die Institution
eines Ältestenkollegiums, wie es das fünfte und sechste Heft beschreibt, 13 vielleicht
dem einen oder andern auch etwas kühn erscheint, daß eine gewisse Fühlung mit dem
Arbeiter notwendig ist, will man sich eine treue, pflichteifrige Arbeiterschaft sichern, und daß eine mit den Besten der Arbeiter beratene Fabrikordnung mehr Entgegenkommen finden muß, als eine oktroyierte, das wird wohl eine Wahrheit sein,
die sich jedem aufdrängt und die ihn vielleicht doch bestimmt, nächstens mal seinen
alten treuen Arbeiter, der schon unter seinem Vater in der Fabrik tätig war, zu Rate
zu ziehen, wie er dieses und jenes wohl bessern könne, was noch mangele etc.
Und mag das „Souvenir für junge Fabrikanten" (im 7. Heft)" in der heutigen Gesellschaft auch gar ideal erscheinen: der Industrielle wird es gern lesen und seinem
Sohn mit Freude in die Hand geben, vielleicht zum ersten Mal so ganz durchdrungen
von dem Gefühl der Verantwortlichkeit seiner Stellung, des noblesse oblige.
Gewiß ist es für den katholischen Industriellen auch ohne Lektüre des 8. Heftes 1'
selbstverständlich, daß am Sonntag ohne Not nicht gearbeitet werden soll; aber auch
da läßt sich der Begriff der ,,Not" enger und weiter fassen und kann bei guter Berechnung resp. Verteilung der Arbeit manche Sonntagsarbeit vermieden werden,
auch diesen Dingen soll der Fabrikherr seine persönliche Aufmerksamkeit zuwenden
und nicht allein den Beamten und Arbeitern dieselbe überlassen.
Und was für Industrielle, das gilt auch für den Arbeiterfreund, speziell den Geistlichen; er muß diesen praktischen Verhältnissen nähertreten, mit Kenntnis und mit
Liebe, schon um sich ein Urteil in der praktischen Handhabung der Seelsorge zu
bilden, noch mehr aber, um hier und da ein gutes Wort einzulegen. Unser Klerus ist
ja noch, Gott sei Dank, recht mitten im Volk, er kennt die Notstände in unsern Arbeiterfamilien, er ist in erster Reihe berufen, dort einzugreifen, und er tut es mit
12

13

1
'

1
'

,,Das Ethische in der Fabrikordnung" in: Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer
Industrieller und Arbeiterfreunde, 2. Heft, Februar 1881, S. 21-4-0. Der Artikel wurde von
dem Viersener Kaplan Dr. Peter Norrenberg verfaßt, die entsprechende Fabrikordnung ist:
Die Fabrikordnung der Firma F. Brandts zu Mönchengladbach, bearb. von Wolfgang Löhr,
unveränd. Nachdruck d. Ausg. von 1885, Mönchengladbach 1974.
Vgl. den Artikel ,,Das Aeltesten-Collegium in der Fabrik" in: Arbeiterwohl. Organ des
Verbandes katholischer Industrielle und Arbeiterfreunde, 5. Heft, Mai 1881, S. 85-98, und
6. Heft, Juni 1881, S.101-116.
Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde,
7. Heft, Juli 1881, S.117-130. Der Artikel wurde von einem Pater Roderich verfaßt. Sofern
dies nicht ein fingierter Name bzw. Pseudonym ist, dürfte es sich um Pater Peter Roderich
aus Koblenz handeln.
Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, 8. Heft,
August 1881, S.133-151, und Arbeiterwohl, 9. Heft, September 1881, S.153-161; mit dem
Titel „Gottes Werktag, des Arbeiters Ruhetag" wurde dort eine Geschichte über Sonntagsarbeit veröffentlicht.
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teilnehmendem Herzen. Nun, das m. und IV. Heft (,,Arbeiterklasse", ,,Häusliche
Ausbildung der Arbeiterfrau") 16 geben so praktische und verhältnismäßig wenig
kostspielige Ratschläge an die Hand, daß, wenn er bei seinem nächsten Besuch seinem Freund, dem Fabrikbesitzer so und so, von den gefundenen Mißständen erzählt,
ihm Vorschläge macht, ob nicht die Einrichtung einer Arbeiterklasse am Platze sei
oder die Einrichtung einer Nähschule oder ob nicht wenigstens ,,Das häusliche
Glück" sich zu billigem Preis oder auch vielleicht umsonst unter das Volk bringen
lasse - ich sage, wenn er das recht warm und aus seinen Erfahrungen heraus bespricht und vorschlägt, und nicht einmal, sondern mehrere Male, dann bedarf es
nicht einmal eines wohlwollenden, sondern nur eines berechnenden Fabrikanten, um
gewonnen zu werden. Und wenn er beim Fabrikanten kein Gehör findet, dann gehe
er selbst ans Werk, gründe einen Arbeiterverein mit Unterstützungskasse oder einen
Arbeiterinnenverein mit Sonntagsschule für weibliche Arbeiten, oder wenn das zu
mühsam oder vielleicht auch lokal nicht praktisch erscheint, gewinne er eine geeignete Person, oder, wo Schwestern am Ort sind, diese zur Einrichtung des Unterrichtes, gründe eine Sparkasse für die Zeit der Not etc., etc. Auch über alles dieses wird
ihm ja ,,Arbeiterwohl" Ratschläge an die Hand geben.
Ich sagte: ,,Arbeiterwohl" bietet die notwendige Ergänzung der pastoralen Ausbildung, und ich glaube, Sie geben mir schon gleich recht, wenn ich behaupte, ein
Seelsorger, der das IV. Heft" und „Das häusliche Glück" gelesen hat, wird viel konkreter und wärmer in Predigt und Katechese, im Brautexamen und Beichtstuhl die
Standespflichten der Hausfrau behandeln, als ein anderer.
[ ... ] WeitereAusjührungenzudenPublikationen „Arbeiterwohl" und „Das häusliche Glück".
Ich komme zur zweiten positiven Förderung der sozialen Bestrebungen im ,.,Arbeiterwohl": es ist eine Zentralstelle geschaffen. 11 Es hängt dieses mit dem ersten
Punkt, Schöpfung einer praktisch-sozialen Literatur, zusammen, denn ohne Zentralstelle würde auch diese kaum möglich sein. Erlauben Sie, daß ich das kurz andeute,
denn das gibt zugleich ein Bild, wie die Zentralstelle zu wirken denkt und wirkt.
Die Schwierigkeit der Schaffung einer praktisch-sozialen Literatur, solcher Aufsätre, wie ,,Arbeiterwohl" sie bringen will, besteht darin, daß die Theoretiker, die wohl
soziale Aufsätze schreiben, gewöhnlich außerhalb der Praxis stehen, die sozialen Praktiker aber nicht schreiben. Da kann nur durch persönliche Verbindung etwas erreicht
werden, durch die Initiative von einer Zentralstelle aus, sei es nun, daß die Herren, die
in der Praxis stehen, selbst für ein Thema. das ihnen naheliegt, warm gemacht werden,
sei es, daß dieselben ihr Erfahrungen mitteilen, in ihre geschaffenen Institutionen Einblick gewähren und so das Material bieten für denjenigen, der das Thema übernimmt.
Zugleich ist es auch Aufgabe, den verschiedenen Verhältnissen und den verschiedenen Formen der Wohlfahrtseinrichtungen gerecht zu werden. Gerade wer Einrichtungen geschaffen hat, ist aber in Gefahr, ungerecht einseitig gegen andere Formen zu sein.
16

17

11

Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, 3. Heft,
März 1881, S.41-59 (Die Arbeiterkasse) und 4. Heft, April 1881, S. 61-79, die Überschrift
dieses Artikels lautet: Die Arbeiterfrau und ihre Ausbildung.
Arbeiterwohl. Organ des Verbandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, 4. Heft,
April 1881, S. 61-84.
Diese befand sich in Mönchengladbach im St. Josephshaus, das Eigentum des Textilfabrikbesitters Franz Brandts war.
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Dazu kommt eine ganze Reihe von Themata, die nur durch Zusammenarbeiten,
oder wenn man lieber will, durch Arbeitsteilung ihre Lösung finden können. Es war
unmöglich, daß ein ei117.Clner das ,,häusliche Glück" schrieb; nur durch Zusammenarbeiten ist es das geworden, was es ist. So müssen für das Buch ,,Die Hausfrau als
Mutter" jedenfalls ein Geistlicher, ein Arzt und vor allem praktische Mütter mitarbeiten. Für einen Artikel über Bade- und Wascheinrichtung, über Ventilation etc. ist
ein Techniker und ein Arzt gefordert. Über die Sonntagsruhe z. B. muß aus jedem
Industriezweig ein Vertreter zu Wort kommen, ob und inwieweit und auf welche
Weise in seinem Bereich die Sonntagsruhe sich durchführen läßt. Wenn man aber
nun wieder bedenkt, daß tüchtige Fachleute dieser Art, die wirklich Erfahrung haben, gerade meistens mit Berufsarbeiten überhäuft sind und jedenfalls nur hier und
da einmal in Anspruch genommen werden können, dann wird man mir zugeben, daß
die Zentralstelle schon ein Bedürfnis ist, um auch nur fachmännisch die Probe bestehender Artikel im Verbandsorgan zu schaffen.
Durch diesen Verkehr mit den verschiedenen Männern der sozialen Praxis, durch
die persönliche, vergleichende Einsicht in die mancherlei bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen, wie sie sich ja auf den Reisen reichlich bietet, gewinnt anderseits die
Zentralstelle - der Generalsekretär - die geforderten Kenntnisse und Erfahrungen,
um auch wieder persönlich Anregung zu geben zur Schöpfung von Wohlfahrtseinrichtungen und bei Einrichtung derselben mit praktischem Rat zur Seite zu stehen.
Wiewohl wir erst im Anfang sind, gibt es doch wohl kaum ein Gebiet, eine Wohlfahrtseinrichtung irgendeiner Art, über die nicht an der Zentralstelle schon Material
gesammelt und auch mit Persönlichkeiten, die entsprechende Erfahrungen besitzen,
Verbindung geschaffen wäre. Unsere ja noch recht kleine Verbandsbibliothek und
unsere Sammlung von Statuten sowie die schon betätigte Korrespondenz könnte[n]
Ihnen ein kleines Bild geben, welche große[n] Aufgaben sich hier bieten.
Die Zentralstelle soll auch persönlich zu Wohlfahrtseinrichtungen Anregung geben und durch Rat unterstützen.
M. H.! Was in dieser Beziehung geschehen ist, entzieht sich mehr oder weniger
der öffentlichen Berichterstattung. Hinweisen darf ich aber wohl auf die Agitation
für das ,,häusliche Glück", andeuten darf ich, daß die Zentralstelle, persönlich wie
durch Korrespondenz, mit Erfolg tätig gewesen für Einführung von Arbeiterbibliotheken, für Einführung ethischer Bestimmungen in die Fabrikordnung, für Einführung einer mitberatenden Tätigkeit der Arbeiter als Ältestenkollegium, für Einrichtungen von Arbeiterunterstützungskassen, für bessere Ventilation, Bade- und
Wascheinrichtungen, für Gründung von Hospizen für Arbeiter wie Arbeiterinnen,
von Arbeitervereinen und Arbeiterinnenvereinen, für Einrichtung von Haushaltungsunterricht für Arbeiterinnen, für Einräumung von Gartenanlagen für die Arbeiter etc.
Das sind ja am Ende keine großen, in die Augen fallende Taten. Allein man soll
diese kleinen Dinge nicht verachten, und vielleicht geben diese kleinen Schöpfungen
und Verbesserungen den Anstoß zu weitem andern, und aus kleinen Dingen setzen
sich große zusammen. Namentlich dürfen wir nicht vergessen, daß es sich in den
angeführten Beispielen doch vielfach um verhältnismäßig neue und noch wenig
bekannte Einrichtungen handelt, wo das Beispiel viel wirken kann. Anderseits hat
doch vielleicht noch manches gute Wort einen guten Ort gefunden, wenn auch seine
Wirkungen nicht gerade statistisch sich erweisen lassen.
Übrigens stehen wir ja auch hier erst im Anfang, indem uns die erste Einrichtung.
möchte ich sagen, zu sehr in Anspruch nahm, und anderseits die einzelnen Mitglie-
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der erst eine gewisse Liebe und vor allem Vertrauen zu dem Verband gewinnen
müssen. Gerade die Männer der Praxis sind - und zwar mit einem gewissen Recht oft recht mißtrauisch; da, glaube ich, müssen wieder unsere Publikationen die Wege
bahnen. Wenn die Publikationen eines Jahres, wollen wir mal sagen, vorliegen, dann
werden die Wege und Ziele des ,,Arbeiterwohl" schon klar geworden sein - dann
wird die Verbindung mit der Zentralstelle, hoffen wir, eine recht lebendige; die Zentralstelle wird es gewiß an sich nicht fehlen lassen.
Was nun den äußern Bestand des Verbandes betrifft, so können wir die Existenz
desselben als gesichert betrachten. Wir zählen nahe 500 Mitglieder, darunter über die
Hälfte Industrielle. 1• Dreißig Personen von Stand sowie etwa vierzig Arbeiterfreunde, meist Geistliche in industriellen Bezirken, die als Präses von Arbeitervereinen
fungieren oder in ähnlicher Weise für die Arbeiterfrage tätig sind, erhalten außerdem
die Hefte gratis. Es würde ja leicht sein, auch diese als Mitglieder zu werben, allein
die Herren sind ohnehin schon genug in Anspruch genommen, und anderseits, meine
Herren, glaube ich, dürfen wir es uns nur als Ehre anrechnen, denselben die Hefte
bieten zu können.
So umschließt der Kreis von ,,Arbeiterwohl" schon ein sehr weites soziales Feld,
und Tausenden von Arbeiterfamilien kommt sein Wirken zugute. Nicht die Zahl der
Mitglieder, sondern die Zahl der durch „Arbeiterwohl" umschlossenen Arbeiter
bestimmt das Feld der Wirksamkeit. Ein fester Stamm von Mitgliedern ist gewonnen. Gelingt es, diese zu begeistern für den Verband, dann wird auch für die weitere
Agitation der Boden am wirksamsten geebnet sein. Jedes Mitglied muß - so hoffen
und bitten wir - ein Werber für ,,Arbeiterwohl" werden.
,,Arbeiterwohl" muß durch seine Publikationen und sein Wirken zeigen, daß es
sich nicht um Theorien, sondern um praktische Bestrebungen handelt, um Bestrebungen, die ebenso sehr innerhalb der Interessen der Arbeitgeber wie der Arbeiter,
der Industrie wie der Seelsorge liegen, daß gewerbliche, lokale und provinzielle
praktisch-soziale Bestrebungen in seinem Rahmen nicht bloß vollständig Platz finden, sondern positive Förderung durch die Zentralstelle empfangen. ,,Arbeiterwohl"
wird und muß sich so Bahn brechen!
So können wir mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Ich schöpfe diese Hoffnung
aus den großen, dringlichen Aufgaben, die ,,Arbeiterwohl" obliegen, ebenso eminent
christlich als praktisch; ich schöpfe sie aus der in Anbetracht der Verhältnisse doch
recht günstigen Aufnahme, die ,,Arbeiterwohl" allseitig gefunden hat.
Ich schließe mit dem aufrichtigsten Dank gegen alle diejenigen, welche uns mit
Rat und Tat zur Seite gestanden sind, sei es literarisch, sei es in Werbung von Mitgliedern, sei es durch ein ermunterndes Wort oder Brief, sei es durch Referate, Einsendung von Statuten, Gewährung freier Einsicht in ihre Fabriken und Einrichtungen. Speziellen Dank den hochwürdigsten Herren unseres Episkopats, die uns mit
warmen und zum Teil sehr eingehenden Zuschriften beehrt haben! Zum Schluß muß
ich aber auch noch besonders mit Dank gedenken unseres früheren provisorischen
Generalsekretärs, des Herrn Redakteur Boni:artz"', der mit so viel Liebe und Opfersinn für „Arbeiterwohl" tätig gewesen ist, der u. a. die ersten orientierenden Aufsätze
19

20

Ein Veneichnis, in dem die etwa 640 Mitglieder des Verbandes ,,Arbeiterwohl" aufgelistet
sind - allerdings aus dem Jahr 1888 -, befindet sich in: BArch Berlin R 8107 Nr.3, n. fol.
Arnold Bongartz (1844-1883), Priester, seit 1877 Redakteur der „Christlich-socialen Blätter" in Rellinghausen bei Essen.
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über die Pflichten des christlichen Fabrikherrn geschrieben hat, 21 der auf Reisen wie
durch Korrespondenz tätig gewesen ist für Werbung von Mitgliedern, der auch
nachher dem Verband noch helfend und fördernd zur Seite gestanden ist. Mit dem
Dank gegen alle Gönner und Freunde des Verbandes verbinde ich die Bitte, uns auch
fürder Wohlwollen und Unterstützung zu leihen.

Nr.160
1881 September 26
Protokoll der Delegiertenversammlung des Zentralverbandes Deutscher
Industrieller'

Druck, Teildruck
[Grundlegende Debatte über Unterstützung einer staatlichen Alters- und Invalidenversicherung; Rückblick auf Unfallversicherung]

[... ]

Die Unfallversicherung und die vom Herrn Reichskanzler in Aussicht gestellte Altersversorgung für Arbeiter
Das Referat hat Herr Generalsekretär Bueck' zu übernehmen die Güte gehabt, und
die Korreferate haben die Herren Generaldirektor Servaes' und Generaldirektor Klewitz4 übernommen. Ich' ersuche nun Herrn Generalsekretär Bueck, uns sein Referat
vorzutragen.
Herr Generalsekretär Bueck-Düsseldorf: Meine Herren! Der Referent kann die
Aufgabe haben, für eine größere Versammlung, deren Ansicht über eine bestimmte
Frage schon in gewissen Grenzen feststeht, diese Ansicht in möglichst prägnanter
Weise zum Ausdruck zu bringen; es wird sich dann um einen größern, die Zeit möglichst füllenden Vortrag handeln; hat die Versammlung aber den Zweck, gewissermaßen im internen Verkehr erst ihre Ansichten durch Meinungsaustausch und Diskussion festzustellen, so wird der Referent die Aufgabe haben, die Gesichtspunkte
21

'

Arbeiterwohl. Christenpflicht der Arbeitgeber gegen die Arbeiter, in: Christlich-sociale
Blätter. Katholisch-sociales Central-Organ, 13. Jg., Neuß 1880, S. 439-443, S. 467-472 und
S.502-506.

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller
Nr. 15 (Stenographischer Bericht der Delegierten-Versammlung in Dresden am 26. September 1881 ), Berlin 1881, S. 1-110; die Versammlung fand in Dresden statt.
' Henry Axel Bueck (1830-1916), seit 1873 Generalsekretär des Vereins zur Wahrung der
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen (sog. Langnamverein).
3
August Servaes (1832-1923), Bergbaudirektor in Ruhrort.
• Johannes Klewitz (1847- nach 1907), Generaldirektor der Fürstlich Hohenloheschen Güter- und Bergwerksverwaltung in Slawentzitz (Schlesien).
5
Theodor Haßler (1828-1901), Textilindustrieller in Augsburg, Präsident des Zentralverbandes Deutscher Industrieller.
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für die Diskussion festzustellen, sich aber vor allem der möglichsten Kürze zu befleißigen, um der Diskussion Spielraum zu geben. Das ist heute meine Aufgabe; ich
bitte Sie daher, meine Herren, nicht enttäuscht zu sein, wenn ich eben nur skizzenhaft die verschiedenen Gesichtspunkte ausführen werde, wenn ich alles das, was ich
behaupten werde, nicht bis ins Detail zu beweisen suchen, sondern, wenn ich dabei
der Diskussion freigeben werde, darüber zu urteilen, inwieweit meine Ausführungen
angebracht sind oder nicht.
[ ... ] In einem ersten Teil ging Henry Axel Bueck auf die erste Unfallversicherungsvorlage
ein, vor allem verwahrte er sich gegen die im Reichstag geäußerte Ansicht einer alleinigen
Finanzierung durch die Arbeitgeber.

Meine Herren! Es ist bekannt, daß der Fürst Reichskanzler durch die Besserung
der Lage der unteren Klassen, namentlich der Arbeiterbevölkerung, eine befriedigendere Gestaltung der sozialen Verhältnisse herbeizuführen wünscht. Er hat es
selbst häufig genug ausgesprochen, es ist uns das von offiziellen und offiziösen
Stimmen in der Presse mehrfach gesagt, und der Unfallversicherungsgesetzentwurf
gibt uns ja den tatsächlichen Beweis des Vorgehens. Bezüglich der Alters- und Invalidenversicherung kennen wir die Pläne des Reichskanzlers nicht, wir wissen nur,
daß in solchem Maße Staatsmittel seitens des Reichs zu diesem Zwecke verwendet
werden sollen, Mittel, die augenblicklich noch nicht vorhanden sind. Wenn es uns
aber gestattet ist, von den Ansichten bezüglich des Unfallversicherungsgesetzes
Schlüsse auch auf das Vorgehen der Reichsregierung in bezug auf die Alters- und
Invalidenversicherung zu ziehen, so müssen wir annehmen, daß diese viel wertvollere und infolgedessen auch viel teurere Versicherung dem allergrößten Teil der Arbeiter, nämlich denjenigen, die nicht über 750 Mark im Jahr verdienen, als Geschenk
dargebracht werden soll. Wir dürfen auch infolge jener Schlußfolgerungen annehmen, daß es sich nicht um Förderung des freien Kassenwesens handelt, sondern daß
nur eine Zwangskasse zum Ziel führen soll. Welche Wege der Reichskanzler bei der
Ausführung betreten will, welche Pläne er bezüglich der Details hegt, ist uns gänzlich unbekannt. Daher, meine Herren, kann das, was wir von den Plänen und Ansichten des Fürsten Reichskanzlers wissen, uns nicht als Grundlage für die Behandlung einer Frage dienen, deren Schwierigkeiten so außerordentlich groß sind, daß
trotz häufiger ernster Behandlung seit einem halben Menschenalter doch nur sehr
geringe Fortschritte in Lösung derselben gemacht sind, sondern wenn wir an diese
Frage herantreten, so liegt für uns die Verpflichtung vor, sie lediglich von den Gesichtspunkten zu behandeln, die sich aus der Sache selbst ergeben. Diese Gesichtspunkte haben wir zu behandeln nach Maßgabe der Interessen, die wir zu vertreten
haben, Interessen, die wir stets bestrebt gewesen sind, mit dem wirtschaftlichen
Gesamtwohl des Vaterlandes in Einklang zu bringen.
Die Frage ist für den Zentralverband nicht neu. Ziemlich genau vor zwei Jahren
hat er sich in Augsburg mit dieser Frage beschäftigt; es sind sehr eingehende Vorträge, namentlich von Herrn Regierungsrat Beutner,° über dieselbe gehalten worden,
und die dritte Generalversammlung des Zentralverbandes faßte Resolutionen, in
denen sie aussprach, daß die Versorgung und Unterstützung invalider und altersschwacher Arbeiter nicht wie bisher den Verpflichteten, insbesondere den politi•

Vgl. Beutners Referat vom 22.9.1879 in: Verhandlungen, Mittbeilungen und Berichte des
Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 10 (Stenographischer Bericht der Augsburger
[IIl.] General-Versammlung vom 22. bis 24.9.1879), Berlin 1879, S. 24-61.
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sehen Gemeinden allein überlassen werden darf, sondern daß zur Erreichung dieses
Zweckes daneben Kassen zu errichten sind, bei denen sich Unternehmer und Arbeiter sowohl bei der Prämienzahlung wie bei der Verwaltung zu beteiligen haben.' In
der zweiten Resolution wurde anerkannt, daß derartige Bestrebungen geeignet sind,
den sozialen Frieden zu fördern, es wurde ferner anerkannt, daß die von der achten
Kommission des Reichstages infolge der Stummschen Anträge gefaßten Resolutionen geeignet sind, die nötige Tätigkeit und Initiative des Reichs herbeizuführen.' In
der dritten Resolution sprach der Zentralverband aber aus, daß er bei der außerordentlichen Schwierigkeit, welche die Behandlung der Details ergibt, es aufgibt, sich
mit derselben weiter zu beschäftigen, sondern die Angelegenheit an eine Kommission verweist.' Die Arbeiten dieser Kommission haben die Sache weiter nicht gefördert. Die von der achten Kommission des Reichstages gefaßten Resolutionen, auf
welche sich die in Augsburg gefaßte zweite Resolution bezieht, sprachen aus, daß
obligatorische Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenkassen gebildet werden sollen, und wenn auch das Wort „Knappschaftskassen" in diesen Resolutionen nicht
vorkommt, so geht doch aus der ganzen Fassung hervor, daß die Kassen nach dem
Muster der Knappschaftskassen gebildet werden sollten.' 0
Nun, meine Herren! Ich hebe hier besonders hervor, daß die dritte Generalversammlung des Zentralverbandes keine Stellung zu den Resolutionen der Kommission des Reichstages genommen hat. Sie hat zwar die Initiative und Tätigkeit des
Reichs als notwendig anerkannt, hat aber in keiner Weise ausgesprochen, welche
Tätigkeit dies sein soll, sondern die Versammlung hat nur ihr Wohlwollen diesen
ganzen Zielen und Zwecken gegenüber zum Ausdruck gebracht. Meine Herren!
Diese Stellung halte ich als ihr Referent in vollem Maße aufrecht. Im übrigen aber
werden wir heute zu überlegen haben, inwieweit wir in der Erkenntnis der ganzen
Sache in den zwei verlaufenen Jahren Fortschritte gemacht haben, inwieweit wir
Klarheit in bezug auf die Alters- und Invalidenversorgung gewonnen haben, und,
meine Herren, da tritt ein Punkt hervor, in dem wir, glaube ich, klarer gesehen haben, das ist die Überzeugung, daß auf dem Gebiet des freiwilligen Kassenwesens der
Zweck nicht erreicht werden kann; denn alle in den letzten zwei Jahren gemachten
Erfahrungen sprechen dafür, daß mit dem freiwilligen Kassenwesen auf dem Gebiet
der persönlichen Versicherung ganz außerordentlich geringe Erfolge erzielt worden
sind. Nur auf dem Wege der Zwangsversicherung wird Aussicht vorhanden sein, die
Beiträge mit einiger Zuverlässigkeit zu erhalten, denn, meine Herren, ich darf darüber in Ihren Kreisen kein Wort verlieren, daß derjenige Teil der Prämie, den Unternehmer und Arbeiter zusammen zahlen, die Produktionskosten erhöhen muß. Wenn
nun der eine Teil wohlwollend, voraussehend, solid genug ist, um die Versicherung
abzuschließen und ein anderer Teil aus Sorglosigkeit oder Übelwollen die Versicherung nicht abschließt, so wird der letztere Teil imstande sein, bezüglich seiner Produktionskosten den ersteren zu unterbieten, er wird ihm also die Möglichkeit entziehen, die Prämie fortzahlen zu können.
Ferner, meine Herren, sind den Arbeitern gewisse Rechte gegeben, das Recht der
Freizügigkeit, das der Koalitionsfreiheit und des freien Arbeitervertrages. Sie mögen
' Vgl. Nr. 71 (1. Absatz) Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
' Vgl. Nr. 71 (2. Absatz) Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
• Vgl. Nr. 71 (3. Absatz) Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
'° Vgl. Nr. 51 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Antrag Stumm vom 12.2.1879.
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über diese Rechte denken wie sie wollen, diese Rechte sind Gesetze, und Gesetze
müssen geachtet werden.
Nur auf dem Wege der allgemeinen Versicherung wird es aber möglich sein, dem
Arbeiter diese Rechte zu erhalten. Ferner wird es nur, wenn die Versicherung eine
allgemeine ist, möglich sein, daß die Wahrscheinlichkeitsrechnungen zutreffen, die
bezüglich der Versicherung aufgestellt werden, denn auf dem Gebiet der persönlichen Versicherung können, selbst wenn die zuverlässigsten und genauesten Statistiken vorliegen, nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen angestellt werden. Endlich, meine Herren, wird uns, wenn eine Zwangsversicherung eingeführt wird, welche, wie
ich voraussetze, nur mit intensivster Beteiligung des Staats und seiner Verwaltung
ins Leben gerufen werden kann, auch die Sicherheit der Kasse eine genügende sein
und in dieser Beziehung genügt es wohl nur anzuführen, daß Gladston[e)" im Jahr
1864 im Parlament sagte, daß jährlich 100 freie Rentenkassen zugrunde gehen, daß
in den letzten 70 Jahren zusammen 8 [000)-9000 friend[l]y societies zugrunde
gegangen sind. Stanhope" sagte im Unterbaus am 22. Juni: in England gebe es kein
Dorf, in dem nicht eine friend[l]y society zugrunde gegangen wäre, endlich hat nun
kürzlich die Chicago-Tribune veröffentlicht, daß über 500 Arbeiterversicherungskassen in den letzten fünf Jahren in Amerika zugrunde gegangen sind, 126 derselben
werden namentlich aufgeführt.
Nun, meine Herren, ich glaube daher, daß wir das Prinzip des Zwanges, wenn wir
das Ziel erreichen wollen, als feststehend betrachten müssen.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Finanzierung, insbesondere zur Prämienzahlung für die
Alterssicherung.

Meine Herren! Dabei darf nur nicht außer acht gelassen werden, daß die hauptsächlichste Grundlage allen Besitzes die Produktion ist, daß mit uns um den Gewinn
aus der Produktion heute die ganze Welt konkurriert. Die Differenz aber ist eine
äußerst geringe, welche hinreicht, um die Grundlage unseres Besitzes durch Preisgabe unserer Produktion an die Produktion des Auslandes zu vernichten. Wir sind
daher durchaus nicht in der Lage, uns bei Regelung dieser großen humanen Aufgaben lediglich von unserer eigenen besseren Erkenntnis, von unserem Pflicht- und
Humanitätsgefi.ihl, von unserem besseren Willen leiten zu lassen, sondern die Pflicht
der Selbsterhaltung zwingt uns, bei derartigen großen Fragen mit weitestem Blick
auch die internationalen Verhältnisse ins Auge zu fassen und nach Maßgabe dieser
unser Vorgehen zu regeln.
Alles, was ich bisher gesagt, konnte die hervortretenden Momente nur noch skizzieren, nicht ausführen; es dürfte aus dem Gesagten aber doch ziemlich klar hervorgehen, daß ähnliche Schwierigkeiten hervortreten, wenn die Prämie von den vorhandenen drei Faktoren oder vom Staat allein gezahlt wird.
Sollte letzteres möglich sein und geschehen, sollte jedem deutschen Arbeiter vom
Reich die Garantie gegeben werden, im Falle der Altersschwäche oder der Invalidität
vor Sorge und Not geschützt zu sein, was wäre das denn anders, als eine andere
Gestaltung der Armenpflege, nur mit dem Umstand, daß bei der Gewährung eines
gewahrten Rechts das Bewußtsein der persönlichen Verantwortung abgeschwächt,
" William Ewart Gladstone (ISQIJ-1898), Führer der englischen Liberalen, seit 1880 (wieder)
britischer Premierminister.
12
Edward Stanhope (1840-1893), Rechtsanwalt, konservativer Abgeordneter im britischen

Unterhaus.
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wenn nicht gänzlich aufgehoben wird. Das aber, meine Herren, dürfte die größte
Erschütterung sein, die wir überhaupt in unseren sozialen Verhältnissen herbeiführen
könnten. Denn arm zu sein, muß nicht aufhören ein Unglück zu sein. Es mag dies
sehr hart, sehr herzlos klingen; aber entfernen sie heute die Perspektive, welche
Elend, Mangel und Not als die Folge von Sorglosigkeit, Indolenz, Faulheit und Liederlichkeit hinstellt, so wird mit diesem Augenblick ein großer Prozentsatz der Armen erlahmen, die heute mit Aufgebot aller Kräfte und meistens mit Erfolg bestrebt
sind, jenes traurige Schicksal abzuwenden.
Meine Herren! Die gewaltigen Schwierigkeiten, welche sich der Invaliden- und
Altersversicherung entgegenstellen, habe ich nur andeuten, durchaus nicht erschöpfend behandeln können, sie geben mir aber Grund genug, diese Versicherung für
jetzt als kaum durchführbar zu erklären. Ich bemerke hierbei, daß dieser Ausspruch
sich lediglich auf meine persönlichen Anschauungen beziehen kann, denn die beiden
Vereine 13, deren Geschäfte zu führen ich die Ehre habe, haben sich in dieser Frage
noch in keiner Weise geäußert. Mit meinem Ausspruch mochte ich aber durchaus
nicht der Ansicht das Wort reden, daß für die Invaliden der Arbeit und die altersschwachen Arbeiter überhaupt nichts geschehen könnte.
[... ]
Meine Herren! Ich habe gesagt, daß diese Schwierigkeiten der augenblicklichen
Verhältnisse groß und unüberwindlich zu sein scheinen, daß wir uns aber doch nicht
kühl der Sache gegenüber verhalten wollen. Wir wollen eine Besserung des Loses
der arbeitenden Klassen herbeiführen, und zwar, meine Herren, glaube ich, daß das
auf dem Wege der Reorganisation der Armenpflege geschehen könnte. Wollte ich
eingehender erörtern, wie dies geschehen könnte, so würde ich ein zweites Referat
halten müssen, ich beschränke mich daher auf ganz wenige kurze Andeutungen.
Meine Herren! Unsere Armenpflege leistet nicht das, was sie zu leisten verpflichtet ist. und zwar hauptsächlich deswegen nicht. weil die Lasten der Armenpflege zu ungleich verteilt sind. In meinem Referat, welches ich in Augsburg die
Ehre hatte, vor Ihnen zu halten," habe ich ganz besonders eingehend ausgeführt, daß
diejenigen im Irrtum sind, welche glauben, daß die Arbeit lediglich im Interesse des
Unternehmers geschieht. Die Arbeit, ob mit dem Hammer oder der Spindel oder
beim Pflug, wird nicht verrichtet lediglich im Interesse des Unternehmers, sondern
im Interesse der Gesamtheit, denn der Staat, die Gesellschaft und unser ganzer Kulturstand beruht auf derselben.
Die wissenschaftlichen Bestrebungen, die Bestrebungen auf dem Gebiet der
Kunst, unsere ganze staatliche Machtstellung, die ganze Entwicklung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse und Kultur beruht auf der gewerblichen und zum großen
Grade auf unserer industriellen Produktion. Wischen Sie die industrielle Produktion
heute mit einem Strich weg, so versinken wir tief unter das Niveau, auf welchem die
Kulturstaaten jetzt stehen, und daher vollzieht sich die Arbeit nicht allein im Interesse des Unternehmers, sondern sie dient zum großen Teil der Gesamtheit.

13

14

Bueck war auch Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des 1874 gegriindeten Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.
Bueck hatte dieses Referat am 22.9.1879 auf der m. Generalversammlung in Augsburg
gehalten, vgl. Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher
Industrieller Nr. 10, Berlin 1879, S. 14-24.
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Demgemäß, meine Herren, ist es ungerecht. daß wenn an einem Ort die Bedingungen für die Produktion, für die Arbeit besonders günstig sind, und wenn sich
infolgedessen die Arbeitermassen an einem Ort übermäßig ansammeln, diejenigen
Volksklassen, welche das größte Kontingent für die Armenpflege stellen, daß die
Unterhaltung der Armen speziell diesen lokalen Verbänden überlassen bleibt, welche
durch die Last erdriickt werden. Die Ausführung der Armenpflege muß kleinen
Kreisen verbleiben, aber, meine Herren, die Idee, welche unserer gegenwärtigen
Armenpflege zugrunde liegt. ist eine total falsche. Man geht von der Ansicht aus,
daß die Arbeit. welche von den Arbeitern geleistet wird, der Kommune zugute
kommt, es ist die Kommune daher auch verpflichtet, die Armen zu unterhalten. Die
Arbeit kommt zum äußerst kleinen oder gar keinem Teil der Kommune zugute, sie
vollzieht sich im Interesse des Unternehmers und der Gesamtheit, zugute kommt der
Kommune nur die Steuerkraft des Arbeiters, die aber eine äußerst geringe ist und
selten im Verhältnis steht zu den Leistungen der Kommune für Schulen, für Kindererziehung, für alle übrigen kommunalen Einrichtungen, von denen die Arbeiter
auch Nutzen ziehen. Die Armenpflege also nur auf dem Grundsatz von Leistung und
Gegenleistung zu organisieren ist falsch, sondern die Armenpflege ist eine politische
Pflicht, die zu üben dem Staat obliegt. Der Staat kann sie aber nicht im Detail ausüben, sie muß den kleinen Verbänden übertragen werden, denn nur da wird die
Grenze zwischen Böswilligkeit und unverschuldeter Armut zu ziehen sein, nur da
wird der prophylaktischen Armenpflege genügender Spielraum gewährt werden
können, nur da wird die Armenpflege individualisiert werden können. Aber, meine
Herren, die Verteilung der Lasten muß eine gerechtere werden. An Vorschlägen
hierzu fehlt es ja nicht, und es könnte zurückgegriffen werden auf die Gesetzgebung
für die Landarmen, wo die Steuerkraft maßgebend für die Höhe der zu leistenden
Beiträge ist." Ebenso könnte ein Ausgleich bezüglich der Lasten für die allgemeine
Armenpflege nach Maßgabe der Steuerkraft der einzelnen herbeigeführt werden. Es
wird dann auch möglich sein, die Armenpflege zu größeren Leistungen heranzuziehen,
denn in solchen überlasteten Kommunen wird ja eben nur das Allernotwendigste gegeben, welches den Armen in die Reihe der Bettler stellt. denn er muß außerdem noch
betteln, wenn er sich erhalten will, und darin liegt eben das Entwürdigende der Armenpflege. Richten Sie die Armenpflege so ein, daß dieses Moment wegfällt. dann
fällt auch das Entwürdigende hinweg. Wenn der Arme Genügendes bekommt für seinen Lebensunterhalt. sobald er es verdient. so wird er auch nicht das driickende Gefühl
haben, welches jetzt damit verbunden ist. ein Kostgänger der Armenpflege zu sein. Bei
gerechterer Verteilung der Lasten wird dann auch der Mißbrauch in höherem Maße
vermieden werden können. Es kann auf der einen Seite der Arme, der seinen Zustand
nicht verschuldet hat. genügend unterstützt werden, auf der andern Seite können genügende Zwangsmaßregeln ergriffen werden, um denjenigen, der bösen Willen hat. der
nicht arbeiten will, es kann der Taugenichts, die Vagabunden gezwungen werden zu
arbeiten oder wenigstens ein sehr wenig befriedigendes Leben zu führen.
Meine Herren! Es sind dies die allgemeinen Gesichtspunkte, die ich in den Resolutionen angeführt habe. Ich habe mir erlaubt. darauf hinzuweisen, daß hier für die
Gegenwart, für etwas, was schnell herbeigeführt werden kann, wo wirklich die
" §§ 29 und 70 des preußischen Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes

über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (PrGS, S. 130); Abdruck: Nr. 86 Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.

610

Nr. 160

Möglichkeit der Realisierung nicht soweit verschlossen ist, wie bei der Invalidenund Altersversorgung, daß hier der Hebel zunächst angesetzt werden muß.
Im übrigen, meine Herren, wollen wir das große Ziel des Herrn Reichskanzlers
nicht aus den Augen verlieren, wir wollen immer weiter arbeiten an der Invalidenund Altersversorgung, wir wollen Statistik sammeln, wir wollen das freie Vereinskassenwesen immer mehr auszubilden und es von seinen vielen jetzigen Mängeln zu
befreien suchen, denn die freien Kassen sind ja eben die Werkstätten, in denen experimentiert wird, in denen die Erfahrungen gesammelt werden können für eine große
Kasse, die uns jetzt vorschwebt und die in Zukunft vielleicht erreicht werden kann.
Wie gesagt, meine Herren, dem Ziel, der Absicht stelle ich mich durchaus sympathisch gegenüber, ich verwahre mich nur dagegen, daß die Möglichkeit der Ausführung jetzt in dem Grade, wie man es anzunehmen scheint, vorhanden ist. Es kann
das nicht geschehen, wie ich bereits mehrfach hervorgehoben, durch einen willkürlichen Akt der Gesetzgebung, sondern das kann nur das Resultat der allgemeinen
Kulturentwicklung sein. (Bravo!)
Die Resolutionen des Herrn Referenten lauten:
A. Betreffend die Unfallversicherung[ ... ]
B. Betreffend die Invaliden- und Altersversorgung'•

1. Die Delegiertenversammlung des Zentralverbandes deutscher Industrieller hält
die von der m. Generalversammlung am 22. September 1879 zu Augsburg gefaßten
Resolutionen in vollem Umfang aufrecht. Eine bessere Versorgung der invaliden
und altersschwachen Arbeiter bleibt ihr eine Aufgabe, deren Lösung eines der hauptsächlichsten Ziele aller beteiligten Kreise sowie des Staates sein muß.
II. Die Delegiertenversammlung kann jedoch nicht verkennen, daß die Erreichung
dieses Zieles auf dem Wege einer allgemeinen, obligatorischen Versicherung wenn
nicht unmöglich, so doch höchst zweifelhaft ist. Zur Zeit wenigstens stehen einer
solchen Versicherung in den Arbeiter- und Produktionsverhältnissen in der Rücksicht auf die Notwendigkeit, den internationalen Wettbewerb bestehen zu können, in
dem Mangel statistischer Grundlagen wie ferner in der noch nicht genügenden allgemeinen Kulturentwicklung sehr ernste Schwierigkeiten entgegen.
m. Die allmähliche Erreichung jenes Zieles muß jedoch mit Energie erstrebt werden, insbesondere durch Sammlung von statistischem Material, durch Anregung und
Förderung der privaten und freiwilligen und genossenschaftlichen Tätigkeit, durch
Vermehrung der Gelegenheit zum Sparen sowie durch Aufstellung rationeller Grundsätze und eventuell gesetzlicher Normativbedingungen für Arbeiterversicherungen.
IV. In Erwägung aber, daß dieser Weg nur langsam mit der fortschreitenden Kulturentwicklung zum Ziele führen kann, daß jedoch im Interesse der Humanität und des
sozialen Friedens eine möglichst schnelle Besserung des Loses der Invaliden und altersschwachen Arbeiter als dringend notwendig anerkannt wird, erachtet die Delegiertenversammlung eine möglichst baldige Reorganisation des Armenwesens für geboten,
bei welcher folgende Gesichtspunkte hauptsächlich ins Auge zu fassen wären:
a. Gleichmäßigere und gerechtere Verteilung der Lasten in größeren Bezirken,
etwa nach Maßgabe der Steuerkraft der einzelnen gegenüber der jetzigen un16

Die nachfolgend abgedruckte Resolution von Bueck wurde mit marginalen redaktionellen
Änderungen angenommen, die anderen Resolutionen abgelehnt.
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gleichmäßigen und ungerechten Verteilung der Armenlast nach Maßgabe zufälliger Ansammlung solcher Elemente an einzelnen Orten, welche die größten
Kontingente für die Armenpflege stellen.
b. Durch eine solche Verteilung der Lasten die Beschaffung ausreichender Mittel
zu wirksamer Unterstützung wirklich Hilfsbedürftiger.
c. Schaffung von Einrichtungen, durch welche die Durchführung einer verschiedenen Behandlung der Notleidenden nach Maßgabe des eigenen Verschuldens
ermöglicht und dem Mißbrauch der Armenpflege durch Arbeitsscheue und
Böswillige wirksamer gesteuert wird.
[... ]
Herr Hessel-Berlin": [... ] Was die Resolution anlangt, die in erster Reihe vorgelesen wurde, so muß ich Sie dringend bitten, meine Herren, dieselbe abzulehnen. Der
Teil der Arbeiter, die in dem schwersten Dienste der Nation stehen, der nur 750 Mark
jährlich verdient, kann nicht noch Zuschüsse geben. Ich will mich nicht in Details
verlieren und ganz kurz sein. Daß Leute sogar bei Arbeitsmangel Entschädigung
erhalten sollen, muß entschieden unter allen Umständen zurückgewiesen werden,
denn das ist selbstredend, daß dann die ganze Menschheit sich in ein Nichtstun auflösen würde. Um kurz zu sein, will ich auch hierauf nicht weiter eingehen.
Was die Invalidität anlangt, so kann sie nicht an ein gewisses Lebensalter gebunden sein und gebunden werden, denn Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich könnte
hier anführen, was Herr Fränkel 18 aus Neustadt in Schlesien, der gestern hier war, mir
gesagt hat. Er hat eine Invalidenkasse, bei welcher das Alter der Ganzinvalidität mit
70 Jahren angenommen wird und wo die Versicherungsgebühr für die Invaliditätsversorgung wöchentlich 10 Pfennige beträgt. Er hat bei einigen hundert Arbeitern
sogar 21 Invaliden. Die Ganzinvaliden bekommen jährlich 156 Mark. Der Herr
Fränkel hat schon angeregt, höhere Beiträge zu erheben, um den Invaliditätsgehalt
zu erhöhen, die Arbeiter raten aber selbst davon ab. Wenn gesagt worden ist, der
Staat soll anstelle der Kommune die Kosten der Armenpflege bezahlen, so würde
dadurch die Verteilung eine andere werden, und sie muß eine andere werden wegen
der Freizügigkeit. Es ist gesagt worden, die Arbeiter sollen noch nicht auf der richtigen Höhe stehen. Ja, wie soll denn das Ziel erreicht werden, meine Herren? Das wird
nie erreicht werden, wenn man nicht eine Probe macht.
Was die Frage des Zwanges anbetrifft, so ist jetzt z.B. in bezug auf Militärpflicht,
auf den Schulbesuch und bei den Beamten, überall, wo Staats- und allgemeine Interessen es gebieten, der Zwang erforderlich. Muß sich nicht schließlich alles dem
Zwang fügen? Der Staat als solcher muß das ins Klare bringen können, das ist außer
aller Frage. Wenn gesagt wird, wir könnten nicht auf dem internationalen Markt
konkurrieren - ja, meine Herren, da bin ich der erste Vertreter der Industriellen, der
überall, und selbst in den gewöhnlichsten Agitationsreden bevorwortet, daß die deutsche Industrie nicht konkurrieren könnte, wenn wir dieses Gesetz einseitig erhielten;
aber wir haben jetzt schon Gesetze durchgeführt, ohne danach zu fragen, ob wir auf
dem internationalen Markt konkurrieren können. Wir haben die allgemeine Schulpflicht, meine Herren; andere Völker haben sie nicht; dort arbeiten die Leute mit
ihren Kindern vom sechsten Jahr an. Dadurch werden allerdings für die deutsche
" Ehrenfried Hesse} (1822-1891), Webenneister, Textilindustrieller in Berlin, Mitbegriinder
des :lentralverbandes Deutscher Industrieller, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats.
18
Albert Fränkel (um 1836-1909), Leinenfabrikbesitzer in Neustadt (Schlesien).
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Industrie schreckenerregende Nachteile hervorgerufen! So in der Bergbau- und
Glasindustrie, wo die Arbeiter unter 16 Jahren nicht beschäftigt werden dürfen. Sorgen wir dafür, daß diese humanen Gesetze international werden.
Ich bestreite übrigens, daß die Arbeiter sich der Arbeit entziehen werden, wenn
wir eine Alters- und Invalidenversorgung haben. Ich behaupte geradezu das Gegenteil: Die Arbeiter werden sich gehoben fühlen, wenn sie sich erst bewußt sind, daß
für ihr Alter gesorgt wird. Das ist auch außer allem Zweifel.
Meine Herren! Ich urteile besser von unserem Arbeiterstande. Ich bin ein Glied
der Arbeit, ich bin aus dem Arbeiterstand hervorgegangen, ich kenne die Arbeiter.
Mein Vater war kein Beamter, ich bin nicht weit von hier geboren und habe vom
fünften Jahr ab schwer gearbeitet. Ich habe noch Zeit, ich werde meine 20 Minuten
aber auch ausnutzen, wie ich sie brauche. Unserer gequälten Industrie werde ich mich
stets anzunehmen wissen, dieselbe ist der einzige Faktor, welche die Handelsbilanz
begleichen muß. Der Import unter dem Manchesterregiment verhinderte diese Aufgabe, selbst die von Frankreich erhaltenen Milliarden'• konnten nicht erhalten bleiben.
Aber nicht den jeweiligen Industriellen zur Liebe, sondern für die Industrie, dem
Urquell deutschen Wohlstandes, trete ich ein.
Der Herr Graf Henckel von Donnersmarcklll und der Herr Geh[eime] Kommerzienrat Baare" werden mir das Zeugnis ausstellen, daß ich diesen Herren zur Zeit
gesagt, nicht ihren hochstehenden Personen gilt mein Kampf, sondern ihren so respektablen Industrien, welche unseren deutschen Wohlstand berühren.
Ich erinnere Sie an die Zeit, wo Bamberger sagte: Die Industriellen kommen mir
vor wie Bettler, die an Fest- und Markttagen sich auf die Straße legen und ihre Wunden aufwickeln, um durch Ekel Mitleid zu erregen und Richter'2 sagte: Weisen wir
diese Bettler nur noch einmal von unserer Tür, und wir werden auf immer Ruhe
haben.
Meine Herren! Das war eine schreckliche Zeit. Wenn ich auch nicht mit Dampfmaschinen arbeite, so hat mein Geschäft doch solchen Umfang, daß ich in Berlin zu
den größeren Fabrikanten gezählt werde, wenn ich Ihnen auch nur als Webermeister
bekannt bin. Ich weiß, wie mir das Herz weh getan hat, wenn ich so etwas lesen
mußte. Dies war die Ursache, weshalb ich am 8. November 1875 öffentlich in einem
großen Verein auftrat, ohne Scheu als erster vom Schutzzoll sprach." Es war dieses
Auftreten der erste Anstoß zur Begründung des Zentralverbandes deutscher Industrieller. Die Industrie hat jetzt Schutz, jetzt muß die Gesetzgebung auch dem Arbeiterstand das gegebene Wort einlösen.
Meine Herren! Als das Sozialistengesetz gegeben wurde, da wurde auch gesagt,
wir können nicht dauernd mit dem Sozialistengesetz arbeiten, wir müssen die soziale

Als Kriegsentschädigung nach dem deutsch-französischen Krieg wurden 5 Milliarden
Goldfranc gezahlt.
lD
Guido Graf Henckel von DoMersmarck (1830-1916), oberschlesischer Industriemagnat in
Neudeck (Kreis Beuthen).
21
Louis Baare (1821-1897), seit 1855 Generaldirektor des Bochumer Vereins für Bergbau
und Gußstahlfabrikation.
22
Eugen Richter (1836-1906), Regierungsassessor a.D., Schriftsteller in Berlin, seit 1867
MdR (Fortschritt).
" Vgl. zu den Vorgängen Helmut Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht, 3. Aufl., Köln
1974, s. 387 ff.
19
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Frage so weit lösen, wie sie gelöst werden kann bei den heutigen wirtschaftlichen
Verhältnissen, es muß auch den Arbeitern etwas geboten werden, nachdem man die
berechtigten Wünsche der Industrie erfüllt hat. Ich betone das, meine Herren, ,,berechtigten Wünsche", denn die Industrie hat sich nicht zu bedanken für das, was ihr
gegeben worden ist, sie hatte es rechtlich zu verlangen. Nun, meine Herren, müssen
wir auch dafür einstehen, daß das den Arbeitern gegebene Wort eingelöst wird. Damit stehe ich und falle ich unter allen Umständen, komme was da wolle, und wenn
ich ein doppelter Rabenvater an meinen Kindern würde.
Ich habe im Kampf um Steuer- und Zollreform alles eingesetzt, Familie, Glück,
Geschäft, jeden Schaden, welchen mir meine freihändlerische Kundschaft und Konkurrenz gebracht, ohne Murren habe ich alles ertragen, meine baren Auslagen, welche ich im allgemeinen Interesse gebracht. niemandem in Rechnung gestellt.
Meine Herren! Wollen wir den Fürsten Bismarck im Stich lassen, wollen wir ihm
vielleicht entgegentreten? Wollen wir ihm nicht lieber eine Handhabe bieten, wenn
er sagt: Ich will den Arbeitern eine ruhige Stelle schaffen, damit die vernünftigen
Arbeiter zufrieden sein können, damit die internationalen Revolutionäre, die bald in
Genf, bald in London tagen, isoliert werden.
Meine Herren! Wollen wir ihn daran hindern? Ich war neulich bei einem Industriellen, um zum Wahlfonds zu sammeln, der auch seinerzeit auf den Korridoren des
Delbrück, Camphausen 24 antichambrierte. Wie er behandelt wurde, will ich nicht
bezeichnen. Jetzt, er mit seinem Geschäft gut reüssiert, erklärt er sich als einen echten Fortschrittsmann und verurteilt die angekündigten Reformen, verbietet mir mit
einer Energie, die etwas Besseres wert wäre, jede Verteilung von Wahlaufrufen an
seine Arbeiter. Da habe ich ihm gesagt: Wir hatten am 18. März 1848 einen Krawall
in Berlin, den der Fortschritt sogar die siegreiche Revolution nennt, trotzdem sie mit
ein paar Bataillonen niederzuwerfen gewesen wäre, da habe ich die ganze Kläglichkeit des Besitzes kennengelernt. Ich habe da gesehen, wie ein Eigentümer seinen
Torwegflügel vor dem Bau einer Barrikade retten wollte, der ein sehr reicher Mann
war und mit Bassermannschen Gestalten 25 Brüderschaft trank. Das ekelte mich an,
und da galt es nicht dem Besitz, sondern nur ausschließlich der Regierung.
Meine Herren! Muß es uns nicht erschrecken, wenn wir die drohende Furie sehen,
die alle Kultur der Jahrhunderte uns zu entreißen droht? Wie werden die Bajonette
hinreichen, wenn erst die Schlösser, die Kunstwerke geschützt werden müssen, wenn
die hohe Finanz in erster Reihe geschützt werden muß? Wo soll der Schutz herkommen für die Städte und deren Bewohner? Wer ist sich des Hasses mehr ausgesetzt als die Industriellen, die von jeher als die Aussauger der Armen hingestellt
werden, die meisten Gelehrten und Literaten haben ihre Bücher und 2.eitungen mit
solchen Auslassungen angefüllt.
Und da sage ich, schafft gute Arbeiter. Die Arbeiter sind aber viel besser als sie
heute gekennzeichnet worden sind; versündigen wir uns nicht an diesem ehrlichen
und achtbaren Stande! Es gibt Faulenzer, es gibt Bummler, die von den Armensuppen leben, die sich unterstützen lassen, um Hallo zu schreien und verständige Männer in Wahlversammlungen zu stören, aber fragen Sie sich selbst, ob die größere
24
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Otto Camphausen (1812-1896), 1869-1878 preußischer Finanzminister, 1873-1878 Viz.epräsident des Staatsministeriums.
Hier im Sinne von Galgenvögeln; zu den Bassennannschen Gestalten vgl. auch Nr. 12
Anm. 7.
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Majorität unseres Arbeiterstandes nicht noch gut ist? Nun, meine Herren, denken Sie
sich - Gott schütze Deutschland, da8 es noch länger ausbleibt - es käme Delbrück
wieder ans Ruder! Ich erinnere Sie daran, wie die Bediensteten Delbrücks seinerzeit
sagten: Die Schutzbettler von da und da sind schon wieder hier, aber sie geben wenigstens gute Trinkgelder. (Heiterkeit.)
Was würden Sie sagen, wenn die Camphausen wieder an die Reihe kämen? Sie
würden sagen: Es ist eine verächtliche Gesellschaft.
[... ]
Herr Direktor Lohren-Potsdam26 : Meine Herren! Wir haben in der heutigen Sitzung das Unerwartete erlebt, da8 einer der Herren Korreferenten11 die entgegengesetzten Prinzipien zum Ausdruck gebracht hat, welche wir seit der Konstituierung des
Verbandes als die unserigen proklamiert haben. Der zweite Herr Korreferent" hat hier
die Grundsätze des Manchestertums in einer Weise verteidigt, daß wir uns Mühe geben müssen, die letzte Spur von diesen Anregungen aus unserer Mitte zu vertilgen.
[ ... ] Es folgen Ausführungen Uber die Erfolge des 'Zentralverbandes bei der Schutuollgesetzgebung, Ablehnung von Selbsthilfe und Freihandel als Position der Industrie. Schutuoll
ist die adäquate Staatshilfe seit 1878.

Meine Herren! Schon damals wurden Stimmen unter uns laut, welche den Satz
verteidigten: ,,Was dem einen recht ist, ist dem andern billig", und welche an die
Stelle des manchesterlichen Lehrspruches ,,Hilf dir selbst, um andere brauchst du
dich nicht zu kümmern" die alte Sittenregel wieder aufstellten: ,,Was du nicht willst,
da8 man dir tue, das tue auch keinem andern"; hierdurch erweiterten wir die Prinzipien des Zentralverbandes dahin, da8 wir nicht bloß Schutz und Pflege der deutschen
Industrie für den Arbeitgeber, sondern auch für die Arbeiter verlangten. Auch die
Landwirtschaft trat für dieses Gesetz der Gerechtigkeit ein und verlangte den Schutz
des Staats für die Handwerker. Und so dauerte es nicht lange, und wir hatten die
Freude, daß die Generalversammlung unseres Verbandes im September 1879 die
Erklärung abgab, daß jetzt, nachdem wir unsere Wünsche durch den Staat erfüllt
sehen, wir uns der sozialen Frage zuwenden und bereitwilligst Opfer bringen wollen,
um das Los der Arbeiter zu verbessern. Auf diesem Standpunkt steht unser Zentralverband auch heute noch, und es tut mir in der Seele weh, wenn sich hier Kräfte
zeigen, die dieses bewegende Prinzip des Zentralverbandes noch nicht begriffen
haben und dem Arbeiter die Staatshilfe vorenthalten wollen. Meine Herren! Es gilt
den Bruch mit den alten Lehren des Manchestertums, es gilt den Bruch mit dem
starren Recht und die Anerkennung der christlichen Gerechtigkeit. Wenn wir das
Versprochene nicht voll und ganz erfüllen, so treten wir in die soziale Reform unvorbereitet ein, und unser Verband wird weggefegt werden, wie die Spreu vom Winde (Sehr richtig! Bravo!), und davor möchte ich den Zentralverband bewahren. Will
er segensvoll weiter wirken, darf er, wie mein geehrter Freund Herr Staub29 gestern
sagte, seine grundlegenden Prinzipien nicht verleugnen, und deshalb, meine Herren,
wollen wir das Prinzip der Staatshilfe nicht bloß für die Arbeitgeber, sondern auch
für die Arbeitnehmer gewahrt wissen (Bravo!), und wenn wir dies dem Fürsten
Arnold Lohren (1836-1901), Textilindustrieller in Potsdam, Mitbegründer des Zentralverbandes Deutscher Industrieller.
17
Gemeint ist August Servaes.
,. Dies war Johannes Klewitz.
29
Gemeint ist der Baumwollspinnereibesitzer Arnold Staub aus Kuchen.
26
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Reichskanzler so deutlich in vielen Petitionen zu verstehen gegeben haben und er
nunmehr kommt und uns zuruft: Jetzt, meine Herren, halte ich Sie beim Wort, und
wir wollten dann zurückziehen, so würden wir unser Haus auf Sand gebaut haben.
Und ich meine also, daß wir den Fürsten nicht im Stich lassen dürfen, wenn er deutlich zu erkennen gibt, daß das Unfallversicherungsgesetz „Gerechtigkeit für alle
Arbeiter" bringen soll, daß jedem verunglückten Arbeiter, wo immer der Unfall sich
ereignet haben mag, eine Staatsversicherung zugewendet werden soll.
Meine Herren! Wenn ich also in dem vorliegenden Antrag dem Wunsch Ausdruck gebe, daß alle Arbeiter, die von Unfällen betroffen werden, in dem Gesetz
einbegriffen sein sollen, so ist das nur die konsequente Folgerung des Prinzips, welches wir aufgestellt haben.
Meine Herren! Bedenken Sie den sozialen Zustand der Gesellschaft, in der wir
leben. Das Entstehen und Wachsen der Sozialdemokratie ist nur eine natürliche
Folge des manchesterlichen Arbeitssystems, des ,,Hilf dir selbst, um andere brauchst
du dich nicht zu kümmern". Wenn die Kapitalisten im Reichstag eine Majorität
gebildet haben zur Ausbeutung der Menschenkräfte, zur ungezügelten Ausbeutung
der Arbeit, so folgern die Sozialdemokraten, haben sie aus [recte: auch] das Recht,
sich zur Selbsthilfe zusammenzuschließen und zu versuchen, ob sie nicht im
Reichstag eine Majorität bilden können zur ungezügelten Ausbeutung des Kapitals
(Sehr gut!), und das, meine Herren, ist der Kommunismus (Zustimmung!). Und wer
diese Logik, die eine so schneidige ist, nicht zugeben will, der, glaube ich, will sie
nicht begreifen (Sehr gut!). Deshalb, meine Herren, bleiben wir fest auf unserem
Standpunkt, denn der hat nicht den Egoismus der Selbsthilfe, sondern, warum soll
ich es nicht aussprechen, die Nächstenliebe zum Fundament. Dieses Prinzip wollen
wir also auf alle Arbeiter, die von Unfällen betroffen werden, angewendet wissen,
und um dahin zu wirken, habe ich eine Resolution vorgeschlagen, die folgendermaßen lautet:
,,Der Zentralverband Deutscher Industrieller erachtet eine allgemeine obligatorische Unfallversicherung für alle gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeiter des
Deutschen Reiches als ein dringendes Gebot sozialer Reform. Derselbe erklärt jedoch, daß die Konkurrenzverhältnisse von Industrie und Landwirtschaft es nicht gestatten, die Arbeitgeber mit mehr als der Hälfte der nötigen Prämien hierfür heranzuziehen und daß die gedeihliche Entwicklung dieser Institution nur durch die Garantie
des Reichs erreicht werden kann."
Meine Herren! Wenn Sie mir noch ein paar Worte gestatten wollen. (Zurufe: Ja!)
Ich habe den Wortlaut so allgemein gefaßt, weil ich gerne das Projekt der Invalidenversicherung vorläufig von der Tagesordnung schaffen möchte. Die Invalidenversicherung ist ein vollständig unübersehbares Gebiet. Als ich mit einem hochstehenden
Beamten darüber sprach, wie das Haftpflichtgesetz erweitert werden solle, und er
fragte, was Herr Kommerzienrat Baare wohl vorschlagen würde, da sagte er mir, und
ich achte diesen Mann außerordentlich hoch, daß es von höchster Wichtigkeit sei,
die Unfallversicherung dafür zu erweitern, daß ein wesentlicher Teil der schlimmsten Invaliden darin enthalten sei."' Alle Invaliden, die es durch Unfall geworden
sind und welche einen wesentlichen Teil der Armenlasten in den Gemeinden bean30

Das war die Position des Geheimen Oberregierungsrats im preußischen Handelsministerium Theodor Lohrnann (vgl. hierzu ausführlich die Einleitung zu Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), der hier wohl auch gemeint ist.
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sprachen, müßten durch die Unfallversicherung übernommen werden. Dadurch würde den Gemeinden eine sehr große Armenlast abgenommen, und wenn also den
einzelnen Gemeinden eine solche Erleichterung gewährt würde, dann könne man
andererseits auch verlangen, daß sie zu den Beiträgen herangezogen würden. Da das
aber bei einzelnen Gemeinden nicht wohl geht, so nehmen wir die Gesamtheit der
Gemeinden und kommen also auf diese Weise ganz logisch zur Reichsversicherung
für alle Unfälle. Der wesentlichste Inhalt des lnvalidenversorgungsgesetzes wird
hierdurch weggenommen.
Meine Herren! Ich halte diesen Gedankengang für unantastbar richtig und von
großer praktischer Tragweite, und ich bitte, sich demselben anzuschließen. Wir müssen suchen, auf sozialem Gebiet nur einen kleinen Schritt vorwärts zu gehen, aber
mit der vollen Sicherheit, daß er ausgeführt wird. Dies geschieht, wenn man das
Gesetz für Unfälle aller Art nimmt, die Industrie nicht unerhört überlastet, die Gemeinden heranzieht, und da das bei den einzelnen Gemeinden nicht geht, an ihrer
Stelle den Staat. Ich lasse die Arbeitnehmer aus meiner Betrachtung heraus, doch
soll man den Stolz des Arbeiters nähren und das Anrecht an die Kasse durch einen
kleinen Teil der Beiträge wehren. Der pensionierte Arbeiter muß eine geachtete
Stellung im Leben behaupten und nicht zum Almosenempfänger der Kapitalisten
degradiert werden.
(Der Präsident" macht den Redner aufmerksam, daß seine zehn Minuten abgelaufen sind. Herr Kommerzienrat Wolff" konzediert dem Redner aber neun Minuten
von den zehn Minuten, welche ihm zu Gebote stehen.)
Meine Herren! In dieser Weise kommen wir über die ungeheuren Schwierigkeiten
der Invalidenversorgung hinweg, welche der Industrie absolut nicht aufgebürdet
werden dürfen. Ich halte da auch das Prinzip ,,kleine Schritte, große Wirkungen"
aufrecht. Man muß in sozialen Fragen, welche die schwierigsten des Lebens sind,
immer mit kleinen Schritten vorwärts gehen. Nun ist es ja richtig, in bezug auf die
Altersversorgung kann man sich durch Zuhilfenahme der Statistik so vorsichtig
bewegen, daß man ganz genau weiß, wie groß die Leistungen sein müssen. Man
braucht dann die Staatsgarantie und die Beiträge nur danach zu bestimmen. Das ist
mit der Invalidenversorgung und womöglich mit der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ganz und gar nicht der Fall. Deshalb glaube ich, daß der Zentralverband hier
weitere Tatsachen und Erfahrungen abwarten muß, ehe er zu positiven Vorschlägen
schreiten darf.
Wenn wir unseren sittlichen Grundsätzen treu bleiben, wird unsere Stimme auch
hier in Zukunft gehört werden. Fallen wir aber von unseren Grundsätzen ab, so werden wir in das Dunkel des Nichts geschleudert, welches heute die Manchesterpartei
umgibt.
Herr Kommerzienrat Wolff: Meine Herren! Sie wissen, daß ich nur eine Minute
Zeit habe, und diese eine Minute benutze ich dazu, daß ich mich voll und ganz zu
dem bekenne, was der Herr Vorredner gesagt hat, und ich fürchte, den Eindruck
seiner Rede zu verwischen, wenn ich irgend auch nur ein Wort weiter dazusetze.
(Bravo!)
[... ]
" Theodor Haßler.
" Friedrich (Fritz) Wolff (1825-1914), Textilindustrieller in Mönchengladbach, er sprach an
Stelle des l. Korreferenten August Servaes, der bereits abgereist war.
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Herr Geheimer Kommerzienrat Baare-Bochum: Meine Herren! Ich beabsichtige
nicht, in das Detail der Verhandlungen einzutreten.[ ... ] Auseinandersetzung mit Ausfahrungen der Vo"edner.

Auch ich bin kein Freund von Staatshilfe, aber nach sorgfältigen Erwägungen haben wir sie im Fall des Unfallversicherungsgesetzes doch für richtig und notwendig
gehalten. Nun meine ich, ein Durchdiskutieren der verschiedenen Anschauungen ist
hier nicht möglich. Ich glaube auch nicht fehlzugreifen wenn ich annehme, daß
kaum ein einziges Mitglied dieser Versammlung sich durch die fleißige Arbeit oder
durch eine Diskussion derselben zu einem andern Standpunkt würde führen lassen,
als es angenommen hat. Jeder, der sich mit dieser schwierigen Materie ernstlich
beschäftigte, hat sich nach meiner Ansicht über die Prinzipienfragen sein bestimmtes
Urteil gebildet, das ist der Grund, meine Herren, weshalb ich nicht näher in die Materie eingehen will. Das auszusprechen hielt ich mich aber doch verpflichtet, um
nicht durch Stillschweigen zu der Annahme Anlaß zu bieten, ich hätte keine Einwendungen zu erheben.
Dann muß ich noch bemerken, daß ich in bezug auf die Kritik des Regierungsentwurfs in vielen Dingen mit dem Herrn Korreferenten übereinstimme. Der Regierungsentwurf geht weit über das hinaus, was eine große Anzahl von Vertretern der
großindustriellen Vereinigungen fast aller Industriezweige nach sorgfältigen Erwägungen des Pro und Kontra als richtig und zulässig erkannt hat. Bei der Beratung des
unter meinem Namen vor fast Jahresfrist veröffentlichten Gesetzentwurfs" haben 34
Männer der Praxis und auch einige Juristen fleißig mitgewirkt. Ich glaube nicht, daß
die Delegierten unseres Zentralverbandes, dem jene 34 Männer fast alle angehören,
wesentlich anderer Ansicht sein werden als der in dem gemeinsamen Gesetzentwurf
niedergelegten. Allerdings ist nachher der Regierung vom Zentralverband ein Entgegenkommen gezeigt worden bezüglich der Abmessung gewisser Ziffern, nicht aber
mit Verleugnung der Grundsätze. Ich glaube, daß der Teil unserer Versammlung,
welcher unsere Ansichten damals geteilt hat, auch heute noch auf demselben Standpunkt steht, daß daher eine Polemik hier zu weiter nichts führen kann. Deshalb glaube ich, in ihrem Sinne zu handeln, wenn ich mich auf diese allgemeinen Darstellungen beschränke.
Auf die in Aussicht genommene Altersversorgung gehe ich im Augenblick nicht
ein, will nur, was das Unfallversicherungsgesetz betrifft, aufgrund dreißigjähriger
Erfahrungen in der Industrie und aus dem Verkehr mit vielen Tausenden von Arbeitern auf dies gefährliche Simulantentum hinweisen und mich dahin äußern, daß dasselbe schon jetzt bei den Kranken- und Unterstützungskassen fast unerträglich ist,
trotz der engeren und leichteren Kontrolle durch den Vorstand und die Mitarbeiter,
deren Beiträge mit in Frage kommen. Daher darf die Karenzzeit nicht geringer als
auf vier Wochen festgesetzt werden. Ebensowenig darf die Rente so hoch sein, daß
sie zum Simulieren verftihrt; sie darf keine Rentner schaffen, sondern nur die Notdurft decken.
Ehe weiter vorgegangen wird mit Pensions- und Invalidenkassen, muß die äußerste Vorsicht walten. Wir können heute noch nicht daran denken, in diesen zweiten
33

Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; Abdruck des Protokolls der lndustriellenkonferenz in Bochum am 2.11.1880: Lothar Machtan, Bismarcks Sozialstaat. Bcittäge
zur Geschichte der Sozialpolitik und zur sozialpolitischen Geschichtsschreibung, Frankfurt a M. u. a 1994, S. 48-60.
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Teil der Fürsorge für die Arbeiter einzutreten. Erst müssen wir die Wirkung der
Unfallversicherung abwarten. Dabei werden sich recht viele warnende Resultate
ergeben, die uns Fingerzeige sein werden, vorsichtig zu sein, bevor wir weiter vorgehen. Ich glaube nicht, daß unser allerverehrter Reichskanzler Fürst Bismarck im
ganzen Deutschen Reich einen wärmeren Anhänger findet als hier vor Ihnen zu
stehen die Ehre hat. Aber gerade darum, meine Herren, habe ich es für meine Pflicht
gehalten, im Volkswirtschaftsrat gegen die Regierungsvorlage meine aus langjährigen Erfahrungen geschöpften Bedenken auszusprechen, und mit schmerzlichem
Bedauern habe ich schließlich gegen die Vorlage stimmen müssen. Ich halte es für
meine Pflicht, mit Offenheit meine Meinung dahin auszusprechen, daß es nicht im
Interesse der nationalen Wohlfahrt liegen kann, unserer Industrie unerträgliche und
unübersehbare Lasten aufzubürden, die ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt lahmlegt. Erst werden internationale Verabredungen getroffen werden müssen, und selbst dann halte ich das gewiß schöne und erstrebungswerte Projekt einer allgemeinen Arbeiteraltersversorgung für eine höchst schwierige, ja kaum
erreichbare Aufgabe, an der wir aber doch gern und treu mitzuarbeiten bereit sein
werden. (Bravo!)
[... ]
Herr Justizrat Dr. Goose" (fortfahrend): Meine Herren! Auch ich stehe der Idee
einer Alters- und Invalidenversorgung durchaus nicht unsympathisch entgegen, aber
ich muß doch hervorheben, daß von verschiedenen Rednern, besonders von Herrn
Bürgermeister Russell", so wichtige Bedenken dagegen geltend gemacht sind, daß
diese Bedenken nach meiner Auffassung wenigstens in der Resolution Ausdruck
finden müssen. Diese Bedenken richten sich ja ganz besonders dahin, daß durch die
Alters- und Invalidenversorgung gar leicht das Bestreben, Pensionär zu werden, in
unseren Arbeiterkreisen derart überhand nehmen möchte, daß dadurch das Gefühl,
verantwortlich zu sein für seine eigene Zukunft und für die Zukunft der Seinen,
abgeschwächt würde, daß dadurch die Arbeitsfähigkeit und Tüchtigkeit, die Sparsamkeit und Nüchternheit des Arbeiterstandes erheblich gefährdet werden könnte. Es
würde außerdem die pekuniäre Belastung, welche der Industrie wahrscheinlich daraus erwachsen würde, derart sein, daß diese beiden Momente die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie auf dem Weltmarkt erheblich beeinträchtigen würden.
Ich bitte deshalb, den Resolutionen„ der Herren Leuschner37 und Schück38 , wenigstens in der Form wie sie vorliegen, nicht zustimmen zu wollen.
" Dr. Sophus Goose (1839-1903), Mitglied der Prokura der Firma Fried. Krupp, Essen.
" Emil Russen ( 1835-1907), Bankier in Berlin, ehemaliger Bürgenneister von Papenburg.
,. Die Anträge von Leuschner und Schück waren vereinigt und modifiziert worden und lauteten: /. Die Delegiertenversammlung des 'Zentralverbandes Deutscher Industrieller beschließt, in betreff der Unfallversicherung den bisherigen Standpunkt des 'Zentralverbandes Deutscher Industrieller festzuhalten und der Reichsregierung gegenüber zur Geltung
zu bringen. II. Die Delegiertenversammlung steht dem Gedanken einer Alters- und lnvalidenversorgung sympathisch gegenüber, behält sich aber die Freiheit der Beurteilung vor,
bis die betreffenden Vorschläge der Reichsregierung bekannt sein werden (Verhandlungen, Mittheilung und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 15,
s. 89 f.).
37
Ernst Leuschner (1826-1898), Geheimer Bergrat, Hüttendirektor in Eisleben.
38
Richard Schück (1819- um 1902), Regierungsrat a. D., Eisenbahn- und Verbandsdirektor
in Berlin, Vorsitzender des Vereins für deutsche Volkswirtschaft.
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Meines Erachtens ist diesen Bedenken in den Resolutionen des Herrn Bueck vollständig Ausdruck gegeben, wenn dieselben auch etwas weitläufig sind, und sie finden
deshalb hoffentlich keine Veranlassung, sich an dieser Spezialisierung derselben zu
stoßen. Ich möchte noch einen Umstand, der in der Debatte von verschiedenen Seiten,
besonders von den Gegnern der Unfallversicherung, geltend gemacht ist, hervorheben.
Es ist, wenn ich nicht irre, behauptet worden, es gebe 800000 versicherte Arbeiter.
Ja, meine Herren, die Zahl mag noch größer sein; ich möchte aber dabei darauf
aufmerksam machen, daß die Versicherung, wie sie jetzt getroffen ist, nicht bloß die
Haftpflichtversicherung, sondern überhaupt die Versicherung gegen alle Unfälle
auch nicht annähernd einer Versorgung gleichkommt, wie sie in den Vorlagen der
Reichsregierung geplant ist. Die Ziffern, die in bezug auf die Höhe genannt sind,
halte ich auch für erheblich zu hoch, aber ich glaube, daß die Versicherung von 500
oder 1000 Mark absolut nicht hinreicht, diejenigen, welche durch Unfall zur Arbeitsunfähigkeit verdammt sind oder ihre Waisen, zu schützen. Zum Schluß möchte
ich bei den verschiedenen Ansichten, die heute geäußert worden sind und die mit
den speziellen Erfahrungen gestützt sind, die jeder einzelne in seinem Kreis gemacht
hat, doch darauf aufmerksam machen, daß, so verdienstlich es ist, daß diese Erfahrungen hier zusammengetragen werden, die einzelnen sich doch davor hüten müssen,
sich aus diesen speziellen Erfahrungen, die sie oft, wenn auch bei Tausenden von
Arbeitern, doch unter ganz speziellen Verhältnissen gemacht haben, über diese Pläne
und über die Bedenken, welche aus anderen industriellen Kreisen dagegen geltend
gemacht werden, ein abschließendes Urteil zu bilden.
Ich möchte bitten, daß wir damit warten und auch die anderen Kreise mehr zu
Gehör kommen lassen. Ich hatte Gelegenheit, zu Anfang des Sommers auf der Versammlung der Papierindustriellen in Frankfurt zuzuhören. Die Herren sprangen alle
mit vollem Herzen darauf hinein, und wie ihnen gesagt wurde: Ja, das ist alles ganz
schön, bei Euch macht der Arbeitslohn ja allerdings nur einen kleinen Prozentsatz
der Selbstkosten aus, es gibt aber Industrielle, und diese gehören nicht zu den kleinsten, wo das ganz anders ist, da sagten die Herren: Ja, wenn die Kohlen- und Eisenindustrie in die Debatte gezogen werden sollte, dann haben wir Unrecht. Wenn man
das einsieht, muß man solche Resolutionen aber nicht fassen.
Referent Herr Generalsekretär Bueck: [... ] Ausführungen zu den Diskussionsbeiträgen
von Ehrenfried Hesse/ und Richard Schiick.

Meine Herren! Ich wende mich nun zu dem Herrn Korreferenten19• Nach seinen so
überaus - ich darf mich wohl dieses Ausdrucks bedienen - liebenswürdigen Erklärungen, die er hier abgegeben hat, wäre es vielleicht nicht nötig, näher auf dieselben
einzugehen, wenn wir nicht doch die Sache im Auge behalten müßten, und da, meine
Herren, knüpfe ich an eine Bemerkung an, welcher er eine gewisse Berechtigung
zuerkannt hat, an die Bemerkung eines Sozialdemokraten im Reichstag, daß die
Ansichten des Fürsten Bismarck in gewissen Dingen mit denen der Sozialdemokratie
zusammenfallen,'° und, meine Herren, gegen diese Auffassung muß ich mich auf das
39

Gemeint ist Johannes Klewitz.

'° Anspielung auf eine Äußerung des Korreferenten Klewitz (Verhandungen, Mitteilungen
und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 15, S. 29). Dieser bezieht
sich auf eine Reichstagsrede Bebels vom 4.4.1881, in der Bebel aus den Gesetzesmotiven
gefolgert hatte, daß die Sozialdemokraten die eigentlichen Urheber des Unfallversicherungsgesetzentwurfes wären. Der von Klewitz gemeinte Sozialdemokrat dürfte gleichwohl
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entschiedenste erklären. Das Wort „Staatssozialismus" ist ein Schlagwort, das sehr
gern angewendet wird, um bei denjenigen Kreisen, die im allgemeinen sehr wenig
Neigung haben nachzudenken und sehr wenig Fähigkeit besitzen zu urteilen, Verwechslungen zwischen Sozialdemokratie und Staatssozialismus herbeizuführen. Im
übrigen aber, meine Herren, sind diese Begriffe bei mir himmelweit voneinander
verschieden. Sie hier zu schildern, fehlt mir natürlich die Zeit, aber charakterisieren
kann ich sie doch dahin, daß die Bestrebungen der Sozialdemokratie von materiellen
Interessen geleitet werden und darauf hinausgehen, unter Anwendung der verwerflichsten Mittel und unter streng vorgesteckten Zielen einen Umsturz unserer jetzigen gesellschaftlichen Verhältnisse herbeizuführen, eine andere Verteilung des Besitzes zu
erreichen; der Staat mit seinen sozialpolitischen Bestrebungen folgt aber dem Ideal,
unter Aufrechterhaltung unserer bestehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Ordnung eine Besserung der sozialen Verhältnisse herbeizuführen. Zu diesem Streben, meine Herren, ist der Staat berechtigt, und diese Berechtigung geht aus der ganz.eo
Entwicklung des Menschengeschlechts von seinen Uranfängen an hervor; denn diese
Entwicklung basiert auf dem Gemeinsinn, der in der ersten Gesellschaft, in der Familie, durch die gegenseitige Hilfeleistung zum Ausdruck gelangt und bei der Erweiterung der Familie zum Stamm, zum Volk, zum Völkerbund ewig als psychologische Eigenschaft des Menschen maßgebend bleibt. Von dieser Grundanschauung
geleitet, geht der Staat an diese Frage heran, und hier, meine Herren, liegt eben der
grundsätzliche Unterschied zwischen der wirtschaftlichen Richtung - erlauben Sie
mir den Ausdruck, den ich sonst gewöhnlich, wenn ich es kann, vermeide - der
Manchesterschule und unserer nationalen Auffassung. Die Manchesterschule sieht
den Zweck jeder Tätigkeit im eigenen Selbst und erblickt wirtschaftliche Erfolge nur
auf Gebieten, in denen sich der Egoismus zur Geltung zu bringen versteht, während
wir, die wir die Anschauung haben, daß der Staat aus dem Gemeinsinn heraus sich
entwickelt hat; aus dieser Anschauung, die schließlich Recht geworden ist, glauben,
daß der Staat die Verpflichtung hat, Institutionen zu schaffen, die für das Gemeinwohl förderlich und dienlich sind, und wenn die Manchesterschule dem Staat nur die
Aufgabe zuerteilt, dem einzelnen die Bestätigung seines Rechts zu bewahren, so
geben wir von unserem Standpunkt aus dem Staat das Recht, zur Verfolgung seiner
gemeinnützigen Zwecke die Rechte des einzelnen zu beschränken.
Meine Herren! Das ist der grundlegende Unterschied, in dem ich mich zu dem
Herrn Korreferenten befinde in bezug auf das Unfallversicherungsgesetz und diejenigen prinzipiellen Gesichtspunkte, die uns veranlaßt haben, diesem Gesetz mit
Wohlwollen entgegenzukommen. Dieses Wohlwollen hindert uns jedoch nicht, wo
wir es für geboten erachten, die Mängel der Vorlage und die Beschlüsse des Reichstags, wie ich das ja auch angedeutet habe, zu bekämpfen und mit größter Energie
dahin zu wirken, daß dieses Gesetz in unserem Sinn eine bessere Form erlangt.
[ ... ] Die Versammlungen des 7.entralverbandes Deutscher Industrieller sollten die Stellung
des volkswinschaftlichen Kongresses einnehmen; unterschiedliche Anschauungen innerhalb
des üntralverbandes sind ein Gewinn, der die Möglichkeit des Dialogs bietet, durch den der
Andersdenkende übeneugt werden kann; die Unfallversicherung sollte auf die ständigen
landwinschaftlichen Arbeiter ausgedehnt werden; es besteht eine abwanende Haltung zu
Privatversicherungsgesellschaften bei der Unfallversicherung.
Wilhelm Liebknecht sein bzw. dessen Reichstagsrede vom 31.5.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP
IV. Session 1881, S. 1452 ff.).
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Der Sozialdemokrat Nr. 41
[Eduard Bernstein':] Staatssozialismus und Klassenstaat
Druck
[Staatssozialismus im Klassenstaat kann es nicht geben, er ist Schwindel zur Bestechung der
Arbeiterklasse]
Obwohl es für den bewußten Sozialisten auf der Hand liegt, daß der „Staatssozialismus" Bismarcks, von dem die deutsche Reptilienpresse' heut ein so großes Geschrei erhebt, nichts als Schwindel ist und sein kann, Leimruten, um Gimpel damit
zu fangen, halten wir es aus verschiedenen Gründen doch für geboten, die Richtigkeit dieses Satzes sowohl an Tatsachen als auch durch einfache Schlußfolgerungen
noch einmal im Parteiorgan nachzuweisen.
Wir leben im Klassenstaat. Aus den verschiedenen Ständen des Mittelalters haben
sich in der Neuzeit zwei Klassen herausentwickelt. die sich schroff gegenüberstehen,
deren Interessen im Kampf ums Dasein durchaus entgegengesetzte sind: die Klasse
der Besitzenden und die Klasse der Besitzlosen, die ausbeutende und die ausgebeutete Klasse. Es macht wenig aus, daß hie und da innerhalb der erstgenannten Klasse
sich noch Reste der früheren Stände vorfinden, dieselben verschwinden sofort. sobald die Klasse der Besitzlosen sich gegen den Bestand der Dinge auflehnt. Dann
nehmen Junker, Fabrikanten, Kaufleute, ein Teil der Handwerker etc. gemeinsam
den Namen Partei der Ordnung an.
Was vereinigt diese, sich sonst so heftig bekämpfenden Elemente? Was ist das für
eine „Ordnung", um welche ihnen gar so bang ist, die ihnen so sehr am Herzen liegt?
Sie ist nichts anderes als die Aufrechterhaltung der Ausbeutung der Besitzlosen
durch die Besitzenden in Theorie und Praxis. Wo diese Ausbeutung ernsthaft bedroht ist. scharen sich die Besitzenden sofort zusammen; so lange also die Besitzenden unter sich uneins sind und sich bekämpfen. so lange steht die ,,heilige" Ausbeuterordnung nicht in Frage.
Wir leben im Klassenstaat. Der Bestand desselben hängt davon ab, daß die Besitzenden herrschen. Aufhören der Herrschaft der Besitzenden heißt Aufhören des
Klassenstaates. Die Besitzenden herrschen heute, sie haben die Majorität in den
gesetzgebenden Körpern, ohne oder gegen die Besitzenden kann die Regierung heute
nichts tun, sie muß mindestens einen großen, einen sehr großen Teil der Besitzenden
für sich gewinnen. Dies kann sie aber nur, wenn sie das Prinzip der Ausbeutung
nicht in Frage stellt. Alle „wirtschaftlichen Reformen" somit. welche innerhalb des
heutigen Klassenstaates angestrebt werden, lassen die Ausbeutung der Besitzlosen,
des Proletariats, durch die Besitzenden unberührt. unangetastet. Sozialismus heißt
Aufhebung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, Staatssozialismus,
1

'

Der Artikel ist unterzeichnet mit Leo, er wurde also von Eduard Bernstein verfaßt
Gemeint ist die regierungsnabe Presse in Anspielung auf Bismarcks Ausführungen über
den sog. Welfenfonds, der durch eine besondere preußische Kommission in Hannover
verwaltet wurde und u. a. ,,zur Bekämpfung welfischer Umtriebe" verwendet wurde.
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wenn dies Wort überhaupt einen Sinn haben soll, kann nichts anderes heißen, als
Beseitigung der Ausbeutung durch staatliche Einrichtungen. Dazu wird aber der
heutige Staat, der Klassenstaat, wie wir oben ausgeführt, nie die Hand bieten. Staatssozialismus im Klassenstaat ist einfach ein Widerspruch in sich selbst, eine große,
faustdicke Lüge.
Was sich heute Staatssozialismus nennt, ist eben alles mögliche, nur nicht Sozialismus. Seine ehrlichsten Vertreter - wozu Bismarck, Stöcker und Konsorten aber
nicht gehören - haben als Programm Verstaatlichung gewisser monopolistischer
Betriebe und Regelung der Fürsorge für die Arbeiter durch staatliche Unfall- und
Altersversicherung aufgestellt.
Ist aber die Verstaatlichung z.B. der Eisenbahnen eine sozialistische Maßregel?
Nichts weniger als das. Sie gefährdet ebensowenig die heutige Ausbeuterfreiheit als
die staatliche Organisation der Post es tut. Wenn in der sozialistischen Agitation
zuweilen auf das Postwesen hingewiesen worden ist, als Beispiel von der Zweckmäßigkeit der staatlichen Organisation, so ist es nie geschehen ohne den Zusatz, daß die
Post heute weit entfernt ist, eine sozialistische Organisation zu sein. Denn sie beruht
auf dem Prinzip der heutigen Ausbeutergesellschaft. Die große Masse der unteren
Angestellten, der Postproletarier, hungert, damit die Postverwaltung Überschüsse,
Profit macht. Der Privatindustrie wurde allerdings durch das staatliche Monopol der
Post ein Geschäftszweig entzogen, die Bourgeoisie aber hatte nur Vorteil davon, ihre
Entwicklung wurde desto mehr gefördert. Die Bourgeoisie schwärmt heute für PostStephan', der fortgesetzt auf neue Einrichtungen sinnt, ihren Bedürfnissen zu entsprechen.
Ähnlich verhält es sich mit den Eisenbahnen. Noch bei jeder Verstaatlichung
machte die Börse, gegen die ja eigentlich diese Verstaatlichung gerichtet sein soll,
das beste Geschäft. Auf das bloße Gerücht von der Verstaatlichung einer Gesellschaft, z. B. jüngst der Bergisch Märkischen, steigen deren Aktien sofort, und die
Börse heimst die Prozente ein. ,,Christlicher" Staat und ,jüdischer" Spekulant, die
sich vor dem dummen Volk angeblich bekämpfen, arbeiten sich hinter den Kulissen
brüderlich in die Hände.' Die Börse unterstützte die Schutzzollagitation nach Kräften
und sie wußte, warum. Man vergleiche die Kurse ihrer „Schmerzenskinder" Laurahütte', Dortmunder Union• etc. vor und nach der Ära der Schutzzölle. Schon 1876
zog der liberale ,,Berliner Börsen-Courier" gegen Herrn Camphausen los.
Die verstaatlichten Eisenbahnen werden nach Ausbeutergrundsätzen im Interesse
der Ausbeuter verwaltet, wobei derjenige Teil der Ausbeutersippschaft, der gerade
obenauf ist, bei den Tarifen etc. das Fett abschöpft. Auch in diesem Fall wird der
Privatindustrie ein Gewerbszweig entzogen, aber nur im Interesse des Staates, das
heißt der Gesamtheit der herrschenden Klassen.
Den preußischen Großgrundbesitzern und einem Teil der Schlotjunker in Schlesien und anderwärts sind die Eisenbahngesellschaften über den Kopf gewachsen, des-

Dr. Heinrich Stephan (1831-1897), seit 1880 Staatssekretär des Reichspostamts.
Anmerkung in der Quelle: Können sie sich einmal über irgendein Geschäftchen nicht
einigen, dann schimpfen sie in ihren Blättern nach Kräften aufeinander. Sie vertragen sich
aber immer wieder.
' Laurahütte (Laura Huta) in Königshütte (Kr6lewska Huta).
• Union AG für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie in Dortmund.
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halb unterstützen sie Bismarcks Reichseisenbahnprojelct. Eine sozialistische Maßregel aber ist die Verstaatlichung der Eisenbahnen nicht.
Noch weniger sozialistisch ist das Tabaksmonopol, wie der „Sozialdemokrat" in
seiner vorigen Nummer nachgewiesen hat.7 Das Tabaksmonopol heißt nicht nur
Fortsetzung, sondern Verstärkung der Ausbeutung.
Aber die Überschüsse? Diese sollen doch im Interesse der Arbeiter, der ,,Enterbten" verwendet werden?
Das bringt uns auf die famose Unfall- und Pensionsversicherung.
Wir haben das Unfallgesetz mehrfach im „Sozialdemokrat" besprochen, im
Reichstag hat es durch die Reden unserer Abgeordneten, besonders Bebels, eine
treffliche und vernichtende Kritik erfahren. Zwei Dinge kennzeichnen den „christlich-sozialen" oder, wenn man will, ,,staatssozialistischen" Charakter dieses Gesetzes: die Höhe der Entschädigung und die vierwöchentliche Karenzzeit.
Erst vier Wochen nach dem Unfall soll der Verunglückte aus der staatlichen Versicherungskasse entschädigt werden, bis dahin soll er auf Kosten der Hilfs-, d. h. der
Krankenkassen erhalten, das Hilfskassengesetz' in diesem Sinn abgeändert werden.
Die Haftpflicht wird somit zum großen Teil auf die Hilfskassen abgewälzt, was in
vielen Fällen gleichbedeutend mit dem Ruin derselben, auf jeden Fall eine Mehrbelastung der zu diesen Hilfskassen steuernden Arbeiter ist. Echt christlich-sozial,
nicht wahr?
Ist nun aber die Karenzzeit vorüber, stellt sich heraus, daß der Verunglückte dauernd arbeitsunfähig sein wird, dann erhält der Invalide der Arbeit nicht, was nach
dem heutigen Haftpflichtgesetz der Fall, eine seinem bisherigen Einkommen entsprechende Pension oder Entschädigungssumme, sondern es tritt eine Ermäßigung
auf 66 2/J Prozent ein; der Arbeiter also, der ein Einkommen von 75 Mark monatlich
hatte, erhält, sobald er im Dienst der Industrie seine Gliedmaßen eingebüßt, nur noch
50 Mark pro Monat. Bei der heute beliebten Ausdehnung der Staatsindustrie wird,
wie man sieht, dem Staat sein Ausbeuterdasein bedeutend erleichtert. Das nennt man
beschönigend Staatssozialismus.
Ganz ebenso verhält es sich mit der famosen Altersversorgung. Dem Arbeiter soll
auf seine „alten Tage" eine Existenz gesichert werden. Wie rührend, wie „christlich" ! Sehen wir uns das Ding etwas näher an. Von der Höhe der Alterspension wird
wohlweislich geschwiegen. Wann aber wird der Arbeiter pensionsberechtigt, wann
beginnen seine ,,alten Tage"? Allgemein heißt es mit dem sechzigsten Jahr. Herr
Adolph Wagner, dieser vorgeschrittene Sozialreformer, dieser Kathedersozialist vom
reinsten Wasser, erklärte vor wenigen Tagen in einer Kandidatenrede in Berlin, daß
ja damit noch nicht gesagt sei, daß jeder, der das sechzigste Lebensjahr überschritten
habe, auch pensionsberechtigt sei; wer über gewisse Erwerbs- oder Einnahmequellen
verfügt, könne natürlich gar keinen oder nur teilweisen Anspruch auf Pension erheben!
Um die Tragweite dieser christlichen Sozialreform zu begreifen, genügt ein Blick
auf die statistischen Tabellen über die Lebensdauer der Arbeiter. Es ist eine verschwindende Minorität der Arbeiter, die unter den heutigen Verhältnissen, welche ja
gerade vermittelst dieser ,,Reform" auf ewig erhalten, konserviert werden sollen, das
Der Sozialdemokrat Nr. 40 v. 29.9.1881.
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBl, S. 125; Teilabdruck
Nr. 164 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Nr. 161

sechzigste Lebensjahr erreicht. Und nicht einmal diesen wenigen wird die Pensionsberechtigung unbedingt zuerkannt, auch ihnen wird nach in der Regel mehr als vierzi&iäbri&er Abrackerung im Dienst des Kapitalismus noch abgezwackt, was nur
abgezwackt werden kann!
Noch glänzender aber tritt die Schönheit dieser „christlichen" Sozialreform zutage, wenn man das Verhalten der preußisch-deutschen Staatswerkstätten berücksichtigt. Für sie ist der Arbeiter mit vierzig Jahren ein toter Mann. Die kaiserlich deutsche Werft in Kiel weist jeden Arbeiter zurück, der das vierzigste Lebensjahr überschritten hat, andere Etablissements, z. B. verschiedene Staatsbahnen, halten schon
das 35. Lebensjahr für die Grenze. Beim Einstellen wissen die christlichen Direktoren sehr gut, wie lange der Arbeiter lebt, bei der Alterspension wird ibm hingegen
eine Lebensdauer vorgeschwindelt, die er nicht hat.
Nein, im Ausbeuterstaat ist für einen ernsthaften Sozialismus kein Platz - die sozialen Reformen, welche die herrschenden Klassen gutwillig den Arbeitern bewilligen, können nur darauf hinauslaufen, entweder eine Arbeiteraristokratie zu erzeugen
oder die Arbeiter mit Versprechungen aller Art hinzuhalten, die je nach Bedürfnis
abwechseln.
Deshalb darf die Arbeiterklasse im Ausbeuterstaat nur für solche Reformen eintreten, welche die Ausbeutung beschränken und dadurch die Arbeiter kampffähig
erhalten. Sonst aber muß ihre ganze Tätigkeit auf Beseitigung der Ausbeutung in
jeder Form gerichtet sein.
Daß es dem heutigen Staat nicht ernst ist mit seinen Reformen, beweist die Unterdrückung der sozialistischen Kritik. Die Herren Sozialreformer scheuen das Licht,
sie müssen im Dunkeln arbeiten. Pflicht jedes Sozialisten ist es daher, wo immer er
seine Stimme erbeben kann, diese Dunkelheit zu zerstören, helles Licht auf die lichtscheuen Gesellen zu werfen, die Arbeiter vor diesen falschen Freunden zu warnen.
Wer das unterläßt. begebt einen Verrat an der Sache des arbeitenden Volkes.
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1. Regionalregister
Aachen, Regierungsbezirk 476 f., 494,502
Ägypten 544
Alpen 267,297,312
Altena, Kreis 77, 81, 554, 556
Amerika, Vereinigte Staaten von 101 f.,

165, 224, 230, 238, 245, 324, 480, 485,
487 f., 500,503,518,607
Arnsberg, Regierungsbezirk 554
Asien 104
Australien 42
Baden, Großherzogtum 70, 90, 258, 272
Bayern, Königreich 90, 110, 488
Belgien 11,229,536
Brandenburg.Provinz 279,592
Dortmund, Kreis 481, 518
Dortmund, Oberbergamtsbezirk 153,482
Düsseldorf, Regierungsbezirk 596
Elberfeld, Kreis 129
Elsaß 116, 152
Elsaß-Lothringen 241,266
England siehe Großbritannien
Europa 26, 76,83, 141,158,244,595
Frankreich 3, 6, 14, 18, 24 f., 36 f., 53,

69, 71-73, 76, 84, 92, 138, 141, 152 f .•
166, 170-173, 195, 200, 229, 255, 288,
313, 317, 353, 380, 425, 436, 480, 504,
520, 525 f.• 544, 556 f., 568 f .• 573, 595,
612
Griechenland 30, 63
Großbritannien 3. 6, 10, 18, 24 f., 29, 3137, 40, 50, 52 f., 55f.• 76, 79, 81, 85 f.•
92 f., 98 f.• 103, 112, 129, 142, 152, 159,
173, 180, 183, 199, 201, 207, 209 f .•
214, 216, 221, 223 f., 226, 228-230,
234-239, 245, 247, 251, 253-255, 264,
300, 310f.• 313, 318f., 324f.• 349,375,
380f., 389, 391, 395, 399, 405f., 408410, 425f.• 458, 482f., 486, 490, 499,
518, 524, 535 f., 557, 607
Hagen, Kreis 556
Herford, Kreis 575
Irland 40,56,425,546
Iserlohn, Kreis 174,556
Italien 10, 53, 552
Kalifornien (Vereinigte Staaten) 42
Kleinasien 109
Lennep, Kreis 129
Lothringen 484
Lübbecke, Kreis 575
Magdeburg, Regierungsbezirk 571
Mark Brandenburg 504
Massachussetts (Vereinigte Staaten) 317
Mecklenburg 503

Mecklenburg-Schwerin 286
Mecklenburg-Strelitz 286
Minden, Kreis 575
Montenegro 514
Neuvorpommern 503
Norddeutschland 216, 230
Norderney 312, 330
Nordostdeutschland 278-280, 286
ÖSterreich 262, 265 f., 273, 280, 288, 337 f.,
354,361,389,442
Orient 104
Ostsee 488
Pfalz 244
Pommern, Provinz 504, 592
Posen, Provinz 490, 592
Preußen 7, 14, 35, 48 f., 71, 75, 78, 89, 147,
168, 171-173, 184, 213, 215, 221, 239,
280, 286, 298, 480, 489 f., 505 f.. 510,
527, 541, 550, 553, 556 f.. 569, 571,
573,581,591 f., 621,624
Rheinhessen 16 l
Rheinland 100, 102, 125, 128 f., 132, 139,
442 f., 490, 493, 495, 505, 516, 531,
559,563,604
Rheinprovinz 100, 496 f.
Ruhrgebiet 496, 498
Rumänien 490
Rußland 266,331,484,514,534
Sachsen, Königreich 56, 84, 95, 288, 339,
370,398,490,505,563
Sachsen, Provinz 465,571,592
Sachsen-Coburg-Gotha, Herzogtum 8 f.
Schlesien, Provinz 24, 102, 174, 279 f.,

563,573,592,622
Schleswig-Holstein, Provinz 279 f.
Schwarzwald 547
Schweiz 10, 38, 104, 116, 153, 224, 266,

485,514
Serbien 514
Siebenbürgen 490
Siegen, Kreis 481
Solingen, Kreis 129
Spanien 10
Süddeutschland 38, 240, 442, 506
Südwestdeutschland 280
Surrey (Grafschaft, England) 98
Türkei 514,518
Ungarn 490
Waldenburg, Kreis 173
Westdeutschland 506
Westfalen 100, 102, 125, 128 f., 132, 139,

174, 442 f., 480, 490, 493, 495, 501,
516,531,563,604

Ortsregister
Württemberg, Königreich 82, 110, 436,
547,556
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Wuppertal 129

II. Ortsregister
Aachen 47, 114, 474-477, 494-497, 500,
502,588,596
Altendorf (Bauerschaft bei Essen, heute:
Essen) 229 f.
Altona (heute Hamburg) 280
Andernach 153
Antwerpen (Belgien) 490
Augsburg 37,605 f., 608,610
Barmen (heute Wuppertal) 102, 129, 131,
153,417,492
Basel (Schweiz) 97, 100, 116, 145 f., 170,
192, 253, 271
Berlin 1 f., 4, 8 f., 14, 17, 20, 24, 38, 54,
70, 81. 91, 99, 116, 141, 144, 147-152,
158, 161, 166, 181, 190f., 205, 225,
227, 232, 239-241, 250-252, 257, 265267, 272f., 277, 281, 283, 290-292, 295,
297f., 303f., 312-314, 326, 330f., 338,
341, 347, 353, 361, 371, 376, 384, 388,
390, 392, 401, 412-416, 418-422, 428431, 435, 437-439, 445,449, 456f., 459462, 467-471, 483, 491, 502-504, 510,
525, 531, 536-538, 541-543, 550, 552,
561, 563-565, 571,577, 612 f., 622 f.
Bern (Schweiz) 347,430
Beuel (Kreis Bonn) 146
Bielefeld 116, 148, 552, 557
Bochum 617
Bogatynia siehe Reichenau
Bonn 116, 118, 141, 156, 170, 172f., 277,
308,347,366,430,494 f., 512,596
Boston (Vereinigte Staaten) 224,238
Boyen (Ostpreußen) 249
Brandenburg 552
Braunschweig 249, 305
Bremen 357
Bremen (Kreis Soest) 439
Breslau 24, 248 f., 276, 280, 298, 304 f.,
353,399,438,442,446,448
Brüssel (Belgien) 170
Burtscheid 47,474 f., 500,502
Camberg 110, 112, 135
Charlottenburg (heute Berlin) 116
Chemnitz 56,95, 151
Chicago (Vereinigte Staaten) 607
Coburg 8 f.
Crimmitschau 151
Danzig 293,333,371,423-425,438,506
Delitzsch 24

Dorpat (Estland) 295
Dortmund 480 f., 518, 558, 622
Dresden 21,552,563,604
Dublin (Irland) 329
Düsseldorf 66, 104, 126 f., 130, 133, 442,
481,488,493,604
Edinburgh (Schottland) 34
Eisenach 60,85,95,213,215,224,249,291,
322,331,412f.,445,450,466,495
Elberfeld (heute Wuppertal) 100, 102, 114,
125-132, 134f., 137f., 153, 176-178,
440, 442 f., 492
Elbing 24
Erkrath 114
Erlangen 226
Essen 62, 119 f., 180, 229 f., 481, 497 f.,
520,524,531,618
Forst (Lausitz) 550
Frankenberg (Sachsen) 151
Frankfurt a. M. 9, 16, 69 f., 138, 295, 323,
335,363,510,619
Freiburg i. Br. 215,227, 272f., 547
Freienwalde 330, 334, 336
Fulda 127,138,439
Gdansk siehe Danzig
Genf (Schweiz) 57, 76,170,613
Gera 151,483
Gießen 552
Glasgow (Schottland) 33
Göttingen 326, 347
Gotha 9, 508, 530
Greenwich (London) 228
Greifswald 564
Gräbers 280
Gütersloh 484
Gumbinnen 361
Hagen/Westf. 46, 481, 483
Hainburg-Klein Krotzenburg 83
Halle (Saale) 27, 97, 224, 239, 303, 307310, 312, 314f., 317, 319-322, 325, 327,
330, 332, 334 f., 340, 345-348, 363 f.,
370,374,377,410,415,429
Hamburg 9, 62, 97, 174, 232, 277, 280,
311, 347 f., 420, 428 f., 493, 530, 563
Hannover 621
Heidelberg 60,347
Herisau (Kanton Appenzell-Außerrhoden,
Schweiz) 116
Hörde 480
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Ortsregister

Hradec Kralovi siehe Königgrätz

Iserlohn 484, 557
Jena 308,321,327,347, 428f.
Kaliningrad siehe Königsberg
Kiel 624
Koblenz 600
Köln 9, 66, 105, 129, 137, 176, 179, 439,
475, 481, 483, 494 f., 550, 563, 585,
596
Königgrätz (Böhmen) 288
Königsberg 278,347,361,428,564
Königshütte 622
Krefeld 408 f., 559
Kn'ilewska Huta siehe Königshütte
Kuchen (Kreis Göppingen) 82, 98,614
Lebbin 145
Leer (Kreis Burg-Steinfürth) 113
Legnica siehe Liegnitz
Leipzig 1 f., 8, 20, 37, 76, 97, 208, 246,
251, 293, 296, 306, 308f., 314f., 418,
428 f., 447 f., 478, 563 f.
Liebfrauenheide siehe Seligenstadt
Liegnitz 541,563
Linz am Rhein 148
Lötzen (Ostpreußen) 249
London 24, 76, 228, 231, 234, 318f., 325,
353,399,484,500,613
Lubsko siehe Sommerfeld
Luckenwalde 24
Lübeck 267,403
Lüdenscheid 77, 81,170,484, 553-555, 592
Magdeburg 483,552
Mainz 83, 115, 126, 138, 159, 176 f., 442,
496,596 f.
Malchow (Kreis Prenzlau, heute: Göritz) 278
Manchester (England) 216
Mannheim 70
Marienwerder 541
Meißen 563 f.
Mentone (Italien) 552
Minden 575 f.
Mönchengladbach 148,584,596,601
Mülhausen (Elsaß) 66, 547
Mülheim am Rhein (heute Köln) 9
München 9,138,337,347
Münster 114,329,439,596
Neunkirchen (Saar) 116, 154
Neuß 585
Neustadt (Schlesien) 611
Neuwied 498,504
Nickelsdorf (Ostpreußen) 9
Niederlenz (Aargau, Schweiz) 151
Nottingham (England) 201 f.
Nürnberg 76, 95, 490
Oberkassel (heute Bonn) 145

Offenbach 83,115
Opole siehe Oppeln
Oppeln 9
Oranienburg 7
Paderborn 105, 133
Paris 14, 26, 71 f., 81 f., 84, 95, 147, 167,
170 f., 200, 217 f., 230, 235, 244 f., 274,
388,397,480,484,500,522,544
Posegnick bei Gerdauen (Ostpreußen) 278
Potsdam 563, 614
Preston (England) 34
Prudnik siehe Reichenau
Regensburg 84
Reichenau (Sachsen) 151
Rellinghausen bei Essen 596, 603
Reutlingen 547
Rochdale (England) 52, 136, 549
Rom 30, 69 f.
Rostock 226
Rothau (Elsaß) 116, 147
Rüdesheim 481
Saarbrücken 524
Sankt Petersburg (Rußland) 316, 331, 335
Schönrade (Kreis Friedeberg, Neumark) 503
Schwetz (Westpreußen) 541
Segnitz 249
Seligenstadt 83, 115
Sheffield (England) 64
Sommerfeld (Niederlausitz) 550
Sorau (Niederlausitz) 550
Sowetsk siehe Tilsit
Stettin 9,97, 116,145,550
Stollberg (Sachsen) 151
Straßburg 241 f., 253, 292, 294, 303, 317,
326f., 337,414,448
Stuttgart 9, 82,97, 116,444
Swiecie siehe Schwetz
Sydenham (England) 98
Szezecin siehe Stettin
Tartu siehe Dorpat
Tilsit (Ostpreußen) 541
Torquay (England) 180
Triebe! (Kreis Sorau) 550
Trier 483
Tuczno siehe Schönrade
Tübingen 37
Viersen 600
Vlotho 575
Walbrzych siehe Waldenburg
Walddorf bei Tübingen 547
Waldenburg (Schlesien) 483, 486
Weimar 80
Weißenfels 370
Werden/Ruhr (heute: Essen) 596
Wetter (Ruhr) 498

Personenregister
Wien 10, 114, 263, 272, 333, 356, 389,
437 f., 445, 460
Wiesbaden 9,478, 541
Wittekind 308
Wittenberg 565
Wolfenbüttel 249
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Wroclaw siehe Breslau
Wuppertal 125,492
Zarchlin 278
Zary siehe Sorau
Zürich (Schweiz) 52, 148,478

III. Personenregister
Aegidi, Dr. Ludwig (1825-1901)
Jurist, Legationsrat im Auswärtigen Amt
338,342,494
Albers, Josef (1833-1885)
Kaufmann und Fabrikbesitzer in Münster
596
Andrae-Roman, Alexander (1821-1903)
Rittergutsbesitzer in Roman (Kreis Kolberg) 277
Andreack, Karl (1840-1885)
Dreher, Vorsitzender des Gewerkvereins
der Maschinenbau- und Metallarbeiter in
Berlin 362
Anschütz, Dr. August (1826-1873)
Professor für deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, Handelsrecht und
Staatsrecht in Halle (Saale) 320, 377
Aretin, Peter Karl Freiherr von (1814-1887)
bayerischer Kämmerer und Reichsrat in
Haidenburg (Niederbayern), MdR (Zentrum) 516
Aristoteles (384-322 v. Chr.)
griechischer Philosoph 398
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860)
Historiker, Dichter und Publizist 282
Arnim-Boitzenburg, Adolf Graf von (18321887), Landrat in Templin, Rittergutsbesitzer in Boitzenburg, MdR (konservativ) 342
Auer, Ignaz ( 1846-1907)
Sattler in Hamburg, Mitglied der SDAP
509
Auerbach, Dr. Berthold (1812-1882)
Philologe, Schriftsteller und Erzähler,
Kalenderherausgeber 20, 69
Baare, Louis (1821-1897)
Generaldirektor des Bochumer Vereins
für Bergbau und Gußstahlfabrikation
612,615,617 f.
Bab(o)euf, Fran~is Noel (1764-1797)
französischer Sozialist 70
Bachern, Josef Wilhelm Peter ( 1821-1893)
Druckereibesitzer und Verlagsbuchhändler in Köln 585

Bacmeister, Johann (1841-um 1918)
Hofbuchhändler und Verleger in Eisenach 466, 773
Bähr, Dr. Otto (1817-1895)
Oberappellationsgerichtsrat in Berlin,
MdPrAbgH, MdR (nationalliberal) 342
Bakunin, Michael Alexander ( 1814-1876)
russischer Revolutionär 561
Ballestrem, Franz Graf von ( 1834-1910)
Rittmeister a. D. in Breslau, MdR (Zentrum) 516
Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899)
Schriftsteller in Mainz, Deputationsmitglied des Kongresses deutscher Vollcswirte, MdR (nationalliberal) 69-76, 250,
295,335 f., 348-350, 352, 361, 365, 374,
380-386,443,445-447,612
Barteis, Christian Ferdinand ( 1834-1905)
Seidenwebereibesitzer in Gütersloh 484
Barteis, Wilhelm Burkhard (1818-1892)
Seidenwebereibesitzer in Gütersloh 484
Barth, Dr. Marquard (1809-1885)
Rechtsanwalt, Oberbandelsgerichtsrat in
Leipzig, Führer der bayerischen Fortschrittspartei, MdR (Liberale Reichspartei) 342
Barthels, Philipp (1838-1906)
Strick- und Nähgamfabrikbesitzer in
Barmen 483 f.
Basserrnann, Friedrich Daniel (1811-1855)
liberaler badischer Politiker 70,613
Bastiat, Frederic (l 801-1850)
französischer Nationalökonom 6, 57,
394,427
Baudri, Friedrich ( 1808-1874)
Glasmaler, Stadtverordneter in Köln,
MdPrAbgH (Zentrum) 176, 179, 495
Baudri, Dr. Johann Anton Friedrich (18041893), Weihbischof in Köln 105, 596
Baumgarten, Dr. Hermann (1825-1893)
Professor für neuere Geschichte in
Straßburg 343
Baumstark, Dr. Eduard (1807-1889)
Nationalökonom, Professor für Staatswissenschaften in Greifswald, Direktor
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Personenregister

der staats- und landwirtschaftlichen Akademie in Eldena 240, 342
Bebel, August (1840-1913)
Drechslenneister in Leipzig, sozialdemokratischer Parteiführer, Präsident des
VDAV, Mitbegriinder der SDAP, MdR
(Sozialdemokrat) 89, 95, 208, 250 f.,
255, 280, 289 f., 293 f., 330, 350, 398,
619,623
Becker, Dr. Hermann (1820-1885)
Schriftsteller, Oberbürgenneister von
Dortmund, MdPrAbgH, MdR (Fortschritt) 9, 335, 342
Becker, Dr. Karl (1823-1896)
Statistiker, Direktor des oldenburgischen
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Behr, August (1795-1871)
Seidenfabrikbesitzer in Frankenberg
(Sachsen) 151
Behr, Friedrich von (1821-1892)
Kammerherr, Rittergutsbesitrer in Schmoldow (Pommern), MdPrAbgH, MdR
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Behrend, Dr. Jakob Friedrich (1833-1907)
a.o. Professor für deutsches und Handelsrecht in Berlin, später Professor für
Rechtswissenschaft in Greifswald 455
Beissel, Louis (1842-1914)
Nadelfabrikbesitzer in Aachen 596
Below, Nicolai von (1837-1919)
Rittmeister a. D., Rittergutsbesitzer in
Saleske (Ostpreußen), MdPrAbgH, MdR
(konservativ) 343, 510
Benda, Robert von (1816-1899)
Rittergutsbesitzer in Rudow (Kreis Teltow), MdPrAbgH, MdR (nationalliberal)
342
Benndorf, Dr. Otto (1838-1907)
Professor für Archäologie in Prag,
Schwager Adolph Wagners 190,241
Benndorf, Sophie (1843-1919)
Schwester Adolph Wagners 241
Bennigsen, Dr. Rudolf von (1824-1902)
Landesdirektor der Provinz Hannover, MdPrAbgH, MdR (nationalliberal) 342,593
Bemhardi, Dr. Ernst (1834-1903)
Oberlehrer a. D., Sekretär der Handelskammern Bochum und Dortmund 558

Bernstein, Aaron ( 1812-1884)
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Mitbegriinder der „Urwählerzeitung"
bzw. der „Volks-Z.Citung" 8,428
Bernstein, Eduard (1850-1932)
Schriftsteller und sozialdemokratischer
Theoretiker in Zürich 509, 591-593,
621-624
Berthold von Regensburg (um 1200-1272)
Franziskaner, Volksprediger 548
Bethmann-Hollweg, Moritz August von (17951877), preußischer Staatsminister a. D.
116, 153, 277
Bethusy-Huc, Eduard Graf von (1829-1893)
Rittergutsbesitzer in Bankau und Albrechtsdorf (Kreis Kreuzburg), Kreisdeputierter, MdPrAbgH (freikonservativ),
MdR (Deutsche Reichspartei) 287-292,
342,355
Beust, Friedrich Graf von ( 1809-1896)
ehern. österreichischer Reichskanzler
und Minister des kaiserlichen und königlichen Hauses und des Äußern 263
Beutner, Georg Ferdinand (1829-1893)
Regierungsrat a. D., Generalsekretär des
Z.Cntralverbandes deutscher Industrieller
572-574, 605
Biedermann, Dr. Karl (1812-1901)
a.o. Professor für Staatswissenschaften in
Leipzig, Redakteur der ,,Deutschen Allgemeinen Zeitung", MdR (nationalliberal) 309 f., 342
Bierling, Friedrich August (1815-1895)
Lederfabrikbesitrer in Dresden 510
Billing, Karl (1824-1891)
Blumenfabrikbesitzer in München 9
Binding, Dr. Karl (1841-1920)
Professor für öffentliches Recht in Straßburg 260, 294, 338 f., 344
Birnbaum, Dr. Karl (1829-1905)
Professor für Landwirtschaft in Leipzig,
MdR (nationalliberal) 342
Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898)
Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident 46, 114, 214 f., 224, 273, 283,
286, 292, 297, 300 f., 323, 327, 333,
338, 361 f., 387, 456, 474, 476 f., 490,
529, 541, 580, 592-594, 604 f., 610, 613,
615,618 f., 621-623
Bismarck, Wilhelm Graf von (1852-1901)
Gerichtsreferendar, Sohn Otto von Bismarcks 476 f.
Bissingen-Nippenburg, Cajetan Graf von
( 1806-1890)
Kämmerer, Lehen- und Fideikommißbe-
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MdR (Zentrum) 516
Bitter, Rudolf (1811-1880)
Unterstaatssekretär im preußischen Innenministerium 344, 550
Bitter, Friedrich ( 1816-1885)
Staatsrat in Stuttgart, Ausschußmitglied
des Vereins für Sozialpolitik 341, 412,
429,451,455,464,473
Blanc, Louis (1811-1882)
französischer Historiker und Publizist
11,167,254,289,573
Blanckenburg, Moritz von (1815-1888)
Generallandschaftsrat, Rittergutsbesitter
in Zimmerbausen bei Plathe, MdR (konservativ) 298, 300, 323 f., 340-342, 347,
361,364,369,374
Bleibtreu, Gustav ( 1809-1881)
Bergwerksbesitzer in Oberkassel bei
Bonn 145 f., 149, 152-155
Block, Maurice (1816-1901)
Publizist in Paris 147
Bluhme, Georg Richard (1830-1875)
Oberbergrat in Bonn 366
Blum, Dr. Wilhelm (1831-1904)
Jurist, Gemeinderat in Heidelberg, MdR
(nationalliberal) 342
Bluntschli, Dr. Johann Caspar (1808-1881)
Jurist und Politiker, Professor für Staatsund Völkerrecht in Heidelberg, Präsident
des Deutschen Protestantenvereins 60,
250,268,343
Bock, Wilhelm (1846-1931)
Schuhmacher, Redakteur in Gotha 509
Boeckh, Dr. Philipp August (1785-1867)
Professor für klassische Philologie, Direktor des philologischen und pädagogischen Seminars in Berlin 240, 359
Boeckh, Dr. Richard (1824-1907)
Statistiker, Regierungsrat im preußischen
Statistischen Büro 240
Boecking, Dr. Adolf(l799-1866)
Kaufmann und Weingutsbesitter in
Trarbach/Mosel, MdPrAbgH (Linkes
Zentrum) 9
Böhmert, Dr. Viktor (1829-1918)
Professor für Volkswirtschaftslehre in
Zürich, später am Polytechnikum in
Dresden und Direktor des sächsischen
Statistischen Büros, Herausgeber des
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333-356, 359, 362, 364, 415-423, 427,
431,478 f.
Bojanowsky, Paul von (1834-1915)
Journalist, Redakteur der „Weimarischen
Zeitung" 469
Bongartz, Arnold (1844-1883)
Priester, Redakteur der „Christlichsocialen Blätter" in Rellinghausen bei
Essen 586, 596, 603
Bopp,Dr.Franz(l791-1867)
Professor für vergleichende Sprachwissenschaft und Sanskrit in Berlin 359
Borchert, Wilhelm (1815-1888)
Messingfabrikbesitter in Berlin, Ausschußmitglied des Vereins für Sozialpolitik 81, 322, 331, 335, 337, 347, 353,
412,416,428,451,464,473
Boretius, Dr. Alfred ( 1836-1900)
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Berlin 232, 293, 305, 313-315, 321 f.,
326, 328, 330, 334, 344-346, 389, 395,
400,408,420
Born, Wilhelm von (1826-1902)
Bankier, Vorsittender der Handelskammer Dortmund 518,558
Borsig, August (1804-1854)
Maschinenbauer, Großindustrieller in
Berlin 36, 38
Brämer, Karl (1833-1924)
Redakteur des ,,Arbeiterfreund", Mitglied des preußischen Statistischen Büros 240,343,415
Brandts, Franz (1834-1914)
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Braun, Dr. Karl (1822-1893)
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Wiesbaden, Präsident der Nassauischen
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zender der ständigen Deputation des
Kongresses deutscher Volkswirte, MdPrAbgH, MdR (nationalliberal) 9, 14, 241,
250,295,329,403,424,426,428,432
Braun, Otto (1824-1900)
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Oberbürgermeister von Bannen 338, 344
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395-400, 405, 408-413, 417-419, 421423, 428, 430-437, 445-448, 451, 454 f.,
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Briiggemann, Karl Heinrich ( 1810-1887)
Chefredakteur der ,,Kölnischen 2.eitung"
344
Brunner, Johann Kaspar (1813-1886)
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Bucher, Lothar (1817-1892)
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Amt, Mitarbeiter Bismarcks 297, 338,
342,476 f.
Büchsel, D. Karl Albert Ludwig ( 1803-1889)
Generalsuperintendent der Neumark und
Niederlausitz 564
Bueck, Henry Axel (1830-1916)
Generalsekretär des Vereins zur W ahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen
Interessen in Rheinland und Westfalen
(sog. Langnamverein) 604-611, 619 f.
Bürkli, Karl (1823-1901)
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Bunsen, Dr. Georg von (1824-1896)
Rentier in London und Berlin, stellv.
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Calonne, Charles Alexandre de ( 1734-1802)
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Capaun-Karlowa, Gustav Adolf (1816- nach
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Trarbach/Mosel 504, 506
Chapelier, Isaac-Rene-Guy Le (1754-1794)
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Chevalier, Friedrich (1810-1889)
Kaufmann in Stuttgart, MdR (nationalliberal) 342
Cobden, Richard (1804-1865)
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Cohn, Dr. Gustav (1840-1919)
Professor für Nationalökonomie in Riga 267, 342, 363 f.
Conrad, Dr. Else, verh. Kesten (geb. 1873)
Tochter Johannes Conrads, Enkelin Bruno Hildebrands 320 f., 328, 395
Conrad, Dr. Johannes (1839-1915)
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Jena, später o. Professor in Halle (Saale),
Mitherausgeber der ,,Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" 248, 263,
275-277, 293 f., 296, 302, 307-311, 316,
320, 327f., 342, 359, 364, 374, 377,
473
Contzen, Johann ( 1809-1875)
Oberbürgermeister von Aachen 476
Cramer-Klett, Theodor ( 1817-1884)
Kaufmann und Industrieller in Nürnberg,
Mitbegründer der Gewerbeanstalt Nürnberg 36,416 f.
Crause, Theodor
Beisitzer des Christlichen Arbeitervereins Essen 119
Cremer, D. Hermann (1834-1903)
ev. Theologe, Professor für systematische
Theologie in Greifswald, Haupt der sog.
Greifswalder Schule 564
Creuznacher, Dr. Ferdinand (1821-1873)
Rechtsanwalt in Eisenach 60
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Cronenberg, Franz Peter Eduard ( 1836-1897)
Priester in Aachen, Präses des Arbeitervereins zum heiligen Paulus 474-477,
494-496
Curtmann, Wilhelm (1833-1893)
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Gießen 510
Czettritz und Neuhaus, Bernhard Freiherr
von (1829-1910)
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Darnianus (gest. 303)
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Dammer, Dr. Otto (1839-1916)
Chemiker in Leipzig, Mitbegriinder und
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Danneil, Dr. Friedrich (1826-1908)
ev. Pastor in Niederndodeleben 465
Dannenberg, Johann Franz Heinrich (18331887), Redakteur des ,,Hamburgischen
Correspondenten" 342, 344, 416, 429, 455
Darwin, Charles (1819-1882)
Begriinder der Evolutionstheorie 319, 425
Dathe von Burgk, Arthur Freiherr ( 1823-1897)
Fideikommißherr auf Roßthal und Pesterwitz bei Dresden 510
De Rath, Peter Joseph (1804-1882)
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Dechen, Heinrich von (1800-1889)
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153-155
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Freiburg i. Br. 24 l
Delbrück, Dr. Rudolf ( 1817-1903)
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311,374, 613f.
Delius, Hermann (1819-1894)
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148-151, 154
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Redakteur der ,,Berliner Freien Presse"
561
Denzin, Karl Friedrich von (1800-1876)
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Dernburg, Friedrich (1833-1911)
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Demburg, Dr. Heinrich (1829-1907)
Professor für Rechtswissenschaften in
Halle (Saale), später in Berlin 320, 377
Diederichs, Fritz von (1805-1888)
Oberregierungsrat in Marienwerder, MdR
(nationalliberal) 541
Diergardt, Friedrich Freiherr von ( 18201887), Textilindustrieller in Viersen 483
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276,304
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Theologe der alt-katholischen Bewegung, Professor für Kirchenrecht und
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Kaufmann, Sekretär der Handelskammer
Dortmund 518,558
Dühring, Dr. Eugen Karl (1833-1921)
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288,402

634

Personenregister

Duncker, Franz (1822-1888)
Verleger in Berlin, liberaler Gewerkschaftsfllhrcr, Ausschußmitglied des Vereins für Sozialpolitik, MdPrAbgH, MdR
(Fortschritt) 8, 19, 174, 328, 342, 349,
363, 365, 371 f., 412, 416 f., 428 f., 432,
451,453 f., 456,464,473
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418 f., 421,423,428, 431-433, 435,451,
454, 457, 462, 464, 472 f.
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Professor für Staats- und Verwaltungsrecht in Halle (Saale) 342
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Professor für Nationalökonomie in Karlsruhe, später Direktor der Gothaer Lebensversicherungsbank, Deputationsmitglied des Kongresses deutscher Volkswirte, Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte" 242, 294, 333, 343, 355357, 362,364, 367 f., 421,438
Endernann, Dr. Wilhelm (1825-1899)
Oberappellationsgerichtsrat, Professor für
Prozeß- und Handelsrecht in Jena, MdR
(nationalliberal) 343
Engel, Dr. Ernst (1821-1896)
Geheimer Oberregierungsrat, Direktor
des preußischen Statistischen Büros in
Berlin, Ausschußmitglied des Vereins
für Sozialpolitik, MdPrAbgH, MdR
(nationalliberal) 9, 107, 252, 261-263,
294, 296, 302f., 307-310, 315 f., 320,
322, 327 f., 331-333, 335-337, 347349, 353 f., 358, 367, 369, 373 f., 377,
396, 407, 409, 412, 416 f., 421 f.,
428-433, 435, 446, 451, 454, 461 f.,
464

Engel, Johanna Friederike, geb. von Holleufer (1824-1890)
Ehefrau Ernst Engels 33 l
Enslin, Adolph (1826-1882)
Verleger in Berlin 151, 158
Eras, Dr. Wolfgang Hermann (1843-1892)
Rechtswissenschaftler und Publizist, Sekretär der Handelskammer Breslau, Mitbegründer und Deputationsmitglied des
Kongresses deutscher Volkswirte 233,
248, 250, 290 f., 293 f., 298, 302 f., 3 l 3,
326,355,403,426,438,443,448
Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912)
preußischer Innenminister 550, 571 f.
Eulenburg, Botho Heinrich Graf zu ( 18041879), Regierungspräsident in Marienwerder, MdR (konservativ) 343
Eulenburg, Friedrich Graf zu ( 1815-188 l)
preußischer Innenminister 529, 541
Eynern, Ernst von (1838-1906)
Kaufmann in Bannen 492
Fabricius, Karl August (1825-1890)
Generaldirektor der Zölle und indirekten
Steuern in Straßburg 343
Falk, Dr. Adalbert (1827-1900)
preußischer Kultusminister 248,314,476
Faucher, Dr. Julius (1820-1878)
Nationalökonom und Schriftsteller in
Berlin, Deputationsmitglied des Kongresses deutscher Volkswirte, Mitbegründer der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte", MdPrAbgH (Fortschritt) 9, 14, 241 f., 253,
259 f., 295, 356,387,403,426 f., 438
Faucher, Uon (1803-1854)
französischer Publizist und Staatsmann
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Ferber, Robert (1832-1886)
Wollwebereibesitzer in Gera 483
Ferber, Walter (1830-1895)
Wollwebereibesitzer in Gera 483
Finck von Finckenstein, Rudolf Graf ( 18131886), Jurist, Rittergutsbesitzer in
Reitwein (Kreis Lebus) 277
Finck von Finckenstein, Wilhelm Graf (18151876), Rittergutsbesitzer in Ziebingen
(Kreis Weststernberg) 510
Fischer, Dr. Franz (1847-1904)
Gerichtsassessor a. D. in Berlin, Schriftführer der ersten Sitzung des Vereins für
Sozialpolitik 469 f.
Fischer, Ludwig Friedrich Alexander ( 18321900), Jurist, Bürgermeister von Augsburg, MdR (Liberale Reichspartei) 343
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Professor für römisches Recht in Halle
(Saale) 320, 377
Fläxl, Dr. August (um 1847-1881)
Sekretär der Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern in München 434
Förster, Friedrich (1804-1873)
Tuchfabrikbesitzer in Grünberg (Schlesien) 429
Fontane, Theodor(1819-1898)
Dichter 9
Forckenbeck, Dr. Max von (1821-1892)
Rechtsanwalt und Notar in Elbing, später
Oberbürgermeister von Breslau, MdPrAbgH (Fortschritt), MdR (nationalliberal)
1,328,343
Fourier, Charles (1772-1837)
französischer Sozialist und Schriftsteller
235,573
Fränkel, Albert (um 1836-1909)
Leinenfabrikbesitzer in Neustadt (Schlesien) 611
Francke, August Hermann (1663-1727)
ev. Theologe in Halle, Hauptvertreter des
Hallischen Pietismus 548
Francke, Dr. Karl (1805-1870)
leitender Minister von Sachsen-CoburgGotha 8
Franckenstein, Georg Arbogast Freiherr von
und zu (1825-1890)
Jurist und Gutsbesitzer in Ullstadt (Bezirksamt Scheinfeld), MdR (Zentrum) 516
Frankenberg-Ludwigsdorf, Leopold von
( 1785-1878)
Oberappellationsgerichtspräsident in Posen, MdR (konservativ) 298
Franklin, Benjamin ( 1706-1790)
nordamerikanischer Staatsmann 480
Franz Joseph (1830-1916)
Kaiser von ÖSterreich, König von Ungarn 263
Freytag, Dr. Gustav (1816-1895)
Hofrat, Schriftsteller in Siebleben, Redakteur der Zeitschrift ,,Im neuen Reich"
343
Fricker, Dr. Karl (1830-1907)
Professor für Staats- und Völkerrecht in
Leipzig, Mitherausgeber der ,,Zeitschrift
für die gesammte Staatswissenschaft"
415
Friderici, Hubert Friedrich ( 1808-1883)
kath. Pfarrer in Elberfeld 130
Friedenthal, Dr. Rudolf (1827-1890)
Landrat a. D., Industrieller und Rittergutsbesitzer in Gießmannsdorf bei Neis-
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se, später preußischer Landwirtschaftsminister, MdPrAbgH (freikonservativ),
MdR (Deutsche Reichspartei) 328, 374,
541
Friedrich Wilhelm (1831-1888)
preußischer Kronprinz 353 f., 361, 490,
566f.
Friedrich Wilhelm 1. (1688-1740)
König von Preußen 361
Fritzsche, Friedrich Wilhelm ( 1825-1905)
Zigarrenarbeiter in Leipzig, Mitbegründer des ADAV, Präsident des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins,
MdR (Sozialdemokrat) l, 89, 91
Frühauf, Dr. Karl Julius (1829-1898)
Nationalökonom, volkswirtschaftlicher
Schriftsteller in Berlin, MdR (nationalliberal) 240, 560-563
Füllner, Dr. Gustav (1821-1886)
ehern. Schuldirektor in Gotha, Redakteur
530
Funcke, Wilhelm (1) ( 1793-1857)
Schraubenfabrikbesitzer in Hagen/Westf.
46
Funcke, Wilhelm (II) (1820-1896)
Schraubenfabrikbesitzer in Hagen/Westf.,
liberaler Politiker 46, 483
Geffcken, Dr. Heinrich (1830-1896)
Professor für Völkerrecht und Staatwissenschaften in Straßburg 328, 342
Gehlsen, Joachim (1841-1908)
Publizist, Gegner Bismarcks 541
Geib, August (1842-1879)
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250
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277
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Meitzen, Ktara, geb. Regenbrecht
Ehefrau August Meitzens 466
Melchers, Paulus Ludolf ( 1813-1895)
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englischer Philosoph und Nationalökonom 6, 79,387
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Montalembert, Charles Forbes de Tryon Graf
von (1810-1870)
französischer Politiker und Schriftsteller
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Redakteur in Berlin, MdR (Sozialdemokrat) 538
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Domkapitular in Mainz, später auch Bistumsverweser in Mainz, MdR (Zentrum) 159-169,596
Mühler, Dr. Heinrich von (1813-1874)
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Mühlhäußer, Dr. Karl August (1825-1881)
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Kaufmann in Stuttgart, Vorsitzender der
Handels- und Gewerbekammer Stuttgart,
Mitglied des bleibenden Ausschusses des
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Rasch,Julius
leitender Bautechniker bei Fried. Krupp
in Essen 229 f.
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Tischler, Stenograph in Berlin 342
Roscher, Dr. Karl (1846-1920)
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Basel 97, 100, 116, 146, 150-152
Sax, Dr. Emil (1845-1927)
österreichischer Nationalökonom, Privatdozent am Polytechnischen Institut in
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Beisitzer des Christlichen Arbeitervereins in Essen 119
Scheibler, Leopold (1799-1881)
Geheimer Kommerzienrat, Vorsitzender
der Handelskammer für Aachen und
Burtscheid 500
Schelling, Caroline, geb. Michaelis ( 17631809), Schriftstellerin, geschiedene Frau
August Wilhelm Schlegels, Ehefrau
Friedrich Wilhelm Schellings 321
Schelling, Friedrich Wilhelm (1775-1854)
Philosoph 321
Schenk von Stauffenberg, Franz August
Freiherr (1834-1901)
Staatsanwalt a D. in München, Gutsbesitzer in Geislingen (Donaukreis), MdR
(nationalliberal) 343
Scherer, Dr. Wilhelm (1841-1886)
Professor für deutsche Sprache und Literatur in Straßburg 435
Schiller, Friedrich von (1759-1805)
Dichter 2, 22, 25, 345, 549
Schings, Joseph (1837-1876)
Kaplan in Aachen, Herausgeber und Redakteur der „Christlich-socialen Blätter"
125 f., 243
Schlegel, August Wilhelm ( 1767-1845)
Schriftsteller und Philosoph 258, 321
Schleiden, Dr. Karl Heinrich (1809-1890)
Lehrer in Hamburg, Gründer des Vereins
zur Fortbildung junger Kaufleute 311
Schleiden, Dr. Rudolf (1815-1895)
hanseatischer Ministerresident a. D., Privatmann in Freiburg i. Br., MdR (Liberale Reichspartei) 311
Schlosser, Dr. Friedrich Christoph (17761861), Historiker, Professor für Geschichte in Heidelberg 425
Schlunk, Julius
Kaufmann in Berlin 150
Schmidt, Jakob (1842-1900)
Schreiner, Gastwirt in Frankfurt a. M.,
Mitglied des ADAV 509
Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917)
Professor für Staatswissenschaften in
Halle (Saale), später in Straßburg, Aus-
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schußmitglied des Vereins für Sozial-

politik 27-38, 50-59, 226 f., 232, 240,
242, 246, 251, 261, 265, 275, 295 f., 302311, 315-317, 319-329, 331-341, 344-352,
355, 357-359, 361-369, 374-380, 387,
396, 401-415, 418-428, 430-437, 443448, 450 f., 455, 457-462, 464,473, 530
Schmoller, Lucia, geb. Rathgen (1850-1928)
Ehefrau Gustav Schmollers 310, 316,
321,332,411,413 f., 448,461
Schober, Dr. Maximilian (1848-1914)
Gerichtsreferendar in Mittweida 469
Schönberg, Dr. Gustav Friedrich (1838-1908)
Professor für kameralistische Fächer in
Freiburg i. Br., später für Nationalökonomie in Tübingen 215-224, 227-229,
232, 238, 241 f., 248, 251-253, 255,
257f., 260 f., 264, 276, 287, 290-294,
297, 302 f., 305, 307,311 f., 314 f., 325327, 339, 342, 355, 358 f., 367, 370,
374, 396, 410, 414 f., 434, 458-461, 473,
570
Schöning, Wilhelm von (1824-1902)
Rittergutsbesitzer in Sallentin (Kreis Pyritz}, MdR (konservativ) 298
Schorlemer-Alst, Burghard Freiherr von
( 1825-1895)
Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer auf Aist
bei Leer (Kreis Burg-Steinfurt), MdPrAbgH, MdR (Zentrum)
113 f., 127,
131 f., 138, 176-179, 516
Schück, Richard (1819- um 1902)
Regierungsrat a. D., Eisenbahn- und Verbandsdirektor in Berlin, Präsidiurnsmitglied des Zentralverbandes Deutscher
Industrieller 618 f.
Schüren, Nicolaus (1819-1883)
Redakteur der „Socialen Revue" und
Mitbegründer der „Christlich-socialen
Blätter" 126
Schürmann,Johann(1802-1886)
Hilfsarbeiter bei Fried. Krupp in Essen
523
Schüz, Dr. Karl von (1811-1875)
Professor für Nationalökonomie, Volkswirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft in Tübingen, Mitherausgeber der
,,Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft" 342, 415
Schulte, Oberambnann in Ausche bei Groß
Tinz/Schlesien 277
Schulte, Dr. Franz Xaver (1833-1891)
Theologe, Professor für Philologie und
Geschichte in Paderborn 104-111, 113 f.,
127, 130 f., 133,283

Schulze, Julius (l 836-1888)
Sekretär der Handelskammer Mainz, Geschäftsführer des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins, Ausschußmitglied des
Vereins für Sozialpolitik 151, 412, 429,
451,455,464
Schulze-Deli~h. Dr. Hermann (1808-1883)
Kreisrichter a. D. in Potsdam, Begründer
der deutschen Genossenschaftsbewegung,
Deputationsmitglied des Kongresses
deutscher Volkswirte, Ausschußmitglied
des Vereins für Sozialpolitik, MdPrAbgH, MdR (Fortschritt) l, 3 f., 8-27,
30 f., 35, 52-59, 79 f., 100, 104, 107 f.,
131, 134, 174, 240, 249, 270, 323, 328,
343, 363-365, 368-372, 374, 387, 401 f.,
412, 416-418, 420, 422 f., 427 f., 430 f.,
433,451,459 f., 465,538
Schumacher, Hermann ( 1826-1904)
Domänenpächter in Zarchlin, sozialkonservativer Schriftsteller und Agrarpolitiker 242, 277 f., 281-283, 286, 292, 296,
300,302,307,343,374,503
Schuster, Richard (1836-1900)
ev. Pfarrer in Duisburg 548
Schwabe, Dr. Hermann (1830-1874)
Direktor des Statistischen Büros in Berlin 240,242,296,302,307,343,374
Sehweichei, Robert ( 1821-1907)
Schriftsteller in Leipzig und Berlin 76
Schweitzer, Dr. Johann Baptist (1833-1875)
Rechtsanwalt und Journalist in Berlin,
Präsident des ADA V, MdR (Sozialdemokrat) 224
Seelig, Dr. Wilhelm (1821-1906)
Professor für Nationalökonomie, Finanzwissenschaften und Statistik in Kiel,
MdPrAbgH, MdR (Fortschritt) 342,461
Semjonov-Tjan-Schanski, Pjotr Petrowitsch
( 1827-1914)
russischer Geograph und Statistiker, Präses des Statistischen Zentralkomitees von
Rußland 331
Senftleben, Dr. Hugo (1832-nach 1876)
praktischer Arzt in London 240, 343
Sepp, Dr. Johann Nepomuk (1816-1909)
kath. Kirchenhistoriker, Professor für
Geschichte in München, MdR (bkF)
104, 111
Servaes, August (1832-1923)
Bergbaudirektor in Ruhrort 604,614,616
Settegast, Hermann Dr. ( 1819-1908)
Landesökonomierat und Schriftsteller,
Direktor der landwirtschaftlichen Akademie in Proskau 416
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Seydewitz, Otto Theodor von (1818-1898)
Rittergutsbesitzer in Diesig (Kreis Görlitz), MdR (konservativ) 298
Seyffardt, Ludwig Friedrich (1827-190 l)
Seidenfabrikbesitz.er in Krefeld 408-411
Siemens, Dr. Werner (1816-1892)
Erfinder und Unternehmer in Berlin 343
Sieyes, Emmanuel Joseph (1748-1836)
französischer Kleriker, führender Revolutionär 589
Simion,Leonhardt(l842-1902)
Verlagsbuchhändler in Berlin 415
Simon, Jules, eigentlich: Suisse, Jules
Fran~is Simon (1814-18%)
ehern. Professor für Philosophie an der
Sorbonne in Paris 92
Simson, Dr. Eduard (1810-1899)
Erster Appellationsgerichtspräsident in
Frankfurt (Oder), MdR (nationalliberal) 343
Sismondi, Jean-Charles-Leonard Sismonde de
(1773-1842)
Schweizer Ökonom und Historiker 387
Smith, Adam (1723-1790)
britischer Sozialphilosoph und Nationalökonom 6, 29, 106, 226, 232-238, 251,
262,287,324,349,359,407,437,444
Soetbeer, Dr. Adolf(l814-1892)
Nationalökonom, Geheimer Regierungsrat und Honorarprofessor für Nationalökonomie in Göttingen, Deputationsmitglied des Kongresses deutscher Volkswirte, Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte" 333 f., 343, 426 f., 436
Solms-Laubach, Friedrich Graf zu (18331900), Standesherr, MdR (Deutsche
Reichspartei) 510
Sombart, Anton Ludwig (1816-1898)
Ritterguts- und Zuckerfabrikbesitz.er in
Ermsleben, Ausschußmitglied des Vereins für Sozialpolitik, MdR (nationalliberal) 2%,343,347,412,451,454,464
Sonnemann, Leopold (1831-1909)
Gründer und Herausgeber der ,,Frankfurter Zeitung", Mitbegründer des
VDAV, MdR (bkF) 295, 343
Spier, Samuel (1838-1903)
Lehrer in Segnitz, Mitbegründer der
SDAP 249
Stahl, Dr. Wilhelm (1812-1873)
Professor für Staatswissenschaften in
Gießen 342
Stanhope, Edward (1840-1893)
Rechtsanwalt, konservativer Abgeordneter im britischen Unterhaus 607

649

Staub, Arnold (1820-1882)
Baumwollspinnereibesitzer in Kuchen
(Kreis Göppingen) 82, 98,614
Steiger, Johann Martin (1829-1899)
Stickereifabrikbesitzer in Herisau (Kanton
Appe117.Cll-Außerrhoden, Schweiz) 116,
141
Stein, Dr. Lorenz von (1815-1890)
Professor für Nationalökonomie in Wien
265,341,389,393,404,446,569
Steinbeis, Dr. Ferdinand von (1807-1893)
Präsident der Württembergischen Zentralstelle für Gewerbe und Handel in
Stuttgart 343,416 f., 469,473
Steinforth, Theodor (1806-vor 1885)
Schreiner bei Fried. Krupp in Essen 523
Stephan, Dr. Heinrich (1831-1897)
Staatssekretär im Reichspostamt 622
Stephani, Dr. Martin Eduard (1817-1885)
Vizebürgermeister von Leipzig, MdR
(nationalliberal) 341
Stephenson, George (1781-1848)
Maschinenfabrikbesitz.er in Newcastle
(England) und Eigentümer von Kohlengruben 36
Stoecker, Adolf (1835-1909)
Hofprediger in Berlin 528, 531-539,
541 f., 550-552, 563 f., 593,622
Stötz.el, Gerhard (1835-1905)
Metallarbeiter, Rendant des Christlichen
Arbeitervereins Essen, Redakteur des
,,Rheinisch-Westfälischen Volksfreundes",
MdR (Zentrum) 119, 532
Stolberg-Stolberg, Johann Peter Cajus Graf
von (1791-1874)
Herr auf Gimborn (Rheinland), Majoratsherr in Brauna bei Camenz/Sachsen
132
Stolberg-Wernigerode, Dr. Udo Graf zu
(1840-1910)
Fideikommißbesitzer zu Kreppelhof (Kreis
Landeshut/Schlesien), MdR (konservativ) 510
Straeter, Clemens
Tuchfabrikbesitz.er in Aachen, Dritter
Vorsitz.ender und Kassierer des Vereins
,,Arbeiterwohl" 596
Stroedel, Bernhard (1828-1889)
Rechtsanwalt und Notar in Dresden,
Mitglied der II. sächsischen Kammer
510
Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901)
Hüttenbesitzer in Neunkirchen (Saar),
MdR (freikonservativ/Deutsche Reichspartei) 116, 154 f., 606

650

Personenregister

Suisse, Jules Fran~is Simon siehe:
Simon, Jules
Sybel, Dr. Heinrich von (1817-1895)
Historiker, Professor für Geschichte in
Bonn, Ausschußmitglied des Vereins für
Sozialpolitik 307, 322, 337 f., 347 f.,
365 f., 369, 412, 416 f., 430, 434, 451,
465

Turgot, Anne Robert Jacques, Baron de
l'Aulne (1727-1781)
französischer Ökonom und Politiker
437,594 f.
Twickel, Klemens August Freiherr von
(1828-1904)
Fideikommißherr in Havixbeck bei
Münster 132

Teilkampf, Dr. Johann Ludwig (1808-1876)
liberaler Ökonom, Professor für Staatswissenschaften in Breslau, MdR (nationalliberal) 240, 263, 275
Thiel, Dr. Hugo (1839-1918)
Landesökonomierat, Hilfsarbeiter im preußischen Landwirtschaftsministerium, Generalsekretär des Landesökonomiekollegiums in Berlin, MdR (nationalliberal)
473
Thorade, Karl (1841-1896)
Bankdirektor in Oldenburg, Vorsitzender
des oldenburgischen Arbeiterbildungsvereins, Ausschußmitglied des Vereins
für Sozialpolitik 412, 416, 430, 451,
454,465,473
Thornton, William Thomas (1813-1880)
englischer volkswirtschaftlicher Schriftsteller 86
Tiedemann, Christoph ( 1836-1907)
Landrat in Mettmann, Ausschußmitglied
des Vereins für Sozialpolitik 412, 429,
451,454 f., 465,473
Titus (39-81)
römischer Kaiser, Sohn Vespasians 574
Todt, Rudolf (1839-1887)
Pfarrer in Barenthin 526, 528, 547, 550552, 565-570
Treichler, Johann Jakob (1822-1906)
Redakteur, Gründer des Züricher Konsumvereins 52
Treitschke, Dr. Heinrich von (1834-1896)
Publizist, Professor für Geschichte in
Heidelberg, später in Berlin, Herausgeber der ,,Preußischen Jahrbücher", MdR
(nationalliberal) 266, 347, 350, 366,
387,434,445,478
Troitzsch, Karl
Tischlermeister und Genossenschaftler,
Freund Hermann Schulze-Os. in Delitzsch 370, 460
Turck, Wilhelm (1815-1890)
Metallwarenfabrikbesitzer, Vorsitzender
der Handelskammer Lüdenscheid 77,
170,553

Uhden, Otto (1827-1908)
Amtsrat in Sorge bei Crossen (Neumark), MdR (konservativ) 510
Ule, Dr. Otto (1820-1876)
naturwissenschaftlicher Publizist und
Stadtverordneter in Halle (Saale) 343
Umpfenbach, Dr. Karl (1832-1907)
Professor für Staatswissenschaften in
Würzburg, später in Königsberg 342
Unruh, Hans Viktor von ( 1806-1886)
Regierungs- und Baurat a. D. in Berlin,
Generaldirektor der Berliner Aktiengesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf, MdPrAbgH (Fortschritt),
MdR (nationalliberal) l, 343, 352, 383
Ure, Dr. Andrew ( 1778-1857)
britischer Mediziner und Professor für
Naturgeschichte und Chemie in Glasgow 237
Vahlteich, Karl Julius (1839-1915)
Schuhmacher, Redakteur in Chemnitz,
Mitbegründer des ADAV und der SDAP,
MdR (Sozialdemokrat) l, 20, 509
Varrentrapp, Dr. Georg (1809-1886)
Mediziner in Frankfurt a. M., Mitherausgeber der ,,Deutschen Vierteljahrsschrift
für öffentliche Gesundheitspflege", Mitbegründer des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege 240, 335,
343
Vespasian (9-79)
römischer Kaiser 574
Virchow, Dr. Rudolf (1821-1902)
Professor für Pathologie und Anatomie
in Berlin, MdPrAbgH (Fortschritt) 364
Virnich, Dr. Winand (1836-1890)
Redakteur der ,,Deutschen Reichszeitung", MdPrAbgH (Zentrum) 496
Vischer, Peter (um 1455-1529)
Erzgießer in Nürnberg 490
Völk, Dr. Josef(l819-1882)
Rechtsanwalt in Augsburg, MdR (Liberale Reichspartei) 343
Vogel von Falckenstein, Eduard (1797-1885)
preußischer General 249
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Voß, Franz von (1816-1907)
Oberbürgermeister von Halle (Saale)
320
Wach, Dr. Adolph (1843-1926)
Jurist, Professor der Rechte in Leipzig
564
Wächtler, Karl (1814-1894)
ev. Pastor in Essen, Mitglied der Armenkornmission und Schulpfleger 62-68
Wagener, Hermann (1815-1889)
Schriftsteller, Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Staatsministerium,
Freund und Berater Bismarcks, Mitbegründer der ,,Berliner Revue", MdPrAbgH, MdR (konservativ) 46, 79, 107,
215 f., 224, 273, 288, 298, 300 f., 323,
354, 361 f., 364,396,402
Wagner, Dr. Adolph (1835-1917)
Professor für Staatswissenschaften in
Berlin, Ausschußmitglied des Vereins für
Sozialpolitik, Mitbegründer der Christlich-sozialen Partei 190-214, 240-243,
248, 250, 252-277, 287, 290-298, 302312, 315-317, 320 f., 325-330, 332-334,
336, 345-348, 351 f., 355, 357-359, 367369, 372, 374, 377, 396, 405, 407, 410,
412, 415-417, 419, 421 f., 428 f., 431,
433 f., 436, 443, 451, 454 f., 460-462,
465,472,528,530,539,594,623
Wagner, Cornelia (1864-1945)
Tochter Adolph Wagners aus erster Ehe
332
Wagner, Friedrich Bismarck (1867-1943)
Sohn Adolph Wagners aus erster Ehe
332
Wagner, Dr. Hermann (1840-1929)
Gymnasiallehrer in Gotha, Bruder
Adolph Wagners 190, 330
Wagner, Johanna, geb. Buse (1837-1868)
erste Ehefrau Adolph Wagners 312
Wagner, Johanna (Jane), geb. Hahn (18391872), zweite Ehefrau Adolph Wagners
296,309,312,330,332,334,336,345
Wagner, Johanna (1870-1930)
Tochter Adolph Wagners aus zweiter
Ehe 332
Wagner, Marie (1872-1894)
Tochter Adolph Wagners aus zweiter
Ehe 332
Wagner, Rosa, geb. Henke (gest. 1894)
Mutter Adolph Wagners 332
Wagner, Rudolf (1862-1919)
Sohn Adolph Wagners aus erster Ehe
332
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Waitz, Dr. Georg (1813-1886)
Historiker, Professor für Geschichte in
Göttingen 400
Walther, Karl Hermann Rudolf (1850-nach
1880), Zigarrenarbeiter in Hamburg,
Mitglied des ADA V 509
Wambolt von Umstadt, Philipp Franz Maria
Freiherr (1828-1887)
Herr auf Umstadt und Birkenau im
Odenwald 177
Wappäus, Dr. Johann Eduard (1812-1879)
Professor für Geographie und Statistik in
Göttingen 446
Weber, Alfred (1811-1885)
Wollwarenfabrikbesitzer in Gera 151
Weber, Dr. Karl Heinrich (1818-1890)
Professor für Land- und Forstwirtschaft
in Tübingen, Mitherausgeber der ,Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft" 415
Websky, Dr. Egmont (1827-1905)
Fabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf (Kreis
Waldenburg), MdR (nationalliberal) 429,
455
Wedell-Malchow, Friedrich von (1823-1890)
Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer in Malchow bei Nechlin, Vorsitzender des
Deutschen Landwirtschaftsrats, Ausschußmitglied des Vereins für Sozialpolitik, MdPrAbgH. MdR (konservativ)
277-279, 298, 328, 340 f., 343, 347, 364,
374,412,451,465,473
Wedemeyer, Dr. Ludwig-Wilhelm von (18191875), Rittergutsbesitzer in Schönrade
i. d. Neumark, MdR (konservativ) 503
Wehrenpfennig, Dr. Wilhelm (1829-1900)
Schriftsteller in Berlin, Redakteur der
„Spenerschen Zeitung", Herausgeber der
,,Preußischen Jahrbücher", MdPrAbgH,
MdR (nationalliberal) 232, 266, 305,
313, 343, 366
Weigel, Dr. Hermann (1828-1887)
Obergerichtsanwalt, Vizebürgermeister
von Kassel, MdR (nationalliberal) 343
Weinlig, Dr. Christian Albert (1812-1873)
Naturwissenschaftler, Geheimer Rat, Abteilungsvorstand im sächsischen Innenministerium 339, 344
Weitz, Wilhelm (1806-1890)
Kanzleirat, Sekretär der Handelskammer
für Aachen und Burtscheid 47, 500
Werner, Gustav (1809-1887)
evangelischer Theologe, Gründer von
Kinderrettungsanstalten in Württemberg
547
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Weyraucb,Emst(l832-1891)
Landrat des Landkreises Kassel, MdR
(konservativ) 510
Wiehern, Dr. Johann Hinrieb (1808-1881)

evangelischer Theologe, Begründer der
Inneren Mission 62, 116, 149 f., 152 f.,
155, 173, 181-191, 270, 277, 282, 297,
328,342,420,527
Wicbmann, Nicolaus Daniel (1806-1889)
Schokoladenfabrikbesitz.er in Hamburg 9
Wiegel, Victor (1841- nach 1908)
Lagerarbeiter, Beisitter des Christlichen
Arbeitervereins Essen 119
Wiener, Dr. Heinrich (1834-1897)
Rechtsanwalt und Notar in Berlin 455,
472f.
Wiese, Matthias (1833-1909)
Tuchfabrikbesitter in Werden/Ruhr 596
Wilckens,Dr.Jobannes(l839-1890)
Obergerichtsanwalt in Bremen 343
Wilhelm 1. (1797-1888)
König von Preußen, deutscher Kaiser
558,560,575
Wilhelm m. von Oranien-Nassau (16501702), König von England, Schottland
und Irland 425
Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891)
hannoverscher Staatsminister und Kronoberanwalt a. D., Zentrumsführer, MdPrAbgH, MdR (Zentrum) 516,593,596
Winter, Leopold von (1823-1893)
Oberbürgenneister von Danzig, Deputationsmitglied des Kongresses deutscher
Volkswirte, MdR (nationalliberal) 425
Wintzingerode-Bodenstein, Wilko Graf von
(1833-1907)
Rittergutsbesitter in Bodenstein (Kreis
Worbis), MdPrAbgH (freikonservativ),
MdR (Deutsche Reichspartei) 456, 473
Wirth, Max (1822-1900)
Publizist und Redakteur in Frankfurt
a M., Direktor des eidgenössischen Statistischen Büros in Bern, Mitbegründer
des VDAV, Mitherausgeber der „Vierteljahrschrift für Volkswirtbscbaft und

Kulturgeschichte", Ausscbußmitglied des
Vereins für Sozialpolitik, Deputationsmitglied des Kongresses deutscher Volkswirte 9, 14, 298,347,412,416 f., 429 f.,
451,465
Witte, Wilhelm (1846-1897)
Lehrer in Elberfeld 176
Wittum, Albert (1844-1923)
Bijouterie-Fabrikbesitter in Pforzheim
429
Wode, Konrad (1829- nach 1890)
Zigarrenmacher in Hannover, Mitglied

desADAV 509
Wolff, Adolf
Herausgeber der ,,Berliner ZeitungsHalle" 353
Wolff, Friedrich (Fritz) (1825-1914)
Textilindustrieller in Mönchengladbach
616
Wolff, Dr. Otto (1827-1892)
Schriftsteller, Chefredakteur der „OstseeZeitung" in Stettin, Mitbegründer und
Deputationsmitglied des Kongresses
deutscher Volkswirte, Mitherausgeber
der „Vierteljahrschrift für Volkswirtbscbaft und Kulturgeschichte" 9, 269 f.,
356, 365, 425 f.
Woller, Friedrich Ehregott (1808-1878)
Strumpffabrikbesitter in Stollberg/Erzgebirge 151
Wolowski, Louis (1810-1876)
französischer Ökonom 410
Wutzdorff, Albert (1820- um 1907)
Kreisgerichtsrat in Liegnitz 541
Zabel, Dr. Friedrich (1802-1875)
Chefredakteur der ,,National-Zeitung" in
Berlin 232, 371
Ziegler, Franz (1803-1876)
Oberbürgermeister a. D. in Berlin, MdR
(Fortschritt) 343
Zollikofer, Joachim (1730-1788)
Pfarrer der reformierten Gemeinde in
Leipzig 256

IV. Firmenregister
Aktiengesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf (Pflugscbe Waggonfabrik),
Berlin 352, 383
Augsburger Kammgarn-Spinnerei (AKS) 37
Barteis, Gebr., Seidenweberei in Gütersloh
484

Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation 469 f.
Brandts, Franz, Textilfabrik in Mönchengladbach 600
Concordia, Kölnische Lebensversicherungsanstalt 66

Sachregister
Deutsche Maschinenbauarbeiter Cornpagnie,
Chemnitz 56
Dieterich, Gebriider, Brauerei in Düsseldorf
481
Duncker & Humblot, Verlag in Leipzig 296,
306,343,366,412,414 f., 421,423,456
Funcke & Hueck, Schraubenfabrik und Gesenlcschmiede in Hagen 46 f.
Herrose Verlag, Wittenberg 565
Hörder Sparkasse 480
Kaiserliche Werft, Kiel 624
Krupp, Fried., Gußstahlfabrik in Essen 180,
229 f., 498 f., 520,522 f., 618
Lauensteinsche Wagenfabrik, Hamburg 174
Laurahütte (Laura Huta), Königshütte 622
Märkisch-Westfälische Bergwerlcsverein AG,
Iserlohn 174
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Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Augsburg (SWA) 37
Hartort & Cornp., Mechanische Werkstätte
in Wetter a. d. Ruhr 498
Messinggewerkschaft Iserlohn 174
Perthes, Friedrich, Verlag in Hamburg 530
Perthes, Friedrich Andreas, Verlag in Gotha
530
Rasselstein, Eisenwerk in Neuwied 498
Staub & Cornp., Baumwollspinnerei in
Kuchen bei Stuttgart 82, 98,614
Union Aktiengesellschaft für Bergbau,
Eisen- und Stahl-Industrie in Dortmund
622
Volksbank Hagen 481

V. Sachregister
Abgeordnetenhaus, preußisches 22, 48, 139,
174,298,425,510
Absolutismus 73,239,357, 378-380, 404
ADAV siehe Parteien, Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein
Adel 69, 74, 125, 132, 176, 183, 188
- .,Geldadel" 188, 244
- katholischer 176
Agitation 1 f., 8, 45, 53, 57, 68, 96, 131,
142, 171, 186, 191, 200, 204, 208, 216,
245, 253, 278-280, 375, 393, 406, 415,
475, 483, 526, 529, 538, 545, 550 f.,
561 f., 565 f., 568, 571 f., 583, 589, 593,
603,611,622
- kommunistische 218,245, 349
- sozialdemokratische 68, 96, 142, 278 f.,
475, 567, 575 f., 591
- sozialistische 217 f., 251,280,566,588
- ultramontane 349
Agitatoren 116, 134, 142, 173, 194f., 218,
244, 251, 280, 391, 530, 538, 562,
588
Agrarier, siehe auch Kongresse, siehe auch
Vereine 504, 507
Akkordarbeit, Akkordlohn 219, 228, 285,
383,486
Aktiengesellschaften, Aktiengesellschaftsrecht 37, 52, 64, 101, 174, 196, 197,
207, 226,233, 245, 383 f., 452 f., 455,
464,469,472,484
Aktionäre 25,101,167,227,352,384,403,
485
Alkoholismus, Trunksucht 37, 87, 92, 95,
98, 475, 492 f., 533, 555, 584

Almosen, Almosensystem, Almosenempfänger lO f., 13, 31, 36, 49, 156, 160,
202,205,212,616
Alter 2, 23, 48, 50, 66, 117, 160 f., 209,
231,535,612
- Altersschwäche 607
Alters- und Invalidenversicherung 604-606,
608,610,612,616-618
Altersversorgungskassen, Rentenkassen, Pensionskassen 23, 35, 49, 62, 64-66, 146,
158, 202, 219, 285, 360, 482, 523, 535,
539, 546, 572, 582, 585, 604-608, 616618, 622-624
Amerika (als Vorbild) 487 f.
Anarchie 566
Antisemitismus 267, 441, 444, 531 f., 595,
622
Apostel der Arbeiter, siehe auch Arbeiterkatechismus 14
Arbeit, Schutz der nationalen 573
Arbeit als Ware 248, 324 f., 373
Arbeiter, Auffassung über Lebensverhältnisse der 479-493
Arbeiterbataillone 562
Arbeiterbevölkerung 6, 39-41, 83, 86 f.,
131, 142, 206, 278, 325, 475, 495, 519,
536,540,562,605
Arbeiterbewegung 3, 56, 78, 83-86, 89, 93,
99 f., 115, 142, 286, 301, 313, 354, 391,
393,506,512,514
Arbeiterbildung siehe Bildung
Arbeiteremanzipation 76 f., 246 f., 255 f.,
324,398
Arbeiterentlassung siehe Entlassung
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Arbeiterentlassungsscheine 576 f.
Arbeiterfrage, siehe auch Soziale Frage,
siehe auch Bonner Konferenz für die Arbeiterfrage 27, 29, 38 f., 45, 50 f., 59 f.,
71, 86, 97, 99 f .• 105, 110 f .• 116-118,
133, 141, 145, 147-151, 153 f .• 156-158,
172, 186, 191, 198, 211, 227, 234f.,
238, 244, 246 f., 252 f., 264, 268, 277 f.,
282, 306, 314, 350 f., 354, 360, 369 f .•
372, 376, 378, 384, 393, 411, 465, 485,
504, 506 f .• 513-515, 603
Arbeiterfrage, ländliche 277-279, 282, 296,
465,502,506
Arbeiterinnen, Fabrikarbeiterinnen, siehe
auch Frauen, siehe auch Hausfrauen 94,
99, 166, 177, 185, 219, 495, 500, 584,
598 f., 601 f.
Arbeiterjugend siehe Jugend
Arbeiterkatechismus 8, 57
Arbeiterklasse, Hebung der 3, 8, 14 f., 27,
30, 33-36, 38, 41, 50, 53, 57 f., 99, 114,
117,119,125,147,168,178,202,247,
279, 281, 285, 324, 378, 505, 507, 580,
586
Arbeiterklassen siehe Klassen
Arbeiterkoalition siehe Koalition
Arbeiterkolonien siehe Wohnsiedlungen
Arbeiterkommanditgesellschaften 227
Arbeiterkongreß, Allgemeiner Deutscher
(1863) 1 f .• 20
Arbeitermangel 503, 505-508
Arbeiterparteien 194,213,226
Arbeiterschutz 32, 165, 221, 244, 324, 361,
536,539
- für Frauen 500
- internationaler 20 l, 540
Arbeitervereine siehe Vereine und Verbände
Arbeiterversicherungskassen
- Amerika, Vereinigte Staaten von 607
- England 607
Arbeiterversicherungswesen, siehe auch Altersversorgungskassen, siehe auch Krankenkassen 199,209 f., 591,607,610
Arbeitgeber, christliche 116-118, 141-158,
599 f., 604
Arbeitsämter 215, 222-224, 232, 238, 241,
260f., 286, 290-292, 297,300,314, 326,
359
- Reichsarbeitsamt 222. 570
Arbeitsamkeit 162, 170, 501 f., 549
Arbeitsbedingungen 142,174,379,593
Arbeitsbücher 489, 559
Arbeitseinstellungen siehe Streiks
Arbeitsertrag 7,96, 102,285,356,533,546
Arbeitsfähigkeit 99, 203, 218 f.

-

Arbeitsunfähigkeit, siehe auch Krankheit
49,169,244,619
Arbeitshäuser 438
Arbeitskammern 201 f., 209,398,406
Arbeitskontrakte siehe Kontrakte
Arbeitslosigkeit 11, 71 f., 134, 500, 522,
562,573,582,616
Arbeitsmangel 579,611
Arbeitsnachweise 383, 573 f.
Arbeitsräume, Fabrikräume 166, 219, 222,
509,536,576,585,598,602
Arbeitsscheue 489,582,611
Arbeitsteilung 55, 59, 106, 171, 175, 195 f.,
358,378,405,440,562,602
Arbeitsunfähigkeit siehe Arbeitsfähigkeit
Arbeitsvertrag 225, 353, 361, 378 f., 405,
546,562
Arbeitszeit, siehe auch Normalarbeitstag.
siehe auch Sonntagsarbeit 88 f., 99, 110,
142, 165, 198, 201 f., 209, 217, 219,
222, 244, 281, 284, 355, 383, 431, 486,
556,559,585
Arbeitszeitverkürzung 89, 115, 208 f., 244,
255, 281, 284, 325, 363 f., 383, 398 f.,
437,486,504,540,559
Armee siehe Heer
Armenlast 611, 615 f.
Armenpflege, Armenunterstützung, Armenwesen 44, 64, 113, 174 f., 182, 185,
193,213,492,578,607-611
- Reorganisation der Armenpflege 608
Armut 59, 62 f., 73, 161, 168, 214, 253,
258,381,480,560
Assoziationen, siehe auch Genossenschaften
1, 3, 7, 18, 21, 23-26, 35, 38, 51-56, 64,
84, 163-165, 168, 183, 189, 482, 549,
588 f.
- christliche Assoziationen 588-590
- Produktivassoziationen 55 f., 94, 167, 207,
227, 247, 255, 273 f., 325,370,406, 534
- Schuhmacherassoziationen 24
- Tischlerassoziationen 24
- Tuchmacherassoziationen 24
Aufgabe, soziale 62, 140, 181, 189 f., 239,
383,440,517,599
Ausbeutung 31, 89, 206, 237, 379, 517,
589,593,595,615,621-624
Ausbildung siehe Bildung
Ausschreitungen 46, 55, 157, 199
Auswanderung 6, 102, 110, 176, 278 f.,
286,483,503
Bahn siehe Eisenbahn
Baugesellschaften, siehe auch Wohnungsbau 66,336,474-477
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Baumwollkrisis l 0, 165
Beamte, Beamtentum 12 f., 53, 66, 87, 89,
165,171,206 f., 213,221,223
Begräbnisdemonstration 561
Begräbniskassen 219
Bergbau, Bergwerke 67, 153, 174, 199,
207, 210, 256, 489, 500, 509, 519, 524,
561,612,622
Berufe
- Bäcker 599
- Bauhandwerker 489
- Bergleute 62, 173 f., 481, 486 f., 524
- Brauburschen 481
- Dienstboten 89, 159, 168, 184, 480 f.,
486,490
- Fuhrleute 62
- Gastwirte 62
- Kaufleute 26, 52, 105, 168, 174
- Maschinenbauarbeiter 7
- Maurer 112,205,481
- Porzellanarbeiter 173
- Sägenschleifer 64
- Schiffer 62
- Schiffsbauer 245
- Schneider 160, 230, 599
- Schreiner 160
- Schriftsetzer 249,446,448
- Schuhmacher 24, 160, 599
- Spinner, Baumwollspinner 34, 62
- Tischler 24, 488
- Tuchmacher 24
- Tüncher 112
- Weber 102,486 f.
- Zigarrenarbeiter 91, 94,245
Besitz- und Genußsucht 587
Besteuerung, progressive, siehe auch Steuern 220,537
Bewegung, soziale 125, 136, 278,300,452,
518,538,542
Bierbank-Sozialismus 329
Bildung 17. 20, 36, 38 f., 44, 46, 48, 56,
60f.• 76, 82, 99, ll7f., 137,144,151,
158, 171-173. 182, 191. 193, 199, 202,
208, 212, 218 f., 239, 250, 253, 272,
281,283 f., 378-380, 399,450,459.464,
479, 483-485, 489-491, 493, 498, 509,
522, 530, 544, 546, 554, 574, 578 f.,
584,599
- Ausbildung 17, 20, 41, 43, 67, 193, 1%,
219,446,483, 501, 554, 556 f., 585, 590,
598,601
- Schulbildung 17. 36, 48, 281, 490
Bischofskonferenz, Fuldaer 127, 138,439
Blaubücher 318 f., 324
Börse 243-245, 271, 325,396,409
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Bonner Konferenz für die Arbeiterfrage
(1870) 116, 118, 141-158, 170, 172f.•
268,277,297,304,512-514
Bourgeoisie 58, 129, 133, 190 f., 244, 247,
288 f.. 349,433 f.. 591 f .• 594 f.
Bourgeoisieökonornie 272 f., 324
Brüderlichkeit 12,171,588
Bundesrat 299,500 f.
Cholera 331, 335
Christentum 83, 85-88, 91,109, 111-114,
119, 125f.• 128, l30f., 133-137, 150,
155f.• 158, 165, 169, 182, 184, 186 f.,
193, 199, 210 f.• 243, 440 f., 475, 479,
511, 514, 527, 538 f., 545, 565, 582584, 586-590, 594, 596-598, 622624
Dampfkraft 41, 55, 62 f., 67, 69, 180, 203

Diäten 96
Disziplin, Disziplinierung 180,487,489
Dogmen 259, 271, 357, 360,375,444
Egoismus 235, 243, 251, 301, 375, 378,
404,427,451,453,464
Eheschließungen 34, 103, 139, 163, 196,203
- Beschränkung der 34,103, 174f., 196
- frühzeitige, leichtfertige 103, 212 f.,
219,555
Eigentum, siehe auch Grundeigentum 235,
254,272.289-291,297,359,382
Eigentumsverpflichtung 10 l
Einigungsämter 376, 391, 403, 405, 429,
455,472
Einkommensverteilung 195, 203 f., 378 f.
Einzelinteressen 452, 463 f.
Eisenacher Versammlung siehe Verein für
Sozialpolitik
Eisenbahn 25 f., 41, 62, 90, 167, 212, 375,
384,438,481,484,487,489,517,547,
561, 594, 622-624
- Bergisch-Märkische 484, 622
- Verstaatlichung der 622
Enqueten, siehe auch Verein für Sozialpolitik 317 f., 379,458
Enteignung 533
Entlassung, Arbeiterentlassung, Kündigung
174,180,193,489,523
Erbrecht 192, 197, 216 f., 253 f., 271, 290,
545 f.
Erwerbslosigkeit siehe Arbeitslosigkeit
Erziehung(swesen) 28, 30, 40, 43, 99, 101,
105-107, ll7f., 141, 144, 151, 155, 158,
165, 170, 172 f.• 184, 188, 219, 222.
225, 229-231, 236, 250, 278, 281, 283,
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285, 378 f., 484, 487 f .• 490, 499, 501,

524,553-557,585,609
Ethik, ethisch, siehe auch Sitte 238,
268-270, 289-291, 373, 378 f .• 383,
393,400 f., 404 f.• 407,463
Ethik, wirtschaftliche 237 f., 252,
268 f., 232-235, 289-291, 349, 357,
385 f., 400 f .• 404 f., 407, 425, 450

252,
385,
264,
378,

Fabrikärzte 65
Fabrikanten siehe Industrie, Industrielle
Fabrikarbeiter 66, 83, 109, 112, 114, 146,
152, 159 f., 163, 166, 168, 177, 188 f.,
210, 219, 368, 474, 481, 486, 547, 549,
554,579
Fabriken, siehe auch Bergbau, Bergwerke
- Bleichereien 129
- Färbereien 63, 129, 559
- Gußstahlfabriken 180, 469, 498 f., 520,
522 f., 612
- Hammerwerke 63, 129
- Hüttenbetriebe 174, 207
- Mineralölfabriken 146
- Schleifmühlen 129
- Spinnereien 37, 63, 99, 129, 159
- Strumpfwirkereien 202
- Tuchfabriken 129
- Walzwerke 491
- Schneidemühlen 491
Fabrikgesetzgebung, siehe auch Arbeiterschutz 201, 210 f., 221, 254-256, 313,
322, 347, 361, 364, 368, 374, 376 f.,
379, 383, 391 f., 403,405, 408-410, 425,
427,429,455,458,590
Fabrikinspektion, Fabrikinspektorat
211,
223f., 229, 360, 376, 379, 403, 427,
554
Fabrikordnung 561,600,602
Fabrikräume siehe Arbeitsräume
Fabrikschulen siehe Schulen
Familie 31 f., 35-37, 40f., 59-61, 65-68, 71,
75, 78 f.. 91-94, 99 f.• 103, 106 f., 109,
113, 117, 134, 139, 146, 159, 162f., 168170, 173, 184-187, 208, 212 f., 217, 222,
230 f., 245, 281, 283-285, 378, 397 f.,
475, 480, 482 f., 486 f., 489, 491 f., 494,
498, 501,521,524, 538, 540, 555 f., 568,
577 f., 584, 587-589, 592, 598, 600, 603,
613,620
Flugblätter 148,154,539,541
Föderalismus 263, 300 f., 440
Fortbildung 10, 61, 98, 146, 178,212, 278,
554-556
Fortschrittspartei siehe Parteien

Frauen, siehe auch Arbeiterinnen, Fabrikarbeiterinnen, siehe auch Hausfrauen 32,
62 f., 67 f., 83, 92-94, 96, 100, 104, 109 f.,
115, 117, 124, 163, 165, 177f., 185,201,
209-211, 217, 219, 228, 231, 278, 283 f.,
481 f., 486 f., 500 f., 520, 536, 539, 548,
559,561,582,585,590,598,601
Frauen- und Kinderarbeit 63, 68, 100, 109,
115,165,201, 209-211, 217,219, 228,
312 f., 383, 397 f., 536, 539, 546, 585
- Einschränkung der Frauenarbeit 96,
211,278,400,405,509,536,559,611
- Kinderarbeit 34, 92 f., 200, 209, 237, 284,
364, 400, 409 f., 501 f., 554, 556, 559
- Verbot der Kinderarbeit 91 f., 96, 99,
115,200,509,539
Frauenemanzipation 431,545
Freihandel, Freihändler, siehe auch Freihandelsschule, siehe auch Manchesterschule 200, 216, 228, 233-235, 237, 243,
250-252, 255, 270, 298, 313 f., 349,
353-356, 372, 376, 389, 393-396, 400 f.,
405,417,424,572,613 f.
Freihandelsschule, Freihandelslehre 225 f.,
234-238, 251, 259-262, 264, 287 f., 294,
354 f., 393, 401-404, 407,433
Freiheit 236, 246, 511
- bürgerliche 516
- der Kirche 51 7
- des Arbeiterstandes 250, 379, 391
- individuelle 245,250,290,301,356, 382
- politische 239, 247 f.
- wirtschaftliche 375 f., 391,393,403,427
- wissenschaftliche 318
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 171
Freiwilligkeit 537 f., 606
Freizügigkeit 2, 22, 34, 48, 50, 105, 142, 174,
196,254,349,480,488 f., 578,606, 61 l
Frieden, sozialer 202, 279, 354, 372, 379,
405,473,479,508,606,610
Friendly societies 34 f., 98, 607
Fürsorge, staatliche 397 f., 450-453, 464
Garnison l 00, 146
Gefängnisgesellschaft, Rheinisch-westfälische 493
Geistlichkeit 74, 121, 132, 168, 210, 213,
278, 284 f., 479, 496, 529, 536 f., 540,
543-550, 556, 565 f., 581-583, 596, 599601, 603
Geldentwertung 42, 78
Geldfonds 526
Gelehrte siehe Professoren
Gemeinsinn 170, 240, 450, 453, 464, 479,
584,620

Sachregister
Gemeinwohl 278, 397, 464
Generalversammlungen der katholischen
Vereine Deutschlands (Katholikentage)
- Düsseldorf (1869) 104-115, 125, 127,
130, 133, 442
- Mainz (1871) 176-179, 442
- Breslau (1872) 442
Genossenschaften, Genossenschaftswesen,
siehe auch Assoziationen 3, 18-21, 5156, 64 f., 77, 80, 87, 94, 96, 98 f., 101,
114, 134, 146, 163, 172 f., 179,207,222,
227, 270, 365, 376, 401 f., 412, 424,
427,452,459,464,503,506,509,610
- Arbeitergenossenschaften 53, 245, 424,
546

-

Baugenossenschaften 158, 212
Bildungsgenossenschaften 589
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 35, 52, 54, 77, 80, 369 f., 459
- Fachgenossenschaften 535, 539 f.
- Konsumgenossenschaften 77, 81, 136,
285,483,589
- Kreditgenossenschaften 58, 589
- Magazingenossenschaften 55
- Produktivgenossenschaften 56 f., 80, 96,
157, 207f., 219, 245, 255f., 448, 509,
546
- Rohstoffgenossenschaften 589
- Teilhabergenossenschaften 589
- Züricher Konsumverein 52
Genossenschaftsbank 54
Genossenschaftstage 80
Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit 12, 33, 87,
112, 143, 162, 164, 166-169, 206, 209,
220,227,235,373,384 f., 452,455,519
Geschlechtertrennung 63
Gesellen 25, 73, 98, 130, 137f., 160, 166,
184
Gesellschaft ftlr Sozialwissenschaft siehe
Social Science Association
Gesellschaftshilfe 221, 223
Gesetze
Gesetze (allgemein)
- Berg- und Hüttengesetz 67
- Strafgesetzbuch 489, 493
a) Reichsgesetze

Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum
Schadensersatz ftlr die bei dem Betriebe
von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen (sog. Reichshaftpflichtgesetz)
(7.6.1871) 211,309,509,558,615,619,
623
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Gesetz über die Presse (7.5.1874) 474
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (7.4.1876) 96,482,623
Rechtsanwaltsordnung (1.7.1878) 578 f.
Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (17.7.1878) 557-559
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (Sozialistengesetz) (21.10.1878)
280, 535,
562, 567 f., 571, 515, 511, 586, 591,
612
Gesetz, betreffend die Verwendung der aus
dem Ertrage von Reichssteuern an Preußen zu überweisenden Geldsummen
(16.7.1880) 591
b) Gesetze des Norddeutschen Bundes

Gesetz über das Paßwesen (12. l 0.1867) 489
GesetzüberdieFreizügigkeit(l.11.1867) 175
Gesetz, betreffend die vertragsmäßigen Zinsen (14.11.1867) 168
Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen
Beschränkungen der Eheschließung
(4.5.1868) 175
Gewerbeordnung ftlr den Norddeutschen
Bund (21.6.1869) 173-175, 199,201,211,
224,429,511,557-560,578,580
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
(6.6.1870) 174,511
Gesetz, betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften (11.6.1870) 196
c)preußische Gesetze

Allgemeines Landrecht für die Preußischen
Staaten(1794) 168
Allerhöchste Kabinettsordre, über die Befugnis der Behörden, durch polizeiliche
Bestimmungen, die äußere Heilighaltung
der Sonn- und Festtage zu bewahren
(7.2.1837) 67
Allgemeine Gewerbeordnung (17.1.1845)
48 f.
Verordnung, betreffend die Errichtung von
Gewerberäten und verschiedener Abänderungen der allgemeinen Gewerbeordnung (9.2.1849) 553
Verordnung über die Verhütung eines die
gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes (11.3.
1850) 19,96,509,543,571
Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (27.3.1867) 19, 35
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Gesetz, betreffend die Ausführung des Bun-

desgesetzes über den Untastützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (8.3.1871) 609
Kreisordnung für die Provinzen Preußen,
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen (13.12.1872) 592
Gesetzentwürfe
- Entwurf eines Gesetzes, betreffend das
Reichstabakmonopol 580
- Unfallversicherungsgesetzentwurf, siehe
auch Unfallversicherung 595, 605, 615,
617,619f.
Gesetzeszepter 545
Gesetzgebung, soziale 254, 287, 441
Gesetzgebung, wirtschaftliche 373, 378 f.,
405,407
Gesinnung, christliche 252 f., 269,279, 282
Gesundheit, Gesundheitswesen 89-92, 99,
137, 166 f., 201, 210 f., 224, 230, 250,
283 f., 318,429,453,464,486,501,509
Gesundheitspolizei 201, 211
Gewalt 26, 29 f., 36, 45, 58, 62, 64, 69,
72 f., 128, 170, 173f., 197, 199
- elterliche Gewalt 35
Gewerbefreiheit, siehe auch Gesetze 2, 22,
34, 84, 105, 137, 140, 195, 237, 239,
290,349,373,375,379,480,489,578
Gewerbegerichte 50, 96
Gewerbegesetzgebung, siehe auch Gesetze
48 f., 91, 575, 577
Gewerbekommission 49
Gewerbeordnung siehe Gesetze
Gewerbetreibende 18, 46,429,579,599
Gewerkschaften, siehe auch Gewerkvereine
78,83,85,87,474
Gewerkschaftsbewegung, englische 64, 76
Gewerksgenossenschaft, Internationale 97
Gewerkvereine 64, 77, 87, 142, 153, 199,
201, 217, 219, 227 f., 237, 248, 253, 255,
264, 319, 322, 324 f., 336, 347, 349, 359,
362 f., 365, 374, 376 f., 392, 395, 398 f.,
405 f., 425, 430, 445, 452, 482 f., 489
Gewinnbeteiligung der Arbeiter 21, 26, 37,
40, 53, 64 f., 81, 93f., 146, 207f., 219,
293, 370, 376, 383 f., 402 f., 424
Gewissensfreiheit 171, 239
Gleichheit, Ungleichheit 12 f., 16 f., 59,
107, 214, 236 f., 246-248, 254, 301,
378 f., 534 f., 587, 589
Gottesfurcht 182,487,584
Gottlosigkeit 86, 88, 182
Großbetriebe 3 f., 23, 28, 54 f., 193, 195 f.,
235 f.,440

Gründerkrise 514,524
Grundeigentum, Grundbesitz 66, 89, 192,
197, 217, 219,253 f., 271-274, ~5 f.,
301, 304, 313, 336, 355, 390 f., 503,
511, 592
Guerillakrieg 406
Haftpflicht 210 f., 591,619
Handels- und Gewerbekammern
- Aachen und Burtscheid 47-50, 500-502
- Chemnitz 410
- Dortmund 518-520, 558-560
- Lüdenscheid 77-82, 170-175, 553-557
- Minden 575-580
- Plauen 312 f., 410
- Siegen 481
- Stuttgart 9
Handelsfreiheit, siehe auch Freihandel 41,
250, 355, 578 f.
Handelspolitik, siehe auch Freihandel 287,
572
Handelstag, Deutscher 9, 36
Handwerk, Handwerkerstand, siehe auch
Kleingewerbe 3-5, 18, 34, 55 f., 58,
105 f., 113, 137f., 142, 185, 226 f., 481
- Rückgang des 160
Handwerkerbanken 54
Handwerkerkorporationen 588
Hauseigentümer 212, 256, 271
Hausfrauen, siehe auch Arbeiterinnen, Fabrikarbeiterinnen, siehe auch Frauen
67 f., 163,219,486,598,601 f.
Hausindustrie 364, 438, 509, 559
Hebung der Arbeiterklasse siehe Arbeiterklasse
Heckerbut 70
Heer, Heerwesen, Armee 398, 509,517,527
- stehendes Heer 73, 96
Hilfskassen, Hilfskassensystem, siehe auch
Gesetze, siehe auch Krankenkassen, siehe auch Unterstützungskassen 2, 158,
424,482,509,623
Humanität 80, 82, 106, 117, 136, 150, 156,
158, 162, 172, 210, 213, 239, 284, 392,
426, 450, 452 f., 464, 511, 527, 562,
607
Hungerlöhne 43, 200
Imperialismus 26
Impfpflicht 210
Individualismus 35, 38, 51 f., 58, 261, 289,
356, 378,382,394,424 f., 441,586
lndustrial partnership 157, 256, 353, 376,
383,403
Industrialismus 140
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3-5, 11, 21, 25-28,
36, 43 f., 46 f., 62-64, 67, 78, 80-82, 87,
94, 97, 100-102, 116 f., 129, 141-143,
145, 148, 156, 166, 174, 182, 195, 228,
236,245, 274, 325, 332 f., 335-337, 352,
354, 371, 375-377, 383-385, 394, 399,
401-405, 408-410, 426 f., 430,474, 488,
491, 506, 511-515, 519, 524, 534, 554,
556 f., 560-562, 572, 515, 578, 580, 584,
587 f., 590, 592, 596 f., 599 f., 603, 611614, 616-619, 622

Industrie, Industrielle

Industrielle, christliche, siehe Arbeitgeber,
christliche
Innere Mission 62, 68, 97, 99 f., 104, 149,

190 f., 270, 277, 281 f., 297, 370, 465,
527,549,563-566,583
Innungen 91, 163 f., 557,578,586 f.
Interessenharmonie 192
Internationale, 1., siehe auch Kongreß der
internationalen Arbeiterassoziation 76 f.,

96, 170, 176, 182, 184, 188, 192,
200,217,228,300,568,589,613
Intervention, staatliche 7, 10, 35,
215 f., 254-256, 270, 323, 340 f.,
351, 375, 382-385, 391, 398-402,
427,433 f., 444,452 f., 464

197,
211,
349,
404,

Invalidenkassen, Invalidenversorgung, siehe
auch Alters- und Invalidenversicherung

2, 23, 65, 118, 151, 155, 202, 245, 293,
424, 535, 539, 572, 604-608, 611,
615 f.
Invalidität 209, 487, 607
Journalisten 259, 277, 295, 302, 306, 341-

344, 374, 377, 423, 425 f.
Juden, jüdisch 230, 258, 267, 269, 272,

335 f., 433, 444, 532, 595
Jugend, jugendliche Arbeiter 61, 91 f., 105,
107, 162, 225, 235, 263, 283 f., 363 f.,

374, 378, 429, 474, 479, 483f., 487,
493, 495, 501 f., 536, 547, 554-556,
558 f., 511 f., 581,593,622
Junkertum 162,267,592,621 f.
Kapital 245, 250, 254, 279, 288, 324, 384,

393,404,450
82, 133, 139 f., 143,
197, 206, 324, 349, 391, 404, 406, 452,
457,464
Kapitalflucht 500
Kapitalgewinne, Unternehmensgewinne 40,
102,204 f.
Kapitalismus, Kapitalisten 42 f., 45, 54, 84~. 88, 96, 102, 108, 165, 167 f., 195,
197 f., 201, 204, 206 f., 244, 295, 300,
Kapital und Arbeit

376, 385, 391, 403, 415, 440 f., 444,
479,485,500,508,534, 593-595, 615 f.,
624
Kasino siehe Vereine (allgemein)
Kassenwesen, siehe auch Arbeiterversicherung 121, 210, 438, 505, 539, 562,

605 f., 610
Katechismus siehe Arbeiterkatechismus

Kathederheilige 350
Kathedersozialismus,

Kathedersozialisten

215, 225, 232-238, 243, 251-253, 258,
261-263, 265, 287, 290, 293-295, 302,
313f., 320-325, 329 f., 338, 347, 350360, 364, 367, 369, 371-373, 375-377,
380-396, 401-408, 412-428, 430, 443445, 455, 460, 486, 488 f., 492, 529 f.,
569,623
Katholiken, Katholizismus 61, 83, 94 f., 98,
104 f., 108-113, 119, 121, 124, 126 f.,

129f., 133, 138, 167, 176, 179,181,229,
244,329,367,495,499,584,596 f., 600
Katholikentage siehe Generalversammlung
der katholischen Vereine Deutschlands
Kinderarbeit siehe Frauen- und Kinderarbeit
Kindergärten 281
Kindersterblichkeit siehe Sterblichkeit
Kirche 31, 59, 60, 62, 67, 70, 86, 90 f., 96,

101, 108-110, 139, 149, 162, 168-170,
173, 176, 178, 182-184, 190f., 210,239,
278 f., 281, 284, 298, 300, 440, 478 f.,
484, 492 f., 511, 516, 525, 530 f., 536538, 547, 549, 561, 581-583, 586, 588,
590
- evangelische, protestantische 181-183,
189, 281, 300 f., 511, 527, 566, 581, 583
- katholische 83, 104, 128, 215, 301,
568(.
Kirchenaustritte 538,543,561
Kirchentage, evangelische 97, 100, 116,
268,370
Klassen 244, 247, 251, 375, 379, 393, 404,
430,451
- höhere (gebildete) 271, 291, 294, 375 f.,
378 f., 393, 397 f., 402 f., 427
- untere (arbeitende, besitzlose) 99-101,
103, 142-145, 195 f., 247 f., 250, 253 f.,
271, 294, 314, 317-319, 324f., 375 f.,
378-380, 389, 391-393, 397 f., 402-404,
406, 433 f., 473
Klassenemanzipation 247 f., 324, 378
Klassengegensätze 254,373,375,378,397,
402,452,457,464
Klassenhaß 30, 141, 143, 155, 324, 349,
559
Klassenherrschaft 77,96,251,378,397
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Klasseninteressen 28, 79, 170, 251, 378,
393,404,427,453,464
Klassenkampf, Klassenkrieg 141, 156, 251,
378 f .• 397,512
Klassenprivilegien 77, 96,236,378
Klassenstaat 621 f.
Kleingewerbe, siehe auch Handwerk 226,
359,364,511,578-580
Klerikalismus, Klerus 11, 60, 104, 132,
138,561,600
Kneipen 87 f., 422, 475, 524
Koalitionen 45, 78 f., 99, 201, 324 f., 405,
424,429
- Koalitionen der Arbeiter 101, 324 f.,
384, 406 f., 424
- Koalitionen der Arbeitgeber 324, 406
Koalitionsfreiheit, Koalitionsgesetze, Koalitionsrecht 48, 84 f., 96, 142, 173, 199,
407,489,509,606
Kolonisation 487, 503
Kolportage 528, 530
Kommune, Pariser 171, 200, 217 f., 235,
274,388,397,480,522,544
Kommunismus, kommunistisch 16 f., 32,
68, 170, 218, 236, 245, 248, 251, 254,
329, 349, 353, 388, 404, 484 f., 534,
562, 594 f., 615
Konferenz, preußisch-österreichische ( 1872)
273, 337f., 354,361
Konferenz ftlr die Arbeiterfrage (Bonn)
siehe Bonner Konferenz
Konferenz ländlicher Arbeitgeber, Berliner
(1872) 277-286,292,297
Konfirmation 68,284,479,536,544,556
Kongreß, Eisenacher - der SDAP (1869)
85, 95-97, 213
Kongreß der demokratischen Vereine
Deutschlands (1848) 353
Kongreß der internationalen Arbeiterassoziation, siehe auch Internationale
- Genf(l866) 76,170,613
- Brüssel (1868) 170
- Basel(l869) 170,192,253,271
Kongreß Deutscher Landwirte 241, 286,
296, 300, 502-504, 506 f.
Kongreß deutscher Volkswirte, siehe auch
Manchesterschule, siehe auch Freihandelsschule 8 f., 14, 82, 191,216,243, 258260, 267, 269-271, 293, 295, 317 f., 352356, 371 f., 375 f., 393, 403, 408, 411,
416 f., 421, 423-425, 437 f., 445,449,620
Kongreß für Sozialwissenschaften (England) siehe Social Science Association
Kongreß ftlr Statistik (St. Petersburg) (1872)
316,331,335

Konkurrenz 11, 28, 32, 38, 47, 54, 78, 101,
106, 196, 200, 203 f., 206, 269, 274, 287,
290, 297, 382, 385, 492, 534, 536, 569,
615
Konkurrenz mit internationalem Markt, siehe
auch Weltmarkt, Welthandel 500,611
Konkurrenz, System der freien 12, 15, 35, 52,
58, 75 f., 165, 192 f., 195 f., 198 f., 206
Konkurrenzfähigkeit 78 f., 142, 255, 550,
554, 556 f., 559 f., 618
Konkurrenzkampf 35, 198 f., 201 f.
Konservativismus 187. 196
Konsumtion 7, 18, 52, 203-206, 211, 215,
223,292,303,385,404,478
Kontraktbruch der Arbeiter 488-490, 502,
504,558 f.
Kontrakte, Arbeitskontrakte 193, 201, 523
Krankenkassen 2, 23, 62, 64 f., 140, 219,
222,245,285,482,623
Krankheit 2, 117, 123, 131, 134, 159-161,
169, 209, 221, 312, 334, 345, 353, 408,
440,482,487,572,577,579,598
- soziale 440
Krieg, permanenter 562
Krieg, sozialer, siehe auch Klassenkampf
157 f., 199, 203
Kündigung siehe Entlassung
Kultur 248, 273 f., 333, 355, 379 f., 397 f.,
404
Kulturkampf 60,490,511,514,529,568 f.,
597
Kulturstaat 198, 200, 216-218
Laisser-faire-Laisser-aller 192,211,251,254,
332,340,346,348,354,372,394,397
Landtag, siehe Abgeordnetenhaus
Landwirtschaft, Landwirte 21, 26 f., 63 f.,
105, 193, 217, 230, 241, 243, 279 f .•
286, 301, 323, 534, 614 f.
Landwirtschaftsrat, Deutscher 286
Lebensbedürfnisse der Arbeiter 31, 34, 4143, 53, 63, 73, 81, 93, 102, 106, 173,
206, 279, 285, 324 f., 396, 505, 579
Lebensstandard (Standard of life) 31 f., 34,
38,53, 103,324,378,398
Lehrer 212, 229 f., 283, 285, 487 f., 490,
599
- Elementarschullehrer 278
- Volksschullehrer 17
- Wanderlehrer 177,484
Lehrlinge 368, 486, 488, 539, 553, 557,
559,578
Lehrstühle siehe Professoren, siehe Universitäten
Liberale siehe Parteien
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Liberalismus, Liberale 27, 30, 56, 80, 83,
85, 87, 89, 164, 176, 187, 215, 226,
244 f., 250, 267-269, 271, 288, 294, 299,
321 f., 326, 392-394, 416, 440 f., 444,
476,494,496 f., 511,514,516,531,589
Lohnerhöhung, Lohnminderung 40-43, 45,
51, 59, 78 f., 87f., l02f., 110, 203-206,
208 f., 213, 228, 240, 255, 278 f., 284,
303, 332, 383, 385, 404, 437, 486, 498,
504 f., 523, 540, 559, 573, 592
Lohnfonds 39 f., 44 f.
Lohnfrage 29,31, 186,278,354,373,383
Lohngesetz, ehernes 1, 5-7, 29, 39-41, 87,
111, 134, 156, 240, 273, 324 f., 546
Lohnhöhe 39, 48, 102 f., 198, 201, 209,
222, 256, 324 f.
Lohnsatz 40-42, 48, 174, 398
Lohnverhältnisse 28, 63, 66, 165, 201, 255,
279,294,379,384,398
Luxus 64, 129, 143, 193,205 f., 229,244
Mäßigkeit, Unmäßigkeit 87 f., 95, 162, 201
Mammonismus 64,547,598
Manchesterschule, Manchesterpartei, siehe
auch Freihandel und Freihandelsschule
29 f., 35, 57, 133, 209, 215 f., 218,
224 f., 232-238, 242 f., 251-254, 257,
259, 261 f., 264, 289, 292 f., 297, 302,
314, 317, 323, 330, 337, 340f., 349,
354 f., 364, 372, 374 f., 377 f., 383, 387,
389,391 f., 396,400,415,419, 423-428,
431,433,443 f., 528,599,614,616,620
Markt, internationaler siehe Weltmarkt,
Welthandel
Maschinenwesen 195 f., 203, 211
Massenarmut siehe Armut
Menschenrechte 23, 83, 90, 173, 255, 376,
403
Menschenwürde 61, 78, 82, 87, 89 f., 107,
112, 125, 133 f., 157, 217, 219, 240,
245,281,350,382,487
Menschheitsretterei 352
Ministerien, preußische
- Auswärtige Angelegenheiten 255, 476
- Finanzen 476
- Handel 213, 221, 255, 273, 301, 338,
354,557,575,615
- Innen 296,529,541,550,566
- Kultus 233, 248, 256, 264-266, 304,
314,476,490
- Staatsministerium 215,221,288,354
Mittelalter 34, 106, 133, 135, 247, 375,
406,441,621
Mittelstand, Mittelklasse 38, 58, 140, 205,
212,491,513,562
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Monarchie 239, 489, 525, 528 f., 567-569,
594f.
Monopole 13, 77, 111
Montag, blauer 91
Moralprinzip 219,501
Muckerkongreß siehe Oktoberversammlung
Müßiggang 170,480,482,504,582,611
Nachtarbeit 90, 429
Nächstenliebe 80, 140, 596 f., 615
Nationalliberale siehe Parteien
Nationalökonomie, Nationalökonomen 6,
29, 38, 50-59, 79, 106 f., 138, 149, 173,
177, 182, 185, 190-196, 203, 213, 228,
232-238, 250-253, 257, 259-263, 269,
272-274, 287-291, 295, 302, 312-315,
318, 322-324, 326, 339, 348, 352, 357360, 366, 374-377, 381-384, 386, 389,
423-428, 434, 436 f., 452 f., 462, 464,
492, 528, 545 f.
- abstrakt-theoretische Schule 29, 106 f.,
234-238, 250-252, 260, 287-290, 313 f.,
323 f., 357 f., 375 f., 381 f., 389, 402405, 407, 424-427
- historisch-realistische Schule 50-59, 190196, 235-238, 252, 262, 287-291, 309,
313 f., 322-324, 357-359, 374-377, 381 f.,
389, 395-400, 402 f., 406 f., 424-427,
492
Nationalversammlung, Frankfurter 69 f.
Nationalversammlung, französische 14, 72
Nationalwerkstätten, Pariser II, 14, 71 f.,
167,245
Naturallohn 193,279,285,324
Naturrecht 260, 378, 425
Niederlassung 34, 103,196,219
- Beschränkung der 34, 103, 196
Normalarbeitstag, siehe auch Arbeitszeit
96, 177f., 205, 209, 211, 256, 273,
279 f., 284, 297, 324, 383, 391, 403,
509,536,539,546
Oberkirchenrat, Evangelischer 527, 564,
581-584
Oktoberversammlung, kirchliche 181, 189 f.,
252,264,266-273,277,290
Ordnung, soziale 440, 517, 582, 589 f.
Papst 259, 444, 496
Parteien (allgemein)
- Arbeiterpartei 90, 527
- katholische Volkspartei 139 f.
- katholisch-soziale Partei 126, 131, 352,
439,532
- Sozialdemokratische Partei 278, 504, 576
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Parteien (einzelne)
- Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein
(ADAV) l, 8, 84, 249, 272, 280, 391,
508
Christlich-soziale (Arbeiter-)partei (Stoekker) 531-543, 550-552, 563-566, 569
Deutsche Fortschrittspartei l f., 22, 38,
89, 93, 107, 171, 174, 244, 273, 334,
361,364,368 f., 377. 392,394,417.613
Deutsche Volkspartei 291
Deutsch-konservative Partei 510 f., 552
FreikonservativePartei 266,287,365,394
Konservative Partei 258, 288, 298-300,
375,377,396,402,506 f.
Monarchisch-nationale Partei 298-30 l
Nationalliberale Partei 89,310, 361, 371
Sächsische Volkspartei 95
Sozialdemokratische
Arbeiterpartei
Deutschlands (SDAP) 85, 95-97, 213,
245, 249, 258, 271, 273, 278-280, 291,
294, 324, 330. 344, 350, 377, 381 f.,
386, 389, 391-393, 397 f., 431, 495,
508
- Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) 508 f.
- Zentrum 139 f., 277, 300, 439, 475,
494,516 f., 532,561
Parteiprogramme
- Chemnitzer Programm (Sächsische Volkspartei 1866) 95
- Nürnberger Programm (Vereinstag der
Deutschen Arbeitervereine 1868) 95
- Eisenacher Programm (SDAP 1869) 9597
- Soester Programm (Zentrum 1870) 139 f.
- Programm der Monarchisch-nationalen
Partei (1872) 298-301
- Gothaer Programm (SAPD 1875) 508 f.
Pastoralkonferenz, Kirchen- und Pastoralkonferenz 183, 563
- Berlin 563 f.
- Leipzig 563 f.
- Meißen 563 f.
Pathos, sittliches 346, 350, 354, 365, 371,
383, 385 f., 393,401,404,408,463
Patriarchalismus 562, 587
Patriotismus 94, 244, 289, 393, 398 f., 436,
475,528,539,562,568,576,583
Patronate 187,587 f., 590
Pensionskassen siehe Altersversorgungskassen
Petroleumsheilige 350
Petroleusen 235
Pioniere von Rochdale, Redliche 52, 136,
549

Polizei 18, 101, 110, 146. 164, 240, 488 f.,
493,531,567
Polizeistaat 12, 36
Preisausschreiben 97,439
Preissteigerung 42, 200, 204-206, 279, 505,
592
Presse (Zeitungen, Zeitschriften) (allgemein)
61, 68, 83, 105, 113, 115, 118, 147 f.,
158, 177,190,210,216 f., 258, 261-264,
266 f., 287,290, 292-295, 299,302,314,
341, 346, 371, 374, 389, 392-396, 411,
421,442,474,479, 497, 513-516, 519,
527 f., 534 f., 552,566,576 f., 596, 621
Presse (Zeitungen, Zeitschriften) (einzelne)
- Aachener Zeitung 496
- L' Atelier democratique (Brüssel) 353
- Allgemeine Zeitung des Judenthums 444
- AllgemeineEvangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 181, 564
- Allgemeine Zeitung (Augsburger) 69,
260,264,294,303,338,344,366, 380386, 399,417
- Der Arbeiterfreund 81 f., 147-149, 172,
239 f., 346, 353, 414f., 417, 419f., 423,
460,592
- Arbeiterwelt 474
- Arbeiterwohl 584 f., 596 f., 599-602
- Badische Landes-Zeitung 294, 344
- Berliner Beobachter 9
- Berliner Börsen-Courier 622
- Berliner Börsen-Zeitung 266 f.
- Berliner Freie Presse 561, 563
- Berliner Handelsblatt 294
- Berliner Kommunalblatt 9
- Berliner Revue. Social-politische Wochenschrift 224, 242, 280, 293, 295,
298,303,344,396,402
- Berliner Zeitungs-Halle 353
- Blätter für Genossenschaftswesen 390
- Börsenhalle siehe Hamburgischer Correspondent
- Bremer Handelsblatt 416,426
- Breslauer Zeitung 233, 269, 293, 376,
395,408 f.
- Chicago Tribune 607
- Christlich-sociale Blätter 114, 125-138,
167, 176, 179, 243-245, 439, 442 f.,
585-590, 603 f.
- Christlich-sociale Briefe 474
- Christlich-sociale Stimme 474
- Concordia. Beiträge zur Lösung der
sozialen Frage [Huber] 4
- Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage 141, 144-147, 149-153, 156, 158,
248, 268, 296 f., 302-304, 306, 324, 329.
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-

-

-

-

415, 448, 459, 478, 502-508, 512-516,
592
Correspondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftsetter 344, 428
Demokratisches Wochenblatt 95, 97,
192,386
Deutsche Allgemeine Zeitung 309,394
Deutsche Blätter 530, 535
Deutsche Reichszeitung 476,495 f.
Deutsche Revue über das gesammte nationale Leben der Gegenwart 564
Deutsche Vierteljahrs-Schrift (Cottasche)
58 f.,436
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 335
Deutsche volkswirthschaftliche Correspondenz 526
Deutscher Economist 403
Deutscher Volksfreund 389
Deutsches Handelsblatt 260, 267, 292,
411,424
Deutsches Wochenblatt 394
Echo der Gegenwart 495 f.
Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause
62,277,493,563-566
Frankfurter Journal 303, 344
Frankfurter Zeitung 295, 303, 344, 592
Freiburger Zeitung 273
Freie Blätter für das katholische Volk
474
Die Gegenwart 250-260, 264-267, 271273, 297, 306, 329, 350, 352-356, 381,
384,401-408,448
Germania 439-443,516
Der Gewerkverein 346, 362
Die Grenzboten 344
Hamburger Fremdenblatt 344
Hamburger Nachrichten 344
Hamburgischer Correspondent 232-238,
251-253, 257, 295, 298, 302 f., 344, 355,
374,392-394,402,410,416,423-428,431
Hannoverscher Courier 293, 329, 394,
432
Historisch-politische Blätter für das
katholische Deutschland 138, 344
Im neuen Reich 344, 393, 445
Innung der Zukunft, siehe auch Blätter
für Genossenschaftswesen 54, 80,
Jahrbücher für Gesellschafts- und Staatwissenschaften 333
Jahrbücher für Nationalökonomie und
Statistik 248,263,275 f., 319,364,415
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung
und Rechtspflege des Deutschen Reiches
243

-

-

-

-
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Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirtschaft 308
Jahrbuch für Volkswirthschaft 403
Karlsruher Zeitung 344
Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt 581
Kladderadatsch 388,394,461
Kölnische Volks:zeitung 131, 139 f.
Kölnische Zeitung 344, 389 f., 469
Königlich privilegirte Zeitung von
Staats- und gelehrten Sachen. Vossische
Zeitung 267,294,344,392,410
Literarisches Centralblatt 246, 445
Magdeburgische Zeitung 344, 390, 394
Mainzer Abendblatt 83
Meyers Deutsches Jahrbuch 310, 315
Mittheilungen des Centralvereins für das
Wohl der arbeitenden Klassen 240
Monatsschrift für Diakonie und innere
Mission (Schäfersche) 565
National-Zeitung (Berlin)
225-229,
232 f., 251 f., 257, 267, 293, 313, 326,
328-330, 344, 353, 371-373, 389-392,
395 f., 399 f., 407,410 f., 423 f., 428
Neue Evangelische Kirchen-Zeitung 266
Neue Freie Presse 344
Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung 258,
293,295,298 f., 303,344,346,510
Neuer Social-Demokrat 267, 272-274,
323-325,389,391,394,417,430,509
Neueste Nachrichten 344
Norddeutsche Allgemeine Zeitung 288,
295,303,344,346,355,368,392
Ostsee-Zeitung 9, 269 f., 294, 344, 356,
376, 394-396
Paulus. Christlich-sociales Volksblatt
474f.
Plauderei über Dies und Jenes aus der
Gesellschaft 474
Preußische Jahrbücher 27-38, 50-59,
246, 265f., 305f., 313, 321, 354, 366,
399,424,445
Provinzial-Correspondenz 338, 392
Die Reform 344
Rheinisch-WestfälischerVolksfreund 532
Saturday Review 399
Schlesische Zeitung 248, 287-292, 294,
355
Schwäbischer Merkur 342
Der Sozialdemokrat 591-595, 621-624
Spenersche Zeitung 313, 344, 364, 366,
392,410
Staatsbürger-Zeitung 293, 295, 303
Staats-Socialist 525 f., 531, 539, 542 f.,
551 f., 569 f.
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- Süddeutsche Post 344
- Süddeutsche Presse 344
- The Times 410
- Triester Zeitung 438
- Unsere Zeit 344
- Urwähler-Zeitung 8, 428
- Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher
Industrieller 572-574, 604-620
- Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft
und Kulturgeschichte 9, 39-45, 216,
242, 259 f., 333, 403, 426 f., 433
- Der Volksstaat 97, 258, 291, 386 f.,
389,394,509
- Volks-Zeitung 2, 8-27, 269, 295, 303,
344,368,389,392,410,428-430
- Vorwärts 561
- Vossische Zeitung siehe Königlich privilegirte Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen.
- Weimarsche Zeitung 469
- Weser-Zeitung 344, 357-360, 362, 364,
367,394
- Zeitschrift des Königlich Preussischen
Statistischen Bureaus 102, 232, 252,
257,316
- Zeitschrift für badische Verwaltung und
Verwaltungsrechtspflege 367
- Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und
Salinenwesen im preußischen Staate
482
- Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 414f., 436
Pressefreiheit 568
Pressegesetz siehe Gesetze
Priester 112,244,439,495,497
Privateigentum 192, 271, 290, 336, 359,
533,546
- Aufhebung des 245, 253,271,521, 573
Privatindustrie 11,25,245,255,622
Produktionskosten 107, 325, 606
Professoren, siehe auch Universitäten 233,
251, 263, 275, 287 f., 291, 295, 304,
316, 321, 323, 330, 358-360, 371, 375377, 380, 387, 389, 393f., 404, 408,
410,412,419,421,423,425-427,429
Proletariat, Proletarier 82, 105, 182, 187,
189,213,253,353,492,591-593,621
Protestantismus, Protestanten 60, 181, 183,
190 f., 229,268,499,544 f.
- Lutheraner 61
Protestantentage, Deutsche 60, 478
Provinzialausschuß für innere Mission
- Rheinisch-westfälischer 62
- der Provinz Sachsen 465

Provinzialverein für innere Mission siehe
Vereine und Verbände
Recht auf Arbeit 12, 573 f.
Rechtsgleichheit, -ungleichheit 142, 378 f.
Rechtsstaat 166, 216, 405
Redakteure siehe Journalisten
Reichsamt des Innern 221
Reichsarbeitsamt siehe Arbeitsämter
Reichsgründung 80, 181
Reichsjustizamt 566
Reichskanzleramt 215, 222, 241, 283, 292,
326,341
Reichspostamt 622
Reichstag 72, 79, 91, 107, 132, 175, 224,
298-300, 313, 323, 327, 333, 336, 341,
368, 405, 412, 427, 473, 477, 488, 495,
510, 516 f., 529, 532, 567, 580, 592,
605 f., 615,619 f.
Reichstagswahlen 280,477,495, 516
Reichstreue 360
Reichsverfassung 510
Religion, religiös 59, 83-92, 94 f., 110,
119, 137, 162, 169, 210, 212, 227, 245,
253, 267, 270, 281, 284, 356, 380, 474,
478 f., 521, 525, 527-530, 537, 544, 548,
556, 558, 561, 568, 577, 581, 584,
589 f., 596
Rentenkassen siehe Altersversorgungskassen
Revolution, revolutionär 20, 30, 56, 58,
106, 171, 197, 289, 404, 457, 465,
519, 546, 561, 566, 568, 588 f., 594 f.,
613
Revolution (von 1848) 26, 69 f., 73, 80,
187,353,432,569,573,613
Revolution, französische 73, 84, 92, 133 f.,
171,313,480,518,526,544
- Julirevolution (1830) 73
Revolution, soziale 375,379,402,404, 527,
529
Schiedsämter, Schiedsgerichte 47, 49, 193,
201 f., 219, 224, 255, 278, 286, 373,
376, 383, 403, 405 f., 429, 455, 472,
539,546,582
Schulbildung siehe Bildung
Schulden 81,88,206,524,555
Schule, Schulwesen, siehe auch Unterricht
35, 46, 60 f., 68, 70, 91, 98, 100, 158,
162 f., 172 f., 182,184,210,213,215 f.,
218, 222, 229 f., 278, 281, 283 f., 410,
425, 479, 483 f., 487 f., 490, 492 f., 499,
501 f., 509,524, 553-557, 585,609,611
- Arbeiterschulen für Frauen 500
- Bürgerschulen 556
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Dorfschulen 146
Elementarschulen 146,501,554, 556 f.
Fabrikschulen 409 f., 50 l, 554
Fachschulen 36, 556 f.
Fortbildungsschulen 68, 146, 219, 278,
283,483 f., 491, 502, 553-557
- Gewerbeschulen 36,491, 557
- Gewerbliche Fortbildungsschulen 553
- Gymnasien 556
- Kleinkinderschulen 283
- Polytechnische Schulen 483
- Realschulen 556
- Sonntagsschulen 36, 278, 502, 553, 601
- Volksschulen 17, 20, 96,212,278,484,
490, 511, 553 f.
- W ebeschulen 491
- Zeichenschulen 36
Schulgeld 36, 65, 178, 293, 424
Schulkinder 83, 91, 283
Schulpflicht, Schulzwang 35, 90, 92, 115,
210, 212, 218, 229, 379, 383, 487, 509,
553, 611
Schulwesen siehe Schulen
Schutzzölle 34, 200, 216, 385, 395, 572,
612 f., 622
Schutzzollgesetzgebung 503
SDAP siehe Parteien, Sozialdemokratische
Arbeiterpartei
Sedanfeier 476, 495
Seelsorge 285, 479, 545 f., 564, 583, 599601, 603
Sektion für die soziale Frage des Katholikentages 113, 127f., 130 f., 176-178,
442
Sektion, ständige - des Katholikentages
125-127
Selbstbestimmungsrecht 578
Selbsthilfe 10, 18-20, 23 f., 27, 29-31, 35,
51, 54, 59, 64 f., 77, 80, 103, 141, 157,
162, 168 f., 198, 211, 216, 218 f., 223,
226, 235, 238, 245, 350, 370, 401, 407,
424, 440, 481 f., 507, 524, 538, 540,
614 f.
Sicherheit 13, 18, 20 f., 30, 54, 100, 192,
223, 299, 444, 450, 476 f., 505, 507,
534,539,542,549,585,607,616
- Unsicherheit 10, 21, 43, 160 f., 489, 580
Simulanten 65,617
Sitte, Sittlichkeit, sittlich, siehe auch Ethik
10 f., 17, 20, 27-38, 40 f., 50-53, 56-62,
64, 66 f., 79, 83-89, 91-95, 99, 101-104,
110, 114, ll7, ll9, 121, 138, 140, 142146, 148, 157 f., 170, 172, 177, 179,
182, 191-194, 198 f., 201 f., 205-210,
212 f., 216, 218, 227, 231, 252 f., 272,
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281, 283, 350, 354, 378, 383, 385, 393,
397 f., 407,426 f., 450,465,478 f., 486,
489, 491, 493, 498, 501, 509, 525, 528,
533, 537, 548, 561, 580, 583 f., 586-588,
597,600

Sittliche Natur des Staates 232-235, 238
Sklaverei 25, 75, 133, 168 f., 206, 480,
544 f., 548, 582
Social Science Association 33, 318 f.
Solidarität 30, 77, 156, 588
Sonntagsarbeit, siehe auch Arbeitszeit 62,
67, 89, 165, 210, 284, 383, 429, 536,
600
- Aufhebung der 536
- Beschränkung der 278
- Verbot der 89, 208, 509, 539
Sonntagsheiligung, -entheiligung 465, 584
Sonntagsruhe 89-91, 99, 110, 165, 185187, 189.208,602
Sozialdemokratie, Sozialdemokraten, siehe
auch Parteien, siehe auch Sozialismus
142, 170, 173, 181, 184, 190, 197, 203,
207-209, 213, 245, 249, 271-273, 279281, 294, 324, 330, 344, 349 f., 377,
381 f., 386 f., 389-393, 397 f., 431, 475,
478, 482 f., 492, 495, 500 f., 504, 508,
514 f., 519-523, 528-530, 532-535,
538 f., 541 f., 544, 548-551, 558, 560563, 565, 568 f., 572, 574-578, 580,
594 f., 597 f., 612 f., 615,619 f.
- Forderungen, berechtigte der Sozialdemokratie 243,519,525,527
Soziale Frage 2, 11, 13, 15, 22 f., 26, 68 f.,
71-75, 77, 80f., 97, 105, 107, 109, 111113, 115, 119, 125 f., 128, 132, 137 f.,
140, 145, 148-150, 159, 161, 164, 176178, 181 f., 184-186, 189 f., 192 f., 196,
l 99, 202, 206, 213-218, 220, 222, 224 f.,
228, 237, 239 f., 245-248, 252 f., 257,
260 f., 268-273, 278 f., 282 f., 291-293,
298-301, 313, 316, 322 f., 336, 338, 340,
346-348, 352-354, 365, 368, 370 f.,
374 f., 379-385, 387, 391 f., 394, 399,
401,404,406 f., 415,417,430, 439-441,
449 f., 452, 463, 465, 478, 509, 513,
517,525,527, 532-535, 543-545, 566 f.,
569 f., 572, 586 f., 596, 598, 614,
616
Soziale Reform 29, 71, 206, 214 f., 271,
296,318,375, 378-380, 402,412 f., 435,
454, 526, 528-531, 542, 550-552, 565 f.,
569,571,581,583,591,614 f., 623 f.
Sozialismus, sozialistisch 20, 24, 59, 68 f.,
74, 79, 82, 85, 94, III, 133, 164, 173f.,
183-187, 189, 191 f., 194-197, 203, 205,
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207 f., 217 f., 224-226, 235 f., 243, 249254, 256,261,273 f., 285, 287-292, 294,
320, 323-325, 329, 344, 354 f., 373, 377,
379, 381-384, 386, 391, 393 f., 401,
404 f., 440 f., 480, 484, 486, 495, 500,
509, 511, 525, 527-530, 532-534, 544546, 560-562, 564,574,581, 586 f., 589,
594 f., 621-624
Sozialistengesetz siehe Gesetze
Sozialpolitik 104, 151,229,298,529 f.
Sozialstaat 57 f.
Sozialtheorie 78
Sparkassen, Sparkassensystem 2, 21, 23,
32, 35, 62, 64 f., 81, 119, 124, 158, 210,
219, 222, 245, 285, 438, 480, 483, 492,
505,582,585,601
- Postsparkassen 210
- Spar- und Darlehenskassen 178, 459
- Vereinssparkassen 124
Sparsamkeit, Sparen 25, 34, 39, 63, 81,
87 f., 137, 144, 160, 162, 193, 204, 230,
285, 480-482, 504 f., 522, 524, 545, 555,
584 f., 598,610
Spekulation 55 f., 87, 168, 171, 188, 194,
240, 271 f., 274, 325, 331 f., 336, 485,
511, 558
Spitäler 10, 70, 129
Staatsbetrieb 537, 540
Staatsfonds 476 f.
Staatsgewalt 34, 157, 225, 299, 301, 375,
378,404 f., 507,510,571
Staatshilfe 18-20, 23 f., 26 f., 29, 35, 59,
75, 77, 164, 167, 198, 218 f., 221, 225227, 235, 237f., 245 f., 250, 254-256,
273 f., 349, 369 f., 379 f., 382-385, 406 f.,
424,440,450,460,464,503,507,509,
535,539,546,591-593,614,617
Staatsindustrie 384, 623
Staatsintervention siehe Intervention, staatliche
Staatskontrolle 26, 244, 378-385
Staatskredit 96, 444
Staatssozialismus, staatssozialistisch 252,
321, 327, 349, 382, 384, 564, 594 f.,
620-622
Staatswirtschaft 205
Stand, vierter, siehe auch Klassen 108, 112,
188,300,518,525,527,598
Statistik 26,54, 78,80, 107,148,152,166,
215, 221, 223 f., 229, 254, 262, 286,
324, 375, 426 f., 430, 436, 443, 493,
505,580,602,610,616,623
Statistische Büros 238, 377, 389
Statistisches Büro, preußisches l 02, 221,
263

Statistisches Büro vereinigter thüringischer
Staaten 263
Stempelgesetzgebung 503
Sterbekasse, Sterbelade 219, 285, 482
Sterblichkeit, Kindersterblichkeit 31, 41,
103,159
Steuererhöhung 591
Steuererlaß 591 f.
Steuergesetzgebung, Steuersystem 194, 220,
227,244,250,504
- Arbeitsrentensteuer 220
- Börsensteuer 213
- Branntweinsteuer 213, 220
- Brausteuer 220, 592
- Einkommenssteuer 96, 213, 220. 244,
509,537,540
- Erbschaftssteuer 96,213,220,537,540
- Gebäudesteuer 220
- Gewerbesteuer 213, 579
- Grundsteuer 213, 220
- indirekte Steuern 35, 96, 167, 213, 220,
244,271,289,299,546
- Kapitalzinssteuer 220
- Klassensteuer 592
- Luxussteuer 540
- Quittungssteuer 592
- Rübenzuckersteuer 213, 220
- Salzsteuer 220
- Tabaksteuer 220, 592
- Unternehmersteuer 220
- Verbrauchssteuer 220
Steuerkraft 609
Steuern 13, 35, 87, 96, 167, 193, 213, 220,
228, 243 f., 289, 299, 432, 452 f., 455,
464,537
Steuerprogramm, sozialdemokratisches 213,
271, 291
Steuerreform 204, 213, 220, 254, 271, 291,
429, 591 f., 613
Steuersätze, progressive 244, 289, 291
Steuer- und Militärlast, Minderung der 164
Steuerverwaltung, Dezentralisierung der 220
Stimmrecht 58, 120, 153, 247, 509, 525,
527,533,585
Straußenpolitik 254, 260
Streiks, Strikes, Arbeitseinstellungen 33 f.,
48, 63, 78, 86, 99, 101, 111, 142, 173 f.,
180, 199, 201, 204 f., 217, 227, 240,
245,249,322,324,336,347,349,352,
363, 374, 377, 381, 383 f., 400, 416,
424,446,448, 481-483, 489,499, 513 f.,
524,549,559
- Berliner Druckerstreik 240
- Breslauer Druckerstreik 249, 446, 448
- Berliner Maurerstreik 205
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- Essener Bergarbeiterstreik. 524
- Krefelder Färbergesellenstreik 559
- Waldenburger Streik 173
Streikfreiheit 48
Stück.lohn 79, 208, 228
Subventionen 10 f., 19, 25,167,591
Sühneämter, siebe auch Einigungsämter
193,201 f., 209
Tabakmonopol 580,594,623
Tagelöhner 62, 186,189,273,284,481,487
Tantiemelöhnung 256, 277, 284 f., 376, 403
Teilhaberschaft, industrielle 157, 207 f.
Terrorismus 558
Trade-Unions, siehe auch Gewerkvereine
33 f., 85-87, 93, 199, 302, 380
Trennung von Kirche und Staat 301
Trucksystem 65, 211
- Verbot des 210
Trunksucht siehe Alkoholismus
Überbevölkerung 63
Ultramontane, siehe auch Katholiken 176,
259,300,349,396,475-477,494-497
Umstun 379,405,571,577,620
Unfallversicherung, siebe auch Gesetzentwürfe, Unfallversicherungsgesetzentwurf
594,604 f., 615-620, 622 f.
Unfehlbarkeitsdogma 259
Ungerechtigkeit siehe Gerechtigkeit
Ungleichheit siehe Gleichheit
Universitäten (allgemein) 232f., 235, 251,
262f., 265 f., 313, 355, 357-359, 377,
386,389,391,434,461,547
Universitäten (einzelne)
- Basel 341,455
- Berlin 190 f., 239, 241 f., 252 f., 256,
258, 263-266, 268, 276,287,290, 292 f.,
295, 304, 310, 327, 342, 359, 389, 448,
455
- Bern 246, 341
- Bonn 97, 145, 303, 307f., 312, 338,
342,366,430,494
- Breslau 241 f., 248, 275 f., 287, 292294, 303-305, 310 f., 314,399,428,446,
461
- Dorpat 242, 266, 294 f., 342
- Erlangen 333
- Frankfurt a. M. 342
- Freiburg i. Br. 215, 241, 255, 260, 266,
276, 287, 291, 294, 311 f., 326, 342,
414 f., 455
- Gießen 342
- Göttingen 263,333,342,446
- Greifswald 342, 564
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Halle (Saale) 27, 232, 275 f., 295, 309,
316,319,321,327,342,362
- Heidelberg 60, 258 f., 261, 266, 355,
425
- Jena 343,263,275,314,342
- Karlsruhe 242, 294, 343, 438
- Kiel 342
- Königsberg 20, 278, 355
- Leipzig 37, 309, 342 f., 445, 447 f.,
564
- Marburg 263, 333
- München 138,326,341,347,355,436
- Paris 92
- Prag 331
- Riga 261
- Rostock 226
- Straßburg 232, 241 f., 253, 292, 294,
303,311,315,317, 326f., 338,342,
344,362,413 f., 435, 448
- Tübingen 37, 276, 326 f., 342,414
- Wien 263,265, 326, 341
- Würzburg 342 f., 366
- Zürich 242,293,303
Unternehmensgewinne siehe Kapitalgewinne
Unternehmer siehe Industrie, Industrielle
Unterricht, siehe auch Schule 36, 46, 68, 96,
118, 137, 151, 170, 172, 229, 231, 278,
283, 293, 383, 404, 410, 453, 479, 490,
501,509,553-555,585,601
Unterstützungskassen, siehe auch Hilfskassen, siehe auch Krankenkassen 49, 64,
66, 140, 222, 509, 585, 601 f.
- Wanderunterstützungskassen 219
- Zwangsunterstützungskassen 219,383
-

Vaterland 9, 13, 26, 46, 117, 139, 183, 186,
189, 229, 240, 244, 360, 485, 510,
516 f., 527,539,554, 558, 566-568, 575,
577, 582-584, 605
VDAV siehe Vereinstag der deutschen
Arbeitervereine
Vereine (allgemein), siehe auch Genossenschaften, siebe auch Parteien 52, 55, 59,
61, 80, 85, 95, 98, 111 f., 163, 198, 211,
216, 219, 222, 239 f., 441-443, 475 f.,
478,501,524, 526-531, 542 f., 550, 557,
571 f., 608
- Arbeiterinnenvereine 584, 601 f.
- Arbeitervereine 8, 19 f., 38, 61, 76 f.,
98, 163 f., 182, 184, 187 f., 199, 201 f.,
244, 440, 474, 584, 601 f.
- Arbeitervereine, katholische 84, 496
- Arbeitgebervereine 152
- Bildungsvereine 193, 484, 554
- Bürgerschaftsvereine 54
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christliche Vereine 244,483
christlich-soziale Vereine (kath.) 104,
113-115, 125-138, 177-179, 440,442 f .•
474,494
- Darlehenskassenvereine 506
- Fortbildungsvereine 61, 99, 177
- Gesellenvereine 98, 130 f., 137 f.
- Jünglingsverein 563
- Handwerkervereine 61, 219
- Kasinos 112,129,484
- katholische Vereine 114 f., 125, 127 f.,
176 f.
- konfessionelle Vereine 597
- Konsumvereine 3, 5, 21, 24, 42, 52 f.,
80 f., 98, 108, 146, 158, 211, 219, 285,
483,592
- Krankenpflegevereine 52
- Krankenunterstützungsvereine 222
- Kreditvereine 3 f., 52-54, 80, 108, 134
- Lagervereine 53
- landwirtschaftliche Vereine 484, 507
- Männervereine 131
- Mäßigkeitsvereine 584
- Produktionsvereine 23-25
- Rohstoffvereine 3-5, 21, 54 f., 80
- soziale Vereine 442
- sozialistische Vereine 560
- Sparvereine 77, 80, 108
- Vorschußvereine 3, 18, 21, 53-55, 80,
481
- Zollvereine 14, 28
Vereine und Verbände (einzelne)
- Allgemeiner deutscher Frauenverein 367
Allgemeiner deutscher Realschulmännerverein 367
Antoniusverein Elberfeld 129
Arbeiterverein zum heiligen Paulus für
Aachen und Burtscheid (Paulus-Verein)
474-477,494-497
Berliner Arbeiterverein 8, 14, 19
Berliner Handwerkerverein 7,491,531
Berliner Hilfsverein für Beschaffung
billigerWohnungen 331 f.
Berliner Hilfsverein für die deutschen
Armeen im Felde 331 f.
- Christlicher Arbeiterverein Essen 119124
- Concordia. Verein zur Förderung des
Wohles der Arbeiter, Mainz 597
- Constantia-Gesellschaft Aachen 494 f.
- Deutscher Apothekerverein 469
- Deutscher Buchdruckerverband 344
- Deutscher Katholikenverein, Mainz 496
- Deutscher
Protestantenverein
60 f.,
268 f., 478

-

-

-

-

Deutscher Verein ländlicher Arbeitgeber 281, 292, 297
Evangelischer Verein für kirchliche
Zwecke (Berlin) 543
Gemeinnützige Gesellschaft zu Leipzig
246
Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Änte 153
Juristische Gesellschaft (Berlin) 353 f.
Kaufmännischer Verein zu Leipzig 418
Mittelrheinischer Fabrikantenverein 597
Parlament (katholischer Verein in Elberfeld) 129-131
Provinzialverein für innere Mission
- Rheinisch-westfälischer 62, 563
- Schlesischer 563
Spar- und Darlehensverein St. Joseph,
Elberfeld 128 f.
Spar- und Konsumverein der Firma P.C.
Turck Wwe. 59
Verband der deutschen Gewerkvereine
(Hirsch-Duncker) 362 f., 452
Verband der Zigarrenarbeiter Deutschlands 91
Verband deutscher Tonwarenfabriken
561
Verband katholischer Industrieller und
Arbeiterfreunde (Arbeiterwohl) 584-586,
588, 596-599, 601-604
Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, Nordwestliche Gruppe 608
Verein für die bergbaulichen Interessen
im Oberbergamtsbezirk Dortmund 153
Verein für Verbreitung von Volksbildung 239 f., 370
Verein für Sozialpolitik, siehe auch
Kathedersozialismus 296 f., 303-310,
312, 314-323, 327-356, 361-380, 386438, 443-473
- Ausschuß(tätigkeit) 342, 371, 412,
415-423, 428-435, 437 f., 445, 447,
449-452,454,456-458,460-473
- Ausschußkooptationen 328, 412, 415423, 430-433, 447,471
- Einladung, Eingeladene (1872) 303,
309 f., 322 f., 328-330, 332-356,
361-366, 369-372, 374 f., 377, 387,
409 f.
- Einladung, Eingeladene (1873) 449453, 456 f., 459 f., 462-467
- Enqueten 317, 319, 379, 429, 431,
455, 458, 460 f., 473
- Eröffnungsrede (1872) 365-367, 369,
374-380,402-405,424
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- Gutachten siehe Referate
- Pressereaktionen (1872), siehe auch
Presse 353-356, 368, 371-373, 376,
380-394, 409 f.
- Programm(-) und Organisationsberatungen (1872) 322, 346 f., 361, 363375, 377
- Programm( -) und Organisationsberatungen (1873) 429 f., 433, 438, 445,
449, 454-456, 462, 466 f.
- Referenten, Referate (1872) 361, 363369, 387,391,397 f., 401-410, 461
- Referenten, Referate und Gutachten
(1873) 415, 429 f., 432, 438, 448 f.,
451,455 f., 458,460 f., 468 f., 471-473
- (Anträge auf) Resolutionen 339, 354,
361, 363 f., 368,387,402,409,433
- Schriftführer 429,452, 456-458, 462 f.,
468-472

-

- Statuten 449 f., 456, 458, 470-472
- Teilnehmerkreis (eng) 295, 306, 320,
347,368,377,420,424,445,453,464
- Teilnehmerkreis (weit) 295 f., 302, 304,
306,320,322,331,347-349,351,372
- Vereinsname 412 f., 454
- Versammlung in Eisenach (1872) 215,
224, 374-380
- Versammlung (Gtiindung) in Eisenach
(1873) 467-473
- Vorberatungen (1872) 295 f., 302-324,
374,376 f.
- Vorbesprechung in Halle (Saale)
(1872) 308-310, 312, 314-317, 320322, 327-330, 332,334,345,363,374,
376 f., 436
- Vorsitz 309, 369, 405, 418, 421 f.,
429,445,462,468 f., 471-473
- Z.Citschriftenpläne 295 f., 304-306, 317319, 366,414 f., 418-421, 423
Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit, Aachen 501 f.
Verein zur Wahrung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland
und Westfalen (Langnamverein) 604
Volkswirtschaft.liehe Gesellschaft (Berlin) 376
Z.Cntralverband deutscher Industrieller
572,604-620
Z.Cntralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen 66, 147 f., 152, 172, 239241, 353,413,415,418 f., 423,469 f.
Z.Cntralverein für Sozialreform auf religiöser und konstitutionell-monarchischer
Grundlage 525-531, 542 f., 550-552,
565 f., 569, 571 f.

669

Vereinskassen 52, 119,123,610
Vereinsrecht, siehe auch Gesetze 489, 516,
568
Vereinstag der deutschen Arbeitervereine
(VDAV) 9, 76 f.
Vereinstage der auf Selbsthilfe beruhenden
deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 80
Vermögenserwerb 16, 52, 66, 101
Vermögensverteilung 16, 28 f., 143, 192,
195 f., 198, 203-205, 214, 220, 254, 279,
290,379,404,478 f., 532,577,587,620
Versicherungen, siehe auch Krankenkassen
585,605,610,616,620
- Feuerversicherung 285
- Lebensversicherung 35, 66
- Viehversicherung 285
Volksbanken 24, 244 f., 481
Volksgeist 31, 59
Volksschulen siehe Schulen
Volksstaat 95, 247,300,495
Volkswirte 9, 14, 39, 195, 203, 232-238,
252 f., 259, 270,349,437, 530
Volkswirtschaft, siehe auch Ethik, siehe
11, 15, 39,
auch Nationalökonomie
44 f., 53, 60, 78, 81, 84, 86 f., 89, 106,
133, 173, 191 f., 195, 197-199, 202-204,
215 f., 221, 223 f., 226 f., 232-235,
237 f., 240, 250, 253, 257-263, 270, 287,
290 f., 294, 302, 320, 349, 356, 375-385,
396, 400, 403, 407, 423-428, 460, 468,
567 f., 572, 582 f.
Volkswirtschaftlicher Kongreß siehe Kongreß deutscher Volkswirte
Volkswirtschaftslehre, siehe auch Nationalökonomie 235, 237, 260 f., 269, 289 f.,
356,400,407
Volkswirtschaftsrat, preußischer 618
Vormundschaft 549, 618
Vorschußkassen 585
Wahlen 8, 46, 89, 159, 201 f., 244, 477,
509,517,565
Wahlrecht 1, 7 f., 13, 22-24, 26, 46, 61, 96,
218,247,288,300,509,511,525
Waisen, Waisenversorgungskasse 209, 535,
539,606
Wanderpässe, Wanderbücher 489
Wanderunterstützungskassen siehe Unterstützungskassen
Wanderversammlungen, Wanderkonferenz.en 14,152 f.
Wehrpflicht 172,210,379
Weiterbildung 347, 403, 408, 464, 510,
554,557
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Welfcnfonds 621
Weltausstellung
- London(l862) 24, 76
- Paris (1867) 81 f., 95
Weltmarkt, Welthandel, siehe auch Konkurrenz mit internationalem Marlet 10, 106,
174,200,209,492,556,611,618
Wirtschaftspolitik 192,216,222,224,516
Witwen, Witwenkassen 66 f., 209, 535,
539,606
Wöchnerinnen 219,585
Wohlstand 63, 87, 91, 214, 227, 426, 482,
497,516,612
Wohltätigkeit 48, 90, 145, 160, 175, 193
Wohnsiedlungen, Wohnkolonien 47, 98,
229
Wohnungen, Wohnungswesen 10, 17, 32,
37, 41, 47, 53, 66, 92, 102 f., 118, 143,
145f., 152,158,162, 176f., 179, 185f.,
194, 202, 208, 211 f., 217, 219, 222,
230 f., 278, 284, 331 f., 336 f., 393, 475,
486 f., 509, 524 f., 536 f., 540,547,584
- Wohnungsbau
46, 62, 284, 331 f.,
336 f., 486
- Wohnungseigentum 272,274
- Wohnungsfrage 37, 41, 47, 145, 152,
278,297,322,336,347,354,369, 372374, 377, 379, 390, 402, 407, 438, 461,
474,486

- Wohnungsnot 272, 274, 297, 336, 369,
372 f., 390, 407, 438
- Wohnungsreform 208,211,296
Wucher, Wucherer 45, 168, 272, 274, 349,
485,548
- Wucherverbot 168
Zeichen der Zeit 139,261,298,547,597
Zeitschriften und Zeitungen siehe Presse
Zentralausschuß für die innere Mission 62,
116, 277, 281 f.
Zentralvereine siehe Vereine und Verbände
Zentrum siehe Parteien
Zölle 213,216,220,503,572,612-614
- Finanzzölle 216
- Getreidezölle 34, 216
- Schutzzölle 34,200,216
Zollreform 592, 613
Zolltarif 216,228,375
Zünfte, Zunftwesen 13, 18, 23, 34, 74, 137,
164, 196,375 f., 379,482,540,578
Zwang, Zwangsmaßregeln 10, 18, 25 f., 33,
35 f., 42, 64, 165, 194, 208, 210 f., 222,
256,270,349,360,568,609,611
Zwangskassen, Zwangsversicherung 383,
605-607
Zwangskorporationen 535
Zwangsunterstützungskassen siehe Unterstützungskassen

Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik
1867 bis 1914
Publlkatlonsplan
I. Abteilung:
Von der Reichsgriindungszeit bis zur kaiserlichen Sozialbotschaft
(1867-1881)
1. Band:

Grundfragen staatlicher Sozialpolitik. Die Diskussion der Arbeiterfrage auf Regierungsseite vom Preußischen Verfassungskonflikt bis zur Reichstagswahl von 1881
(1994)

2. Band:

Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungsvorlage (1993)

3. Band:

Arbeiterschutz (1996)

4. Band:

Arbeiterrecht (1997)

5. Band:

Gewerbliche Unterstützungskassen (1999)

6. Band:

Altersversorgungs- und Invalidenkassen (2002)

7. Band:

Armengesetzgebung und Freizügigkeit (2000, 2 Halbbände)

8. Band:

Grundfragen der Sozialpolitik in der öffentlichen Diskussion: Kirchen, Parteien,
Vereine und Verbände (2006)

II. Abteilung:
Von der kaiserlichen Sozialbotschaft bis zu den Februarerlassen Wilhelms Il.
(1881-1890)
1. Band:

Grundfragen der Sozialpolitik. Die Diskussion der Arbeiterfrage auf Regierungsseite und in der Öffentlichkeit (2003)

2. Band,

1. Teil: Von der zweiten Unfallversicherungsvorlage bis zum Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (1995)

2. Band,

2. Teil: Die Ausdehnungsgesetzgebung und die Praxis der Unfallversicherung
(2001)

3. Band:

Arbeiterschutz (1998)

4. Band:

Arbeiterrecht

5. Band:

Die gesetzliche Krankenversicherung und die landesrechtlichen Hilfskassen

6. Band:

Die gesetzliche Invaliditäts- und Altersversicherung und die Alternativen auf gewerkschaftlicher und betrieblicher Grundlage (2004)

7. Band:

Kommunale Annenpflege und Wohlfahrtspolitik

m. Abteilung:
Ausbau und Differenzierung der Sozialpolitik seit Beginn des Neuen Kurses
(1890-1904)
1. Band:

Grundfragen der Sozialpolitik

2. Band:

Unfallversicherung

3. Band:

Arbeiterschutz (2005)

4. Band:

Arbeiterrecht

5. Band:

Die gesetzliche Krankenversicherung

6. Band:

Die gesetzliche Invaliditäts- und Altersversicherung

7. Band:

Armenwesen und kommunale Wohlfahrtspolitik

8. Band:

Sozialpolitik der Arbeitgeber und kommunale Arbeiterpolitik

IV. Abteilung:
Die Sozialpolitik in den letzten Friedensjahren des Kaiserreichs
(1905-1914)
1. Band: Das Jahr 1905 (1982)
2. Band: Das Jahr 1906 (1987)
3. Band, 1. Teil: Das Jahr 1907 (1994)
3. Band, 2. Teil: Das Jahr 1908 (1995)
3. Band, 3. Teil: Das Jahr 1909 (1996)
3. Band, 4. Teil: Das Jahr 1910 (2004)
4. Band, 1. Teil: Die Jahre 1911-1914 ( 1993)
4. Band, 2. Teil: Die Jahre 1911-1914 (1998)
4. Band, 3. Teil: Die Jahre 1911-1914 (2002)
4. Band, 4. Teil: Die Jahre 1911-1914
Ergänzungsband 1: Versicherungsgesetz für Angestellte
Ergänzungsband 2: Reichsversicherungsordnung

Beihefte:
Dokumentationen zur Organisationsgeschichte von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen (1978 - 1985)

