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/ 

Karikatur des sozialdemokratischen „Wahren Jacob" vom Januar 1884. Zeichner war vermutlich 
Otto Emil Lau. Reichskanzler Bismarck, der die Säule ,,Krankenversicherung" hält, wird „gehalten" 
von dem Antisemiten Adolf Stoecker (Christlich-soziale Partei). An der Säule „Unfallversicherung" 
vom bemüht sich der Referent Tonio Bödiker. Abseits stehen (entgegen dem Uhrzeigersinn) die 
Parteiführer Rudolf von Bennigsen (nationalliberal), Ludwig Windthorst (ZenbUm), Wilhelm Frei
herr von Hammerstein (konservativ), Eugen Richter (Fortschritt), August Bebet (Sozialdemokrat), 
Leopold Sonnemann (Süddeutsche Volkspartei) und wohl Ludwig von Jazdzewski (Pole). 



Der Staatssozialismus paukt sich durch. 

Einleitung 

1. 

Otto von Bismarck 1881' 

Auf dem Gebiet der Sozialpolitik sind die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts 
bestimmt durch konkrete Gesetzesvorhaben, die sozialtypische Risiken der Arbeiter
schaft zwangsweise absichern sollten. Die Entwicklung wurde geprägt durch das ent
schiedene Vorgehen des Reiches auf diesem Sektor materieller Absicherung gegen 
Krankheit, Unfall und Invalidität wie durch die in Parlament und Öffentlichkeit er
gänzend vorgetragenen Forderungen nach einem Ausbau des Arbeiterschutzes. Der 
Fokus der Diskussion hatte sich gegenüber den siebziger Jahren deutlich verengt, die 
achtziger Jahre sind nicht mehr die Zeit, in der in Grundsatzdebatten und umfassenden 
Vorschlägen Wege zur Lösung der Arbeiterfrage als neues politisch-soziales Struk
turproblem gesucht wurden. Deshalb gilt in der Il. Abteilung dieser Quellensammlung 
der Erörterung von Grundfragen der Sozialpolitik auch nur dieser eine Band. Für die 
Sozialpolitik der neunziger Jahre, die in der m. Abteilung dokumentiert wird, sind 
nur noch Bände zu einzelnen Handlungsfeldern vorgesehen, kein gleichsam allge
meiner Teil mit einem übergreifenden Band zu Grundfragen und Programmatik. 2 

In den siebziger Jahren hingegen finden wir demgegenüber eine breite Grund
satzdiskussion der Arbeiterfrage, in der I. Abteilung sind dieser daher zwei Quellen
bände' gewidmet. Mannigfache Antworten wurden auf die Frage gegeben, wie die 
bürgerliche Gesellschaft der Herausforderung des vierten Standes begegnen könne 
und sollte. Man hoffte noch, daß es möglich sei, einer gegen den bestehenden Staat 
gerichteten politischen Emanzipation des Proletariats durch Reformen zuvorzukom
men. Eine versöhnende Arbeiterpolitik schien vor dem Hintergrund der offenen 
Situation im Nationalstaat ,,Deutsches Reich" mit allgemeiner und geheimer Wahl 
des Reichstags möglich. Adäquate institutionelle Strukturen im Staatssektor, Auf
schwung der Marktkräfte mit steigenden ökonomischen Ressourcen wie eine innere 
Stärkung der Gemeinschaft durch christlich-sittliche Prinzipien sollten die Voraus
setzungen für die soziokulturelle Integration der Arbeiterbevölkerung im bürgerli
chen Verfassungsstaat schaffen. Die entsprechenden Analysen und Vorschläge zur 
Reform, teils mittels Staatsapparat, teils mittels verbesserter Selbstorganisation in 
Vereinen und Assoziationen, und schließlich durch verbesserte Bildung wie auch 
durch christliche Gesinnung, wurden sowohl intern im Regierungslager - etwa auf 
von der preußischen Regierung einberufenen Konferenzen der Jahre 1871• und 

' Moritz Busch, Tagebuchblätter, Bd. 3, Leipzig 1899, S. 44; vgl. Nr. 237 Bd. 2 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 

' Vgl. zur Planung und zum Stand die Übersicht am Schluß dieses Bandes sowie - aktuali
siert -: http://www.uni-kassel.de/tb4/akademie; eine gedrängte Darstellung der Materie 
insgesamt enthält: Michael Stolleis, Geschichte des Sozialrechts in Deutschland. Ein 
Grundriß, Sruttgart 2003. 

' Bd. 1 und Bd. 8 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Vgl. Nr. 88 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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1872', dann in den Konzepten von Referenten wie Hermann Wagener' und Theodor 
Lohmann' - wie auch außerhalb desselben entwickelt. In der Öffentlichkeit wirkten 
vor allem Gelehrte und sozial engagierte Arbeitgeber sowie Vertreter kirchlicher 
Kreise beider Konfessionen'. Die Jahre 1871 bis 1873 zeigen die Höhepunkte von 
Programmen zu einer Sozialreform „großen Stils": die Referate Johann Hinrieb 
Wichems und Adolph Wagners auf der kirchlichen Oktoberversammlung 1871 in 
Berlin, die acht Beschlüsse des Breslauer Katholikentages vom September 1872, die 
durch einen Sozialausschuß ausgearbeitet worden waren, das Referat Gustav 
Schmollers auf der Gründungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik im Okto
ber 1872 in Eisenach und das Promemoria Hermann Wageners zur sozialen Frage 
vom Dezember 1872 als Resümee der preußisch-österreichischen Konferenz, um nur 
einige der wichtigsten Höhepunkte zu nennen. Ausgelöst wurden diese nicht zuletzt 
durch mit der Reichsgründung verbundene Hoffnungen auf weitere Reformen auf 
neuen Gebieten, dann aber durch die die Gründerjahre begleitende elementare 
Streikwelle sowie die politische Agitation der organisierten Arbeiterbewegung, bei
den war mit den herkömmlichen Mitteln des Staates kaum beizukommen.9 Im Hin
blick auf die innenpolitische Praxis bewirkten diese Grundsatzprogramme und Kon
zepte, die mehrere Sachgebiete der Arbeiter- bzw. Sozialpolitik umfaßten, wenig. 
Sie hatten kaum unmittelbare gesetzgeberische Konsequenzen: Nach der vom 
Reichstag des Norddeutschen Bundes hinsichtlich der gewerblichen Arbeiter arg 
gestutzten Gewerbeordnungsvorlage von 1869'0 finden wir als Reformgesetze nur 
das Haftpflichtgesetz von 187 l" und das Hilfskassengesetz von 1876" - alle drei 
Gesetze standen unter liberalen Vorzeichen, hatten nicht die erhofften positiven 
Auswirkungen, brachten fast mehr Probleme als sie lösten. 

Die 1873 einsetzende Gründerkrise festigte die betriebliche Herrschaft der Unter
nehmer, ließ das Ausmaß der sozialen Unruhen zurückgehen und die Revolutions
rhetorik der Sozialdemokraten ansteigen. Die Jahre 1874 bis 1878 zeigen regierungs
intem wie in der politischen Öffentlichkeit nur wenig Ansätze zu einer umfassenden 
Arbeiterpolitik, obwohl die Arbeiterfrage infolge der Massenentlassungen auch eine 
neue Dimension gewonnen hatte. Sie führen zu sozialen Notständen und ,,Aufruhrsre
den"13, die regierungsseitige Abkehr vom Liberalismus unter Bismarcks Führung 
wird dadurch begünstigt. Das Jahr 1878 wird das Jahr der konservativen Wende: 

' Vgl. Nr. 118 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. zum politischen Rah
men: Ludolf Herbst, Die erste Internationale als Problem der deutschen Politik in der 
Reichsgriindungszeit, Göttingen u.a 1975. 

6 Vgl. Nr. IOO Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. zu Wagener: Hans
Christof Kraus, Hermann Wagener (1815-1889), in: Bernd Heidenreich (Hg.), Politische 
Theorien des 19. Jahrhunderts. Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus, 2. Aufl, Berlin 
2002, s. 537-586. 

' Vgl. Nr. 99 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. zu Lohmann: Renate Zitt, 
Zwischen Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik. Der protestantische Sozialreformer 
Theodor Lohmann ( 1831-1905), Heidelberg 1997. 

' Diesen Stellungnahmen gilt Bd. 8 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Vgl. dazu Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' 0 Vgl. Nr. 16 Bd. 3, Nr. 14 Bd. 4 und Nr. 40 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Vgl. Nr. 13 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
12 Vgl. Nr. 164 und Nr. 165 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" So Wilhelm 1., vgl. Nr. 44 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Ökonomisch ausgerichtet ist die Abwendung vom Freihandel, ihr folgt die Hinwen
dung zum Interventionsstaat, politisch ausgerichtet ist das Ausnahmegesetz gegen 
die Sozialdemokratie. Vorbereitet und vorangetrieben wurde diese antiliberale Wen
de von Bismarck" nach Aufmunterungen von Wilhelm 1., etwas gegen die ,,allgemei
nen Calarnitäten"" und mehr gegen „die Roten"'• zu tun. Die Grundsatzdiskussionen 
zur Arbeiterfrage werden nicht wieder aufgenommen, aber die Hinwendung zu einer 
sozialen Gesetzgebung auf Reichsebene, die die öffentliche Aufmerksamkeit be
stimmt, beginnt hier. Die soziale Frage sollte nun auf dem Gebiet der Wirtschafts
und Sozialpolitik allein gelöst werden und auch hier auf einem relativ engbegrenzten 
Sektor der Absicherung der Arbeiterexistenz. Damit war aber kein Kurs eingeschlagen, 
der den Forderungen der organisierten Arbeiterbewegung Rechnung trug, gleichwohl 
sollte dieser das Wasser abgegraben werden. Sofern Bismarck ein Problem der Ar
beiter mildern wollte, dann das der Arbeitslosigkeit und materiellen Einbuße, nicht 
das eines Schadens an Leib und Leben durch industrielle Arbeit oder auch nur Abbau 
von Bevormundung und Diskriminierung in ihren alltäglichen Erfahrungsräumen. 

Das bedeutete konkret: Ansätze zu einer Arbeiterschutzgesetzgebung nach den in 
anderen Industrieländern erreichten Standards sind im Deutschen Reich kaum zu fin
den: Im Sommer 1876 initiierte die Ministerialbürokratie eine Fabrikgesetzgebung, 
die Bismarck zunächst energisch stoppte, dann aber doch teilweise akzeptierte und 
schließlich auf seine Weise umfunktionierte bzw. fortführte." Gemeint sind hier die 
Gesetzesvorlagen zwischen Fabrikgesetzentwurf, Gewerbeordnungsnovelle von 1878" 
und der ersten Unfallversicherungsvorlage von 18801•. Diese Reformvorhaben waren 
zunächst auf Arbeiterschutz bzw. Verbesserung des (arbeits-)rechtlichen Status der 
Arbeiter gerichtet, dann aber, nach Bismarcks Eingreifen, auf Schaffung eines eige
nen öffentlich-rechtlichen Anspruchs des Arbeiters auf Sozialleistungen, die der Staat 
als modernes Peculium gegen Proletarisierung mit finanzieren oder zumindest mit ga
rantieren sollte."' ,,Staatssozialismus" wird das neue Schlagwort," und ein Vergleich 
zu den Stein-Hardenbergischen Reformen wird nicht gescheut - diese sollten Preu
ßen voranbringen, jene das Reich -, Sozialpolitik ist zugleich Arbeiterpolitik wie Po
litik der ,,inneren Reichsgründung"22 • Die Lösung von nationaler und sozialer Frage 

" Vgl. dazu Otto Pflanze, Bismarck. Der Reichskanzler, München 1998, S. 173 ff., und Hel
mut Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht, 3. Aufl., Köln 1974, S. 474 ff. 

" Schreiben Wilhelm I. an Bismarck v. 22.7.1876, in: Horst Kohl (Hg.), Kaiser Wilhelm I. 
und Bismarck, Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst v. Bismarck, I, 
Stuttgart/Berlin 1901, S. 268 f., vgl. auch Nr. 144 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 

,. Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Nr. 89 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Nr. 162 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung; insgesamt Wolfgang Ayaß, 

Bismarck und der Arbeiterschutz. Otto von Bismarcks Ablehnung des gesetzlichen Arbei
terschutzes - eine Analyse der Dimensionen und Hintergründe, in: Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 89 (2002), S. 400-426. 

19 Vgl. Nr. 171 und Nr. 176 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
"' Vgl. Aorian Tennstedt, Geschichte des Sozialrechts, in: Sozialrechtshandbuch, Bernd B. 

von Maydell/Franz Ruland (Hg.), 3. Aufl., Baden-Baden 2003, S. 24 ff. 
" Vgl. Anm. 1, insgesamt dazu: Otto Pflanze, Bismarck. Der Reichskanzler, S. 399 ff. 
" Hans Rothfels, Prinzipienfragen der Bismarckschen Sozialpolitik, in: ders., Bismarck, der 

Osten und das Reich, Darmstadt 1960, S. 168 f. 
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werden in der vom Reich ausgehenden Arbeiterversicherungspolitik miteinander 
verquickt. Bereits im August 1880 hatte Bismarck nach Abwehr eines Planes zur Haft
pflichtrevision auf privatrechtlicher Grundlage mit Unfallgenossenschaften der Ar
beitgeber das Projekt einer zwangsweisen Reichs- oder Staatsversicherung „unter ver
hältnismäßiger Heranziehung der Arbeitgeber, der Arbeiter und der Armenverbände" 
entwickelt und die Initiative zu dessen Verwirklichung auf Reichsebene ergriffen." 

Das liberale englische ,,Modell" war als Mittel zur Lösung auch der deutschen 
Arbeiterfrage angesichts der politisch-sozialen Gegebenheiten im Deutschen Reich 
nur begrenzt übertragbar. Das Gewicht von Vorschlägen zur „Selbsthilfe" einerseits 
und „Staatshilfe" andererseits hatte sich mit Bismarcks Eingreifen zugunsten letzte
rer verschoben. Der liberale Gewerkvereinsführer Max Hirsch erhielt von seinen 
politischen Gönnern 187 l keinen sicheren Platz zur Reichstagskandidatur und kam 
erst 1877 in den Reichstag zurück. Die Vorreiter und Exponenten der bürgerlichen 
Sozialreform, die sich seit 1873 im Verein für Sozialpolitik zusammengeschlossen 
hatten, hatten sich um 1880 aus dem öffentlichen Diskurs um Arbeiterschutz und 
Arbeiterversicherung eher zurückgezogen. Anteil an Bismarcks Initiative hatten sie 
nicht, Alternativen oder Forderungen nach Ausweitung der absichernden Arbeiter
politik in Richtung einer versöhnenden Arbeiterpolitik wurden nicht mehr entwickelt 
und öffentlich erhoben." Der erste (inzwischen abgelöste) Vorsitzende des Vereins 
für Sozialpolitik Rudolf Gneist hielt es sogar für angezeigt, einen kleinen Kommen
tar zur repressiven Ausnahmegesetzgebung gegen die Sozialdemokraten herauszu
geben," Gustav Schrnoller arbeitete wieder historisch und bereitete auch Aktenedi
tionen vor." Lujo Brentano schrieb eine große Darstellung zur Arbeiterfrage aus 
liberalem Geist, kritisierte Bismarcks Staatssozialismus, insbesondere die zwangs
förmige Arbeiterversicherung heftig, entwickelte aber kein politisch ausgerichtetes 
Konzept." Allein Adolph Wagner warb (partei-)politisch für Sozialreform und Staats
sozialismus, daneben schrieb er umfangreiche Lehrbücher zur Finanz- und Volks
wirtschaft. 28 Wie der trotz Sozialistengesetz und Staatssozialismus zunehmend An
hänger gewinnenden Sozialdemokratie das Wasser abzugraben bzw. dieser positiv 
beizukommen sei, blieb strittig. Mögliche Programme und Verarbeitungsmuster zur 
Sozialreform entstanden im bürgerlichen Lager, insbesondere auch bei den politi
schen Parteien, die dabei auch einen Blick über nationale Grenzen warfen, nicht aber 
ein legislatorisch relevanter, einheitlicher Gestaltungswille bzw. eine sinnvoll koor
dinierte Handlungsstrategie über Parteigrenzen hinweg zur politischen Koalition. 

21 Vgl. Nr. 57 (S. 170) Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Rüdiger vom Bruch (Hg.): ,.Weder Kommunismus noch Kapitalismus". Bürgerliche 

Sozialreform in Deutschland vom Vormän bis zur Ära Adenauer, München 1985, S. 77 ff. 
" Vgl. Rudolf von Gneist, Das Reichsgesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 

Sozialdemocratie staatsrechtlich erörtert, Berlin 1878; vgl. zu Gneists sozialen Aktivitäten 
auch Nr. 37. 

26 Wolfgang Neugebauer, Die „Schmoller-Connection". Acta Borussica, wissenschaftlicher 
Großbetrieb im Kaiserreich und das Beziehungsgeflecht Gustav Schmollers. in: Archivar
beit für Preußen, hg. v. Jürgen Kloosterhuis, Berlin 2000, S. 261 ff. 

" Vgl. Lujo Brentano, Die .iewerbliche Arbeiterfrage. in: Gustav von Schönberg (Hg.), 
Handbuch der politischen Okonomie, Bd. 1, 1. Aufl., Tübingen 1882, S. 905 ff.; ders., Der 
Arbeiter-Versicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine Folgen, Berlin 1881. 

" Vgl. Martin Heilmann, Adolph Wagner, ein deutscher Nationalökonom im Urteil der Zeit, 
Frankfurt/M. 1980. 
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Politischer Gestaltungswille zur sozialen Reform fand sich hingegen wie erwähnt 
in der Ministerialbürokratie und dann auch bei Bismarck seit Sommer 1880. Der 
Reichskanzler ging allerdings nicht auf die in der politischen Öffentlichkeit bislang 
vorrangig erhobenen, in seinem Verantwortungsbereich sogar schon bis zu Referen
tenentwürfen von Gesetzen gediehenen Forderungen nach Arbeiterschutz ein, son
dern setzte auf die vom Reich gestaltete, bindende Arbeiterversicherung." Der beob
achtende Zeitgenosse Gustav Schmoller hat Bismarck insoweit treffend als Moses 
bezeichnet, ,.der mit seinem Stabe auf den harten, dürren Stein schlug und das leben
dige Wasser der sozialen Versicherung hervorquellen machte"."' In der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung sind die hier nur skizzierten Vorgänge genauer dokumen
tiert und in den jeweiligen Einleitungen der Bände 2 und 3 auch knapp dargestellt. 

Mit Bismarcks Eingreifen, mit der in einem schwierigen parlamentarischen Pro
zeß durchgekommenen Arbeiterversicherungsgesetzgebung, ist dann auch (gegen
über Ansätzen gewerkschaftlicher Selbsthilfe) nachhaltig entschieden, daß die Ar
beiterfrage eine staatlich zu lösende Aufgabe ist; der Reichsgedanke sollte dabei 
gewinnen. Wahlen wurden damit aber nicht gewonnen." Mit den zunehmenden 
Wahlerfolgen der Sozialdemokratie wird diese besondere Form der zwangsförmigen 
Staatshilfe zum Bezugspunkt der Diskussionen um politische Sinnhaftigkeit von 
Prävention neben der Repression gegenüber der Sozialdemokratie, die nicht mit dem 
Sozialistengesetz 1878 eingesetzt hatte und auch nicht mit dem Fall dieses Ausnah
megesetzes 1890 endete. 

In diesem Gesamtkontext sind die beiden Ereignisse zu sehen, die die II. Abtei
lung dieser Quellensammlung und somit auch diesen Band benennen und begrenzen: 
die Kaiserliche (Sozial-)Botschaft vom 17. November 1881 und die Februarerlasse 
vom 4. Februar 1890. Diese Dokumente des alten Sozialkaisers" Wilhelm I. wie die 
seines jungen Enkels Wilhelm II., der als ,,Arbeiterkaiser" in die Geschichte einge
hen wollte, wurden weitgehend von Bismarck bestimmt und formuliert, ihre weite 
Verbreitung wurde zeitgenössisch amtlicherseits gefördert, und in einschlägigen Pu
blikationen werden sie bis heute abgedruckt." In diesem Quellenband wird deren 
Motivierung bzw. Intentionalität, kurzum die Textgenese mit den verschiedenen 
Textstufen bzw. Korrekturfolgen, Umstellungen und Streichungen sowie - bei der 
Kaiserlichen Botschaft - auch ihre unmittelbare Resonanz, quellenmäßig wie - ihrer 
Bedeutung wegen - teilweise im Faksimile dokumentiert."' 

Anders als meist dargestellt, steht die Kaiserliche Sozialbotschaft nicht am An
fang der Arbeiterversicherungspolitik des Deutschen Reiches bzw. Bismarcks. Diese 
hat vielmehr weiter zurückliegende Ursachen, konkret ging sie dann hervor aus ei-

" Vgl. Gerhard A. Ritter, Bismarck und die Grundlegung des deutschen Sozialstaats, in: 
Verfassung, Theorie und Praxis des Sozialstaats, Festschrift für Hans F. Zacher zum 70. 
Geburtstag, Heidelberg 1998, S. 789 ff.; ders.: Bismarck und die Entstehung der deutschen 
Sozialversicherung, pforzheim 1998. 

30 Gustav Schmoller, Charakterbilder, München u. Leipzig 1913, S. 27 ff. (57). 
" Vgl. Nr. 4 dieses Bandes und Nr. 211-214 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
32 Vgl. zu dem von Hermann Wagener geprägten Begriff Nr. 94 Bd. l der 1. Abteilung dieser 

Quellensammlung. 
" Vgl. Nr. 9; vgl. auch etwa: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.), Sozi-
14 algeschichte. Bilder und Dokumente, 5. neu überarb. und erw. Aufl., Berlin 2001, S. 52 f. 

Vgl. Nr. 6 und Nr. 128. Die Vorgeschichte der Kaiserlichen Botschaft haben wir im 
1. Band der I. Abteilung dokumentiert und auch dort in der Einleitung beschrieben. 
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nem doppelten Scheitern bzw. der Ablehnung von Grundideen Bismarcks 1. zu einer 
Arbeiterunfallversicherung, die im Reichstag erfolgte, und 2. zu einer Grundversor
gung im Alter für alle Bürger, die bei den darauffolgenden Reichstagswahlen von 
1881 erfolgte. Im vorausgegangenen Wahlkampf versuchte Bismarck seine antilibe
rale Kurswendung bei der inneren Reichsgründung partei- und herrschaftspolitisch 
einzusetzen, sie ideologisch anzureichern und so ein subjektives öffentliches Recht 
als Patrimonium der Enterbten bzw. Peculium zum Gegenstand politischer Propa
ganda zu machen. 

Aber mit als Sozialreform angepriesener Steuerreform, Tabakmonopol wie Al
tersversorgung war 1881 bei der Arbeiterbevölkerung (noch) kein Staat zu machen, 
das soziale Wunderwerk erschien als politisches Blendwerk. Das verhießene Erbteil 
war schon im Vorfeld entwertet dadurch, daß es keineswegs als existenzsichernd 
gedacht war und mit ihm auf Dankbarkeit spekuliert wurde. Dieses notdürftige Pa
trimonium allein - soviel war absehbar - bewahrte den ehrbaren qualifizierten Ar
beiter kaum vor der diskriminierenden Armenfürsorge, der es, soweit es auf Dank 
angelegt war, auch sb11kturell ähnlich schien: nur das dankheischende Objekt war 
zunächst ein anderes, nämlich das Reich, das gleichzeitig gegen die Arbeiterbewe
gung repressiv vorging. Anders als der Kronprinz Friedrich Wilhelm es dachte, wa
ren die politisch Aktiven der ,,Bedruckten des Arbeiterstandes" nicht lüstern nach 
Staatshilfe," sondern eher nach Gleichberechtigung, nach Aufstieg als Klasse, kurz
um nach einem adäquaten Raum im Reichsbau. In der angekündigten Einführung 
auch sozialstaatlicher Sb1lkturen im Reich sahen die Arbeiter kaum einen aktuellen 
Vorteil, die Folge der Ankündigung eines Patrimoniums der Enterbten in diesem 
politischen Gesamtzusammenhang war die größte politische Wahlniederlage des 
Reichskanzlers seit dem preußischen Verfassungskonflikt. 

In der fast prophetischen Einsamkeit des hinterpommerschen V arzin durchblitzte 
Bismarck wohl nun ein kühner Gedanke, den sein einstiger Berater Hermann Wage
ner ihm bereits 1863 eingegeben hatte, nämlich der, daß man die politische Arbei
terbewegung ernst nehmen und mit ihr gegen das liberale Bürgertum kämpfen müs
se! Die Sozialdemokratie erschien Bismarck sogar ein paar Tage lang koalitions
fähig, ein geeigneter parlamentarischer Rückhalt für seine neue Politik - hoffte er 
hier auf Parteigenossen, die wie einst Lassalle dem Staat verfallen waren, den sie 
erobern wollten? Der Kaiser sollte das soziale Regierungsprogramm als Thronrede 
verkünden, aber Wilhelm 1. fühlte sich durch die ihm angetragene Rolle eines So
zialkaisers keineswegs aufgefordert, an die Seite eines Herrschers von weltge
schichtlichem Rang wie Cäsar oder Karl der Große aufzusteigen,36 sondern war, da 
Bismarck komplementär auch die Aufhebung des Sozialistengesetzes ankündigen 
lassen wollte, ,,komplett erschreckt", ihm wurde gar auf Tage so unwohl, daß der 
Kanzler die wegweisende Rede, in der nun jede Andeutung einer beabsichtigten 
Aufhebung des Ausnahmegesetzes fehlte, am 17. November 1881 - nunmehr als 
Kaiserliche Botschaft - selbst verlesen mußte. Mit der Dokumentation dieses be
rühmten innenpolitischen Coups Bismarcks, der Scheitern in Gelingen umwandelte 
und so dazu beih1lg, neue Sb11kturen der Staatlichkeit zu schaffen, beginnt dieser 
Band; Bismarcks Anteil wird nicht zuletzt durch das Faksimile augenfällig ge-

35 Vgl. Nr. 291 Bd 2 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
36 So vorgedacht von Karl Rodbertus, vgl. Nr. 100 Anm. 1 Bd. 1 der I. Abteilung dieser 

Quellensammlung. 
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macht." Aus der Fülle der Gesandtschafts-, Presseberichte und politischen Reden 
haben wir nur einige ausgewählt. die aber insgesamt das Spektrum der Argumente 
recht gut repräsentieren. In späteren Stellungnahmen zur Sozialpolitik spielt die Kai
serliche Sozialbotschaft immer eine herausragende Rolle. 11 Dieses war vor allem bei 
der Einführung einer Altersrente (neben einer Invaliditätsrente) der Fall. Am 7.12. 
1887 führte der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher dazu aus, daß 
es regierungsintern zweifelhaft gewesen sei, ob ,,man neben der Invalidenrente noch 
eine Altersrente in Aussicht nehmen solle.( ... ) Jedoch sei den Verfassern der Grund
züge durch die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881, welche ausdrück
lich der Fürsorge für die durch Alter erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter gedenke, 
eine feste Marschlinie vorgezeichnet worden, die nicht verlassen werden dürfe. "39 

Die liberalen politischen Kräfte von Eugen Richter bis zum Kronprinz Friedrich 
Wilhelm sahen deutlich, daß mit dem in der Kaiserlichen Sozialbotschaft angekün
digten „Staatssozialismus" ein Rubikon überschritten werden sollte.'° Dabei wußten 
sie gar nichts von Bismarcks gleichzeitiger ,,Privatansicht", nach der galt. ,,generell 
seien Sozialdemokraten besser als Fortschritt"." Die von Eugen Richter geführte 
linksliberale Fortschrittspartei mit ihrer strikt ablehnenden Haltung gegenüber einer 
Ausweitung der Staatstätigkeit wie ihrer Forderung nach einem parlamentarisch ver
antwortlichen Reichsministerium schien dem Kaiser als ein mit seinen politischen 
Mitteln nicht zu besiegender Gegner. Immerhin beginnt 1881, trotz Scheitern des 
Versuchs einer Annäherung der Staatssozialisten an einige Führer der Sozialisten
partei, die sogenannte „milde Praxis" bei der Durchführung des Sozialistengesetzes .• , 

Bismarcks Aufmerksamkeit und Initiative beschränkt sich fortan für knapp drei 
Jahre auf die Durchsetzung der Unfallversicherung und die Abwehr von Arbeiter
schutzinitiativen des Reichstags. In einer gewissen Gleichförmigkeit wiederholten 
sich die entsprechenden Ankündigungen wie Anrnahnungen in den Thronreden, die 
der Vortragende Rat Robert Bosse, seit 1880 Direktor der neuen sozialpolitischen 
Abteilung im Reichsamt des Innern, konzipierte und Bismarck weitgehend durchge
hen ließ0 - Bismarcks Abänderungen erfolgten typischerweise bei den außenpoliti
schen Passagen. Jenseits der Unfallversicherungsvorlagen und danach verlor der 
Kanzler das Interesse an der Arbeiterversicherung und ließ sie, wie er später verlauten 
ließ, ,,nur noch geschehen" ... Diese Mitteilung entspricht auch dem, was aus den 
überlieferten Akten zu entnehmen ist. Die konkreten Initiativen zu reichsweit obligato
rischer Krankenversicherung und Alters- wie Invaliditätsversicherung ergriffen dann 

37 Vgl. Nr. 6. 
38 Vgl. zu diesem Komplex kritisch: Eckart Reidegeld, Schöpfermythen des Wilhelminismus: 

Kaiser und Kanzler an der „Wiege des deutschen Sozialstaates", in: Lothar Machtan (Hg.), 
Bismarcks Sozialstaat, Frankfurt aM./New York 1994, S. 261-279. 

39 Volkswirtschaftsrat, 2. Sitzung des permanenten Ausschusses, Session 1887, S. 17 f. 
'° Vgl. Nr. 10, Nr. 12 und Nr. 22; vgl. auch Anm. 35. 
41 Vgl. Nr. 215 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Ernst Engelberg, Revolutionäre Politik und Rote Feldpost 1878-1890, Berlin 1959, 

S. 66 ff., und Dieter Fricke, Bismarcks Prätorianer. Die Berliner politische Partei im 
Kampf gegen die deutsche Arl>eiterbewegung (1871-1898), Berlin 1962, S.107 ff. 

0 Vgl. Nr. 36, Nr. 74 und Nr. 88 in diesem Band und Nr. 203 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 

.. So in einem von ihm ,,inspirierten" Artikel in den ,,Hamburger Nachrichten" vom 23.4. 1895; 
vgl. Johannes Penzler, Fürst Bismarck nach seiner Entlassung, Bd. 6, Leipzig 1898, S. 164. 
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wieder Vortragende Räte wie Theodor Lohmann und Robert Bosse, letzterer immer 
unter Rückgriff auf die Kaiserliche Sozialbotschaft mit ihrer eingängigen Rhetorik." 
Immerhin ergriff Bismarck zugunsten der Alters- und Invaliditätsversicherung noch 
1889 im Reichstag zweimal das Wort, seine letzten Reden als Reichskanzler gelten 
dieser ... 

II. 

Die sozialpolitischen Positionen der Parteien" sind vielgestaltig, das Arbeiterver
sicherungsprogramm a la Bismarck findet nur wenig positive Resonanz, Sozialpoli
tik erscheint als nachrangiges Politikfeld. Das betrifft vor allem die Sozialdemokra
tie, die nur im Reichstag als legaler Bestandteil der politischen Willensbildung ge
duldet war, sonst aber unter Ausnahmegesetzgebung stand. Hier überwiegt die Ab
lehnung in der Sprache der Kapitalismusanalyse: Die Arbeiterversicherungsgesetz
gebung ist keine Sozialreform, diese kann nur durch Einführung der sozialistischen 
Produktionsweise erreicht werden, und die passende taktische Forderung zu dieser 
Strategie ist die nach dem Normalarbeitstag als weitestgehende Form des Arbeits
schutzes." Aber daneben zeichnen sich auch reformistische Positionen ab, ,,Reform
schrullen"49, die auch auf staatliche Reformen setzen."' Insgesamt werden aber alle 
Arbeiterversicherungsgesetze von der Sozialdemokratie abgelehnt - ,,Gegensteuern" 
und Hoffnung auf den Tag des „allgemeinen Kladderadatsch", der nie kam, war die 
Strategie des populären Parteiführers August Bebel. ,,Die Führung hat", so eine 
Kritik aus der Sicht des 20. Jahrhunderts, ,,nicht gewußt, wie dieses System anzu
greifen ist, aber auch niemand anders. "51 

•• Vgl. Nr. 34 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung, vgl. zu Robert Bosse auch: 
Florian Tennstedt, Glaubensgewissheit und Revolutionsfurcht. Zum sozialpolitischen Wir
ken Robert Bosses, in: Zeitschrift für Sozialreform 49 (2003), S. 831 ff. 

46 Vgl. die Reden vom 29.3. u. 18.5.1889 (Bismarck, Die Gesammelten Werke, Bd. 13, 
Berlin 1930, S. 292 ff. u. 395 ff.), in denen Bismarck allerdings sein gemindertes Interesse 
an der Alters- und Invaliditätsversicherung bestreitet, das er in Ansprachen nach seiner 
Entlassung wieder mehrfach betonte, und zwar mit der vom Reichsamt des Innern einge
leiteten Abkehr von seiner Vorstellung einer Altersversorgung im Sinne einer staatsfinan
zierten Grundsicherung. 

47 Vgl. für den hier interessierenden Zeitraum: Lothar Gall (Hg.), Otto von Bismarck und die 
Parteien, Paderborn 2001; ders. (Hg.), Regierung, Parlament und Öffentlichkeit im Zeital
ter Bismarcks, Paderborn 2003. 

41 Vgl. Nr. 50, Nr. 51 und Nr. 82. 
49 So August Bebel an Friedrich Engels am 20.9.1881 über Wilhelm Liebknecht, in: August 

Bebel, Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. 2/2, bearb. von U. Herrmann u. H. Gemkow, 
Berlin 1978, S. 68. 

"' Vgl. Nr. 21. In einem Brief vom 9.10.1882 an deutsche Sozialdemokraten in New Yorlc 
stellte Bebel fest, daß manche in der Partei „von einer sozialen Reform im Bunde mit ande
ren Elementen träumen. Das sind aber nur einige Führer, und diese wissen ganz genau, 
daß, wenn sie mit ihren Ideen offen herausrückten, sie bei der Masse der Partei jämmerlich 
Schiffbruch litten." Als Perspektive entwickelte er demgegenüber: ,,Die Partei übernimmt 
bei der kommenden Umwälzung die Führung"; vgl. August Bebel, Ausgewählte Reden 
und Schriften, Bd. 2/2, S. 94, vgl. auch S. 57 zum „Kladderadatsch". 

" Vgl. Shlomo Na'aman, Gibt es einen „Wissenschaftlichen Sozialismus", Hannover 1979, 
S. 96; insgesamt zum Problem: Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen 
Kaiserreich 1881-1914 (Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutsch
land seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Bd. 5), Bonn 1992. 
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Bismarck baute bei seiner antiliberalen Politik die Sozialdemokratie mit ihrer 
Klassenposition rhetorisch geschickt ein, gab ihr eine Funktion als Motor sozial
staatlichen Ausbaus: ,,Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe und wenn nicht eine 
Menge Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir über
haupt in der Sozialreform bisher gemacht haben, auch noch nicht existieren." " ,,Sehr 
richtig!" hieß es auf diese Bismarck-Sentenz hin bereits bei den Sozialdemokraten 
im Reichstag, und bis heute können sie sich mehr auf Bismarck denn auf Bebel beru
fen, wenn sie die Weichenstellung zum Sozialstaat für sich reklamieren. In diesem 
Sinne hieß es bereits in dem sozialdemokratischen Wahlaufruf von 1884: ,,keine 
Arbeitergesetzgebung ohne die Sozialdemokratie'.,'. 

Aus dem nationalliberalen Lager finden sich kaum größere themenübergreifende 
programmatische Äußerungen zur Sozialpolitik, die sich für eine Aufnahme in die
sen Band geeignet hätten.54 Eine prinzipielle Gegnerschaft, die sich in Publizistik 
hätte niederschlagen können, ist spätestens seit der auf Johannes Miquel zurückge
henden Heidelberger Erklärung vom 23. März 1884 ohnehin nicht gegeben."' So 
verwundert es nicht, daß die von der Analyse her grundlegendsten Stücke von links
liberalen Parteigängern und Politikern, insbesondere von Max Hirsch und Karl 
Schrader, stammen."' Diese sind zunächst im wesentlichen ablehnend gegenüber dem 
Bismarckschen Programm von „Staatshilfe" bzw. Zwangsversicherung gegenüber 
den sozialen Risiken der Arbeiterexistenz, ihre Argumentation mutet modern an. Der 
,,Staatssozialismus" ist abzulehnen, er entmündigt, wichtiger ist die generelle Erhö
hung des Lebensstandards der Arbeiter durch Rückzug des Interventionsstaates bzw. 
durch Freihandel, das schafft Raum für Privatinitiative (etwa von gemeinnützigen 
Stiftungen)5' und vor allem Selbsthilfe. Aus dem Umkreis der Gewerkvereine wird 
diese Position konkretisiert und gestärkt, diese haben aber „in der sozialen Mecha
nik" den ,,Punkt des Archimedes, von welchem aus die Welt des Arbeiterelends aus 
den Angeln gehoben werden kann",58 weniger denn je gefunden und sind seit dem 
gescheiterten Waldenburger Streik von 1869 und dem Niedergang ihrer Arbeiterin
validenkasse wie der übrigen Gewerkvereinskassen selbst auch keine politische 
Kraft für entsprechende Hebelbewegungen. Anders als in den frühen siebziger Jah
ren haben sie nur noch wenig Freunde und Förderer in Kreisen der Gelehrten und 
Parteipolitiker. Selbst der liberale Theoretiker und geborene Katholik Lujo Brentano 
beriet lieber seinen Freund Ernst Lieber vom Zentrum als die deutschen Gewerk-

" So Bismarck im Reichstag am 26.11.1884 (Sten. Ber. RT 6. LP I. Session 1884, S. 25; 
Abdruck: Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd 12, Berlin 1929, S. 498. 

" Vgl. Nr. 51; zur Haltung August Bebels: Autorenkollektiv unter Leitung von Ursula Herr
mann und Volker Emmrich, August Bebel. Eine Biographie, Berlin 1989, S.246ff.; vgl. 
insgesamt: Hans-Peter Benöhr, Soziale Frage, Sozialversicherung und Sozialdemokrati
sche Reichstagsfraktion (1881-1889), in: 2.eitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge
schichte, Germanistische Abteilung, 1981, S. 95 ff. 

54 Eine Gesamtdarstellung der sozialpolitischen Aktivitäten der Liberalen auf Reichsebene 
gibt: Wolther von Kieseritzky, Liberalismus und Sozialstaat. Liberale Politik in Deutsch
land zwischen Machtstaat und Arbeiterbewegung (1878-1893), Köln u. a. 2002. 

" Vgl. Nr. 151 Bd 2 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
"'~&~&~&~&~&~&~~&~ 
" Vgl. Nr. 37. 
58 So Max Hirsch, Die Arbeiterfrage und die deutschen Gewerkvereine, Leipzig 1893, S. 70. 
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vereine, die seinen am englischen Modell gewonnenen Idealen nicht entsprachen -
jene hätten „den deutschen Arbeitern bisher noch gar nichts genützt"."' 

Hoffnungen auf neues politisches Gewicht erhielt der politische und soziale Libe
ralismus durch die liberalen Ansichten des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, die die
ser nicht nur seinen Tagebüchern anvertraut;"' mit Hilfe einiger Berater bereitete er 
eine liberale Wende vor. Ein daraus hervorgehender Erlaß an den Reichskanzler vom 
12. März 1888 zeigt die geplante Abkehr vom ,,Staatssozialismus", den er in seinen 
Tagebucheintragungen scharf kritisiert hatte, deutlich." Dieser aber ist schon ,,ins 
Werk gesetzt", die das Privateigentum ansatzweise substituierenden öffentlich
rechtlichen Ansprüche (,,Peculium") sind bei der gewerblichen Unfallversicherung 
bereits gegründet, ein entsprechend tätiges Reichsversicherungsamt mit dem aktiven 
Tonio Bödiker an der Spitze ist errichtet, und die konservative Ministerialbürokratie 
unter v. Boetticher und Robert Bosse werkelt bereits eifrig auch an einer entsprechen
den Absicherung der Risiken Alter und Invalidität, die einen Reichszuschuß bringen 
sollte.•2 Der am 9. März 1888 als Kaiser Friedrich m. inthronisierte Kronprinz ist seit 
einem Jahr unheilbar erkrankt und stirbt noch im Jahr seiner Thronfolge. Damit 
verliert die liberale Alternative endgültig an politischer Bedeutung, im Reichstag 
herrscht das sog. Kartell, das Bündnis von Deutschkonservativen, Reichspartei und 
Nationalliberalen, heftig befehdet von Zentrum, Freisinn und Sozialdemokratie. 

Im konservativen Lager profiliert sich während dieser sog. Kartellzeit der Kathe
dersozialist Adolph Wagner, allerdings nicht sonderlich innovativ, bloßes Sprachrohr 
Bismarcks wie im für beide verlorenen Reichstagswahlkampf 1881 ist er aber auch 
nicht mehr.0' Die von ihm theoretisch abgesicherte konservative Position befürwortet 
den von der Reichsregierung seit 1878 vorangetriebenen Interventionsstaat: Der 
Staat hat das Recht, in wirtschaftliche Angelegenheiten einzugreifen, die Sozialde
mokratie muß niedergehalten werden, eine über die Verheißungen des alten Kaisers 
in der Sozialbotschaft vom 17. November 1881 hinausgehende behutsame Sozialre
form ist notwendig. Sozialpolitischen Handlungsbedarf sah Wagner nunmehr - mit 
einer breiten Front von Sozialpolitikern auch aus anderen politischen Lagern - ins
besondere hinsichtlich des Arbeiterschutzes und der Einrichtung von Einigungsäm
tern.6' 

Im Hinblick auf das konservative Lager muß nicht zuletzt der Sozialprotestantis
mus genannt werden.°' Für die protestantisch-kirchlichen Kreise, allen voran Hof
prediger Adolf Stoecker, waren die Forderungen nach einer fortschrittlichen Umge
staltung des Gesellschaftssystems, wie sie der linke Liberalismus verfocht, untrag-

"' Vgl. Lujo Brentano, Die Arbeiterversicherung gemäß der heutigen Wirtschaftsordnung, 
Leipzig 1879, s. 222. 

"' Vgl. Nr. 60 und Nr. 78. - In diesem Kontext sind vor allem die Vorschläge Karl Schraders, 
der zum Freundeskreis des Kronprinzen gehörte, zu sehen: Nr. 49 und Nr. 52. 

•• Vgl. Nr. 77. 
62 Vgl. dazu Nr. 37 ff. Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
63 Vgl. Nr. 21 dieses Bandes und Nr. 188, Nr. 189 und Nr. 191 Bd. l der 1. Abteilung dieser 

Quellensammlung . 
.. Vgl. Nr. 88 und Nr. 89. 
65 Erkki I. Kouri, Der deutsche Protestantismus und die soziale Frage 1870-1919, Berlin u. a. 

1984, und J. F. Gerhard Goeters u. Joachim Rogge (Hg.), Die Geschichte der Evangeli
schen Kirche der Union, Bd. 2: Die Verselbständigung der Kirche unter dem königlichen 
Sumrnepiskopat, Leipzig 1994, S. 258 ff. 
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bar. Dabei gab es in der Frühzeit des Sozialprotestantismus bei den sozialpolitischen 
Forderungen im „technischen" Sinn durchaus Gemeinsamkeiten zwischen sozialem 
Protestantismus und Sozialliberalismus.66 So hatten die Gründungsväter der christ
lich-sozialen Bewegung - Johann Hinrieb Wiehern und Viktor Aime Huber - wie 
die Liberalen die sozialen Auswirkungen des Industrialismus in England studiert und 
propagierten Assoziationen, insbesondere auch genossenschaftliche Selbsthilfeein
richtungen.6' Die Politisierung der Arbeiter lehnten beide aber ab, sie setzten auf 
Gesinnungsreform bei der Arbeiterbevölkerung, deren (Re-)Christianisierung und 
Versittlichung durch Innere Mission, die sie als Kulturbewegung verstanden. In den 
achtziger Jahren war das aber die Vergangenheit, die in der Reichsgründungszeit 
ausgeklungen war. Inzwischen, Anfang 1878, hatten sozial engagierte Protestanten 
um Adolf Stoecker eine politische Partei gegründet, die Christlich-soziale Arbeiter
partei. 08 Diese folgte im Hinblick auf zentrale Forderungen ihres Programms konse
quent der staatssozialistischen Position ihres Gründungsmitglieds Adolph Wagner 
und hatte auch bei den Sozialdemokraten einige Punkte entliehen, sie fand allerdings 
kaum Zuspruch bei den Arbeitern, und auch von dem vorgesetzten Evangelischen 
Oberkirchenrat wurde dieses Vorgehen der Pastoren recht deutlich, wenn auch ver
klausuliert, 1879 abgelehnt. .. Angesichts der geringen Resonanz aufseiten der Ar
beiterschaft änderte die ,,Pastorenpartei" ihre politische Zielrichtung, wandte sich 
eher den Handwerkern und kleinen Geschäftsleuten zu und strich das Wort ,,Arbei
ter" im Parteinamen. Die Partei Stoeckers, wie sie genannt wurde, hieß nunmehr 
Christlich-soziale Partei und schloß sich als selbständige Gruppe den Deutschkon
servativen an. Sie verfolgte einen üblen antisemitisch-antiliberalen Kurs und gab ihr 
ursprünglich radikales soziales Programm weitgehend auf. Statt dessen unterstützte 
sie mit Eifer die sozialpolitischen Initiativen der Regierung, wie sie in der Kaiserli
chen Sozialbotschaft vom 17. November 1881 formuliert worden waren,'° profilierte 
sich als „Berliner Bewegung", errang in der Reichshauptstadt aber bei den Wahlen -
anders als bis 1880 - nur noch begrenzt Erfolge." Die antisemitische Hetze ver
quickte Stoecker mit seiner sozialpolitischen Agitation: Die „geplante Sozialreform 
auf christlicher Grundlage" habe „an den Juden ihre bittersten Feinde" tönte er am 3. 
Februar 1882 in einer christlich-sozialen Parteiversammlung unter „stürmischem, 
anhaltendem Beifall"." Die Reichsregierung ging deutlich auf Distanz zu diesen 
Parteigängern ihrer Politik. Diese erfolgte teils aus staatspolitischen Erwägungen (so 
bei Bismarck)", teils aus christlicher Grundüberzeugung (so bei Robert Bosse und 
Theodor Lohmann), nur bei dem ehrgeizigen Prinzen Wilhelm, dem späteren Kaiser 

66 Vgl. William 0. Shanahan, Der deutsche Protestantismus vor der sozialen Frage 1815-
1871, München 1%2, S.243ff. u. 323ft. 

67 Vgl. Nr. 79. 
68 Vgl. dazu Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
„ Vgl. Günter Brakelmann, Kirche, soziale Frage und Sozialismus, Bd. 1 : Kirchenleitungen 

und Synoden über soziale Frage und Sozialismus 1871-1914, Gütersloh 1977, S. 18 ff. 
70 Vgl. Nr. 24. 
" Vgl. dazu die materialreiche zeitgenössische Darstellung: Max Schön, Die Geschichte der 

Berliner Bewegung, Leipzig 1889. 
" Adolf Stoecker, Das Judentum im öffentlichen Leben, eine Gefahr für das Deutsche Reich, 

in: ders., Christlich-Sozial, Reden und Aufsätze, 2. Aufl., Berlin 1890, S. 419 ff. 
13 Vgl. Nr. 76. 
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Wilhelm II., konnte Stoecker vorübergehend reüssieren, allerdings weniger mit sei
ner Partei als mit seiner Förderung der Inneren Mission." 

Der Evangelische Oberkirchenrat hatte bereits 1879 bei seiner ,,Ansprache an die 
Geistlichen und Gemeindekirchenräte, betreffend ihre Aufgaben gegenüber den aus 
der sozialistischen Bewegung entstandenen Gefahren", der erwähnten ablehnenden 
Stellungnahme gegenüber der politischen Agitation von Adolf Stoecker und anderen 
Pastoren, hervorgehoben, daß man „die unter christlichen Namen auftretenden so
zialen Reformbewegungen" deutlich von „der so gesegneten Arbeit der Inneren 
Mission" unterscheiden müsse." 

Auch die ,,Innere Mission" - inzwischen weniger Kulturbewegung als Trägerin 
sozialer Einrichtungen - war eine Wirkungsstätte Stoeckers. Sie kämpfte mit ihm 
gegen die Agitation der Sozialdemokratie gegen Christentum, Kirche und Staat auf 
lokaler wie zentraler Ebene, übernahm jedoch nicht dessen antisemitische Agitation. 
Für die lokale Ebene der Inneren Mission sei die Berliner Stadtmission genannt, 1• die 
Stoecker begründet hatte, für die zentrale der von Johann H. Wiehern 1849 begrün
dete Zentralausschuß für die Innere Mission, der 1878 seine Statuten von 1849 revi
diert hatte und dem Adolf Stoecker seit 1877 angehörte, eine führende Rolle spielte 
er hier aber nicht. Immerhin regte er 1884 in diesem Kreise eine Denkschrift zur 
sozialen Frage an und unterbreitete einen ersten Entwurf dazu.n Den damit ersten 
Schritt des Zentralausschusses in die politische Öffentlichkeit bestimmte dann aber 
inhaltlich alsbald Theodor Lohmann, dessen vielfach variierte Grundideen einer 
„versöhnenden Arbeiterpolitik" allerdings eher auf eine Sozialgesellschaft, denn auf 
einen Sozialstaat, der Altersversorgungsansprüche für Arbeiter generierte, zielten." 
Im Herbst 1883 war es zum offenen Bruch zwischen Bismarck und Lohmann ge
kommen, im Staatsapparat war Lohmann daraufhin bis zu Bismarcks Sturz weitge
hend kaltgestellt. 79 Nun wurde der Zentralausschuß sein Aktionsfeld. Lohmann, der 
die Sozialpolitik der Kaiserlichen Botschaft für ein totgeborenes Kind"' hielt, wurde 
- wie bald durchsickerte - der maßgebliche Verfasser der im Sommer 1884 veröf
fentlichten Denkschrift über ,,Die Aufgabe der Kirche und ihrer Inneren Mission 
gegenüber den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kämpfen der Gegenwart". In 
dieser wurde „der weitverbreiteten Neigung, die ,Lösung der sozialen Frage' vor
zugsweise von äußeren Maßregeln und Organisation zu erwarten", kurzum dem 
Interventionsstaat a la Bismarck eine klare Absage erteilt." Dieser Text gilt trotz 

1• Vgl. Nr. 75. 
" Abdruck bei: Günter Brakelmann, Kirche, soziale Frage und Sozialismus (vgl. Anm. 69), 

s. 72ff. 
76 Vgl. dazu die Festschrift: Gott liebt diese Stadt. 100 Jahre Berliner Stadtmission 1877-

1977, Berlin 1977. 
n Vgl. Nr. 42. 
" Vgl. dazu Lothar Machtan, Der Gesellschaftsreformer Theodor Lohmann, in: lnge Marßo

lek/fill Schelz-Brandenburg (Hg.), Soziale Demokratie und sozialistische Theorie. Fest
schrift für Hans-Josef Steinberg zum 60. Geburtstag, Bremen 1995, S. 30-38, und Renate 
Zitt, Zwischen lnnerer Mission und staatlicher Sozialpolitik, Heidelberg 1997, vgl. Nr. 82. 

79 Vgl. dazu Nr. 113 und Nr. 114 Bd. 2 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
"' So in einem Brief an seinen Freund Ernst Wyneken vom 15.10.1882, vgl. Nr. 70 Bd. 2, I. 

Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
81 Vgl. Nr. 45 und Nr. 46, zur lnterpretation und zum sog. Nachwort von 1894: Jochen

Christoph Kaiser, Protestantismus und Sozialpolitik. Der Ertrag der 1890er Jahre, in: Jo-
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seiner argumentativen Schwächen als geschlossener sozialethischer Entwurf, er 
wurde gezielt an politisch einflußreiche Personen von Bismarck über Staatssekretär 
von Boetticher bis zu den Ober- und Regierungspräsidenten versandt und auch sonst 
eifrig in etwa 10000 Exemplaren als Broschüre verbreitet, fand zeitgenössisch aber 
kaum mehr als höflichen Dank. Selbst auf dem Kasseler Kongreß der Inneren Missi
on im Jahre 1888 stand zwar die Behandlung der sozialen Frage im Mittelpunkt,12 

nicht aber Theodor Lohmann, der Vordenker von politikfähigen Antworten darauf 
war der Referent. Der Denkschrift von 1884 wurde insgesamt Respekt gezollt, mehr 
nicht, ihr folgte auch kein Aufschwung der Inneren Mission und schon gar keine 
neue Aufgabenerfüllung bei Kirche und Staat. Der „Staatssozialist" Bismarck sah 
sozialpolitisch agierende Pastoren und Vereine von vornherein mit tiefer Skepsis und 
Unbehagen: ,,Die freien Vereine können wohl Kritik üben und über Schäden Klage 
führen, aber heilen können sie letztere nicht". Der Kanzler prognostizierte „das si
chere Mißlingen ihrer Unternehmungen" - allein die Staatsgewalt sei „auf dem We
ge der Gesetzgebung befähigt( ... ) zum positiven Schaffen und Erhalten lebensfähi
ger Reformen"." Und einem Adjutanten des Kronprinzen Friedrich Wilhelm ließ er 
hinsichtlich der verweigerten Subventionierung eines Projekts der Inneren Mission, 
das Friedrich von Bodelschwingh initiiert hatte, kühl mitteilen: ,,Gewiß kann der 
einzelne viel Gutes tun, aber die soziale Frage lösen kann nur der Staat. .... 

Vertreter der Inneren Mission sahen die soziale Frage auch als entscheidend für 
den Ausgang der konfessionellen Auseinandersetzungen an, die Bismarck mit dem 
Kulturkampf auf den politischen Sektor übertragen hatte."' So verkündete der promi
nente Theologe Gerhard Uhlhom, Hannoveraner wie Theodor Lohmann, 1886 auf 
dem ersten ,Jnstructions-Cursus für Innere Mission": ,,An der sozialen Frage werden 
sich auch die Geschicke der Kirchen entscheiden. Diejenige Kirche wird den Sieg 
behalten, welche zur Lösung der sozialen Frage am meisten beiträgt"." Dabei sprach 
er, insgesamt allerdings sich eher auf Luthers Berufsethik als auf Bismarcks Rheto
rik vom „praktischen Christentum" stützend, dem Protestantismus die größere Kom
petenz zu. Der Protestantismus allein habe die richtige Einstellung zur Rolle des 
Staates in der wirtschaftlichen Entwicklung, nicht aber der Katholizismus, der auf 
Korporationen setze und den Staatssozialismus ablehne. 

Das sagte er, der protestantische Abt des Klosters Loccum, zu einer '.Zeit, als die 
katholische Arbeitervereinsbewegung87 ebenso im Aufstieg begriffen war wie der 
Sozialkatholizismus insgesamt! Uhlhom polemisierte gegen den Katholizismus, aber 

eben-Christoph Kaiser/Wilfried Loth (Hg.), Soziale Reform im Kaiserreich. Protestantis
mus, Katholizismus und Sozialpolitik, Stuttgart 1997, S. 94 ff. (98 ff.); zur Detailanalyse 
der Denkschrift vgl. auch den Beitrag von Hans Otte, Den Ideen Gestalt geben (ebenda, 
S. 32 ff.). 

82 Vgl. Nr. 83. 
" Vgl. Nr. 76. 
"" Vgl. Nr. 62. 
85 Vgl zum Kulturkampf; Der Kulturkampf, hg. und erläutert von Rudolf Lill, Paderborn u. a. 

1997, und Hubert Kirchner, Das Papsttum und der deutsche Katholizismus 1870-1958, 
Leipzig l 992, s. 40 ff. 

86 Gerhard Uhlhom, Katholicismus und Protestantismus gegenüber der socialen Frage, in: 
ders., Schriften zur Sozialethik und Diakonie, hg. von Martin Cordes und Hans Otte, Han
nover 1990, S. 196ff. 

87 Vgl. Nr. 81. 
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dieser stellte sich inzwischen, beraten von rheinischen Industriellen und Sozialre
formern, mit erheblicher Sachkunde den Problemen des Industrialismus, mochte es 
auch noch eine ständestaatlich orientierte Grundlinie geben vom betiihmten Antrag 
Graf Galen• bis zu den Haider lbesen eines Freiherrn von Vogelsang, die immer 
noch gern beschworen wurden." Die ,,Ausbildung korporativer Verbände" - konkret 
Körperschaften des öffentlichen Rechts -, die auch in der Kaiserlichen Botschaft als 
Programmpunkt angesprochen wurde, wurde eine tragende Säule der Bismarckschen 
Arbeiterversicherung. Der gegenwarts- wie zukunftsorientierte Sozialkatholizismus 
hatte in dem auf dem Katholikentag 1879 gegründeten Arbeitgeberverband ,,Arbei
terwohl" einen sachverständigen Träger und in dem Mönchengladbacher Kaplan 
Franz Hitze, Generalsekretär dieses Verbandes, einen sozialpolitischen Sprecher von 
eigenem Format gefunden. In ,,Mönchengladbach, wo die Entscheidung zur Mitar
beit der Katholiken innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung bereits gefal
len war, wandelte sich der Sozialreformer Hitze zum Sozialpragmatiker und Sozial
politiker.""" Von der alten Generation der Zentrumsfraktion, insbesondere von Frak
tionsführer Ludwig Windthorst, wurde er zunächst zurückhaltend aufgenommen, als 
er 1884 in den Reichstag einzog: ,,Die ,kleine Exzellenz' witterte in dem Neuling 
einen Sozialisten im geistlichen Gewande."91 Im Zentrum wirkte Hitze offensiv und 
pragmatisch für eine adäquate Reaktion des Staates auf die soziale Frage, nicht zu
letzt durch eine präventive Arbeiterschutzpolitik . ., An Sachkenntnis und Technik der 
sozialen Gesetzgebung war er, wie der Band 3 ,,Arbeiterschutz" dieser Abteilung 
zeigt, dem Philosophen Georg von Hertling voraus. Die Haltung des Zentrums zum 
Alters- und Invaliditätsgesetz, das mit seinem Reichszuschuß als Prototyp des 
Staatssozialismus angesehen wurde, war allerdings überwiegend ablehnend, Georg 
von Hertling und Franz Hitze stimmten unter Windthorsts Führung dagegen. Auf der 
anderen Seite gab es auch engagierte Befürworter: Besondere Verdienste bei der 
Durchsetzung der Arbeiterversicherungspolitik a la Kaiserliche Sozialbotschaft im 
Reichstag hat der Zentrumsabgeordnete und bayerische Reichsrat Georg Arbogast 
von Franckenstein, die „große Exzellenz", erworben, er leitete mit großem Geschick 
und wenig Worten die entsprechenden Kommissionen und folgte Bismarcks Inten
tionen wie seiner Überzeugung, Windthorst verfolgte ihn scharf mit seiner Kritik." 

Mit dem großen Bergarbeiterstreik vom Frühjahr 1889 wurde offenbar, daß die 
Arbeiterversicherungspolitik die industrielle Konfliktfreudigkeit der Arbeiter, die sie 

" Vgl. Nr. 102 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, siehe auch Nr. 91 des vorlie
genden Bandes. 

"' Vgl. Nr. 38. 
90 So Norbert K.linkenberg, Sozialer Katholizismus in Mönchengladbach, Mönchengladbach 

1981, S. 145; vgl. auch Nr. 57 und Nr. 81. 
01 So Franz Müller, Franz Hitze und sein Werk, Hamburg 1928, S. 68. 
92 Vgl. Franz Müller, Franz Hitze und sein Werk, und Marcus Böhne, Der Verband Arbei

terwohl und die Arbeiterfrage. Geschichte, Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege des Ver
bandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde (1880-1928), Diss. theol. Paderborn 
2001; zur vom Kulturkampf geprägten Haltung des Zentrumsführers Ludwig Windhorst 
gegen Staatssozialismus bzw. ,,Staatsomnipotenz" vgl. Nr. 39 dieses Bandes und Nr. 21 
Anm. 8 Bd. 2 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

93 Karl Otmar von Aretin, Franckenstein. Eine politische Karriere zwischen Bismarck und Lud
wig II., Stuttgart 2003; diese Darstellung beruht wesentlich auf der Auswertung des Nach
lasses Franckensteins, insbesondere der umfangreichen Korrespondenz mit seiner Frau. 
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bereits in den Gtünderjahren so beeindruckend gezeigt hatte, nicht gehemmt hatte. 
Ähnliches läßt sich über die betriebliche Sozialpolitik sagen, die staatlicherseits gern 
dokumentiert und gepriesen wurde, nicht nur im Bergbau." Der bereits genannte 
Robert Bosse äußerte in einem Rückblick auf das Jahr 1889 sorgenvolle Gedanken: 
,,Ein Anwachsen begehrlicher, auf den Umsturz der gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Ordnungen bedachter Mächte. Arbeitseinstellungen von früher unge
ahntem Umfang und mit höchst bedrohlichen Folgen. Keine durchgreifende Versöh
nung, sondern anscheinend steigende Verbitterung.,.., Zum Bergarbeiterstreik, bei 
dem weder Arbeiterversicherung noch Arbeiterschutz „Thema" waren, haben wir die 
bisher nur gekürzt veröffentlichte Denkschrift des Vortragenden Rats im preußischen 
Handelsministerium und konservativen Politikers Karl Gamp aufgenommen ... Eine 
weitere quellenmäßige Dokumentation des großen Bergarbeiterstreiks von 1889 ist 
nicht Aufgabe dieses Bandes07• Gleichwohl ist die weitere Entwicklung von der Ar
beiterversicherungspolitik zu weiterer sozialpolitischer Gestaltung des Staates, wie 
sie die Februarerlasse Wilhelm II. ankündigten, ohne die vermittelten Wirkungen der 
bis dahin größten Arbeiterbewegung der deutschen Geschichte nicht erklärbar. 

III. 

Der Regierungsantritt Wilhelm II. am 15. Juni 1888 setzte zunächst keine neuen so
zialpolitischen Impulse. Der neue Kaiser erklärte in seiner Antrittsrede, er werde den 
Kurs seines Großvaters Wilhelm 1. fortsetzen, unter ausdrücklichem Bezug auf dessen 
Sozialbotschaft vom 17. November 1881." Auch der erwähnte große Bergarbeiter
streik im Frühjahr 1889 änderte daran zunächst unmittelbar nichts, wenngleich der 
Empfang einer Delegation der streikenden Arbeiter durch Wilhelm II. für erhebliches 
Aufsehen sorgte. Gleichwohl waren die sozialpolitischen Akteure durch die bis da
hin größte Streikbewegung in Deutschland aufgerüttelt, sowohl regierungsintem wie 
in der Öffentlichkeit war eine neue Sensibilität offensichtlich.09 Wie sollte die Ar
beiterpolitik nach dem vorläufigen Abschluß der Arbeiterversicherungsgesetzgebung 
durch das Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz vom 24. Mai 1889 angesichts 
ausbleibender konkreter Pazifizierungserfolge überhaupt weiterentwickelt werden? 

Das große Desiderat der deutschen Arbeiterpolitik war immer noch die mangeln
de Ausgestaltung des sog. Arbeiterschutzes, der sowohl den unmittelbaren Schutz 
vor Gefahren des Produktionsbetriebs (.,Gefahrenschutz") als auch Arbeitszeitrege
lungen umfaßte. Es war kein Zufall, daß dieses Thema nun sehr schnell in den Mit
telpunkt rückte. In der Entlassungskrise Bismarcks, also im Konflikt mit dem 44 
Jahre jüngeren Kaiser Wilhelm II., spielte die Arbeiterschutzfrage eine zentrale 
Rolle (wegen dieser besonderen politischen Bedeutung wird dieser Konflikt im vor
liegenden „Grundlagenband" und nicht im Themenband ,,Arbeiterschutz" dokumen-

" Vgl. Die bestehenden Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preu
ßens. Im Auftrage seiner Exzellenz des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar
beiten nach amtlichen Quellen bearl>ei.tet, Berlin 1875; vgl. auch Nr. 43. 

95 Rückblick auf das alte und Ausblick in das neue Jahr, in: Monatschrift für Deutsche Be-
amte 13 (1889), S.442ff. (444). 

96 Vgl. Nr. 91. 
97 Vgl. dazu Bd. 4 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
91 Vgl. Nr. 81. 
99 Vgl. Nr. 89-94. 
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tiert). Die Ausgangslage war ebenso klar wie festgefahren. Bismarcks Ablehnung 
des gesetzlichen Arbeiterschutzes war seit dessen einschlägiger Reichstagsrede 1884 
allgemein bekannt. und die Regierungsbürokratie war in dieser Frage durch die hart
näckigen Blockaden Bismarcks bereits seit der gescheiterten Fabrikgesetzgebung 
von 1876 amtlicherseits zur Untätigkeit verdammt."11 In der politischen Öffentlich
keit dagegen war ,.Arbeiterschutz" ein großes Thema, '0 ' und der Reichstag hatte in 
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre nach langen und zähen Verhandlungen längst 
einen auch die Regierungsparteien umfassenden parteienübergreifenden Minimal
konsens in der Frage des Verbots der Sonntagsarbeit und der - moderaten - Ein
schränkung der Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken gefunden, was der Bundesrat 
allerdings im November 1888 auf Betreiben Bismarcks brüsk zurückwies.'°' 

Wilhelm II. konnte kaum ein besseres Konfliktfeld mit Bismarck finden als den 
Arbeiterschutz; der Kanzler war in dieser Frage isoliert. Nur Bismarck hemmte den 
Ausbau des Arbeiterschutzes, der persönliche Faktor war in dieser Frage entschei
dend. Der junge Kaiser konnte hier, ohne (sozial-)politisch ungesichertes Neuland zu 
betreten, einen Konflikt mit Bismarck beginnen, bei dem die politische Öffentlich
keit. Reichstag, Regierungsbürokratie, aber auch die Arbeiterbewegung gleich wel
cher Couleur auf seiner Seite standen. Wilhelm konnte sich in dieser Frage gefahrlos 
als ,.Arbeiterkaiser" profilieren. Der technikbegeisterte Kaiser hatte ohnehin einige 
Aspekte des Arbeiterschutzes für sich entdeckt, wohl nicht zuletzt durch die Unfall
verhütungsausstellung der Berufsgenossenschaften vom Sommer 1889, die er eröff
nete und mehrmals besuchte. '0' Anfang Januar 1890 forderte Wilhelm II. gesetzgebe
rische Schritte zum Ausbau des Arbeiterschutzes.'°' Bismarck wies dies - erwar
tungsgemäß und begleitet von den üblichen Rücktrittsdrohungen - schroff zurück.'°' 
Der Konflikt spitzte sich rasch zu und blieb - auch und gerade in der Arbeiterschutz
frage - bis zur Entlassung Bismarcks am 20. März 1890 virulent. Bis zu den Februar
erlassen Wilhelm II. blieb die Auseinandersetzung jedoch der Öffentlichkeit verbor
gen (deshalb stammen die in diesem Band abgedruckten Quellenstücke zum The
menkomplex Bismarckkrise durchweg aus archivalischer Überlieferung). Ab Januar 
1890 folgten für alle Beteiligten aufregende Wochen mit dramatischen Staatsmini
sterialsitzungen, verwickelten Intrigen, verschlüsselten telegraphischen Gesandt
schaftsberichten in insgesamt hektischer, nicht zuletzt durch den Reichstagswahl
kampf aufgeheizter Atmosphäre. 

Besondere Brisanz erhielt der Konflikt durch die Ankündigung der sächsischen 
Regierung, sie wolle im Bundesrat einen eigenen Gesetzentwurf zur Novelle der 
Gewerbeordnung einbringen. Dieser sächsische Arbeiterschutzantrag war durch eine 
langfristig eingefädelte Intrige entstanden. Schon 1887 und 1888 hatte der Staatsse
kretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher dem sächsischen Gesandten Wilhelm 
Graf von Hohenthal und Bergen mehrfach hinter dem Rücken Bismarcks „privatim" 

' 00 Vgl. Wolfgang Ayaß, Bismarck und der Arbeiterschutz, in: Vierteljahrschrift für Sozial
und Wirtschaftsgeschichte 89 (2002), S. 400-426. 

101 Vgl. insbesondere Nr. 48, Nr. 50-51, Nr. 55, Nr. 64-66, Nr. 69, Nr. 73-74, Nr. 87-90 und 
Nr.93. 

102 Vgl. Bd. 3 der I. und der II. Abteilung und dieser Quellensammlung. 
103 Vgl. Nr. 353 Bd 2, Teil 2, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
104 Vgl. Nr. 95 und Nr. 97-98. 
1°' Vgl. Nr. 94-97. 
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geraten, Sachsen solle in der Arbeiterschutzfrage mit eigenen Bundesratsinitiativen 
vorgehen."'" Durch einen in sozialpolitischen Fragen eher ungewöhnlichen außer
preußischen Gesetzesantrag im Bundesrat sollte die Blockade Bismarcks im Arbei
terschutz umgangen werden. Konkret tätig wurde man in den Dresdner Ministerien 
jedoch erst, nachdem auch Wilhelm II. persönlich im Januar 1890 dem sächsischen 
König Albert denselben Vorschlag gemacht hatte. Von Boetticher bot sich jetzt so
gar an, hierfür Materialien aus dem Reichsamt des Innern bzw. dem preußischen 
Handelsministerium zur Verfügung zu stellen. '07 Bismarck hatte so unrecht nicht, 
wenn er in seinen Lebenserinnerungen in diesem Zusammenhang von Boetticher als 
,,Hintertreppenintrigant" bezeichnete."• Das Dresdner Gesamtministerium nahm den 
Arbeiterschutzantrag erst am 18. Februar 1890 an, mithin nach den Februarerlassen 
Wilhelm II. '09 Doch allein die bereits Mitte Januar auf diplomatischen Kanälen er
folgte Ankündigung des sächsischen Arbeiterschutzantrags elektrisierte - auch ohne 
Kenntnis des konkreten Inhalts - den engeren Zirkel der Berliner politischen Kreise, 
denn es war einigermaßen sensationell, daß eine „verbündete Regierung" sich in 
einer wichtigen sozialpolitischen Frage offen gegen den erklärten Willen des Reichs
kanzlers stellte. "0 

Für erhebliche Irritationen sorgte der - neue - Regierungsstil Wilhelm II., der 
sich weniger auf seinen Kanzler bzw. dessen Ministerialbürokratie stützte, als auf 
einen undefinierten Kreis von in jeder Beziehung „unverantwortlichen" Ratgebern. 
Wilhelm II. selbst nannte auf der Kronratssitzung vom 24. Januar 1890 als solche 
seinen alten Lehrer Georg Hinzpeter, den Bergbauindustriellen und freikonservati
ven Landtagsabgeordneten Hugo Sholto Graf von Douglas, den Düsseldorfer Ober
präsidenten Hans Freiherr von Berlepsch und den Kunstprofessor und ehemaligen 
Bergwerksdirektor August von Heyden. 111 Mit den Genannten (alle hatten Beziehung 
zum Bergbau bzw. hatten sich über den Bergarbeiterstreik geäußert) hatte sich Wil
helm in den fraglichen Wochen zum Teil wiederholt getroffen, einen nachweisbaren 
Einfluß auf den konkreten Gang der Dinge übten diese Personen aber wohl nicht aus. 
Der wirksamste der „unverantwortlichen Ratgeber" blieb selbst unmittelbar Betei
ligten (und insbesondere Bismarck!) verborgen. Dies war der Geheime Legationsrat 
im Auswärtigen Amt Paul Kayser, ein alter Bekannter der Familie Bismarck und 
früherer Repetitor seiner Söhne, ehemals auch ständiges Mitglied des Reichsversi
cherungsamts. Kayser versorgte den mit Wilhelm II. befreundeten preußischen Ge
sandten in Oldenburg Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld (natürlich hinter dem 
Rücken Bismarcks) auf dessen Wunsch mit einer sozialpolitischen Denkschrift mit 
Vorschlägen zur Arbeitsschutzgesetzgebung und einem weiteren Schreiben ähnli
chen Inhalts, die dieser - wohl ohne Wissen Kaysers - an den Monarchen weiter-

106 Vgl. Nr. 152, Nr. 168 und Nr. 174 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
107 Vgl. Nr. 98. Eine Herausgabe von Aktenmaterialien erfolgte jedoch nicht, weil - wie Ho

henthal am 20.1.1890 berichtete- die entsprechenden Reichsakten Ende der siebziger Jah
re auf Anordnung des von Bismarck nach Elsaß-Lothringen abgeschobenen Staatssekretärs 
des Innern Karl Hofmann vernichtet worden waren (vgl. Nr. 106). 

108 Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 15, S. 534. 
' 09 Zum Wortlaut des sächsischen Arbeiterschutzantrags (und den Bismarckmarginalien auf 

diesem) vgl. Bd. 3 der m. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" 0 Vgl. Nr. 99-100, Nr. 103-104, Nr. 107-108, Nr. 110-111, Nr. 118, Nr. 120-124, Nr. 126-

127, Nr. 129 und Nr. 135. 
111 Vgl. Nr. 109. 
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gab. 112 Kaysers Vorgesetzter im Auswärtigen Amt Friedrich von Holstein, der über 
alle Schritte informiert war, hielt sich geschickt im Hintergrund."' 

Die von Paul Kayser in seiner Denkschrift in höchster Eile aufgestellten Arbeiter
schutzforderungen waren ein seltsames Gemisch von Vorschlägen, die der Reichstag 
schon sehr viel präziser gestellt hatte, und einigen Detailbestimmungen, die peinli
cherweise längst Bestandteil der geltenden Gewerbeordnung waren, zu der Paul 
Kayser selbst schon einen Kommentar verfaßt hatte. Ein durchdachtes Arbeiter
schutzprogramm waren Kaysers Vorschläge nicht. Abschriften beider Papiere legte 
Wilhelm II. als vorgeblich eigene Ausarbeitungen am 24. Januar 1890 auf einer 
Kronratssitzung vor, wobei er den ersten Text völlig unverändert gelassen und den 
zweiten nur geringfügig bearbeitet hatte."' Der Kaiser wünschte einen - zu veröf
fentlichenden - Erlaß an das preußische Staatsministerium, mit dem dieses zu ge
setzgeberischen Schritten im Arbeiterschutz aufgefordert werden sollte. Der unmit
telbar zuvor nach Berlin zurückgekehrte Reichskanzler lehnte dies ab."' 

Der Vorstoß Wilhelm II. führte nach weiteren Sitzungen des preußischen Staats
ministeriums zu den beiden aufsehenerregenden Februarerlassen, in denen eine in
ternationale Arbeiterschutzkonferenz angekündigt und eine Revision der Arbeiter
schutzbestimmungen der Gewerbeordnung in Aussicht gestellt wurde. 116 Zunächst 
hatte von Boetticher einen (noch einheitlichen) Entwurf vorgelegt,'" der dann auf 
Anregung Bismarcks aufgeteilt wurde, und zwar in einen Erlaß an den Reichskanzler 
und einen weiteren Erlaß an die preußischen Ressortminister. Bismarck hat die Ent
wurfsfassungen der beiden Erlasse, in denen mit Rücksicht auf den Kanzler sogar 
das Reizwort ,,Arbeiterschutz" vermieden wurde.1'' eingehend redigiert und dabei 
inhaltlich verschärft. Den wiederum von v. Boetticher vorgelegten Erlaß an die 
preußischen Ressortminister überarbeitete Bismarck in drei Schritten (den ersten 
dieser Bearbeitungsschritte dokumentieren wir im Faksimile und zeilengetreuer 
Transkription). 119 Trotz dieser weitgehend eigenen Formulierung der beiden Erlasse 
verweigerte Bismarck dann jedoch die verfassungsmäßig notwendige Gegenzeich
nung derselben, womit der immer tiefer werdende Konflikt mit Wilhelm II. nun 
erstmals auch öffentlich ruchbar wurde. 

Der Ablauf der Bismarckkrise im Frühjahr 1890 und mit ihr deren sozialpoliti
sche Aspekte ist insgesamt gut erforscht. 120 Allerdings zog sich das Bekanntwerden 
bzw. der öffentliche Zugang zu entscheidenden Quellen über Jahrzehnte hin. Zu
nächst lieferten die nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlichten Memoiren und Ta-

112 Vgl. Nr. 102-103 und Nr. 105-106. 
111 Vgl. Nr. 96 und Nr. 103. 
11 • Vgl. Nr. 109 und Nr. 113. 
,is Vgl.Nr. 113. 
116 Vgl. Nr. 115, Nr. 127-128, Nr. 134 und Nr. 137-138. 
111 Diese von Karl Heinrich von Boetticher am 30.1.1890 vorgelegte Urfassung des - noch 

nicht in zwei Teile getrennten - Erlasses konnten wir weder in den in Frage kommenden 
reichs- bzw. preußischen Akten noch im Nachlaß von Boettichers ermitteln. 

111 Vgl. Nr. 130. 
119 Vgl. Nr. 128. 
120 Vgl. zuerst Hans Rothfels, Bismarcks Sturz als Forschungsproblem, in: Preußische Jahrbü

cher 191 (1923), S. l-29; Ernst Gagliardi, Bismarcks Entlassung. Erster Teil: Die Innenpo
litik, Tübingen 1927; ders., Bismarcks Entlassung. Zweiter Teil: Der Ausgang, Tübingen 
1941; vgl. zuletzt John C.G. Röhl, Wilhelm II. Der Autbau der Persönlichen Monarchie 
1888-1900, München 2001, S. 314-349. 
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gebücher Beteiligter wichtige Erkenntnisse und persönliche Sichtweisen, allen voran 
natürlich Otto von Bismarcks 1919 veröffentlichter dritter Band von „Gedanken und 
Erinnerungen"."' Weitere Klarheit brachte 1921 und 1922 die Veröffentlichung von 
bis dahin unter Verschluß gehaltenen bayerischen und sächsischen Gesandtschaftsbe
richten. Die Berichte und Tagebuchaufzeichnungen des gut informierten badischen 
Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein veröffentlichte Peter Walther 
Fuchs im Jahre 1975.122 Entscheidend neue Erkenntnisse brachte jedoch die Edition 
der „Politischen Korrespondenz" Philipp Eulenburgs durch den Historiker John C. G. 
Röhl im Jahr 1976, mit der die zentrale Rolle Paul Kaysers in der Ent'>tehungsge
schichte der Februarerlasse erstmals quellenmäßig dicht dokumentiert wurde. 123 

Der Text der Mehrzahl der zur Dokumentation der Entstehung der Februarerlasse 
in diesen Band aufgenommenen Stücke ist somit bereits - zum Teil sehr lange -
bekannt. Allerdings sind die entsprechenden Abdrucke nur verstreut zu finden; eine 
modernen Grundsätzen entsprechende Technik ist ohnehin nur bei den Editionen von 
Fuchs und Röhl zu finden. Ansonsten beherrschte der bisweilen ungenaue Abdruck 
der Quellen ohne Angabe des konkreten archivalischen Fundorts die Szenerie. Wir 
haben die - veröffentlichten und unveröffentlichten - Quellen zur Bismarckkrise 
unter sozialpolitischem Blickwinkel erneut gesichtet und - hoffentlich nicht zu aus
ufernd - dokumentiert, auch bei der Annotation verfuhren wir so.'" Die bei Fuchs 
und Röhl hervorragend dokumentierten Stücke haben wir eher zurückhaltend erneut 
in diesen Band aufgenommen, immer aber dann, wenn sie für das Verständnis des 
weiteren Fortgangs der Ereignisse unentbehrlich schienen. Schließlich haben wir auf 
Quellen verzichtet, die weitgehend allgemein die ,,Bismarckkrise" behandeln, ohne 
die damit verbundene sozialpolitische Kontroverse zu thematisieren. Es ging uns 
nicht darum - erneut - den Sturz Bismarcks umfassend zu dokumentieren, wenn
gleich dies einer Gratwanderung gleichkam. 

Gleichwohl werden einige wichtige Stücke erstmals von uns im Wortlaut doku
mentiert. Es sind dies in erster Linie die Denkschrift Hinzpeters vom Dezember 
1890''-' und die Erstfassungen der beiden Februarerlasse. 126 

Dieser Band endet entsprechend der Abgrenzung der Abteilungen dieser Quellen
sammlung mit den beiden Erlassen vom 4. Februar 1890. Die Dokumentation der 

121 Vgl. Bismarck, Erinnerung und Gedanke, Stuttgart/Berlin 1919; Georg von Eppstein, Fürst 
Bismarcks Entlassung, Berlin 1920; Lucius von Ballhausen, Bismarck-Erinnerungen, 
Stuttgart/Berlin 1920. 

'" Karl Alexander von Müller, Die Entlassung. Nach den bayerischen Gesandtschaftsberich
ten, in: Süddeutsche Monatshefte 19 (1921), S. 138-178; Hubert Richter (Hg.), Aus kriti
schen Tagen. Berichte des Königlich sächsischen Gesandten in Berlin, Grafen Hohenthal 
und Bergen, aus den Jahren 1889-1892, in: Deutsche Rundschau 48 (1922), Bd. 190, 
S. 151-172; Walther Peter Fuchs (Hg.), Großherzog Friedrich von Baden und die 
Reichspolitik 1871-1907. 2. Band: 1879-1890, Stuttgart 1975. 

123 John C. G. Röhl (Hg.), Philipp Eulenburgs politische Korrespondenz. Band I: Von der 
Reichsgriindung bis zum Neuen Kurs 1866-1891, Boppard am Rhein 1976. 

12' Entsprechend unseren Editionsgrundsätzen haben wir bei allen Stücken die archivalische 
Überlieferung als Grundlage unserer Dokumentation verwendet. Dies gilt auch für die bei 
Fuchs und Röhl dokumentierten Stücke. 

12' Vgl. Nr. 94. 
12• Vgl. Nr. 128 und Nr. 134. - Weitere bislang unveröffentlichte Stücke sind Nr. 97-98, 

Nr. 107-108, Nr. 110, Nr. 112, Nr. 117-118, Nr. 128-130 und Nr. 134-135. 
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öffentlichen Aufnahme der Februarerlasse, des weiteren Verlaufs der Bismarckkrise 
bis zu dessen Sturz und die Genese der umfassenden Novelle zur Gewerbeordnung 
vom 1. Juni 1891 wird in den entsprechenden Bänden der III. Abteilungvorgenom
men werden. 

IV. 

Dieser Band hätte nicht ohne die Infrastruktur der Universität Kassel und die viel
faltige Vorarbeit, konkrete Zuarbeit und Unterstützung anderer fertiggestellt werden 
können. Zunächst ist hier die verdienstvolle Editionstätigkeit von John C. G. Röhl 
und Walther Peter Fuchs zu nennen, dann aber auch vor allem hinsichtlich der par
teipolitischen Programmatik die Sammeltätigkeit der früheren Tübinger Arbeitsstelle 
dieser Quellensammlung unter Karl Erich Born in den fünfziger und sechziger Jah
ren. 

Trotz aller Vorarbeiten lagen dann die Aufgaben der konkreten Editionsarbeiten 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kasseler Arbeitsstelle. Karin Christi 
und Gisela Rust transkribierten die Quellentexte. Gisela Rust und unsere studenti
sche Hilfskraft Jens Maienschein besorgten das Gegenlesen der Quellen. Zusammen 
mit Margit Peterle und Gerda Tennstedt fanden sie auch noch Fehler in unseren 
eigenen Textentwürfen zu Annotationen und Regesten. 

In diesen Band sind Quellen aus dem Archiv des Diakonischen Werks der EKD 
(Berlin), dem Bistumsarchiv Trier, dem Bundesarchiv, dem Geheimen Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz Berlin, dem Hauptstaatsarchiv Dresden, dem Generallan
desarchiv Karlsruhe, dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam, dem 
Hauptstaatsarchiv München, dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart und dem Archiv der 
Otto-von-Bismarck-Stiftung Friedrichsruh als selbständige Stücke aufgenommen 
worden. Vom Verlag Neven-DuMont in Köln erhielten wir einen bisher unveröf
fentlichten Bericht des Journalisten Franz Fischer an seinen Verleger zur Bismarck
krise. 

Darüber hinaus halfen mehr als einhundert Staats-, Stadt- und Firmenarchive so
wie städtische Ämter - zum Teil wiederholt - mit Auskünften und bei den Recher
chen zur Annotation der in diesem Band vorkommenden Personen und Firmen. 
Stellvertretend seien die Stadtarchive Bielefeld, das Hauptarchiv der von-Bodel
schwinghschen Anstalten in Bielefeld und das Archiv wie die Bibliothek der Fried
rich-Ebert-Stiftung genannt. 

Für Auskünfte und Hilfen danken wir außerdem stellvertretend für viele andere 
Dr. Ulrike Haerendel (München), Dr. Norbert Jäger (Mainz), Prof. Dr. Ulrich Köpf 
(Tübingen), Dr. Ralf Stremme! (Essen) und Prof. Dr. Elmar Roeder (Seefeld/Mün
chen). 
Allen Beteiligten sei herzlich gedankt. 

Kassel, im Dezember 2003 
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Entwurf' des Abteilungsdirektors im Reichsamt des Innern Robert Bosse' für 
eine Thronrede Wilhelm I.' 

Reinentwurf 

[Erstfassung der Kaiserlichen Botschaft: Ankündigung von wirtschafts- und sozialpolitischen 
Reformgesetzen, Aufhebung des Sozialistengesetzes als ,,sehnlichster Wunsch" des Kaisers] 

Beim Eintritt des Reichstags in die fünfte Legislaturperiode erwarten Sie bedeut
same und schwierige Aufgaben der Gesetzgebung. Für die gedeihliche Lösung der
selben rechnen die verbündeten Regierungen auf Illre hingebende Mitarbeit. Namens 
derselben entbiete ich Ihnen daher Gruß und Willkommen. 

Zunächst wird Ilrre Tätigkeit durch die Beratung und Feststellung des Reichshaus
haltsetats in Anspruch genommen werden. Der Entwurf desselben wird Ihnen unver
züglich zugehen.' Er zeigt in mehrfacher Hinsicht ein erfreuliches Bild der vorschrei
tenden finanziellen Entwicklung des Reichs. Die unter Zustimmung des Reichstags 
eingeschlagene Wirtschaftspolitik fährt fort, gute und hoffnungsreiche Früchte zu tra
gen. Handel und Wandel lassen in den verschiedensten Zweigen einen erwünschten 
Aufschwung erkennen. Schon jetzt ist ersichtlich, daß wir dem Ziel der finanziellen 
Selbständigkeit des Reichs uns erheblich genähert haben und weiter nähern. Die 
Steigerung der den einzelnen Bundesstaaten aus den Erträgnissen der unmittelbaren 
Einnahmequellen des Reichs zu überweisenden Beträge ist erfreulicherweise nicht un-

' Eigenhändiges Konzept in Tinte mit Abänderungen in Bleistift von der Hand Karl Heinrich 
v. Boettichers: BArch N 1025 (Boetticher) Nr.33, fol. 83-91. Die in dieser Konzeptfassung 
Robert Bosses(= Erstfassung) vorgenommenen, sachlich nicht erheblichen Abänderungen 
v. Boettichers sind hier nicht dokumentiert; sie ergeben sich insgesamt durch einen Ver
gleich mit der Bismarck zur Genehmigung vorgelegten Reinschrift dieser Erstfassung 
(Nr. 6). Von Boetticher verfügte dazu am 8.11.1881 am Rande: Die Bleiänderungen gel
ten. Sofort Reinkonzept far Ew. Durchlaucht, welches mir vorzulegen ist. Die Vorlage an 
v. Boetticher erfolgte laut Randvermerk der Geheimen Kanzlei am gleichen Tage. 
Vgl. zur Datierung die Tagebucheintragung Bosses zum 7.11.1881: Die Wahlen sind i(m) 
allg(emeinen) gegen Bismarck ausgefallen. Ich entwerfe jetzt die Thronrede, mit dem 
nachträglichen Zusatz: Aus ihr ist die Kais(erliche) Botschaft v. 17. Nov(em)b(er) 1881 ge
worden, deren Fassung u(nd) Inhalt im wesentl(ichen) v(on) mir herrührt (GStA Berlin 
VI. HA NL Bosse [D] Nr.7, fol. 19). Der programmatische Inhalt ging allerdings wohl auf 
entsprechende Direktiven Bismarcks zurück, die dieser v. Boetticher bei dessen Besuch in 
Varzin am 2.11.1881 erteilt hatte; vgl. zu den geplanten Gesprächsinhalten den Brief Her
bert Graf v. Bismarcks vom 30.10.1881 (Nr. 216 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellen
sammlung und Nr. 5 in diesem Band). Dies dürfte nicht zuletzt für den Schlußsatz gelten, 
der die Aufhebung des Sozialistengesetzes als sehnlichsten Wunsch Wilhelm I. deklariert, 
tatsächlich war aber eher das Gegenteil der Fall (vgl. Nr. 3). 

' Robert Bosse (1832-1901), seit 2.5.1881 Direktor der II., sog. wirtschaftspolitischen Ab
teilung im Reichsamt des Innern. 

' Wilhelm I. (1797-1888), seit 1861 König von Preußen, seit 1871 Deutscher Kaiser. 
• Der Etatentwurf für das Etatjahr 1882/83 ging dem Reichstag am 17.11.1881 zu 

(Sten.Ber.RT 5. LP I. Session 1881/1882, Drucksache Nr. 5). In der Folge erging das 
Haushaltsgesetz vom 15.2.1882 (RGBI, S.11). 
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erheblich höher als die Steigerung der unter dem Titel der Matrikularbeiträge in An
spruch zu nehmenden Summen. Daß gleichwohl der Gesamtbetrag der Matrikular
beiträge im Vergleich mit dem laufenden Rechnungsjahr eine Erhöhung erfahren hat, 
findet seine Begründung in gewissen Einnahmeausfällen und in Bedürfnissen, wel
che auch bei der sorgfältigsten Rücksichtnahme auf die Finanzlage des Reichs nicht 
abzuweisen sind. Im Zusammenhang damit steht die Forderung eines Kredits, wel
cher mittels eines Ihnen vorzulegenden Anleihegesetzentwurfs' begehrt werden wird. 

Über die Modalitäten des Anschlusses der Freien und Hansestadt Hamburg an das 
deutsche Zollgebiet ist zu Meiner Befriedigung eine vorläufige Einigung erzielt 
worden.• Dieselbe hat einen namhaften Beitrag des Reichs zu den Kosten des Zollan
schlusses zur Voraussetzung. Ein hierauf bezüglicher Gesetzentwurf wird Ihnen 
vorgelegt werden.7 

In dem Bestreben, die geschäftlichen Übelstände zu beseitigen, welche sich aus 
der Konkurrenz der Reichstagssessionen mit den Sitzungsperioden der territorialen 
Landtagsversammlungen ergeben, hatten die verbündeten Regierungen dem vorigen 
Reichstag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der unter Abänderung der bezüglichen Be
stimmungen der Reichsverfassung eine Verlängerung der Legislatur- und Budgetperi
oden des Reichs vorschlug. Der Reichstag hat diese Vorlage nur zum Teil und in 
einer Gestalt angenommen, welche nach der Überzeugung der Bundesregierungen 
nicht geeignet war, die Erreichung des erstrebten Ziels ausreichend sicherzustellen. 
Threr Beschlußnahme wird daher wiederum eine entsprechende Vorlage unterbreitet 
werden.• 

' Am 17.11.1881 wurde der Gesetzentwurf, betreffend die Aufnahme einer Anleihe für 
Zwecke der Verwaltungen des Reichsheeres, der Marine und der Reichseisenbahnen sowie 
zur Erhöhung des Betriebsfonds der Reichskasse, vorgelegt (Sten.Ber. RT 5. LP 1. Session 
1881/1882, Drucksache Nr. 8), in der Folge erging das Gesetz vom 15.2.1882 (RGBI, 
S. 38); zu Finanzpolitik und Finamsystem des Reichs vgl. Volker Stalmann, Die Partei 
Bismarcks, Düsseldorf 2000, S. 378 ff. 

• Diese Einigung war Anfang Mai 1881 erzielt worden, am 25.5.1881 kam es zu einer ent
sprechenden Vereinbarung (BR-Drucksache Nr. 88 u. Nr. 101). Danach trat Hamburg dem 
Zollverein bei, behielt jedoch sein Freihafengebiet und erhielt für die Neubauten im Ha
fengebiet einen Reichszuschuß von 40 Millionen Mark, der etwa ein Fünftel der Kosten 
deckte. Für diesen Reichszuschuß mußte auch die Zustimmung des Reichstags eingeholt 
werden. Vgl. die von Heinrich v. Poschinger veröffentlichten Dokumente (Aktenstücke zur 
Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck, Bd. 2, Berlin 1891, S.43ff.); Ernst Hieke, Ham
burgs Stellung zum deutschen Zollverein 1878-1882, Hamburg 1935, und Max Oskar 
Hübner, Der Zollanschluß Hamburgs vom 15. Oktober 1888, Hamburg 1925. 

7 Am 17.11.1881 wurde der Gesetzentwurf, betreffend den Beitrag des Reichs zu den Ko
sten des Anschlusses der Freien und Hansestadt Hamburg an das deutsche Zollgebiet, vor
gelegt (Sten.Ber. RT 5. LP I. Session 1881/1882, Drucksache Nr. 4), die Beratungen hier
über begannen am 28.11.1881 (ebenda, 4. Sitzung vom 28.11.81, S. 39ff.); vgl. auch das 
verabschiedete Gesetz, betr. die Ausführung des Anschlusses der Freien und Hansestadt 
Hamburg an das deutsche Zollgebiet, vom 16.2.1882 (RGBl, S. 39). 

• Vgl. den Entwurf eines Gesetzes, betr. die Abänderung der Artikel 13, 24, 69, 72 der 
Reichsverfassung, vom 15.2.1881 (Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache 
Nr. 5). Die Artikel betrafen den Zusammentritt des Reichstags mindestens alle zwei Jahre, 
vierjährige Legislaturperioden sowie zweijährige Etats mit entsprechender Rechnungsle
gung. Am 16.5.1881 wurde der Gesetzentwurf abgelehnt, ein neuer wurde nicht wieder 
eingebracht. Vgl. dazu auch Bismarcks Schreiben an v. Puttkamer vom 25.4.1882 (Bis
marck, Die gesammelten Werke, Bd. 14: Briefe, Bd. 2, Berlin 1933, S. 935). 
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Auch der in der vorigen Legislaturperiode unerledigt gebliebene Gesetzentwurf 
über die Bestrafung der Trunkenheit wird Ihnen wieder zugehen.' 

Bereits im Jahre 1879 habe Ich bei der Eröffnung des Reichstags auf die mit der 
Entwicklung unserer Wirtschaftsverhältnisse zusammenhängenden tiefen sozialen 
Schäden hingewiesen, welche nicht bloß den innern Frieden des Deutschen Reichs, 
sondern den gesamten Bestand des nationalen Kulturlebens, die bestehende Staats-, 
Rechts-, Besitz- und Erwerbsordnung bedrohen.'0 Ich erachte es für Meine und Mei
ner Bundesgenossen unabweisliche Pflicht, mit allen Kräften bemüht zu sein, um die 
gründliche Heilung dieser Schäden zu erreichen. Und dies um so mehr, als die dro
hende Gefahr noch immer in weiten Kreisen viel zu wenig gewürdigt wird. Der 
Zustimmung meiner Bundesgenossen bin ich dabei gewiß. 

Aber auch an Sie, geehrte Herren, richte Ich angesichts dieser Gefahr und kraft 
des Mir anvertrauten kaiserlichen Berufs die ernste und dringende Aufforderung, 
Unsere auf das Heil des teuren Vaterlandes gerichteten Bestrebungen ohne Unter
schied Ihrer Parteistellung zu unterstützen. Es handelt sich um die Wahrung der 
höchsten idealen und materiellen Güter der Nation. Durch bloß repressive Maßregeln 
sind die feindlichen Mächte, welche von innen heraus unser nationales Leben zu 
zerstören drohen, nicht zu besiegen. Es bedarf eines aus der lebendigen Erkennhlis 
des Schadens und aus dem tiefsten Pflichtbewußtsein hervorgehenden, gemeinsamen 
Handelns aller guten Kräfte der Nation, um durch positive, auf einem einheitlichen 
und durchgreifenden Plan beruhende Einrichtungen die bedrohten nationalen Güter 
zu schirmen, den schwächeren Elementen der Gesellschaft die ersehnte Hilfe zu 
gewähren, die lebensfähigen Keime zu neuen, widerstandsfähigen und Segen verhei
ßenden Organisationen zu pflegen und durch eine weise, maßvolle und energische 
Reformpolitik den auf den Umsturz der bestehenden Verhältnisse abzielenden Be
strebungen in Unserm Vaterland den Boden zu entziehen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird es erheblicher materieller Mittel bedürfen: Die 
Beschaffung derselben weist darauf hin, neue und ausgiebige Einnahmequellen für 
das Reich zu erschließen, ohne der Steuerkraft der Bevölkerung mehr zuzumuten, als 
sie zu leisten vermag. Das Mittel dazu liegt nach den in benachbarten Ländern ge
machten Erfahrungen" in der Einführung des Tabaksmonopols. Ich habe die Über
zeugung, daß es möglich ist, diese Institution ohne Schädigung berechtigter Interes
sen auch für das Deutsche Reich nutzbar zu machen. 12 

• Vgl. das am 28.3.1881 vorgelegte Gesetz, betreffend die Bestrafung der Trunkenheit (Sten. 
Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 70). Der von zahlreichen Petitionen be
gleitete Gesetzentwurf blieb unerledigt. 

'0 Eröffnungssitzung des Reichstags vom 12.2.1879 (Sten.Ber.RT 4. LP II. Session 1879, 
S.1-4); Wilhelm I. hatte sich in seiner Thronrede lediglich für die Unterstützung bei der 
Verabschiedung des Sozialistengesetzes bedankt. 

11 Vgl. zum Tabakmonopol in Frankreich und Osterreich Nr. 180, Nr. 189 und Nr. 198 Bd. 1 
der I. Abteilung dieser Quellensammlung, außerdem: Josef Krükl, Das Tabak-Monopol in 
ÖSterreich und Frankreich, Wien 1878. 

12 Am 27.4.1882 legte die Regierung den Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Reichsta
bakmonopol, vor (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 7), der vom 
Reichstag zwar ausführlich beraten, am 15.6.1882 aber abgelehnt wmde. Mit Hilfe des Ta
bakmonopols sollten die Reichsfinanzen auf eine neue Grundlage gestellt werden, die Al
tersversorgung sollte dabei als ,,Schwimmer'' für das Monopol dienen, um dieses vor dem 
Stranden zu bewahren (vgl. Freiherr Lucius von Ballhausen, Bismarck-Erinnerungen, 
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Der dem vorigen Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die Versiche
rung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle hat in der Gestalt. in welcher er aus den Be
ratungen des Reichstags hervorgegangen war, die Zustimmung der verbündeten Re
gierungen nicht gefunden." Ich hoffe, ihn von den Bundesregierungen in neuer Ge
stalt wiederaufgenommen zu sehen. Ergänzend wird ihm eine Vorlage zur Seite zu 
treten haben, welche sich eine einheitliche und alle beteiligten Kreise gleichmäßig 
umfassende Organisation des gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe 
stellt.•• Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder Invalidität erwerbsunfähig 
werden, haben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf eine in 
mäßigen und weisen Grenzen zu haltende, aber sichere Fürsorge, ohne welche sie 
der trostlosen Aussicht auf eine völlig ungewisse oder überaus elende Zukunft ver
fallen müssen." Für diese Fürsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist zwar 
eine der schwersten, aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, 
welches sich auf den sittlichen Fundamenten des christlichen Volkslebens auf erbaut 
weiß und sich davon nicht loslösen darf, ohne sich selbst aufzugeben. Die Wege, 
welche zum Ziel führen, werden auch hier in der richtigen Benutzung des V ersiche
rungswesens sowie in einem gesunden, korporativen Zusammenschluß der beteilig
ten Berufskreise zu lebenskräftigen, genossenschaftlich zu organisierenden Verbän
den zu suchen sein.•• Hierzu bedarf es eingehender und gewissenhafter Vorbereitun-

Stuttgart und Berlin 1920, S. 220; vgl. auch Nr. 192 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 

" Vgl. den am 8.3.1881 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfallversiche
rung der Arbeiter (Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 4), insgesamt die 
ausführliche Dokumentation in Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

•• Diese erfolgte am 15.6.1883 (RGBl, S. 73), zur Vorgeschichte vgl. die Einleitung zu Bd. 2, 
1. Teil, der II. Abteilung, insgesamt dazu Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

" Robert Bosse war seit 1878 innerhalb der Ministerialbürokratie einer der engagiertesten 
Befürworter einer gesetzlichen Altersversorgung für Arbeiter; er gab auch den Anstoß, daß 
- nach Abschluß der Kranken- und Unfallversicherung - die Arbeiten an der Altersversi
cherung (wieder) aufgenommen wurden, dabei betonte er den Zusammenhang zur Kaiser
lichen Sozialbotschaft (vgl. Nr. 32 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). In ei
nem Bericht des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert Land
mann vom 4.7.1888 heißt es, auch bei Abfassung der Kaiserlichen Botschaft vom 17. No
vember 1881 ( ... ) sei gerade beabsichtigt gewesen, die Altersrente in den Vordergrund zu 
stellen; man habe gedacht, kleine Rentner zu schaffen, die für den Staat eine ähnliche Stüt
ze bilden wie die kleinen Rentner in Frankreich (BayHStA München MArb Nr.1180. 
n. fol.; vollständiger Abdruck: Nr. 78 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

16 In seinen Erinnerungen ,,2ehn Jahre im Reichsamt des Innern" schreibt Bosse rück
blickend dazu: Begreiflicherweise suchte ich in der Thronrede den Gedanken, der mich 
seit Jahren bewegt hatte und der damals in der Tat das A und das O der Bismarckschen 
inneren Reichspolitik bildete, den Gedanken, daß eine positive Sozialreform, insbesondere 
eine gesunde, korporative Organisation der sozialen Kräfte zugunsten einer wirksamen 
materiellen Hilfe für die gewerblichen Arbeiter nötig sei, so gut ich es vermochte, zum 
Ausdruck zu bringen. Ich betonte die Notwendigkeit, die sittlichen Kräfte des christlichen 
Volkslebens nachhaltig zu stärken, denn darin allein sah ich, meiner innersten Überzeu
gung entsprechend, das lebenskräftige Fundament für die Heilung der sozialen Schäden. 
Mein Entwurf fand auch in allem wesentlichen die :ZUStimmung des Staatssekretärs, und 
dieser legte ihn dem Fürsten Bismarck vor (GStA Berlin VI. HA NL Bosse [M] Nr.1, 
fol. 12). 
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gen, namentlich der Erhebung einer zuverlässigen und umfassenden Berufsstatistik 
für das ganze Reichsgebiet. an der es bisher noch gefehlt hat. 11 

Im Zusammenhang damit steht die Notwendigkeit. die öffentliche Armenpflege, 
durch deren Kosten viele Gemeinden bereits bis zur äußersten Grenze ihrer Lei
stungsfähigkeit bedrückt werden, einesteils zu entlasten, anderenteils zu vereinfa
chen und zu verbessern. Dem Vagabundentum, dessen bedrohliche Ausdehnung 
noch immer im Zunehmen begriffen ist. wird durch Maßnahmen, die eine wirksame
re Zucht und ein Anhalten der Vaganten zur Arbeit ermöglichen, jedoch unter Auf
rechterhaltung der Freizügigkeit. zu steuern sein. 11 

Was die gewerblichen Verhältnisse betrifft, so steht zwar zu hoffen, daß der 
Handwerkerstand, dieses ungemein wichtige Glied der bürgerlichen Gesellschaft, 
aufgrund des vom vorigen Reichstag beschlossenen Innungsgesetzes" sich zu kräfti
ger, korporativer Gliederung zusammenschließen und damit die ihm durch die Ge
setzgebung zu seiner Hebung gebahnten Wege mit Erfolg beschreiten wird. Indessen 
leidet das redliche, seßhafte Handwerk vielfach unter den Ausschreitungen, zu wel
chen der allzu schrankenlose Gewerbebetrieb im Umherziehen geführt hat. Auf 
diesem Gebiet wird durch eine entsprechende Reform des Titel III der Gewerbeord
nung eine wirksame Abhilfe zu erstreben sein. 20 

In Vorbereitung befindet sich eine Vorlage zur Reform der Aktiengesetzgebung" 
sowie der Gesetzgebung über das Genossenschaftswesen22 • Daneben ist die Auf-

17 Diese wurde durch Gesetz vom 13.2.1882 (RGBl, S. 9) beschlossen, entsprechende Direk
tiven Bismarcks ergingen bereits am 7.11.1881 (vgl. Heinrich von Poschinger, Aktenstülc
ke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck, Bd. 2, Berlin 1891, S. 76f.). Der Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die Erhebung einer Berufsstatistik sowie die Vornahme einer 
Viehzählung im Jahre 1882, wurde am 5.12.1881 vorgelegt (Sten.Ber. RT 5. LP I. Session 
1881/1882, Drucksache Nr. 27), zu den Kosten erging eine Ergänzung zum Etatentwurf 
(Drucksache Nr. 28). 

" Vgl. zu dieser seit 1880 verstärkt geführten Diskussion und den Plänen zu einer Novellie
rung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.7.1870: Nr. 155-157 Bd. 7 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

19 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 (RGBl, S. 233; 
vgl. Nr. 204 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

20 Der entsprechende Gesetzentwurf vom 27.4.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/ 
1883, Drucksache Nr. 5) betraf u. a. den Gewerbebetrieb im Umherziehen, Wandergewer
beschein sowie Arbeitsbuch und wurde nach ausführlichen und kontroversen Beratungen 
am 2.6.1883 angenommen, hierbei verdiente sich der neue Referent im Reichsamt des 
Innern Tonio Bödiker seine ersten politischen Sporen (vgl. Nr. 110 Bd. 2, l. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). Das Gesetz wurde am 1.7.1883 publiziert (RGBl, 
S.159). 

21 Dieser Entwurf eines Gesetzes, betr. die Kommanditgesellschaft auf Aktien und die Ak
tiengesellschaften, wurde am 7.3.1884 vorgelegt (Sten.Ber.RT 5. LP IV. Session 1884, 
Drucksache Nr. 21) und vom Reichstag angenommen; das Gesetz wurde am 18.7.1884 pu
bliziert (RGBl, S.123); vgl. dazu Werner Schubert/Peter Hommelhoff, Hundert Jahre mo
dernes Aktienrecht, Berlin/New York 1985. 

22 Die Novelle zum Genossenschaftsgesetz war bereits in der vorangegangenen Legislaturpe
riode angekündigt worden; nach dem Beschluß des Bundesrats sollte diese im Anschluß an 
die Reform des Aktienwesens ergehen. Tatsächlich wurde der Entwurf eines Gesetzes, 
betr. die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, erst am 27.11.1888 vorgelegt (Sten. 
Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/1889, Drucksache Nr. 28) und angenommen, das Gesetz 
wurde am 1.5.1889 publiziert (RGBl, S. 55). 
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merksamkeit der Bundesregierungen längst der einheitlichen Regelung des Versiche
rungswesens zugewendet. 23 

Ich hoffe zu Gott. daß es Mir beschieden sein möge, den gedeihlichen Abschluß 
dieser umfassenden gesetzgeberischen Reformarbeit zu erleben. Ich bin gewiß, daß 
bei allseitigem guten Willen der Segen des Allerhöchsten diesem guten und großen 
Werke nicht fehlen wird. Wenn Gott dieses Werk gelingen läßt, so ist Grund zu der 
freudigen Hoffnung vorhanden, daß alle Klassen der Bevölkerung sich in friedlicher 
und ruhiger Entwicklung die Hand reichen und daß Mir auch der sehnliche Wunsch 
erfüllt werden wird, den Bundesgenossen und dem Reichstag die Wiederaufhebung 
des repressiven Ausnahmegesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie24 vorschlagen zu können. 

Die hier angekündigte Reform der Wirtschaftsgesetzgebung verfolgte „soziale Zielsetzun
gen unter gleichzeitiger Wahrung eines Höchstmaßes von Privat- und damit auch Sat
zungsautonomie" (Werner Schubert, 100 Jahre Genossenschaftsgesetz, Tübingen 1989, 
S. 55). Dieses war Folge der konservativen Wende von 1878n9, aber auch der allgemeinen 
Erfahrung der Gründerkrise, die darauf hinauslief, daß ,,man der Einsicht des einzelnen 
nicht schlechtweg vertrauen" dürfe, gegenüber der Vertragsfreiheit der Staat die ,,höheren 
sozialen und politischen Interessen" wahrnehme. So jedenfalls hieß es bereits 1877 in einer 
preußischen Stellungnahme zur Reform des Aktienrechts (BR-Drucksache Nr. 18, S. 6). 
Das Aktiengesetz von 1884 enthielt daher auch sozialpolitische Schutzbestimmungen zu
gunsten der kleinen und mittleren Kapitalbesitzer, das Genossenschaftsgesetz von 1889 die 
staatliche Konzessionierung der Revisionsverbände, also eine gewisse Ausweitung staatli
cher Aufsicht gegenüber genossenschaftlicher Selbstverwaltung und -verantwortung. 

23 Eine reichsrechtliche Regelung des privaten Versicherungswesens erfolgte erst am 12.5. 
1901 (RGBI, S.139), sie war bereits seit 1869 geplant und sollte - nach Aufhebung der 
Konzessionierung - vor allem die Aufsicht betreffen, die selbst in Preußen seit 1866 nicht 
mehr einheitlich war; vgl. zu Bismarcks weitergehenden Plänen einer Verstaatlichung bzw. 
öffentlich-rechtlichen Stellung des privaten Versicherungswesens, die die Gesetzgebung 
zur Versicherungsaufsicht vermutlich venögerten: Otto Pflanze, Bismarck. Der Reichs
kanzler, München 1998, S.414ff., vgl. hierzu auch: BArch R 1501 Nr.17223-17224 (nur 
für den Zeitraum bis November 1882). 

24 Das genannte Gesetz vom 21.10.1878 (RGBI, S.351) - auch Sozialistengesetz genannt -
wird hier interessanterweise als Ausnahmegesetz tituliert, vgl. zu diesem auch Nr. 182 und 
Nr. 186 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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7 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher' an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck' 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bericht über Vortrag bei Wilhelm 1., dieser ist - entgegen der Absicht Bismarcks - für Bei
behaltung des Sozialistengesetzes] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, im Anschluß an mein heutiges Telegramm' 
gehorsamst zu melden, daß Seine Majestät der Kaiser, allerhöchstwelchem ich heute 
über die dem Reichstag zu machenden Vorlagen Vortrag gehalten habe,' den Ent
schluß kundgab, den Reichstag in eigener Person eröffnen zu wollen, sofern dies sein 
Gesundheitszustand, der mir ein ganz erwünschter erschien, zulasse. Auch damit, daß 
in der Thronrede neben den bereits fertiggestellten Vorlagen die finanz- und wirt
schaftspolitischen Pläne der Regierung als Bestrebungen Seiner Majestät angekün
digt werden, war der Kaiser einverstanden. Ein Bedenken äußerte er nur gegen den 
Ausdruck der Hoffnung, daß man die Repressivmaßregeln gegen die Sozialdemokra
tie werde verlassen können, wenn die zur Hebung der wirtschaftlichen Lage der arbei
tenden Klasse in Aussicht genommenen Einrichtungen ins Leben getreten und von 
dem beabsichtigten Erfolg begleitet sein würden.• Er meinte, das Sozialistengesetz ha
be so günstig gewirkt, daß man dasselbe nicht aufgeben sollte, beharrte aber schließ
lich nicht bei seinem Widerspruch und erklärte, er werde erst die Fassung des Gedan
kens prüfen, bevor er über seine Aufnahme in die Thronrede Entscheidung treffe.' 

Den Entwurf der Thronrede denke ich Eurer Durchlaucht morgen vorlegen zu 
können. 

' Eigenhändige Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1819, fol. 3-3 Rs., mit Kanzleivermerken: 
pr(äsentiert) 8. November 1881 und: aus Varzin 12111/81. 

2 Karl Heinrich von Boetticher ( 1833-1907), seit 1880 Staatssekretär im Reichsamt des 
Innern und Stellvertreter des Reichskanzlers. 

' Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), seit 1871 Reichskanzler, seit 1862 preußischer 
Ministerpräsident. 

' Das am 7.11.1881, 15.06 Uhr, aufgegebene Telegramm an Bismarck in Varzin lautete: 
Majestät wollen, wenn Gesundheitszustand es irgend erlaubt, Reichstag persönlich eröff
nen. Entwurf der Thronrede sende ich spätestens morgen abend dorthin ab (BArch R 43 
Nr.1819, fol.2). Bismarck hatte daraufhin telegraphisch gebeten, die Thronrede morgen 
nicht mehr herzusenden, da ich übemwrgen nach Berlin zu reisen beabsichtige (Entwurf: 
ebenda; Dechiffrierung: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin, R 239, n. fol.). 

' Dieser erfolgte um 13 Uhr, nach dem Eintrag im Hoffourierjoumal war v. Boetticher eine 
halbe Stunde bei Wilhelm I. (GStA Berlin BPH Rep.113 Nr.73, n. fol.). Er hatte mit 
Schreiben vom 6.11.1881 um Vortrag beim Kaiser gebeten; Wilhelm I. verfügte daraufhin 
per Randerlaß: Morgen, den 7. um ½ 1 Uhr. Auf v. Boettichers Anfrage, ob Wilhelm I. 
selbst den Reichstag eröffnen wolle, vermerkte dieser am Rande: Wenn meine Gesundheit 
es gestattet, ja (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.210, fol. 250-251 Rs.). 

• Vgl. dazu den Schlußabsatz des Entwurfs der Erstfassung von Robert Bosse unter Nr. l. 
' Vgl. dazu auch das Handschreiben Wilhelm 1. an Bismarck vom 9.11.1881 (Nr. 3). 
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Nr. 3 

1881 November 9 

Handschreiben' des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm 1. 
an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Ablehnung der politischen Absicht Bismarcks, das Sozialistengesetz von 1878 autbeben zu 
lassen] 

Der Minister von Bötticher [sie!] hat mir in Ihrem Auftrag Vortrag über die dem 
Reichstag vorzulegenden Gesetze gehalten' und habe ich mich mit denselben nur 
einverstanden erklären können und namentlich, daß wir uns durch die schlechten 
Wahlen nicht in dem Gang unserer Reformpolitik stören lassen dürfen, wenngleich 
wohl wenig Aussicht ist, daß wir diese Gesetze mit diesem Reichstag durchbringen 
werden! Es ist jedoch mir dabei die Ansicht aufgestellt worden, daß wir nun einige 
dieser Gesetze, die für das Wohl der Arbeiterklassen von größtem Einfluß sind, da
mit diese dem demokratischen Einfluß entwunden werden sollen, als Lockspeise in 
Aussicht stellen wollen, die Oktobergesetze von 1878 aufzuheben!!' Ich habe mich 
komplett erschreckt, als Minister von Bötticher mir diese Absicht mitteilte! Wir wür
den uns sehr täuschen, wenn wir die auf der Oberfläche des Landes anscheinend ru
higeren Erscheinungen der Umsturzpartei als einen Beweis ansehen wollten, daß 
hinter den Kulissen und in der Tiefe die Umtriebe dieser Partei schliefen. Alle Indi
zien in allen Ländern zeigen, wie durch fortgesetzte Verbindungen diese Partei rüh
rig ist und wie alle Vorsichtsmaßregeln dies nicht zu verhindern imstande sind. Aber 
die genannten Gesetze haben doch allein uns in den Stand gesetzt, diese Ramifika
tionen' zu verfolgen und durch Verhängung des kleinen Belagerungszustandes' ge-

BArch R 43 Nr.646f, fol. 99-101 Rs., mit Eingangsvermerk: pr(äsentiert) 10.11.(18)81; die 
Unterstreichungen sind vermutlich von der Hand Wilhelm 1. 

' Vgl. dazu den Bericht v. Boettichers über seinen Vortrag vorn 7.11.1881 (Nr. 2). 
Gemeint ist das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie 
(sog. Sozialistengesetz) vom 21.10.1878 (RGBI, S. 351). 
Vgl. dazu den Schluß des von v. Boetticher abgeänderten Entwurfs der Thronrede von 
Robert Bosse vom 7.11.1881 (Nr. 1 u. Nr. 6, S. 41 ff., Faksimileabdruck): lch hoffe zu 
Gott, daß es Mir noch beschieden sein möge, Mich der gedeihlichen Förderung dieser 
umfassenden gesetzgeberischen Reformarbeit erfreuen zu können ( ... ) und daß mir auch 
der Wunsch erfüllbar werden wird, meinen Bundesgenossen und dem Reichstag die Wie
deraufhebung des repressiven Ausnahmegesetzes gegen die gemeingefdhrlichen Bestre
bungen der Sozialdemokratie vorschlagen zu können. Bismarck hatte die letzte Satzhälfte 
zunächst, vor Kenntnisnahme des Handschreibens ( wohl am 9.11.1881), im Sinne dieses 
Gedankens und seiner im Gespräch mit v. Boetticher entwickelten Direktiven positiv abge
ändert: ( ... ) daß alle Klassen der Bevölkerung sich die Hand zu neuer, friedlicher und ru
higer Entwicklung reichen, welche die Revision u(nd) schließlich den Verzicht auf die be
stehenden repressiven Ausnahmegesetze gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie ermöglichen werde; diese Textstelle wurde dann aber - wohl nach der 
vorstehenden Intervention - gestrichen. 
Verästelungen 

' Gemeint ist der sog. kleine Belagerungszustand nach § 28 des Sozialistengesetzes, der am 
28.11.1878 über Berlin und am 27.10.1880 über Hamburg, Altona, Wandsbek und Otten
sen verhängt wurde und in Berlin zunächst zur Ausweisung von 67 Sozialdemokraten 
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fährliche Personen auszuweisen usw. Uns dieser Vorsichtsmaßregeln jetzt schon zu 
entäußern, scheint mir viel zu friih, wie wir die Folgen solcher zu frühzeitigen Milde 
in Petersburg• nur zu deutlich gesehen haben!! Wenn mein vergossenes Blut' nicht 
einmal den Reichstag vermochte, in erster Fassung unmittelbar nach dem Attentat 
das Gesetz anzunehmen und dasselbe selbst in 2. Vorlage nur mit Mühe durchging,' 
wenn wir jetzt gesehen haben, daß der Kaisermord in Petersburg und der des Präsi
denten der Republik in Amerika• die Häupter der Staaten vor Mord nicht schützen 
können, ja die Massen nach wie vor von der Umsturzpartei bearbeitet werden, um [?] 
die Menschen, die auf Mord sinnen und dies aussprechen, die Wahl ihrer Vertreter 
aus der W ahlume hervorgehen lassen - da kann man unmöglich jetzt schon mit einer 
Aufuebung der Oktobergesetze'0 vorgehen! Es hieße, das einzige Mittel, welches wir 
in Händen haben, aufgeben, um ein mehr wie zweifelhaftes Resultat für das Durch
gehen der Gesetze einzutauschen!! 

Ich bin Ihrer politischen Ansicht beigetreten, um durch Milde den Kulturkampf zu 
bewegen, seinerseits bei den Wahlen uns entgegenzukommen, wenn wir die rechten 
Männer fänden; die Wahlen haben nun aber bewiesen, daß sich das Zentrum ver
stärkt hat - und so fürchte ich, würden wir uns ein ähnliches Resultat bereiten, wenn 
wir die Oktobergesetze jetzt aufheben wollten, um die Umsturzpartei zu gewinnen! 

Ich habe dem Minister nur zugegeben, mir eine Fassung zu Ihrer Rede über das 
Thema vorzulegen, um zu sehen, ob ich mich zu derselben entschließen könnte. 11 

Denn aus meinem Munde eine solche Verheißung ausgesprochen, wiegt enorm 
schwer, wenn nachher die Möglichkeit zur Ausführung derselben nicht eintritt! 

Beherzigen Sie diese Zeilen! 
Ihr Wilhelm 

führte, in Hamburg zu 127 Ausweisungen, von denen 32 bereits den in Berlin Ausgewie
senen galten. Bis 1888 wurden 293 Ausweisungen in Berlin und 311 in Hamburg und Al
tona vorgenommen (vgl. zu den Einzelheiten: Heinzpeter Thümmler, Sozialistengesetz 
§ 28. Ausweisungen und Ausgewiesene 1878-1890, Berlin 1979). 

• Gemeint ist das Attentat auf Zar Alexander II. vom 13.3.1881 auf der Heimfahrt von einer 
Parade in St. Petersburg. Der „Sozialdemokrat" hatte kommentiert: Dieses ,Attentat' heißt 
fur uns nicht die Ermordung, sondern die Hinrichtung Alexanders II. Der Tod des russi
schen Tyrannen ist fur uns zugleich Strafgericht und warnendes Exempel (Nr. 12 vom 
20.3.1881). 

7 Gemeint sind die Attentate von Max Hödel und Dr. Karl Nobiling auf Wilhelm 1. vom 
11.5.1878 und 2.6.1878; bei letzterem wurde er durch dreißig Schrotkörner am Kopf, Rük
ken und beiden Annen ernsthaft, aber nicht lebensgefährlich verletzt (GStA BPH Rep.57 
F ID 1 1877-1879). 

• Vgl. dazu Nr. 148 Bd. 1 und Nr. 182 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung so
wie: Wolfgang Pack, Das parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz Bismarcks 
1878-1890, Düsseldorf 1961. 

• Gemeint ist das von einem Axbeitslosen verübte Attentat auf den amerikanischen Präsi
denten James Garfield vom 2.7.1881. 

' 0 Vgl. Anm. 3. 
11 Bismarck hielt am 13.11.1881 um 16 Uhr Vortrag bei Wilhelm I. (vgl. GStA Berlin BPH 

Rep.113 Nr.73 [Hoffourierjournal]), bei dieser Gelegenheit dürfte er eine nicht überlieferte 
Fassung des Entwurfs der Kaiserlichen Botschaft vorgelegt haben. 
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1881 November 9 

Brief' des Legationsrats Herbert Graf von Bismarck' an seinen Schwager 
Kuno Graf zu Rantzau' 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bismarck muß den Bosse-Boetticher-Entwurf der Thronrede redigieren, er befürwortet 
Wahlarrangement mit Berliner Sozialdemokraten] 

Danke bestens für Deinen Brief. Den ,,Post"-Artikel' habe ich gelesen; ist er aber 
von der Redaktion nicht etwas gekürzt? Die Redigierung ging hier so schnell vor 
sich, daß ich mich nicht mehr darauf besinnen kann, ob etwas fehlt, es kommt mir 
nur vor, als wäre mein Brei länger gewesen. 

Die Hasenclever-Mitteilung• finde ich interessant und erfreulich; Papa, dem ich 
Deinen Brief zu lesen gab, teilt diese Ansicht und meinte, Luckhardt7 würde den 
Sinn Deiner ausweichenden Antwort schon verstanden haben, sonst müßte er von 
einem fürchterlich schweren Begriffsvermögen sein. Es wäre ganz ausgezeichnet, 
wenn das Arrangement so zustande käme; wenn es wirklich gelingt, müßte A[dolph] 
Wagner" in Hasenclevers Berliner Wahlkreis aufgestellt werden, denn der ist im 
Reichstag von allergrößter Wichtigkeit und von weit schwerwiegender[er] Bedeu
tung als sämtliche übrigen Antifortschrittskandidaten zusammengenommen: Lasse 
nur durch Krüger'" Madai" noch einmal erinnern, daß den Sozialisten bei den weite
ren Wahlen keine Schwierigkeiten gemacht werden. 

' Bismarck-Archiv Friedrichsruh, D 25, fol. 288-289 Rs. 
' Herbert Graf von Bismarck (1849-1904), seit 1881 Legationsrat im Auswärtigen Amt, 

Sohn und Mitarbeiter Otto v. Bismarcks, 
3 Kuno Graf zu Rantz.au (1843-1917), seit 1878 Legationsrat im Auswärtigen Amt, Schwie

gersohn Otto v. Bismarcks. 
• Gemeint ist die lancierte Rücktrittsdrohung in der ,,Post" vom 9.11.1881, Nr. 308, vgl. 

Nr. 15 Anm. 3, vgl. auch: Oswald Schneider, Bismarcks Finanz- und Wirtschaftspoli
tik, München u. Leipzig 1912 (Staats- u. Sozialwissenschaftliche Forschungen, 166), 
s. 210ff. 

s Wilhelm Hasenclever (1837-1889), Lohgerber, Journalist in Berlin, seit 1879 (wieder) 
MdR (Sozialdemokrat). Hasenclever kandidierte in 13 Wahlkreisen, u. a. Berlin 6, Potsdam 
8 und Frankfurt/Oder 4, gewählt wurde er im Wahlkreis 6 Berlin, äußere Stadt Nord. 

• Vgl. zu diesem mit der Partei- bzw. Fraktionsleitung der Sozialdemokratischen Partei wohl 
nicht abgesprochenen Angebot von Hasenclever zu einem Wahlbündnis mit den Konser
vativen gegen den Fortschritt bei der anstehenden Stichwahl: Nr. 215 Anm. 3 Bd. l der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 21 dieses Bandes. 

' Friedrich Luckbardt (1847-1905), Verleger des konservativen ,,Deutschen Tageblatts" in 
Berlin. 

1 Dr. Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor für Staatswissenschaften in Berlin, 
1872 Mitbegründer des Vereins für Sozialpolitik. 

• Vgl. zur Rolle des Kathedersozialisten Adolph Wagner als Propagandist Bismarckscher 
Gedanken Nr. 188 und Nr. 189 Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; das ver
suchte Wahlbündnis lief allerdings darauf hinaus, daß die konservativen Wähler im 4. und 
6. Berliner Wahlkreis für sozialdemokratische Kandidaten stimmen sollten. 

' 0 Hermann Krüger (1836-1902), Kriminalkommissar in Berlin. 
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Die sonstigen Stichwahlen sind ja alle niederträchtig, die Konservativen werden 
wohl gar nichts mehr darin gewinnen! 

Papa sitzt seit 1 ½ Stunden fürchterlich schimpfend über der Thronrede: Er hat 
mich wegen kleiner Rückfragen einigemal rufen lassen und war immer erbitterter 
über „das lederne Phrasengeklingel, den vollständigen Mangel an Logik und die 
Weglassung aller Hauptpunkte"". Nun quält er sich voll Ärger mit einer neuen Re
daktion, was mir um so mehr leid tut, als er natürlich eine schlechte Nacht darauf 
haben wird, wie nach jeder Abendarbeit. Jetzt ist es 10 Uhr, und er behauptet, er 
müßte noch lange arbeiten! 

Nr. 5 

1881 November 10 

Brief' des Legationsrats Herbert Graf von Bismarck an seinen Bruder 
Wilhelm Graf von Bismarck' 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Bismarck muß den Entwurf der Thronrede weiterhin redigieren] 

[ ... ] Heute ist der ganze Abend der lbronrede gewidmet, die Papa vollständig neu 
redigieren mußte. Rottenburg' schreibt sie eben ab, damit sie noch mit der Nachtpost 
nach Berlin gehen kann.4 

Deine stenographischen Bände, welche die 4 letzten lbronreden' enthielten, wur
den dazu auch gebraucht, ich konnte sie deshalb noch nicht remittieren, werde es 
aber morgen tun.•[ ... ] 

" Guido von Madai (1810-1892), seit 1872 Polizeipräsident von Berlin. 
12 Bosse seinerseits schrieb rückblickend, daß er erfreut war, wenn es ihm gelang, in die 

Reichstagsthronreden einen etwas wärmeren Ton zu bringen, als ihn die etwas langatmi
gen und trockenen preußischen Thronreden zu zeigen pflegten (,,2ehn Jahre im Reichsamt 
des Innern", GStA Berlin VI. HA NL Bosse [M] Nr.l, fol. 11). 

Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung Friedrichsruh, D 16, fol. 456-457. 
Wilhelm Graf von Bismarck (1852-1901), Sohn und Mitarbeiter Otto v. Bismarcks. 

' Dr. Franz Rottenburg (1845-1907), seit Oktober 1881 Chef der Reichskanzlei. Die Ab
schrift Rottenburgs, die an das Reichsamt des Innern ging, ist nicht überliefert, vgl. dazu 
aber Nr. 6, Rottenburgs Vorlage. 

• Diese eigenhändige Abschrift konnte nicht ermittelt werden, vgl. aber Nr. 6 Anm. 1. 
' Gemeint sind wohl die Thronreden zur Reichstagseröffnung vom 9.9.1878, 12.2.1879, 

12.2.1880 und 15.2.1881; von diesen enthielt explizit nur die vom 15.2.1881 eine entspre
chende Aussage. 

• Der Reichskanzler hatte darum gebeten, ihm diejenigen Reden aus dem Herbst 1878, 
welche aussprechen, daß die Regierung zwar zur Repression der sozialistischen Überwu
cherungen genötigt sei, andererseits aber auch die Pflicht habe, dem Arbeiter zu helfen, 
wo er wirklich in Not sei und den berechtigten Kern der sozialistischen Ideen zu prüfen, 
zukommen zu lassen, außerdem glaubte Bismarck, daß auch in der damaligen Thronrede 
ein solcher Passus enthalten gewesen wäre; jedenfalls in einer seiner Reden und in denen 



12 Nr. 5 

mehrerer Abgeordneter. Lasse also die stenographischen Berichte der Herbstsession 1878 
in der Reichskanzlei hierauf prüfen und das resultierende Material an Boetticher behufs 
Mitnahme hierher übe"eichen. Karl Heinrich v. Boetticher, der am 2.11.1881 Bismarck in 
Varzin Vortrag hielt, sollte diese Reden mitbringen (vgl. Brief Herbert v. Bismarcks an 
Wilhelm v. Bismarck vom 30.10.1881, Abdruck: Nr. 216 Bd. l der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung; ein Nebenprodukt dieser Recherchen dürfte die Grundlage für einen 
entsprechend ,,inspirierten" Artikel in der offiziösen ,,Norddeutschen Allgemeinen Zei
tung" vom 12.11.1881 gewesen sein: Abdruck: Nr. 219 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quel
lensammlung). 
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Entwurf' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher für eine 
Thronrede Kaiser Wilhelm 1. 

Entwurf mit Abänderungen Bismarcks, Teildruck 

[Ankündigung der Arbeitergesetzgebung im Faksimile] 

Vorbemerkung zum Faksimile: 

Der erste konkrete Hinweis auf Bismarcks persönlichen Anteil an einzelnen Formulierun
gen findet sich bei Adolf Stoecker: ,,Es ist wenigen bekannt, daß der Kultusminister Bosse, 
damals Geheimer Rat im Reichsamt des Innern, den ersten Entwurf dieser berühmten Bot
schaft gemacht hat; dann hat der Fürst Bismarck mit seiner gewaltigen Handschrift die be
zeichnendsten Stellen hinzugefügt, nämlich die, daß heute der Arbeiter einen berechtigten 
Anspruch habe an die Hilfe des Staates und daß man sich den sozialen Aufbau der Zukunft 
denken müsse in Korporationen auf der Grundlage eines christlichen Volkslebens." (Die drei 
Paladine des alten Kaisers [1906], in: Reden und Aufsätze von Adolf Stoecker, hg. v. Rein
hold Seeberg, Leipzig 1913, S. 40). 1920 wurde eine Aufzeichnung von Boettichers publiziert, 
in der es heißt: ,,Der Direktor im Reichsamt des Innern Bosse fertigte den Entwurf zu der 
Eröffnungsrede, der von mir revidiert und vom Fürsten Bismarck superrevidiert wurde." Hans 
Rothfels bemerkte dann gut fünf Jahre später nach seinem Aktenstudium im Reichsarbeitsmi
nisterium: ,,Der Entwurf rührt, wie aus den Akten hervorgeht, von Boetticher her, ist aber 
durch Bismarck weitgehend korrigiert und in den wichtigsten Sätzen völlig neu konzpiert 
worden." (Hans Rothfels [Hg.], Bismarck und der Staat. Ausgewählte Dokumente, Stuttgart 
1925, S. 360). 1928 publizierte das Reichsarchiv eine Seite als Faksimile, dazu urteilte Hans 
Goldschmidt ähnlich wie Rothfels (Hans Goldschmidt [Hg.], Ein Jahrhundert Deutscher Ge
schichte. Reichsgedanke und Reich 1815-1919, Berlin 1928, Nr. 64). Eine mehrseitige Faksi
milereproduktion erfolgte dann 1981 in einem Sonderheft der Zeitschrift für Sozialreform, 27. 
Jahrgang, Heft 11/12, S. 712-728. 

1 BArch R 43 Nr.1819, fol. 9-27, mit Kopfvermerk Dr. Franz Rottenburgs: Reinkonzept an 
Herrn von Boetticher am 9.11. Z(u) d(en) A(kten) 20.11.81 R(otten)b(ur)g, dann: aus Var
zin 12.11.81. Es handelt sich bei dem rechtsspaltig abgedruckten Text um die Reinschrift 
der von v. Boetticher zweimal abgeänderten Erstfassung von der Hand Bosses (vgl. zur 
Genese Nr. l Anm. 1), die Bismarck am 9. und 10.11.1881 erheblich abänderte(= Zweit
fassung). Die Streichung des Schlußsatzes über die Aufhebung des Sozialistengesetzes, die 
Bismarck zunächst (auch nach v. Boettichers Bericht vom 7.11.1881!, Nr. 2) akzeptiert 
hatte, da sie seinen Vorstellungen (und wohl Direktiven) entsprach, läßt sich nicht sicher 
datieren, vermutlich erfolgte sie aber am 10.11.1881 nach Kenntnisnahme des königlichen 
Handschreibens vom 9.11.1881, das am 10.11. präsentiert wurde. Eine Reinschrift der 
Zweitfassung der Thronrede (nicht von der Hand Rottenburgs!) ist danach im Reichsamt 
des Innern noch zweimal etwas abgeändert worden (vgl. BArch N 1025 [Boetticher] 
Nr. 33, fol. 72-82), und zwar zuletzt zur endgültigen ,,Botschaftsfassung" von Bosse und 
v. Boetticher (vgl. Nr. 9 Anm. 2). Diese Fassung enthält einen (durch die Bearbeiter mit z.z 
gekennzeichneten) Passus (etwa eine Schreibseite), der in der Umarbeitung Bismarcks 
fehlt. - Ein Versuch zur Rekonstruktion der Thronrede nach der ersten spontanen Überar
beitung am 9.11.1881 durch Bismarck findet sich in der Zeitschrift für Sozialreform 48 
(2002), s. 644 f. 
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Schon im vorigen 

Febr[uar] d. J. habe ich 

von dieser Stelle 

meine Ueberzeu-

gung aussprechen 

lassen, daß fin9er: 

die Heilung unsrer 

soclalen Schäden (ln

ser[atur] S. 1.81 [ ]) 1 werde. 

Nr. 6 

10. 

Ich halte es für Mei- ~ Bereits im J -

ne KalserlPche] Pflicht, lh- re 1879 habe 1c 

nen diese Aufgabe 

von Neuem ans Herz 

zu legen, u. würde Ich 

auf keinen der Erfol-

ge, mit denen Gott Mei

ne Regierung gesegnet 

hat, mit größerer Befrledl-

des Reichs 

die mit der. 

Einzufügen war: nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialistischer Ausschrei
nmgen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu 
suchen sein (vgl. Sten.Ber. RT 4. LP VI. Session 1881, S.1, Eröffnungssitzung v. 15.2.1881) 
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gung zurückblicken 

wie auf das Bewult-

sein, dem kommenden 
neuer[nd] 

Ge[sehleeht] Vaterlande dau-

ernde Bürgschaften 

seines innern Frie-

dens u[nd] den Hülfsbe

dürftigen größere Si

cherheit u[nd] Ergiebig

keit des Beistandes, 

auf den sie Anspruch 

haben, dereinst hin

terlassen zu können. 

In Meinen darauf 

gerichteten Bestre

bungen bin Ich der 
Zustimmung 

Unternitll,ng aller 

verb[ündeten] Reg[ierun]g[en] gewll 

u[nd] vertraue auf die Unter-

Nr. 6 

11. 

welche 

nicht bloß den · 

nationalen 

die 

diese Schäden zu 

erreichen. 
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stiilzung des Reichs

tages ohne Unter

schied der Partei

stellungen. 
&inne 

In dlwm Vertrau(enl 

hatten die V{ert,Qndetenl R(elg[ien:injg(enl 

mniehst In der 

fe(enlf(erj 6. 16, 

In diesem Sinn 

wird zunächst der 

(cf. S.16) 1 

Nr. 6 

12. 

erreichen. Und ·es 

um so mehr, al die dro-

hende Gefahr och im-

digt wird. 

bin Ich dabei 

gewiß. 

und 

Berufs die ernste und drin-

gende Aufforderung, Un

sere f das Heil des theuren 

Vate landes gerichteten 

Einzufügen war (vgl. S. 23): tkr Nn tkn V{erbündeten] Reg[ierun]g[en] in tkr vorigen 
Session Nrgekgte Entwurf eines Gesetzes 
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+ wird mit Rücksicht 

auf die im R[eichs]tage 

stattgehabten Verhand

lungen über denselben 

einer Umarbeitung 

unterzogen, um 1111ft 

die erneute == 
desselben VOIZUbereiten 

Nr. 6 

17. 

Gesetzes über die Ver

sicherung der Arbei

ter gegen Betriebs

unfall/ hat in/ der Ge-

gen des 

Zusti 

e-

a f enom-



1881 November 10 

i/ 

9'·/1 t'r r t 

·&7 

25 

1; 
e,: I J ...... v ... 



26 Nr.6 

18. 

aufgenommenen 

m sehen. Ergän-

908 
zend wird ihm 

eine Vorlage 

zur Seitem 

treten haben, 

welche sich eine 

einheitliche und 

aHe beteiligten 

l&eise gleichmäßig 

tt.-fll' 
mnfasscndc Or-

ganisation des 

gewerblichen 

Krankenkassen-

wesenszur 
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19. 

Aufgabe stellt. 

Aber auch die-

jenigen, welche 

durch Alter oder 

Invalidität er-

werbsunfähig 

werden, haben 

der Gesammt-

heit gegenüber 

einen begrün-

deten Anspruch 

auf eine"1ft 

höheres Maß staatlicher 
mäßigen und 

~ 

Fürsorge, als ihnen bisher 

hat zu Theil werden könn[en] 
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Nr. 6 

20. 

zu ha1-

diese Fürsorge die 

rechten 



1881 November 10 31 

11 

.J " ' 

j-,:-,t,, 

~-"cY'~ 
- -- ------



32 

im 

+ Der engere Anschluß 

an letnere1 u. die rea-

len Kräfte dieses 

Volkslebens wird die 

lölung der Aufgabe 

clurelt 
ert[eiehtem) u. das Zusammen-

fassen der letztem 

in der Form corpora-

tiver Genossenschaften 

+ unter ltlltlieher 

Mitwirkung, aber auf 

Nr. 6 

21. 

der Ba1i1 Sehuti u. ltaltlieher Förderung 

rechten Mittel und Wege 

zu finden, ist ~ 

eine schwierige, aber 

auch eine der höchsten 

Aufgaben jedes Gemein-

wesens, welches meh auf 

den sittlichen Funda-

menten des christlichen 

steht.+ 

den 
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wird unter staatlichem 

Schutz u. staatllcher Förde

rung, werden wie Ich hoffe 

die Lösung auch von Auf

gaben möglich machen, de

nen die Staatsgewalt al-

lein in gleichem Umfange 

nicht gewachsen sein würde. 
„ 111 

1 
Vgl. S. 44. 

Nr.6 

22. 

des 
den, korporativen 

nmrsentichafttrchc~ zu orga

Genossenschaften 
nisi renden 1/c.rbänden 

Erhebung einer 

lässi~n tmehmrlflt!ISCl't-••••••a ••• 

den Berufsstati tik für 
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schafft W8l'den kann 

Entwür-

+ 11. gleielaltig im In-

ter1111 derAnnen 

III WtH1Hlllffl 

Glelelaitlg mit die-

sind die t/. A99. mit der 

Erwig11ng. 9le '."o,femeiten) 

An die statistischen Vor-

Nr. 6 

23. 
der Gemeinden .

Armenpflege, durch de n 

von ih 
Kosten viele 

Freizügigkeit, zu 

steuern 
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tar)t,ellel\ ~ 9\:,eh) d\e 

finanz,\9\\en sich af\1\1-

sch\ielel' l\abel' 

Nr. 6 

24-

Was die gewe liehen 

, so 

steht zwar zu h 

der Handwerke stand, 

dieses ungern in wichti

ge Glied der ürgerlicben 

Gese\\sCh aufgrund 

des vor we · gen M,o

naten erla senen ln-

kräftiger korporativer 

ng zusanunen-

n und damit 

durch die Ge-

He ng gebahnten Wege 

rni Erfolg beschreiten 

w d. lndessen leidet 

das 
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21 
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27 

Grund zu der freudigen 

Hoffnung vorhanden, 

alle Klassen der Bev · -

eingefährlichen 

bongen der Sozial

erm~ichen werden. 
kratie vor llagen 
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ß 

Nr. 6 

Immerhin aber wird auch 

in diNer Gelt(aftl auf diesem 

Wege das Ziel nicht ohne 

die Aufwendung erheb-

licher Mittel zu eneichen 

sein. Auch die weitre Durch

führung der in den letzten 

Jahren begonnen[en] Steuerre

form weist auf die Eröffnung 

ergiebiger Einnahmequellen 

durch indlrecte Reichssteuern 
-rr.n clemlt den Landrnre-

hl ... ·~!..· E „ n, !~.1111 mmrtriigen 
glel11ngen 
clerNlben drückende directe 

Landes-steuern 1blehlffen in clem ein 

zeinen u. die Regierungen zur 

Entlastung der Gemeinden 

von ihren Armen- u. Schullasten, 
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tt; von Zuschlägen zu Grund-

u. Personalsteuern u. von an-

dem drückenden dlrecten 

Abgaben in den Stand zu 

sicherste 
setzen. Der Weg hierzu liegt 

nach den in andern benachbar-

ten Ländern gemachten Erfah

rungen in der Einführung des 

Tabaks-Monopols, Ich über 

welche ich die Entscheidung 

der gesetzgebenden Körper 

des Reichs herbeizuführen 
Hierdurch 

beabsichtige. 91:1reh stärtcere 

l leranzieh1:1n9 del Tabaks 

u. demnächst durch stirtcere 

Heran Wiederholung der 
früher91' 
Reglelunp- Anträge auf stärkere Her-
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anzlehung der Getränke 

erstrebe Ich nicht die Aufle

gung neuer Lasten, sondern 

Umwandlung Ertelchlerung 
die Uebertrlgung der be-

stehenden directen Staats-

und Gemeindelasten in weni-

ger drückende lndirecte Reichs

steuern. Aber Meine die-..... 
sind 

nur flle von fiscalischen, 

reactionären 
auch von polltllehen Hinter-

gedanken frei; wenn leh 'f'On 

ihre politi,ehe Wirkung wird 

ttff auf politischem Gebiete 

wird allein die sein, daß 

wir kommenden Generationen 

das neue entstandene Reich 

gefestigt durch gemeinsame u. 
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ergiebige Finanzen hinter

lassen. 

Die Vorbedingung für die 

weiter& Bel'llllt1ng über die 
Besc:hlu8nahme Burehführung der erwähnten 

Reformen socialen u. politischen 

Refonnen besteht in der Her-

stellung einer zuvertässi-

gen Berufsstatistik der Be

völkerung des Reichs, für wel

che bisher kein Material genü

gendes u. sicheres Material 

nicht vorliegt. Soweit letz

tres im Verwaltungswege 

beschafft werden kann, sind 

wird es in Kurzem gesammelt 

sein. Vollständige Untertagen 

aber werden 9ieh nur durch gesetz-

liche Anordnung gewfinnenj , deren Entwurf 

Ihnen zugehen wird, zu gewinnen sein. 



1881 November 10 51 



52 Nr. 6 

Wem• 
Naehdem II uns in den 

letzten 10 Jahren, im Wider

spruch mit manchen Vorher

sagungen u. Befürchtungen 

d(eehJ gelungen ist, Deutsch

land die Segnungen des 

Friedens zu erhalten, 80ha-

be Ich doch m in keinem die

ser Jahre mit dem11ll,(enl glei

chen vollelt Vertrauen auf 

die Fortdauer dieser Wohl

that in die Zukunft geblickt, 

wie in dem gegenwärtigen. 

Die Begegnungen, welche ich int 

kül'llieh Sommer 11. im l lel'Mt mit 

dem mir ao nahe l,efreundeten 
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in Gastein mit dem Kaiser 

FfWlt v. Oest[e,treich] u. K[önig) von Ungarn, 

in Danzig mit dem Kaiser von 

Rußland gehll,t hatte, ltebett 

waren der Ausdruck der engen 

persönlichen u. politischen Bezie

hungen, welche E:- Mich mit den mir 

so nahe befreundeten Monarchen 

u. Deutschland mit den beiden 

mächtigen Nachbarreichen verbin

von 
den. Diese ltlf gegenseitigem 

Vertrauen fnt begründeten 

getragenen Beziehungen bilden eine feite 

Grundlage ,ehr zuver1ässige Bürg

schaft für die Fortdauer des 

Friedens, auf welche die Politik 

der 3 Kaiserhöfe in voller Ueber-
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elnstlmmung gerichtet ist 

Darauf dal diese gemeinsame 

Friedenspolitik eine erfolg

reiche sein werde, darf ich 

+ den zu stär

ken u. zu recht

fertigen Ich als 

meine vornehm

um so sichrer bauen, als 

auch unsre Beziehungen zu 

allen andern Mächten freund

lich u. frei von jeder Befürch

tung u. jeder Versuchung tieh 

geetaltet haben sind. i}!!' 

~-!? die friedliebende 

Zuverlässigkeit unsrer Po-

bei 
litlk beginnt hat itt allen l:in[deffl] 

Völkern einen Bestand ge

wonnen+, dewn Stirhe u. Bau-

er ieh fflit Gotte9 Hülfe IU _. 

gen U. IU förcleffl 

ste Pflicht gegen Gott und gegen das deutsche Vater

land betrachte. 
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Nr. 7 

1881 November 14 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Bismarck berichtet über den Verlauf seines Vortrags bei Wilhelm I. zur neuen Reichstagssession] 

[ ... ] Der H[err] Ministerpräsident teilte mit, daß Seine Majestät der Kaiser am 17. 
d. M. den Reichstag persönlich eröffnen wollten.' Sollte dies wider Verhoffen nicht 
angängig sein, so werde er - der Reichskanzler - durch Verlesung der Kaiserlichen 
Botschaft im allerhöchsten Auftrag den Reichstag eröffnen. Der Staatsminister 
v. Boetticher verlas die Thronrede und wurden an derselben einige geringfügige 
Fassungsänderungen vorgenommen, darunter eine nach Intentionen, welche Seine 
Majestät der Kaiser auf dem allerhöchstderselben überreichten Exemplar angedeutet 
hatte.' Der Herr Vizepräsident' bemerkte zu dem Satz, welcher von der Entlastung 
der Gemeinden „von Armen- und Schullasten" handelt,' der Herr Reichskanzler habe 
früher nur ins Auge gefaßt, die Gemeinden von einem Teil dieser Lasten zu befreien. 
Der Herr Reichskanzler entgegnete, die gewählte Fassung sei wohlerwogen und einer 
Änderung nicht bedürftig, da die angezogene Stelle nicht eine Entlastung von den 
Armen- und Schullasten, also nicht von allen dgl. Lasten in Aussicht stelle. Sollte 
gleichwohl der Satz so, als ob letzteres der Fall, verstanden werden, so erblicke er 
hierin nicht einen Mißstand. 

Unter einigen Andeutungen über die zunächst einzuschlagende Politik bemerkte 
der Herr Reichskanzler, er habe von Seiner Majestät die Ermächtigung erbeten und 
erhalten, falls er für seine Politik eine Majorität im Reichstag nicht erlange, mit den 
Führern des Zentrums und der Liberalen, als die beiden Seiten der voraussichtlichen 
Reichstagsmajorität, in Unterhandlung darüber zu treten, ob und unter welchen Be
dingungen sie die Leitung der Reichsgeschäfte zu übernehmen bereit seien. 

' GStA Berlin 1. HA Rep.90a B ID 2b Nr.6 Bd.93, fol.218-219; Teilnehmer: Otto Fürst 
v. Bismarck, Robert v. Puttkamer, Georg v. Kameke, Albert Maybach, Karl Hermann Bitter, 
Dr. Robert Lucius, Dr. Heinrich Friedberg, Karl Heinrich v. Boetticher, Gustav v. Goßler, 
Protokollant war Gustav Homeyer; vgl. ergänzend auch Nr. 8. 

' Nach dem Eintrag Hoffourierjournal vom 14.11.1881 war Bismarck um 16.15 Uhr bei 
Wilhelm I. (GStA Berlin BPH Rep.l 13 Nr.73, n. fol.). 
Dieses dem Kaiser überreichte Exemplar konnte nicht ermittelt werden, vgl. aber die an 
der Reinschrift der Zweitfassung von v. Boetticher vorgenommenen Änderungen (BArch 
N 1025 [Boetticher] Nr.33, fol. 72-82) sowie die daraufhin in Großlettem gesetzte Fassung 
für Wilhelm 1. zum Verlesen als Thronrede (BArch R 1501 Nr.14638, fol.110-124). 

• Robert v. Puttkamer. 
' Vgl. die Transkription unter Nr. 6, S. 44 ff. In einem Bescheid Bismarcks an einige märki

sche Bauern wurde ausgeführt: Sie bezeichnen die Kornzölle mit Recht als Äquivalent für 
die direkten Staats- und Gemeindesteuern, mit denen unsere inländische Kornproduktion 
immer noch sehr viel höher als die ausländische durch den Z.Oll belastet ist. Diese Un
gleichheit wird sich mindern, wenn es gelingt, gegen Ersatz durch indirekle Steuern die 
Klassensteuer vollständig abzuschaffen, daneben die Armen- und Schullasten der Gemein
den zu erleichtern und die Zuschläge zur Grundsteuer entbehrlich zu machen (vgl. Frank
furter Zeitung Nr. 321 vom 17.11.1881 und Germania Nr. 263 vom 17.11.1881). 
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Tagebucheintragung 1 des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Robert 
Lucius2 

Druck, Teildruck 

[Bericht über Bismarcks politische Auslassungen in der Staatsministerialsitzung vom gleichen 
Tag] 

Bismarck ist in Berlin eingetroffen.' Die Stichwahlen meist ungünstig für die 
Rechte ausgefallen. Kardorff4. Frankenberg', Graf Udo Stolberg•, Rauchhaupt' sind 
durchgefallen. Reichspartei hat zwanzig Sitze verloren.• 

Bismarck teilte im Ministerrat• mit, S[ein]e Majestät wolle selbst die Session er
öffnen, und zwar werde er nicht namens der verbündeten Regierungen, sondern für 
seine Person reden. Die Absicht der Steuer- und Sozialreform werde scharf betont 
und das Tabakmonopol wie Altersversorgung aufrechterhalten werden. 

Dann sprach er über die aus den Wahlen sich ergebenden Kombinationen10: 

Franckenstein" oder Moufang12 müßten Kanzler werden, während er sich auf den Al
tenteil der äußeren Politik zurückziehen, also auswärtiger Minister und preußischer 
Ministerpräsident bleiben wolle. Dasselbe hätten ja die Nationalliberalen auch früher 
erstrebt, sie hätten die übrigen Ministerien für sich haben und ihn als Hausknecht für 
die europäische Politik behalten wollen. Es war das natürlich scherzhaft gemeint, 
aber doch mit einiger Bitterkeit ausgesprochen, er behandelte dabei die eigenen 
Schöpfungen sehr en bagatelle. Bezüglich der Antisemitenbewegung tadelte er deren 
Inopportunität, sie habe die Ziele verschoben." Er sei nur gegen die fortschrittlichen, 
nicht gegen konservative Juden und deren Presse, er würde unter allen Umständen 

1 Freiherr Lucius von Ballhausen, Bismarck-Erinnerungen, Stuttgart und Berlin 1920, 
S.215-217. 

2 Dr. Robert Lucius (1835-1914), seit 1879 preußischer Landwirtschaftsminister, seit 1870 
MdR (Deutsche Reichspartei). 

' Bismarck war am 12.11.1881 um 18 Uhr aus Varzin zurückgekehrt. 
• Wilhelm von Kardorff ( 1828-1907), Rittergutsbesitzer in W abnitz bei Bernstadt (Kreis 

Oels) und Industrieller, seit 1868 MdR (Deutsche Reichspartei). 
' Friedrich Graf von Frankenberg und Ludwigsdorf (1835-1897), Herrschaftsbesitzer in 

Tillowitz (Kreis Falkenberg), 1867-1881 MdR (Deutsche Reichspartei). 
• Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode (1840-1910), Fideikommißbesitter in Kreppelhof (Kreis 

Landeshut, Schlesien), 1877-1881 MdR (konservativ). 
' Wilhelm von Rauchhaupt (1828-1894), Rittergutsbesitzer in Storckwitz (Kreis Delitzsch), 

Landrat, konservativer Reichstagskandidat. 
• Die Stichwahlen fanden am 12.11.1881 statt; vgl. zu den Wahlergebnissen Nr. 21 Anm. 9. 
• Gemeint ist die Staatsministerialsitzung vom 14.11.1881, vgl. Nr. 7. 

10 Vgl. dazu auch Nr. 20 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein (1825-1890), Jurist und Gutsbesitzer in 

Ullstadt (Bezirksamt Scheinfeld), 1868-1871 (bkF) und seit 1872 MdR (2.entrum). 
12 Dr. Christoph Moufang (1817-1890), Bisnunsverweser in Mainz, 1871-1877 und seit 1878 

MdR (2.entrum). 
" Gemeint ist die sog. Berliner Bewegung um den Hofprediger Adolf Stoecker. 
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gegen den Fortschritt für ZenbUm und Sozialisten stimmen. Letztere erstrebten Un
mö&liches, was doch unter allen Umständen schließlich mit dem Schwert niederge
schlagen werden müßte;" der Fortschritt aber erstrebe eine mögliche Staatsform, die 
Republik. Der Kaiser habe sich sehr amüsiert zu hören, daß Professor Mommsen", 
dessen Name ihm völlig unbekannt gewesen sei, die Krone gegen ihn, den Kanzler 
schützen wolle. Anfangs sei Se. Majestät etwas elegisch und abgespannt gewesen, 
weil er offenbar gefürchtet habe, von ihm Unangenehmes zu hören. Er sei aber im
mer munterer geworden und habe ihn gar nicht weglassen mögen. Gegen die Sozial
reform sei er nur deswegen mißtrauisch gewesen, weil er befürchtet habe, er solle 
das Sozialistengesetz und sonstige Repressivmaßregeln gegen die Sozialdemokratie 
aufgeben.•• Im übrigen habe er nichts dagegen. Aus allem ging hervor, daß sich Bis
marck bezüglich seiner Stellung zu S[eine]r Majestät völlig als Herr der Situation 
fühlt und die parlamentarischen Schwierigkeiten leichtnimmt. Daß seine Steuervor
lagen abgelehnt werden, sieht er offenbar voraus, ebenso daß er die Sozialdemokra
ten und das Zentrum für die Sozialvorlagen nicht gewinnt. In einigen Betrachtungen 
über das Wahlergebnis glaubte ich Gedanken wiederzufinden, welche ich in einem 
Schreiben an ihn über die Wahlen ausgesprochen hatte. ,,Mein Nachfolger in dem 
fortschrittlichen Ministerium werde Struve" werden!" 

In dem Entwurf der Thronrede hat Se. Majestät nur eine Stelle beanstandet, worin 
gesagt war, ,.er würde einen Erfolg in den Sozialreformplänen für den schönsten in 
seiner von so sichtbarem Segen begleiteten Regierung halten"." Hier will er nicht 
den Superlativ, sondern nur den Positiv gesetzt haben! 

Darin kann man das Gefühl des alten Herrn völlig verstehen! 

" Bismarck vertrat im übrigen die Ansicht, daß eine feste Regierung ( ... ) im Moment der 
Entscheidung, also im Falle einer Revolution, auch bereit sein müsse, Feuer zu geben; vgl. 
dazu die Aufaeichnung Tonio Bödikers über eine Besprechung in Friedrichsruh zur dritten 
Unfallversicherungsvorlage vom 30.11.1883 (BArch R 89 Nr.827, fol. 8). 

" Dr. Theodor Mommsen (1817-1903), Professor für alte Geschichte in Berlin, seit 1881 
MdR (Liberale Vereinigung). 
Bismarck nimmt hier in recht leutseliger Weise Bezug auf eine Wahlrede Theodor Momm
sens vom 24.9.1881, gegen den er wegen dieser Rede am 10.2.1882 einen Beleidigungspro
reß anstrengte, der am 15.6.1882 mit einem Freispruch endete; Druck der Rede: Theodor 
Mommsen, An die liberalen Wähler des Reichswahlbezirlcs Coburg, Berlin 1881; Auszüge 
daraus und Darstellung des Proresses bei: Lothar Wickert, Theodor Mommsen, Eine Biogra
phie, Bd. IV: Größe und Grenren, Frankfurt/M. 1980, S. 94ff.; vgl. dazu auch die Ausführun
gen des badischen Bundesratsbevollmächtigten Hans Freiherr v. Türckheim vom 17.11.1881 
(Entwurf: GLA Karlsruhe 49 Nr.2012, n. fol.; Teilabdruck: Fürst Bismarck. Neue Tischgesprä
che und Interviews, hg. von Heinrich v. Poschinger, Stuttgart und Leipzig 1899, S. 115 ff.). 

16 Vgl. Nr. 3. 
17 Gerhard Struve (1835-1904), Landwirt und Oberamtmann in Berlin, seit 1877 MdR (Libe

rale Vereinigung). 
18 Gemeint ist der von Bismarck formulierte Satz: und würde Ich auf keinen der Erfolge, mit 

denen Gott Meine Regierung gesegnet hat, mit größerer Befriedigung zurückblicken (vgl. 
Nr. 6, S.14 ff.). Von Boetticher hatte in der Reinschrift der Zweitfassung zunächst korri-
giert auf keinen der Erfolge mit derselben Befriedigung, mit welcher ich auf die Erfolge ... , 
und diesen Satz danach abgeändert: mit um so größerer Befriedigung auf alle Erfolge .. . 
(BArch N 1025 [Boetticher] Nr.33, fol. 75 Rs.), vgl. die entsprechende Passage in der End
fassung (Nr. 9, S.63). In seiner Reichstagsrede vom 29.3.1889 spricht Bismarck aber wie
derum davon, Wilhelm 1. habe die Sache als seinen schönsten Triumph bezeichnet (Sten. 
Der. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S. 1113). 
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Allerhöchste Botschaft' Kaiser Wilhelm 1. zur Eröffnung der 1. Session des 
5. Reichstags mit Bericht über die Eröffnung' 

Druck 

61 

[Die Kaiserliche Botschaft kündigt u. a Fortführung und Ausbau der Arbeiterversicherung 
gegen die typischen Risiken der Arbeiterexistenz an] 

In Gemäßheit der allerhöchsten Verordnung vom 4. d. M. fand heute nachmittag 
1 ½ Uhr im Weißen Saal des hiesigen Residenzschlosses' die feierliche Eröffnung 
des Reichstags' statt. 

Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 270 vom 
17.11.1881 (Abendausgabe); die Botschaft wurde auch in den Abendausgaben zahlreicher 
überregionaler Tageszeitungen abgedruckt, z.B. Frankfurter Zeitung Nr. 321 vom 17. l l. 
1881; vgl. auch Sten.Ber. RT 5. LP I. Session 1881/1882, S. 1-4 (Eröffnungssitzung). 
Vgl. zu dem hier mit z.z gekennzeichneten Abschnitt Nr. 6 Anm. l. 
Der Hoffourier notierte in seinem Journal über den Verlauf des Tages: Seine Majestät der 
Kaiser empfing um 10½ Uhr die Hofmarschälle, um 11 Uhr den Gen(eral)l(eu)t(nant) 
v. Albedyll, um 12 ¼ Uhr den Fürsten Bismarck., um 1 ½ Uhr S(eine) K(ai)s(erliche) 
H(oheit) den Kronprinzen und S.K.H. den Prinzen Heinrich, unternahm um 3 ½ Uhr eine 
Spazierfahrt ohne Adjutanten im geschlossenen Wagen, nahm um 5 Uhr das Diner allein 
ein, besuchte abends das Schauspiel- und Opernhaus und nahm den Tee wie gewöhnlich. 
Um 1 ½ Uhr wurde der Reichstag durch den Reichskanzler Fürsten Bismarck im Weißen 
Saal des königlichen Schlosses eröffnet. Vorher war um 12 ½ Uhr in der Schloßkapelle far 
die evangelischen und um 1 Uhr in der Hedwigskirche far die katholischen Mitglieder des 
Reichstags Gottesdienst. Seine Majestät der Kaiser hatte die Absicht, den Reichstag aller
höchstselbst zu eröffnen, doch traf um 10 Uhr folgende Ordre ein: Da Ich dem Gottes
dienst und der Eröffnung des Reichstages nicht beiwohnen kann nach ärztlichem Gutach
ten, so befehle Jch, daß die königlichen Prinzen im Paradeanzug ohne Ordensband dem 
Gottesdienst, aber nicht bei der Eröffnungszeremonie zugegen sein sollen. Berlin, den 
17.11.1881, 10 Uhr vormittags. gez. Wilhelm (GStA Berlin BPH Rep.113 Nr.73, n. fol.). 
Bismarck hatte vorsorglich bereits am Vorabend angeordnet, daß der Entwurf der Thronrede 
zu einer Kaiserlichen Botschaft umgearbeitet werden sollte. Darüber berichtet v. Boetticher: 
,,Am 16. November abends ließ mir der Fürst sagen, daß S[eine] M[ajestät] unpäßlich und es 
deshalb fraglich sei, ob er den Reichstag werde eröffnen können, es mache sich deshalb er
forderlich, die Thronrede in eine Allerhöchste Botschaft umzuarbeiten, welche der Fürst, bei 
Behinderung S. M., verlesen könne. Bosse und ich, wir unterzogen uns dieser Umarbeitung 
und beförderten den Entwurf noch in der Nacht zum Fürsten und, nachdem dieser seine Zu
stimmung erteilt hatte, zum Druck. Der Kaiser war nicht imstande, die Eröffnung zu vollzie
hen, und Fürst Bismarck verlas nach vorangegangenem Gottesdienst in der Schloßkapelle mit 
ausdrucksvoller Stimme die Botschaft, welche auf die Zuhörer einen tiefen Eindruck machte" 
(vgl. Georg Eppstein, Fürst Bismarcks Entlassung, Berlin 1920, S. 84, Anm. 57). 

3 Der Weiße Saal befand sich direkt neben der Schloßkapelle, vgl. hierzu u. a. die Grundriß
zeichnung des Residenzschlosses in: Karl Baedeker, Berlin und Umgebung, Leipzig 1910, 
zwischen S. 64 u. 65. 

• Die entsprechende Szenerie bei späteren Thronreden Wilhelm I. ist wiedergegeben in 
Gemälden von Anton v. Werner (1888, Reproduktion u. a Dominik Bartmann [Hg.], An
ton von Werner. Geschichte in Bildern, München 1993, S.412f., und Geschichte der Neu
zeit. Das nationale und soziale Zeitalter seit 1815 [Ullstein Weltgeschichte, hg. von J. von 
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Der derselben vorhergehende Gottesdienst wurde für die evangelischen Mitglie
der in der Schloßkapelle abgehalten und begann um 121/2 Uhr. Der Oberkonsistorial
rat Oberhofprediger Dr. Kögel' legte seiner Predigt den Text Matth[äus] 22,21: .,Ge
bet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist" zugrunde. Dem Got
tesdienst wohnten S[ein]e Kaiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz•, Ihre 
Königlichen Hoheiten die Prinzen Wilhelm', Heinrich', Friedrich Karl° und Prinz 
August von Württemberg'0 sowie der Reichskanzler Fürst von Bismarck bei." Für die 
katholischen Mitglieder des Reichstags fand um 1 Uhr in der St. Hedwigskirche eine 
kirchliche Andacht statt, welche der Kaplan Laxy" abhielt." 

Nach beendigtem Gottesdienst begaben sich die Bevollmächtigten zum Bundesrat 
nach dem Grünen Salon. Die Abgeordneten zum Reichstag nahmen im Weißen Saal 
in dem mittleren, dem llrron gegenüber belegenen Raum, die Staatsminister, die 
Generale, die Wirklichen Geheimen Räte und die Räte erster Klasse sowie die Vor -
tragenden Räte der Ministerien ebendaselbst auf der Lustgartenseite Aufstellung. Für 
die Mitglieder des Diplomatischen Korps war auf der nach der Kapelle zu belegenen 
Tribüne eine Loge bereitgehalten. 

Sobald im Weißen Saal die Abgeordneten zum Reichstag vollständig versammelt 
waren, erschienen unter Vortritt des Reichskanzlers, Fürsten von Bismarck, die Be
vollmächtigten zum Bundesrat und stellten sich links von dem Thron auf. 

Der Reichskanzler hielt darauf folgende Ansprache an die Versammlung: 
Se. Majestät der Kaiser sieht sich wider Erwarten durch Unwohlsein verhindert, 

die Session, wie es in der allerhöchsten Absicht lag, selbst zu eröffnen. Se. Majestät 
hat mir befohlen, Ihnen, geehrte Herren, sein Bedauern hierüber auszusprechen, Sie 
im Namen der verbündeten Regierungen willkommen zu heißen und bei der mir 
aufgetragenen Eröffnung Ihrer Session eine Allerhöchste Botschaft mitzuteilen, 
welche ich die Ehre haben werde zu verlesen": 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc., tun 
kund und fügen hiermit zu wissen: Wir haben den im vorigen Reichstag kundgege-

Pflugk-Harttung, Bd. 6), Berlin 1910, S. 504, mit erläuterndem Deckblatt) und William 
Pape (,,Ein Volk, ein Reich, ein Kaiser" [1896), überliefert: Sammlung Stiftung Schlösser 
und Gärten, Potsdam). 
Rudolf Kögel ( 1829-1896), seit 1880 Oberhofprediger in Berlin. 
Friedrich Wilhelm (1831-1888), preußischer Kronprinz, vgl. zu dessen Eindruck Nr. 10. 
Wilhelm (1859-1941), Prinz von Preußen, Thronfolger. 
Heinrich ( 1862-1929), Prinz von Preußen. 
Friedrich Karl (1828-1885), Prinz von Preußen, Sohn des Prinzen Karl, dem Bruder Wil
helm I. 

1° Friedrich August Fherhard (1813-1885), Prinz von Württemberg, Thronfolger. 
11 Ursptiinglich war auch eine Teilnahme der Prinzen bei der Eröffnungszeremonie vorgese

hen, sofern Wilhelm 1. anwesend gewesen wäre; vgl. den Eintrag im Hoffourierjoumal 
vom 17.11.1881 (Anm. 2) und Nr. 10. 

12 Karl Laxy (1836-1907), seit 1876 Kaplan an der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin. 
" Vgl. zum Zeremoniell und Ablauf der Reichstagseröffnung auch: GStA Berlin BPH 2.2.12 

Nr.75, fol. 91 ff. 
" Während der Verlesung der Thronrede war der Wagenverkehr auf der Straße abZJ1Sperren 

und die im Schloßhof befindlichen Wagen hatten auf der Stelle zu halten (vgl. das entspre
chende Schreiben des Hofmarschallamts an das Polizeipräsidium vom 15.11.1881, Ent
wurf: GStA Berlin BPH 2.2.12 Nr.75, fol. lOORs.-l01). 
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benen Wünschen entsprechend, dem früheren Brauch entgegen, den Reichstag noch 
im laufenden Jahr berufen, um seine Tätigkeit zunächst für die Feststellung des 
Reichshaushaltsetats in Anspruch zu nehmen. Der Entwurf wird dem Reichstag un
verzüglich zugehen. Derselbe zeigt ein erfreuliches Bild der fortschreitenden finan
ziellen Entwicklung des Reichs und der guten Erfolge der unter Zustimmung des 
Reichstags eingeschlagenen Wirtschaftspolitik. Die Steigerung der den einzelnen 
Bundesstaaten vom Reich zu überweisenden Beträge ist erheblich höher als die Stei
gerung der Matrikularbeiträge. Daß der Gesamtbetrag der letzteren im Vergleich mit 
dem laufenden Rechnungsjahr eine Erhöhung erfahren hat, findet seine Begründung 
in Einnahmeausfällen und in Bedürfnissen, welche im Interesse des Reichs nicht ab
zuweisen sind. 

Die Einigung, welche mit der Freien Stadt Hamburg über die Modalitäten ihres 
Einschlusses in das deutsche Zollgebiet erzielt worden ist, wird der Reichstag mit 
Uns als einen erfreulichen Fortschritt zu dem durch die Reichsverfassung gesteckten 
Ziel der Einheit Deutschlands als Zoll- und Handelsgebiet begrüßen. Die verbünde
ten Regierungen sind der Überzeugung, daß der Reichstag den Abschluß der deut
schen Einheit nach dieser Seite hin und die Vorteile, welche dem Reich und seiner 
größten Handelsstadt aus demselben erwachsen werden, durch den Kostenbeitrag 
des Reichs nicht zu teuer erkauft finden und dem hierauf bezüglichen Gesetzentwurf 
die Zustimmung erteilen werde. 

In dem Bestreben, die geschäftlichen Übelstände zu beseitigen, welche sich aus 
der Konkurrenz der Reichstagssessionen mit den Sitzungsperioden der Landtage er
geben, hatten die verbündeten Regierungen dem vorigen Reichstag einen Gesetzent
wurf vorgelegt, der eine Verlängerung der Legislatur- und Budgetperioden des 
Reichs vorschlug, über den aber eine Verständigung nicht hat erreicht werden kön
nen. Die geschäftliche Notlage der Regierungen und die Notwendigkeit, den Ver
handlungen der gesetzgebenden Körper des Reichs sowohl wie der Einzelstaaten die 
unentbehrliche Zeit und freie Bewegung zu sichern, veranlaßt die verbündeten Re
gierungen, der Beschlußnahme des Reichstags wiederum eine entsprechende Vorla
ge zu unterbreiten. 

Schon im Februar dieses Jahres haben Wir Unsere Überzeugung aussprechen las
sen, daß die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repres
sion sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der posi
tiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde." Wir halten es für 
Unsere kaiserliche Pflicht, dem Reichstag diese Aufgabe von neuem ans Herz zu 
legen, und würden Wir mit um so größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen 
Gott Unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es Uns gelänge, 
dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterland neue und dauernde Bürg
schaften seines inneren Friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und 
Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen. In Unseren 
darauf gerichteten Bestrebungen sind Wir der Zustimmung aller verbündeten Regie
rungen gewiß und vertrauen auf die Unterstützung des Reichstags ohne Unterschied 
der Parteistellungen. 

In diesem Sinne wird zunächst der von den verbündeten Regierungen in der vori
gen Session vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die Versicherung der Arbeiter 

" Eröffnungssitzung des Reichstags vom 15.2.1881 (Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881), 
vgl. den (Teil-)Abdruck unter Nr. 203 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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gegen Betriebsunfälle" mit Rücksicht auf die im Reichstag stattgehabten Verhand
lungen über denselben einer Umarbeitung unterzogen, um die erneute Beratung 
desselben vorzubereiten. Ergänzend wird ihm eine Vorlage zur Seite treten, welche 
sich eine gleichmäßige Organisation des gewerblichen Krankenkassenwesens zur 
Aufgabe stellt. Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder Invalidität erwerbsun
fähig werden, haben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf ein 
höheres Maß staatlicher Fürsorge, als ihnen bisher hat zuteil werden können. 

Für diese Fürsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine schwierige, 
aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sittli
chen Fundamenten des christlichen Volkslebens steht. Der engere Anschluß an die 
realen Kräfte dieses Volkslebens und das Zusammenfassen der letzteren in der Form 
korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung 
werden, wie Wir hoffen, die Lösung auch von Aufgaben möglich machen, denen die 
Staatsgewalt allein in gleichem Umfang nicht gewachsen sein würde. Immerhin aber 
wird auch auf diesem Wege das Ziel nicht ohne die Aufwendung erheblicher Mittel 
zu erreichen sein. 

Auch die weitere Durchführung der in den letzten Jahren begonnenen Steuerre
form weist auf die Eröffnung ergiebiger Einnahmequellen durch indirekte Reichs
steuern hin, um die Regierungen in den Stand zu setzen, dafür drückende direkte 
Landessteuern abzuschaffen und die Gemeinden von Armen- und Schullasten, von 
Zuschlägen zu Grund- und Personalsteuern und von anderen drückenden direkten 
Abgaben zu entlasten. Der sicherste Weg hierzu liegt nach den in benachbarten Län
dern gemachten Erfahrungen in der Einführung des Tabakmonopols, über welche 
Wir die Entscheidung der gesetzgebenden Körper des Reichs herbeizuführen beab
sichtigen. Hierdurch und demnächst durch Wiederholung früherer Anträge auf stär
kere Besteuerung der Getränke sollen nicht finanzielle Überschüsse erstrebt werden, 
sondern die Umwandlung der bestehenden direkten Staats- und Gemeindelasten in 
weniger drückende indirekte Reichssteuern. Diese Bestrebungen sind nicht nur von 
fiskalischen, sondern auch von reaktionären Hintergedanken frei; ihre Wirkung auf 
politischem Gebiet wird allein die sein, daß Wir kommenden Generationen das neu 
entstandene Reich gefestigt durch gemeinsame und ergiebige Finanzen hinterlassen. 

Die Vorbedingung für weitere Beschlußnahmen über die erwähnten sozialen und 
politischen Reformen besteht in der Herstellung einer zuverlässigen Berufsstatistik 
der Bevölkerung des Reichs, für welche bisher genügendes und sicheres Material 
nicht vorliegt. Soweit letzteres im Verwaltungsweg beschafft werden kann, wird es 
in kurzem gesammelt sein. Vollständige Unterlagen aber werden nur durch gesetzli
che Anordnung, deren Entwurf dem Reichstag zugehen wird, zu gewinnen sein. 

ZWenn danach auf dem Gebiet der inneren Reichseinrichtungen weitgreifende 
und schwierige Aufgaben bevorstehen, deren Lösung in der kurzen Frist einer Ses
sion nicht zu bewältigen ist, zu deren Anregung Wir Uns aber vor Gott und Men
schen, ohne Rücksicht auf den unmittelbaren Erfolg derselben verpflichtet halten, so 
macht es Uns um so mehr Freude, Uns über die Lage Unserer auswärtigen Politik 
mit völliger Befriedigung aussprechen zu können. z 

Wenn es in den letzten zehn Jahren im Widerspruch mit manchen Vorhersagun
gen und Befürchtungen gelungen ist, Deutschland die Segnungen des Friedens zu 

16 Vgl. Nr. 1 Anm. 13. 
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erhalten, so haben Wir doch in keinem dieser Jahre mit dem gleichen Vertrauen auf 
die Fortdauer dieser Wohltat in die Zukunft geblickt wie in dem gegenwärtigen. Die 
Begegnungen, welche Wir in Gastein mit dem Kaiser von Österreich und König von 
Ungarn, in Danzig mit dem Kaiser von Rußland hatten," waren der Ausdruck der 
engen persönlichen und politischen Beziehungen, welche Uns mit den Uns so nahe 
befreundeten Monarchen und Deutschland mit den beiden mächtigen Nachbarrei
chen verbinden. Diese von gegenseitigem Vertrauen getragenen Beziehungen bilden 
eine zuverlässige Bürgschaft für die Fortdauer des Friedens, auf welche die Politik 
der drei Kaiserhöfe in voller Übereinstimmung gerichtet ist. Darauf, daß diese ge
meinsame Friedenspolitik eine erfolgreiche sein werde, dürfen Wir um so sicherer 
bauen, als auch Unsere Beziehungen zu allen anderen Mächten die freundlichsten 
sind. Der Glaube an die friedliebende Zuverlässigkeit der deutschen Politik hat bei 
allen Völkern einen Bestand gewonnen, den zu stärken und zu rechtfertigen Wir als 
Unsere vornehmste Pflicht gegen Gott und gegen das deutsche Vaterland betrachten. 

Nr. 10 

1881 November 17 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm' 

Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck 

[Kritische Stellungnahme zur Kaiserlichen Botschaft] 

[ ... ] Auf All[er]h[öchsten] Befehl nach Berlin zur Reichstagseröffnung, aber 
kaum angekommen, Botschaft, daß Ärzte es S[einer] M[ajestät] widerrieten, deshalb 
wir Prinzen (ohne Ordensband aber in Paradeanz[ug]) dem Schloßkapellengottes
dienst beizuwohnen hätten!' 

Nach Potsdam zurück u[nd] mit Ob[er]forstmeister v. Alvensleben' Bestände 
Nr. 56 u. 57 in Pirschheide' revidiert. 

Durch die Abendzeitungen erfuhr ich den Wortlaut der Bismarckschen Eröff
nungsrede,6 welche, abweichend vom bisherigen Brauch, von S. M. unterschrieben 

" Gemeint sind die Zusammenkünfte Wilhelm I. mit dem Kaiser von Österreich und König 
von Ungarn Franz Josef am 4.8.1881 in Gastein und mit dem russischen Zar Alexander m. 
am 9.9.1881 in Danzig. 

1 GStA Berlin BPH Rep.52 F l Nr.7u, fol. 321. 
2 Vgl. Nr. 9 Anm. 7. 
' Vgl.Nr.9Anm. ll. 
' Gebhard von Alvensleben (1824-1909), Oberforstmeister, Mitglied des Hofjagdamts und 

des Herrenhauses. 
' Auch Pürschheide, Waldgebiet südlich von Wildpark bzw. der Straße Potsdam-Werder bis 

zur Havel. 
• Martin Philippson (Das Leben Kaiser Friedrichs m., Wiesbaden 1900, S. 336) teilte dar

über mit: ,,Der Kanzler hatte dem Kronprinzen keine Kenntnis von der zu erlassenden Bot
schaft gegeben; aber nachträglich (14 Tage später] setzte er ihm die Gründe auseinander, 
die sie veranlaßt hatten." Friedrich Wilhelm hatte am 15.11.1881 (16 Uhr) eine längere 



66 Nr. 10 

ist.' Für die inneren Reformen u. seine wirtschaftl[iche] Politik schiebt er nicht allein 
S. M. in den Vordergrund, sondern bedient sich S. M. als Schild für seine Zwecke, 
wie es noch im verfass[ungs]mäßigen Leben kein Minister getan!!' Ich werde einmal 
u. meine Nachfolger an diesem factum zu kauen haben! 

Dem Wortlaut nach macht S. M. nicht nur Bismarcks Programm zu dem seinigen, 
sondern zu dem des Reichs und seiner Nachfolger, so daß nur auf Mitwirkung im 
ausschließl[ichen] Sinn dieses Programms hin die hierzu Aufgeforderten eintreten 
können. Allen Parteien ist also das Mitregieren unmöglich, weil man nur im obenge
dachten Sinn entweder handeln oder sich enthalten muß. 

Korporative Genossenschaften zur Hebung des Arbeiterstandes in Beschränkung 
staatlicher Mitwirkung ,,auf staatlichen Schutz u. Förderung", in welcher Weise Aufga
ben gelöst werden könnten, denen die Staatsgewalt allein nicht gewachsen wäre, sind 
angekündigt. Das Tabakmonopol ,,als Unterstützungsmittel der Armen u. Kranken" 
scheint in dieser Form nicht wieder aufzukommen, wohl aber sollen mit dem Tabak
steuerertrag drückende direkte Landessteuern abgeschafft, die Gemeinden von Armen
und Schullasten, von Zuschlägen zu Grund- u. Personalsteuern usw. entlastet werden. 

Unterredung mit Bismarck, bei der es um den Ausgang der Wahlen ging; vgl. hierzu Tage
buchaufzeichnungen des Kronprinzen vom 15.11.1881 und vom 28.11.1881, wo er notier
te: Bismarck setzte mir nochmals seine politischen Grundsätze auseinander, ähnlich wie 
am 15. Er meint, daß im konservativen Sinn die Zahl der Stimmenden zu-, die der Gegner 
abgenommen habe, wiewohl letztere mehr Abgeordnete stellten. Sobald seine Abstimmung 
beweise, daß er in der Minorität sei, werde er die Parteigruppen fragen, ob sie ihm Mini
sterkandidaten nennen können. Er ist nicht abgeneigt, Gustav Hohenlohe ( Kardinal) für 
Breslau zu versuchen (GStA Berlin BPH Rep.52 F I Nr.7 u, fol. 319 u. 332). Die „Germa
nia" vom 15.11.1881 berichtete - eine Meldung der ,,National-Zeitung" aufgreifend-, es 
sei ja allbekannt, daß der Kronprinz den politischen Angelegenheiten absolut fernstehe, 
von dem lnhalt einer Thronrede vorher keine Mitteilung erhalte und nur die Staatsge
schäfte vornehme, zu denen er von dem Kaiser speziellen Auftrag erhält (Nr. 261). 

' Diese Ausfertigung, die der eines Gesetzes ähnelt, dürfte nicht mehr überliefert sein, sie 
wurde aber bereits 1934 faksimiliert publiziert (Reichsversicherungsamt [Hg.], Fünfzig Jah
re Reichsversicherungsamt 1884-1934, Festschrift, Berlin 1934) und danach mehrfach abge
druckt (Zeitschrift für Sozialreform 27 [1981), S. 731). 

' Vgl. dazu auch die Meinung von Robert Ludus (Nr. 8). Wilhelm I. befürwortete allerdings 
Bismarcks soziales Reformprogramm auch persönlich, vgl. dazu Nr. 13 Anm. 1, und 
schrieb ihm ein knappes Jahr später - am 30.10.1882 - erneut positiv zur Sozialbotschaft: 
Jch kann nur in ihren Beifall einstimmen über die bessere politische Temperatur, die sich 
im Lande bei den Wahlen gezeigt hat, und teile ich ganz ihre Ansicht, daß die Erlasse vom 
November und Januar - allein 1hr Werk großer Voraussicht - diesen Umschwung in den
kenden politischen Männern endlich herbeigeführt haben (Horst Kohl [Hg.], Kaiser Wil
helm 1. und Bismarck, Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst v. Bis
marck, I, Berlin 1901, S. 313). - Die Grundidee einer Kaiserlichen Botschaft zur sozialen 
Frage geht auf Karl Rodbertus-Jagetzow und Hermann Wagener zurück, vgl. Nr. 94 (,,So
zialkaiser'' vs. ,,Sozialpapst") und vor allem Nr. 100 Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung; ein unmittelbarer Zusammenhang zum Vorgehen Bismarcks ist allerdings nicht 
nachweisbar. 
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Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Karl Paul Edler von der Planitz' an 
den sächsischen Außenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz' 

Ausfertigung 

[Politische Ansichten und Absichten Bismarcks nach der Reichstagswahl] 

Dem mir gewordenen Auftrag entsprechend habe ich bei der heute erfolgten Er
öffnung des Reichstags das Königreich Sachsen als erster Bevollmächtigter zum 
Bundesrat vertreten. Wie Euer Exzellenz aus den Zeitungen ersehen haben werden, 
hat Seine Majestät der Kaiser davon Abstand genommen, die Eröffnung in aller
höchsteigener Person auszuführen; die Erwartung der Eröffnung des Reichstags 
durch Seine Majestät hatte indes bewirkt, daß die Reichstagsmitglieder sich verhält
nismäßig zahlreich eingefunden hatten. 

Bemerkenswert an der Thronrede scheint, neben der Ankündigung des Tabaks
monopols und der Altersversorgung pp., die Betonung der wirtschaftlichen Ent
wicklung des Reichs in der früher angekündigten und bereits versuchten Richtung 
und endlich die vollständige lgnorierung des Umstandes, daß anscheinend durch den 
Ausfall der Wahlen die finanzwirtschaftlichen Reformen und Unternehmungen in 
dieser Ausdehnung im allgemeinen von den Wählern nicht gewünscht werden. 

Ein Exemplar der Thronrede erlaube ich mir Eurer Exzellenz in der Anlage ganz 
gehorsamst zu übersenden. 

Bei dem Diner, welches der Reichskanzler gestern dem Bundesrat gab, äußerte er 
sich in bezug auf die Wahlen in ziemlich energischer Weise.' Besonders unangenehm 
berührt schien er durch die indifferente Haltung der Großgrundbesitzer; er exempli-

' Ausfertigung: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.1405, n. fol., 
Entwurf: ebenda, Bestand 10719 Sächsische Gesandtschaft Nr.235, n. fol. 

' Karl Paul Edler von der Planitz (1837-1902), Oberstleutnant im sächsischen Kriegsmi
nisterium, seit 1873 Militärbevollmächtigter in Berlin, seit 1874 Bundesratsbevoll
mächtigter; im Winter 1881/82 vertrat er für die Dauer von etwa acht Monaten den sächsi
schen Gesandten und stimmführenden Bundesratsbevollmächtigten Oswald v. Nostitz
Wallwitz. 
Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1876 sächsischer Außenminister, seit 
1866 sächsischer Innenminister. 

' Vgl. dazu auch den Bericht des badischen Bundesratsbevollmächtigten Hans Freiherr 
v. Türckheim vom 17.11.1881 (Entwurf: GLA Karlsruhe 49 Nr.2012, n. fol.; Teilabdrucke 
bei: Fürst Bismarck. Neue Tischgespräche und Interviews, hg. von Heinrich von Poschin
ger, Stuttgart und Leipzig 1899, S. 115 ff., und Großherzog Friedrich 1. von Baden und die 
Reichspolitik 1871-1907, hg. von Walther Peter Fuchs, Bd. 2, Stuttgart 1975, S. 165-167). 
Vgl. auch weitere Berichte über dieses Diner, u. a des braunschweigischen Minister
residenten vom 17.11.1881 (Ausfertigung: Nieders. StA Wolfenbüttel 12 Neu Präs., 12 
Neu 13 Nr.4285, n.fol.), des württembergischen Gesandten vom 17.11.1881 (Abschrift: 
BArch N 1298 [Goldschmidt] Nr.30, n. fol.) und des sächsischen Gesandten vom 17.11. 
1881 (vgl. Nr. 11); vgl. ergänzend Nr. 21 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 
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fizierte daher besonders auf den Oberstkämmerer Grafen Redern', der für Wahl
zwecke erst gar nichts habe geben wollen, schließlich allerdings 50 Mark geschickt 
habe, deren Annahme dann indes verweigert worden sei. Ebenso unverhohlen sprach 
er seinen Ärger über einzelne Regierungen, z.B. Meiningen und Weimar aus, Staaten 
in denen der Ehrgeiz der leitenden Minister eben bloß darin bestehe, die Sekretäre der 
Majoritäten in ihren betreffenden Landesvertretungen zu sein. Dieser Indifferentismus 
würde sich nach Ansicht des Fürsten aber nicht bloß an den betreffenden Staatsmän
nern und Regierungen, sondern auch an den Existenzbedingungen der Staaten selbst 
notwendigerweise bestrafen. Er, der Reichskanzler, könne die Stärke und Macht, wel
che die Regierungen bedürften, allein nicht verteidigen; er brauche die Unterstützung. 
In dem Bewußtsein der mangelnden Unterstützung und der schweren Angriffe gegen 
ihn, als den angeblichen Vertreter der Reaktion in jeder Beziehung bis zu der Wie
derherstellung des jus primae noctis, hätte er daran gedacht, einem anderen die Füh
rung des Kampfes zu übertragen; die Pflicht, den Wünschen seines kaiserlichen 
Herrn zu entsprechen, habe ihn aber bewogen, auf seinem Posten auszuharren. Frei
lich könne dieses Ausharren immer nur ein bedingtes sein, das heißt, er werde die Füh
rung der äußeren Angelegenheiten eventuell fortbehalten, dagegen in der inneren Poli
tik sich durch einen Vizekanzler vertreten lassen, den man aus den leitenden Parteien 
des Reichstags nehmen müsse. Er nannte dann als einen derartigen Vizekanzler den 
Freiherrn von Franckenstein, der seinerseits sich dann wahrscheinlich auf Moufang stüt
zen werde, und andererseits die Herren von Bennigsen• und von Forckenbeck' als die 
Vertreter der alten Nationalliberalen Partei Getzt Nationalliberale und Sezessionisten). 

Es ist dies dasselbe Projekt, welches die Zeitungen schon vielfach gebracht haben, 
dessen Ausführbarkeit indes wenig Glauben findet und vielleicht auch beansprucht 

Rücksichtlich der Wirtschaftspolitik schien der Reichskanzler nach seinen Äuße
rungen einen Stillstand für geboten zu halten, und wird diese Annahme auch durch 
die Thronrede nicht entkräftet. 

Interessant war es, daß der Reichskanzler sich bei dieser Gelegenheit auch über den• 
Besuch von Gambetta9 bei ihm äußerte. Schon 1874 sei über einen derartigen Besuch 
verhandelt worden, derselbe sei aber damals nicht zur Ausführung gekommen; jetzt 
habe Gambetta wohl auf eine Aufforderung seitens des Reichskanzlers gewartet, zu ei
ner derartigen Aufforderung die Gelegenheit gegeben und vielleicht sogar den Wunsch 

' Wilhelm Graf von Redem (1802-1883), preußischer General und Oberstkämmerer; vgl. dazu 
den Brief Wilhelm v. Bismarcks an seinen Vater vom 13.10.1881 (Nr. 208 Bd. 1 der I. Ab
teilung dieser Quellensammlung), sowie: Friedrich Wilhelm von Redem, Unter drei Königen. 
Lebenserinnerungen eines preußischen Oberstkämmerers und Generalintendanten, Köln 2003. 

• Dr. Rudolf von Bennigsen (1824-1902), seit 1868 Landesdirektor der Provinz Hannover, 
seit 1867 MdPrAbgH und MdR (nationalliberal). 

1 Dr. Max von Forckenbeck (1821-1892), seit 1878 Oberbürgermeister von Berlin, seit 1867 
MdR (nationalliberal/Liberale Vereinigung). 

8 Wohl nachträgliche Einfügung von unbekannter Hand: angeblichen. 
9 Leon Gambetta ( 1838-1882), seit 14.11.1881 französischer Ministerpräsident. 

Gambetta, ehemaliger (1870) französischer Kriegsminister, hielt sich als Führer der franro.. 
sischen Republikaner und designierter Regierungschef im September 1881 inkognito in 
Deutschland auf, vgl. hierzu: Helmuth Rogge, Holstein und Hohenlohe, Stuttgart 1957, 
S.164ff., sowie J. P. T. Bury, Gambetta's Final Years. ,Tue Era of Difficulties' 1877-1882, 
London u. New York 1982, S. 269ff. Gambetta galt als Gegner des Versailler Friedens
vertrages und plante mit englischer und russischer Hilfe, Elsaß-Lothringen zurückzuerobern. 
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gehabt, seinerseits in dieser Beziehung den ersten Anlaß zu bieten, schließlich diesen 
Schritt aber unterlassen, wohl in Rücksicht auf die mögliche Auslegung desselben. 
Jedenfalls sei Gambetta nicht bei ihm gewesen; er, der Reichskanzler, habe aber kei
ne Veranlassung gehabt, die Nachrichten über die Zusammenkunft zu desavouieren. 

Nr.12 

1881 November 18 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 

Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck 

[Kritische Stellungnahme zum Inhalt der Kaiserlichen Botschaft] 

[ ... ] Die Aufzeichnungen beginnen mit persönlichen Mitteilungen über das gesundheitliche 
Befinden von Familienangehörigen usw. 

Die gestrige Eröffnf~]botschaft kündigt erhöhte Schutzzölle behufs Abschaf
fung der Matrikularbeiträge an, welche einstweilen jedoch noch gesteigert werden 
wegen Einnahmeausfällen trotz der guten Erfolge der eingeschlagenen Wirtsch[afts]
politik! ! Ein Gesetz über Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle wird um
gearbeitet vorgelegt werden wie auch gleichmäßige Organisation d[es] gewerb[li
chen] Krankenwesens. D[ie] Alters- wie Invalidenversorgung basiert auf Berufsstati
stik der Bevölkerung des Reichs. 

Hierbei wird ausdrücklich gesagt, reaktionäre Hintergedanken bestünden nicht, so 
daß alle Volksvertreter ohne Parteiunterschied mitwirken können.' 

Die ausdrückliche Bezeichnung der Lebensmöglichkeit der schon von St. Simon' 
,,die zahlreichste und nützlichste Klasse" der Arbeiter• seitens der höchsten Staats
gewalt, birgt die Gefahr, einmal innerhalb dieses Standes Gefühle der hohen Bedeu
tung zu erwecken, dann aber auch alle u[nd] jegliche Hilfe vom Staat zu erwarten u. 
zu beanspruchen, so daß mir vor der Folge bange werden kann. Hoffentlich kommen 
Vorschläge aus dem Schoß der Volksvertreter der Regierung zu Hilfe, um rechtzeitig 
wahre Hilfe zu spenden, ohne über das Ziel hinauszuschießen. 

' GStA Berlin BPH Rep.52 F I Nr.7u, fol. 322. 
' Am 25.ll.1881 notierte der Kronprinz dazu: Über den gestrigen Vorgang im Reichstag 

sagt man ganz richtig, daß die Rechte schwieg, keine Worte fand, um der Kaiserlichen 
Botschaft entsprechend, sich zu ihren Grundsätzen offen zu bekennen, und daß das ün
trum „in würdiger Z.Urückhaltung" schwieg! Mithin ließen jene 2 Parteien, welche Bis
marck vereinigt gebrauchen will für Durchführung seiner Pläne, die Gelegenheit entgehen, 
ihr Bündnis zu befestigen und die „sittliche Basis" desselben vor dem Land kundzugeben 
(GStA Berlin BPH Rep.52 F I Nr.7 u, fol. 329). 

' Claude-Henry de Rouvroy, Graf von Saint Simon (1760-1825), französischer Soziologe 
und Sozialreformer. Mit dem Zitat spielt der Kronprinz wohl auf die berühmte Parabel von 
Saint-Simon an, in der die gelehrten Künstler und Arbeiter als die tätigste und nützlichste 
Klasse bezeichnet werden, als zahlreichste Kl~se bezeichnet Saint-Simon die Arbeiter 
hingegen häufiger, meist allerdings zugleich auch als ärmste ~se (vgl. La Parabole, 
1819, zit. nach Saint-Simon und der Sozialismus, Berlin 1919, S.41-44, außerdem: Saint 
Simon, Ausgewählte Texte, hg. von Jean Dautry, Berlin 1957, S.141 ff.). 

' ,.der Arbeiter" ist vom Kronprinzen überschrieben oder „unterschrieben" mit: les ouvriers 
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1881 November 18 

Eingabe' der Breslauer Ortsgruppe des Vereins Deutscher Studenten' an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Die Jugend wird das Vermächtnis der Kaiserlichen Botschaft erfüllen] 

Von begeisterter Freude über die Kaiserliche Botschaft an den Reichstag erfüllt, 
bitten zweihundert in Breslau versammelte deutsche Studenten Euer Durchlaucht 
ehrfurchtsvoll, Seiner Majestät dem Kaiser, unserm erhabenen König und Herrn, als 
Z.eichen des Widerhalls, den die allerhöchsten Worte bei der deutschen Jugend ge
funden haben, die Versicherung ihrer innigsten Liebe und unwandelbaren Treue zu 
Füßen zu legen. 

Mögen die heutigen Parteien in engherzigem und selbstsüchtigem Hader ihre 
Pflicht gegen unser deutsches Volk vergessen - in unsre Herzen sind die Worte 
unseres Kaisers - ein heiliges Vermächtnis - unauslöschlich eingegraben: Die deut
sche Jugend wird es erfüllen!' 

BArch R 43 Nr.1819, fol. 38-38 Rs. Unterzeichner des Schreibens war der spätere Berliner 
Rechtsanwalt Heinrich Hertwig, stud. iur, z. Z Schriftführer, Vorsitzender des Breslauer 
Vereins Deutscher Studenten (VDSt) im Wintersemester 1881/82 war der spätere preußi
sche Justizminister und Innenminister in den Anfangsjahren der Weimarer Republik Wolf
gang Heine (SPD). Die Anregung zu diesem Schreiben ging auf den VDSt-Aktivisten 
Erich v. Schramm zurück, dem im Sommer die Berliner Universität das consilium abeundi 
erteilt hatte und der auf der Breslauer VDSt-Versammlung als Gast teilnahm, vgl. dazu: 
Albrecht Lentze, Die ,,Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881" und ,,Der Verein 
Deutscher Studenten in Breslau", in: 50 Jahre V. D. St. a. d. U. Breslau, Schriftleitung 
Heinrich Gerlach, Breslau o. J. (1931), S.16-27, und: VDSter. Fünfzig Jahre Arbeit für 
Volkstum und Staat, hg. von Karl Maßmann und Robert Paul Oßwald, Berlin 1931, S. 15 f. 
Wilhelm I. schrieb dazu an Bismarck, der ihm diese Eingabe kommentarlos zugeschrieben 
(Kopfvermerk: S[eine] M[ajestät]) hatte: Ich kann Ihnen nur Glück wünschen zu dieser 
wohlverdienten Anerkennung der Worte, die Sie mir in den Mund legten und die ich ganz zu 
den meinigen gemacht hatte (Randschreiben vom 22.11.1881: BArch R 43 Nr.1819, fol. 38). 

' Der am 23.4.1881 gegründete Verein Deutscher Studenten in Breslau hatte nach seiner 
Satzung den Zweck, ,,unter den deutschen Studenten in Breslau deutschnationale Gesinnung 
zu pflegen". Ihm gehörte bald mehr als ein Zehntel der Breslauer Studentenschaft an, er rich
tete eine Abteilung für Volkswirtschaft und Politik ein; am 1.10.1881 referierte hier Erich 
v. Schramm über das „soziale Königtum" (Albrecht Lentze, Die ,,Kaiserliche Botschaft 
vom 17. November 1881 " ... , in: 50 Jahre V. D. St. a. d. U. Breslau, Breslau [1931], S. 23). 

3 Bismarcks eigenhändiger Entwurf des Antwortschreibens und Reinschrift vom 24.11.1881: 
BArch R43 Nr.1819, fol.41-42. Abdruck der Eingabe an Bismarck und das Antwort
schreiben: ebenda, S. 24 f. Lentze (vgl. Anm. 2) teilt ergänzend mit: ,,Der V. D. St. Breslau 
hielt sich selbstverständlich für verpflichtet, das Vertrauen, das der Kaiser für die Breslauer 
Studentenschaft ausgesprochen hatte, allen Kommilitonen zur Kenntnis zu bringen und 
verteilte an der Universität ein noch in einigen Abdrucken erhaltenes Augblatt, das unsere 
Adresse an Bismarck und dessen Antwort erhielt. Der damalige Rektor der Breslauer Univer
sität, Professor Dr. Biermer, der angesehene Mediziner, der der vaterländischen studentischen 
Bewegung wohlgesinnt war, ließ unser Augblatt an das ,Schwarze Brett' der Universität 
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Nr. 14 

1881 November 18 

Volks-Zeitung' Nr. 270, Zweites Blatt 
Die Thronrede 

Druck, Teildruck 

71 

[Kritik an Bismarcks innenpolitischen Vorhaben, insbesondere des sozialen Programms der 
Thronrede] 

Die heutige Thronrede dürfte alle die überrascht haben, welche sich der nun 
schon so oft getäuschten Hoffnung hingegeben hatten, der Reichskanzler werde dem 
Willen des Volkes, wie es in den Wahlen zum Ausdruck gekommen, irgendwelche 
Rechnung tragen. Wird doch selbst das Tabaksmonopol in gewissem Sinne in den 
Vordergrund des Programms gestellt, obwohl doch sogar das Zentrum aus seiner 
Abneigung gegen dies Projekt bei den Wahlen nicht das geringste Hehl gemacht hat. 
Dasselbe unklare Prograrnrn, mit welchem die Regierung in den Wahlkampf eintrat, 
wird in denselben verschwommenen Umrissen in der Thronrede entwickelt: allge
meine Volksbeglückung mit Hilfe des Tabaksmonopols, neue indirekte Steuern mit 
allerlei Hinweisen auf notwendige Steuererleichterungen, als ob das Experiment mit 
den 14 Millionen nicht noch so frisch in aller Gedächtnis wäre,' daß gerade dieser 
,,Steuererlaß" wesentlich zu der Niederlage der Regierungspolitik beigetragen hat, 
ferner der Hinweis auf einige abgelehnte Vorlagen, dabei ein elegischer, man möchte 
fast sagen larmoyanter Ton, durch welchen der Appell an alle Reichstagsmitglieder 
ohne Unterschied der Partei und die Verwahrung gegen die Unterstellung reaktionä
rer Gelüste eigentümlich hindurchklingen. Das Volk hat gesprochen, aber der 
Reichskanzler weiß es besser - das ist der langen Rede kurzer Sinn, die Beglückung 
des Volkes wider seinen Willen ist und bleibt nun einmal das unerschütterliche Ideal. 
Des Kulturkampfes geschieht mit keiner Silbe Erwähnung; Beweis genug, daß man 
freie Hand behalten will, bis die Unterhandlungen in diesem oder jenem Sinne zum 
Abschluß gelangt sind. 1 

In diesen beiden Momenten, dem Schweigen über den Kulturkampf und dem zä
hen Festhalten an dem sozialen Programm, liegt wohl der Schlüssel der Situation. 

anschlagen und im Anschluß daran auch den Wortlaut der Kaiserlichen Botschaft. Dieses 
Vorgehen fand die allgemeine Billigung der deutschgesinnten Studentenschaft Breslaus." 

Die „Volks-Zeitung. Organ für Jedermann aus dem Volke" war 1853 aus der 1849 gegrün
deten (und 1853 polizeilich unterdrückten) ,,Urwählel7.Citung" hervorgegangen. Die Tages
zeitung demokratischer Richtung erschien in Berlin, Verleger war Franz Duncker, Redak
teur Hermann Trescher. 

' Gemeint ist das Gesetz, betr. den dauernden Erlaß an Klassen- und klassifizierter Einkom
menssteuer sowie die Überweisung von Steuerbeträgen an die Hohenzollemschen Lande 
von drei Monatsraten, vom 10.3.1881 (PrGS, S. 126), vgl. ausführlich dazu: Oswald 
Schneider, Bismarcks Finanz- und Wirtschaftspolitik, München u. Leipzig 1912, S. 166ff. 
Die Fortschrittspartei griff diesen Gedanken des Steuererlasses positiv auf und versuchte, 
ihn auf Dauer zu stellen, was vermutlich zum Wahlerfolg der Partei im Sommer 188 l bei
trug. 

1 Die sog. Friedensgesetzgebung zur Beendigung des Kulturkampfes begann erst 1886. 
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Daß sich weder auf der rechten noch auf der linken Seite ohne das Zentrum noch 
durch eine liberal-konservative Kombination eine Majorität für dieses Programm 
finden läßt, ist sattsam bekannt; wenn also der Reichskanzler in dem Maße von der 
Notwendigkeit seiner sozialen Reformen durchdrungen ist, wie es nach dieser 
Thronrede den Anschein hat, so steigen die Chancen des Zentrums erheblich. Das 
Zentrum selbst rechnet darauf, daß der Reichskanzler den Kulturkampf selbst zum 
Abschluß bringen werde; ein anderer Mann sei dieser Aufgabe nicht gewachsen. Für 
die Linke bleibt demgegenüber einstweilen nur übrig, die Ereignisse sich entwickeln 
zu lassen. Die Mahnung in der Thronrede, an die soziale Reform ohne Unterschied 
der Parteistellung heranzutreten, sollte indes nicht ungehört verhallen; man wird 
unausführbaren oder gar schädlichen Projekten am besten damit begegnen, wenn 
man die Grenze des Erreichbaren und Nützlichen etwas genauer absteckt, als dies 
bisher geschehen ist. 

Über die äußere Lage sagt die Thronrede nur Günstiges; die Ansicht, daß der 
Name Gambetta' die Verwirklichung des Revanchegedankens bedeute, scheint dem
nach doch einer ruhigeren Auffassung Platz gemacht zu haben. 

Nr.15 

1881 November 18 

Frankfurter Zeitung' Nr. 322, Abendausgabe 

Druck 

[Kommentierung und Kritik der Kaiserlichen Botschaft] 

Mit Spannung durfte man nach dem unerwarteten Ausfall der Wahlen der ersten 
offiziellen Kundgebung der Regierung, der Thronrede bei Eröffnung des Reichstags, 
entgegensehen. Vergrößert wurde diese ganz natürliche Spannung in den letzten 
Tagen durch Nachrichten der seltsamsten Art. Nachdem zuerst die ,,Prov[inzial]
Corr[espondenz)"2 erklärt hatte, die Regierung sehe ihre wirtschaftlichen Pläne als 
fürs erste gescheitert an, bereitete ein Artikel der ,,Post"' die Welt auf den Rücktritt 

Vgl. Nr. 11 Anm. 9. 

Die 1856 gegründete demokratische ,,Frankfurter Zeitung" stand der Deutschen Volks
partei nahe, sie erschien in Franlcfurt/M., Griinder, Eigentümer und Herausgeber war Leopold 
Sonnemann; vgl. Geschichte der Frankfurter Zeitung, Frankfurt/M. 191 l. 
Vgl. Provinzial-Correspondenz Nr. 44 vom 2.11.1881. 

' Vgl. den Artikel Der Reichskanzler, in dem berichtet wird: Bismarck beabsichtigt, dem 
Vernehmen nach, im laufe dieser Woche nach Berlin zurückzukehren, um angesichts des 
Ergebnisses der Reichstagswahlen S(eine)r Majestät dem Kaiser über die zukünftige Ge
staltung der Regierung Vortrag zu halten. Wie wir hören, soll der Reichskanzler geäußert 
haben, er wäre es müde, das Stichblatt für alle Bosheit, Niederträchtigkeit, Verleumdung 
und neidische Verdächtigung zu sein, welche eine Bevölkerung von 45 Millionen ablager
te. Der Undank der Juden, die gerade seiner Reichspolitik ihre Gleichstellung verdanken, 
wird ihn vielleicht weniger kränken als die Tatsache, daß die große Majorität der deut
schen Presse ihn politisch und persönlich anfeindet und seine Absichten verleumdet und 
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des Kanzlers vor. Dann hieß es, Fürst Bismarck werde den Versuch machen, ein 
Verständigungsministerium zu bilden und sich zu diesem Zweck mit dem Zentrum 
und den Liberalen in Verhandlungen über ein bestimmtes, einer Majorität genehmes 
Regierungsprogramm einlassen.' Dann wieder: Fürst Bismarck werde die Dinge 
ihren Lauf gehen lassen, er halte es für das beste, wenn die Maschine ganz stillstehe, 
da alsdann ein Umschwung der Stimmung der Wähler mit Sicherheit zu erwarten sei. 
Da die Widersprüche in diesen Nachrichten handgreiflich waren, wußte zuletzt nie
mand mehr, was die Regierung unter der Logik der durch die Wahl geschaffenen 
Tatsachen, von der ihre Presse immer wieder sprach, eigentlich verstehe, und daraus 
erklärt sich die aufs höchste gespannte Erwartung, mit der man der Erlösung von 
allen Zweifeln durch die Thronrede entgegensah. 

Diese Erlösung ist jetzt da, und allgemeine Überraschung wird ihr folgen, eine 
Überraschung von keineswegs angenehmer Art. Wenn man die Thronrede vor sich 
hat, sollte man glauben, die Wahlen hätten ein den Absichten und Wünschen der 
Regierung entsprechendes Resultat gehabt, in den Reichstag sei eine Mehrheit zur 
„vertrauenden Unterordnung" unter die Regierung eingezogen, eine Mehrheit, die 
bereit wäre, alle Projekte des Reichskanzlers. denen sich der vorige Reichstag wider
setzt hat, zur Ausführung zu bringen. Nur, wenn man die Tatsachen auf den Kopf 
stellt, kann man zu solcher Logik derselben gelangen. 

Um es mit einer kurzen Formel zu sagen: Diese Eröffnungsrede in der Form einer 
kaiserlichen Botschaft - aus dieser Form ergibt sich, daß der Kaiser seine Absicht, in 
eigener Person den Reichstag zu eröffnen, erst in allerletzter Stunde aufgegeben hat 
- gibt dem Gedanken, den der Reichskanzler im vorigen Jahr in die Worte faßte: 
,,J'y suis, j'y reste'L', die richtige Deutung und eine bemerkenswerte Ergänzung. Der 
Kanzler bleibt, und er bleibt der, der er ist; er gibt trotz des Ausfalls der Wahlen, 

daß die Mehrzahl der deutschen Wähler sich durch eigene Feindschaft oder durch wahr
heitswidrige Agitationen bestimmen läßt, Gegner zu wählen, mit welchen eine Konsolidie
rung des Reiches und des monarchischen Prinzips unmöglich ist (Die Post Nr. 308 vom 
9.11.1881). 

' Die sezessionistische „Tribüne" berichtet hierzu: Gegenüber der festen und einsichtigen 
Haltung, die das Volk bei der letzten Wahl innegehalten, werden Versuche, uns nachteilige 
Gesetze aufzudrängen, scheitern. Die liberale Partei im Reichstag ist nicht stark genug, 
um eine Vertretung in der Regierung beanspruchen zu können, aber stark genug, um einen 
Damm aufzuwerfen gegen Projekte, denen wir noch vor wenigen Monaten mit banger Sor
ge entgegenstanden (zitiert nach: Frankfurter Zeitung Nr. 323, Abendausgabe, vom 19.11. 
1881). 

' Dem französischen Marschall Maurice Mac-Mahon zugeschriebenes geflügeltes Wort. 
Bismarck griff es in seiner Rede im preußischen Abgeordnetenhaus am 4.2.1881 anläßlich 
der Beratung des Gesetzentwurfs, ,,betreffend die Verwendung der infolge weiterer 
Reichssteuerreformen an Preußen zu überweisenden Geldsummen", im Hinblick auf das 
Tabakmonopol auf (Sten.Ber. AbgH 14. LP, 2. Session 1880/81, Bd. 2, S. 1541). Die ent
sprechenden Ausführungen lauteten: Ein braves Pferd stirbt in den Sielen. Ich habe früher 
die Absicht zurückzutreten unumwunden erklärt, weil ich mich körperlich nicht leistungs
fähig mehr fohlte, die Sache fortzusetzen und weil ich bei meinen Kollegen nicht überall 
die Unterstützung fand, deren ich bedurfte, ich halte es far nützlich zu konstatieren, daß 
ich von dieser Velleität ganz zurückgekommen bin, es fällt mir nicht ein, zurückzutreten. 
J'y suis, j 'y reste. Ich sage, ich gedenke so lange im Amt zu bleiben, wie Seine Majestiit der 
Kaiser es far gut findet: Sein Wille ist das einzige, was mich aus dem Sattel heben wird. 
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deren Bedeutung allgemein als eine Niederlage seiner Politik erkannt wurde, kein 
Jota von seinem politischen und wirtschaftlichen Programm auf. 

Das ist nicht etwa zwischen den Z.Cilen zu lesen, sondern tritt in denselben klar 
und bestimmt hervor. Da wird zuerst angekündigt. die Regierung werde den Ver
such, eine Verlängerung der Budget- und Legislaturperioden herbeizuführen auch 
jetzt wieder erneuern, da heißt es weiter, das Unfallversicherungsgesetz werde wie
derkehren, ohne daß auch nur angedeutet wird, die Idee des Staatszuschusses, die im 
vorigen Reichstag nahezu einstimmig zurückgewiesen wurde, sei aufgegeben. 
Abermals wird das bekannte finanzpolitische Programm des Reichskanzlers vorge
tragen und durch das ,Jetzte Ideal", das Tabaksmonopol, erweitert. Das System der 
indirekten Besteuerung soll erweitert werden, einesteils, um die Bürger von der Last 
der direkten Steuern zu befreien, anderenteils, um das Reich in den Stand zu setzen, 
seine Fürsorge für die arbeitenden Klassen durch Unfallversicherung, Alters- und 
Invalidenversicherung betätigen zu können. Die bezüglichen Ausführungen der 
kaiserlichen Botschaft geben fast wörtlich die Gedanken wieder, die der Reichs
kanzler früher vor der Volksvertretung entwickelt hat und die während der Wahlbe
wegung von der Regierungspresse so eifrig ausgesponnen wurden, um als Propagan
da für die gouvernementalen Kandidaten zu dienen. Nur dem sozialpolitischen Pro
gramm des Z.Cntrums• scheint ein Zugeständnis gemacht worden zu sein; so wenig
stens deuten wir den Passus von dem ,,Zusammenfassen der realen Kräfte des 
Volkslebens in der Form korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz 
und staatlicher Förderung". 

Der neuen Wirtschaftspolitik wird ein gutes Zeugnis ausgestellt. Wieweit sich 
hier von Erfolgen für die Finanzen des Reichs reden läßt, wird sich demnächst bei 
Prüfung des Budgets herauszustellen haben; von Erfolgen gleicher Art für die He
bung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes schweigt die Botschaft. Hier 
haben auch die Handelskammerberichte und andere Z.Cugnisse laut genug gespro
chen, und wenn es an anderer Stelle in der Thronrede heißt, die Bestrebungen der 
Regierung seien von fiskalischen Hintergedanken frei, so wird man sich einer objek
tiven Prüfung der Wirkungen der Schutzzollpolitik auf das Wohl der Nation nicht 
entziehen können. Was die Zölle dem Reich zuführen, steht doch erst in zweiter 
Linie; die nächstliegende Frage kann nur sein: Was bringen sie dem Volk? 

Keine der Verheißungen, die wir vor den Wahlen zu hören bekamen, fehlt in der 
Thronrede, sie machen also wirklich das Programm der Regierung aus. Glaubt diese 
aber, nachdem das Land sein Votum darüber abgegeben, nachdem es namentlich das 
Tabaksmonopol und die Pensionierung der Arbeiter aus Staatsmitteln mit erdrücken
der Majorität zurückgewiesen hat, der dieses Volksvotum repräsentierende Reichstag 
werde ihr Programm durchführen? Ein derartiger Glaube würde aller tatsächlichen 
Begründung entbehren, und so stehen wir, indem wir eines Rätsels Lösung haben, 
indem wir jetzt wissen, was die Regierung will, sogleich vor einem zweiten Rätsel, 
vor der Frage: Was will eine Regierung mit solchem Programm mit dem jetzigen 
Reichstag anfangen? Die Regierungspresse hat jüngst auf drei Möglichkeiten hinge-

In seiner Reichstagsrede vom 1.4.1881 hatte der sozialpolitische Sprecher des Zentrums 
Freiherr v. Hertling korporative Unfallversicherungsgenossenschaften als Träger der Un
fallversicherung vorgeschlagen. Damit war auch ein gewisser Anklang an ständegesell
schaftliche Vorstellungen verbunden (27. Sitzung, Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, 
s. 689 f.). 
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wiesen, auf baldige Auflösung des Reichstags, auf eine aus verschiedenen Parteien 
zusammengesetzte Majorität unter Führung der Regierung und endlich unter dem 
Bild einer Maschine, deren Räder gegeneinander arbeiten, auf vollständigen Still
stand in der Gesetzgebung. Da die Regierung ihre Gründe hat, einstweilen wenig
stens die Auflösung nicht in den Kreis ihrer Berechnungen zu ziehen, da eine Majo
rität für eine Politik, in deren Mittelpunkt das Tabaksmonopol steht, nicht zu gewin
nen sein wird, so bleibt nur die dritte Möglichkeit übrig, denn auch an ein „Verstän
digungsministerium" aufgrund des in der Botschaft niedergelegten Programms kann 
nicht gedacht werden. 

Stillstand demnach - ja, wenn es auch dabei sein Bewenden haben könnte. Aber 
dieser Stillstand wird nicht etwa die Folge resignierten Abwartens sein, sondern das 
Ergebnis resultatlosen Ringens von Gegensätzen, die sich im Kampf mehr und mehr 
verschärfen und schließlich zu schweren Konflikten führen müssen. Unfruchtbar an 
Resultaten, aber fruchtbar an erbitterten und verbitternden Debatten wird die nächste 
Zukunft sein, und nicht Segen, nicht Frieden und Wohlfahrt ist es, was die Nation 
davon zu erwarten haben wird. Sollte der Reichskanzler für die in der Thronrede 
dargelegte Politik die Zustimmung nicht nur des Kaisers, die ja selbstverständlich 
ist, sondern auch die des Kronprinzen gefunden haben, so eröffnet sich uns der be
trübende Ausblick in eine unabsehbare Ära ernster Zerwürfnisse zwischen Volk und 
Regierung. Wenn Fürst Bismarck wirklich die Logik der durch die Wahlen geschaf
fenen Lage durch Beharren auf seinen Plänen hat erhärten wollen, so wird anderer
seits auch die deutsche Nation nicht umhin können, ihrerseits im Beharren im Wi
derstand die zwingende Logik anzuerkennen. 

So triiber Aussicht steht in erfreulichem Gegensatz die Eröffnung gegenüber, 
welche die Botschaft dem Lande über unsere äußeren Beziehungen macht. Die Zu
versicht in die Erhaltung des Friedens ist noch nie in einer deutschen Thronrede so 
voll und entschieden zum Ausdruck gelangt. So zuverlässig die Bürgschaft sein mag, 
die das Verhältnis der drei Kaiserreiche' für die Erhaltung des Friedens bietet, als 
zuverlässigere Bürgschaft erscheint uns die in der Botschaft konstatierte Tatsache, 
daß der Glaube an Deutschlands friedliebende Politik bei allen Völkern festen Be
stand gewonnen hat, denn es steht zu erwarten, daß dieser Glaube allein hinreichen 
wird, auch die Politik der anderen Völker mit der gleichen Tendenz zu erfüllen. 

So werden wir denn, nicht beängstigt von Sorgen um die allen Parteien gleichmä
ßig am Herzen liegende Sicherheit des jungen Reiches, alle unsere Sorge, alle unsere 
Kraft darauf verwenden können, daß die leider unvermeidlichen Kämpfe im Innern 
zu einem für das Wohl der Nation heilsamen Ende geführt werden. Das Volk hat 
seinen Willen kundgegeben, Sache seiner Vertreter ist es zunächst, diesen Willen in 
verfassungsmäßiger Weise zur Geltung zu bringen. 

' Gemeint sind das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Rußland. 
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Frankfurter Zeitung Nr. 322, Abendausgabe 

Druck 

[Kommentierung und Kritik des Sozialprogramms der Kaiserlichen Botschaft] 

Die ,.Lib[erale] Korr[espondenz]"', das Organ der Sezessionisten, kritisiert die 
kais[erliche] Botschaft wie folgt: ,,In früheren Fällen, wo der Kaiser verhindert war, 
den Reichstag persönlich zu öffnen, trat an die Stelle der Thronrede eine Darlegung 
des mit der Eröffnung Beauftragten, welche die Person des Kaisers zurücktreten ließ 
und die verbündeten Regierungen, deren Präsident der Kaiser ist, in den Vorder
grund stellte. Weshalb dieses Mal die Form einer kaiserlichen Botschaft gewählt 
wurde, ist aus dem Inhalt dieser Botschaft, die so leicht niemand zu den erfreulichen 
rechnen wird, unschwer zu ersehen: Es handelt sich um die Kundgebung des kaiser
lichen Willens; nicht, wenigstens nicht in allen und gerade den wichtigsten Punkten, 
um Beschlüsse des Bundesrats. In schroffem Gegensatz zu den konstitutionellen 
Velleitäten, welche eine schlecht unterrichtete Presse dem Reichskanzler zuge
schrieben hatte, nimmt die Botschaft die Unterstützung des Reichstags ,ohne Unter
schied der Parteistellungen' in Anspruch. Auf den ersten Blick könnte man versucht 
sein, die Versicherung, daß die Steuerreform mit Hilfe des Tabaksmonopols , nicht 
nur von fiskalischen, sondern auch von reaktionären Hintergedanken' frei sei, als 
eine erfreuliche bezeichnen; man weiß aber, daß ein großer Teil des Reichstags und 
der Nation der Überzeugung ist, die Durchführung dieser Politik würde der wirt
schaftlichen und politischen Reaktion Vorschub leisten. Das Tabaksmonopol er
scheint in der Botschaft nicht in der kompromittierten Form des ,Patrimoniums der 
Enterbten'2• Aber die Scheidung zwischen Monopol und Altersversorgung ist nur 
eine scheinbare. Die Botschaft bezeichnet den engeren Anschluß an die realen Kräfte 
des christlichen Volkslebens in der Form korporativer Genossenschaften unter staat
lichem Schutz und staatlicher Förderung zur Lösung von Aufgaben erforderlich, 
denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfang nicht gewachsen sein würde; aber 
sie fügt hinzu, daß auch auf diesem Wege das Ziel nicht ohne Aufwendung erhebli
cher Mittel zu erreichen sei, zu deren Beschaffung das Monopol dienen soll. Die 
Reichsgesetzgebung soll also nicht nur organisierend, sondern in sozialistischem 
Sinne subventionierend eingreifen. Zur Durchführung der Steuerreform, d. h. der 
Umwandlung, nicht nur der Erleichterung der bestehenden direkten Staats- und Ge
meindelasten in indirekte, angeblich weniger drückende Reichssteuern, werden ne
ben den Erträgen des Tabaksmonopols auch diejenigen in Anspruch genommen, 

' Die ,,Liberale Korrespondenz" erschien ab 1.11.1880 wöchentlich. 
2 Diesen Terminus dürfte Bismarck im Gespräch mit Adolph Wagner im Sommer 1881 ge

prägt haben (vgl. Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von Ball
hausen, Stuttgart und Berlin 1920, S. 220). Die genauere Genese im Verlauf des Wahl
kampfs von 1881, etwa in einer Rede oder Korrespondenz von Adolph Wagner, ist aller
dings bislang nicht möglich gewesen. Häufig wird dieser Terminus dann auch in liberalen 
Stellungnahmen zu den Absichten der Bismarckschen Altersversorgungspolitik gebraucht, 
vgl. dazu Nr. 186 u. Nr. 195 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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welche durch Wiederholung früherer Aufträge auf stärkere Besteuerung der Geträn
ke erzielt werden. Zum Überfluß wird auch die Wiederholung der Vorlagen wegen 
zweijähriger Etat- und vierjähriger Legislaturperioden angekündigt. Angesichts 
dieser kaiserlichen Botschaft erscheint selbst die Eventualität einer ,Minoritätsregie
rung' zweifelhaft. Bislang dürfte keine Partei des Reichstags, die Konservativen 
einbegriffen, entschlossen sein, dieses Programm sich in seinem ganzen Umfang 
anzueignen. Die Krisis, von der so viel die Rede ist, wird freilich erst eintreten, wenn 
durch Verhandlungen im Reichstag diese Sachlache auch äußerlich konstatiert ist. 
Ungeteilte Zustimmung werden dagegen die Schlußsätze der kaiserlichen Botschaft 
finden, welche den Frieden in diesem Jahr als gesicherter bezeichnen als in irgendei
nem der letzten Jahre. Hoffentlich wird der Glaube des Auslandes an die friedlieben
de Zuverlässigkeit Deutschlands nicht durch eine innere Politik erschüttert werden, 
welche den Frieden zwischen Volk und Regierungen aufs Spiel setzt.["] 

Nr.17 

1881 November 18 

Germania' Nr. 264 
Das Regierungsprogramm 

Druck, Teildruck 

[Kommentierung und Kritik der Kaiserlichen Botschaft] 

Den Rücktrittsgerüchten des Kanzlers' gegenüber, welche in der vorigen Woche 
auftauchten, gab die „Kreuzzeitung"' ihre Meinung dahin ab, der Kanzler ziehe eine 
Konsequenz der letzten Wahlen, indem er dem Kaiser seine Demission zu Füßen 
lege; aber er tue es eben in der Weise, wie er den Konstitutionalismus auffasse, d. h. 
im monarchischen Sinne, indem er den Kaiser als Richter anrufe zwischen seiner 
Auffassung und derjenigen der liberalen Partei. Diese kaiserliche Entscheidung ist 
jetzt erfolgt. In der gestern verlesenen Allerhöchsten Botschaft liegt sie vor und gibt 
dem Kanzler die unbedingteste Genugtuung. Nicht nur betreffs der auswärtigen 
Politik spricht der Kaiser die höchste Befriedigung aus, sondern auch in allen 
Hauptfragen der inneren Politik erfährt die vollendete wie noch projektierte Aktion 
des Kanzlers die vollste Anerkennung und Zustimmung. [ ... ] Der Inhalt der Kaiserli
chen Botschaft wird unter Verwendung ZJJhlreicher Zitate referiert. 

Wir unsererseits sind imstande, den feierlichen Ernst und die Herzlichkeit der kai
serlichen Botschaft voll und ganz zu würdigen. Wir erkennen die Größe der Aufgabe 
an, haben die Notwendigkeit ihrer Lösung schon lange vor dem Jahre 1878 betont,' 

' Die 1871 gegründete „Germania. Zeitung für das deutsche Volk" erschien in Berlin und 
war Zentralorgan der Zentrumspartei, Chefredakteur war Fritz Nienkemper. 
Vgl. Nr. 15 Anm. 3. 

' Vgl. Neue preußische Zeitung Nr. 266 vom 12. l l.l 88 l. 
• Vermutlich sind hier die entsprechenden Abhandlungen des Mainzer Bischofs Wilhelm 

Emrnanuel Freiherr v. Ketteler gemeint; vgl. dazu die von Erwin Iserloh herausgegebene 
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zweifeln auch gar nicht an der Möglichkeit dieser Lösung. Auch Fürst Bismarck hat 
den richtigen Weg schon in seiner großen Reichstagsrede vom 2. April d. J. vorge
zeichnet. indem er als Ziel aller seiner Versicherungsgedanken für Arbeiter wörtlich 
,,eine Organisation" bezeichnete, ,,nach welcher die Erwerbszweige, die ihre Arbei
ter versichert haben, in sich korporative Genossenschaften bilden, welche ihren 
wirklichen Bedarf an Entschädigungen durch Prämien in sich aufbringen" und wel
che zugleich nach den verschiedenen Seiten hin „eine Kontrolle über ihre Mitglieder 
dahin ausüben können", daß die Unterstützungsbedürftigkeit durch Vorbeugungs
maßregeln nach Möglichkeit vermieden wird und so den Genossenschaften mög
lichst wenig Lasten erwachsen.' Leider enthielt das Unfallversicherungsgesetz von 
dieser genossenschaftlichen Organisation in seinem ersten Entwurf gar nichts, und es 
mußten gegenüber der projektierten bürokratischen und zentralistischen Verwaltung 
einige Gedanken genossenschaftlicher Mitwirkung und der Dezentralisation erst 
durch Bundesrat und Reichstag in das Gesetz hineingearbeitet werden.• Auch die 
Ankündigungen über die Alters- und Invaliditätsversicherung, wie sie aus dem Mun
de des Herrn Professors Wagner durch die „Nordd[eutsche] Allg[emeine] Z[ei]tung" 
und allerdings in sehr allgemeiner Form auch durch die ,,Prov[inzial]-Corr[espon
denz]" erfolgten,' enthielten von genossenschaftlichen Organisationen nichts, son
dern waren nur von einer zentralisierten Staatstätigkeit zu verstehen. Erst die weitere 
Diskussion brachte die berufsständischen Organisationen mehr zur Geltung, und zu 
unserer großen Freude fordert nun auch die kaiserliche Botschaft „den engeren An
schluß an die realen Kräfte des christlichen Volkslebens und das Zusammenfassen 
der letzteren in der Form korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz 
und staatlicher Förderung". Dadurch wird gehofft, ,,die Lösung auch von Aufgaben 
möglich zu machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfang nicht ge
wachsen sein würde". 

Diese Sätze sind ein hochbefriedigender Zug in der kaiserlichen Botschaft! Durch 
dieselbe wird ein großer Teil der Schwierigkeiten für die verschiedenen Arten der 
Arbeiterversicherung beseitigt, und wir geben uns der Hoffnung hin, daß auch die 
Unfallversicherungsvorlage, deren „Umarbeitung mit Rücksicht auf die im Reichstag 
stattgehabten Verhandlungen" angekündigt wird, dem Reichstag aufgrund korporati
ver Versicherung innerhalb der einzelnen Erwerbszweige zugeht. Dadurch würde 
unter anderem auch die Frage der Reichs- oder Staatsversicherung vollständig in den 
Hintergrund gedrängt. Auch bei der angekündigten „Ergänzung" der Unfallversiche
rungsvorlage „durch eine Vorlage, welche sich eine gleichmäßige Organisation des 
gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe stellt", was bekanntlich zur Aus
füllung der Karenzzeit bei der Unfallversicherung erforderlich ist, hoffen wir die 
Selbstverwaltung der Kassen in vollem Maße erhalten zu sehen. 

Ausgabe: Sämtliche Werke und Briefe, Mainz 1977 ff.; außerdem: Erwin lserloh, Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler - sein Kampf für Freiheit und soziale Gerechtigkeit, Mainz 1987. 
Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 711-717 (713). Teilabdruck: Nr. 220 Bd. 2 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 1 Anm. 13. 
Vgl. hierzu die Wahlrede Adolph Wagners in Elberfeld am 12.8.1881 (Abdruck: Nr. 189 
Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung) und die Ausführungen über diese Rede in 
der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung Nr. 390 vom 23.8. I 881 (Teilabdruck: Nr. 189 
Bd. l der 1. Abteilung, Anm. 6) und der Provinzial-Correspondenz Nr. 35 vom 31.8.1881. 
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Sind in allen diesen Beziehungen die Aussichten für eine Vereinbarung der 
hochwichtigen sozialpolitischen Vorlagen durch die kaiserliche Botschaft gestiegen, 
so bedauern wir um so tiefer, daß dieselbe an den bisherigen staatskommunistischen 
Nebengedanken unbedingt festhält. Bei der verhängnisvollen, in ihren Folgen gar 
nicht absehbaren Bedeutung, welche das Beschreiten dieses Weges für die Entwick
lung unseres ganzen Staatslebens haben würde, halten wir uns hier ebensosehr zur 
Konstatierung unserer unerschütterlichen prinzipiellen und praktischen Bedenken für 
im Gewissen verpflichtet, als wir zu den Grundgedanken und Zielen und der ange
kündigten korporativen Organisation der verschiedenen Arbeiterversicherungsinsti
tute unsere volle und freudige Zustimmung aussprechen können. Wir brauchen uns 
aber über diese Vermischung von Armenpflege und Versicherung und über die Be
deutung „erheblicher Staatsmittel" zu den Zwecken der Arbeiterversicherung hier 
nicht mehr auszulassen. da das oft genug geschehen ist. Nur das wollen wir noch 
einmal heute hervorheben, daß alle projektierten Versicherungsinstitute auch ohne 
diese staatskommunistischen Zutaten möglich sind und ohne dieselben der Gefahr 
entbehren, welche der Staatskommunismus ohne Zweifel im Gefolge haben müßte. 

Zur Aufbringung der „erheblichen Mittel" der Arbeiterversicherungen und zu
gleich zur „weiteren Durchführung der in den letzten Jahren begonnenen Steuerre
form" wird in der kaiserlichen Botschaft die Einführung des Tabakmonopols in Aus
sicht genommen und zugleich „die Wiederholung früherer Anträge auf stärkere Be
steuerung der Getränke". Das allein wären schon Gegenstände von kritischer Be
deutung, da aber selbst über die Ziele dieser Reform die Meinungen weit auseinan
dergehen, eröffnet das Regierungsprogramm die Aussicht auf die lebhaftesten par
lamentarischen Kämpfe. Keine Partei des Hauses wird es ganz akzeptieren mögen! 

Nr. 18 

1881 November 20 

National-Zeitung' Nr. 546 
Die kaiserliche Botschaft 

Druck, Teildruck 

[Die Kaiserliche Botschaft ist ein besonderes Ereignis, ihr Inhalt aber ein schwer zu verwirkli
chendes Programm; die Heilige Allianz von 1815 als analoges wie warnendes Beispiel] 

Die kaiserliche Botschaft, mit welcher der Reichstag eröffnet wurde, ist nicht nur 
nach ihrem Inhalt, sondern auch ihrem künstlerischen Werte nach eines der merk
würdigsten Aktenstücke, die in Preußen und Deutschland erschienen sind. Wir wun
dem uns nicht darüber, daß diese Botschaft namentlich auch auf die erregbareren 
Gemüter in Wien einen beinah faszinierenden Eindruck gemacht hat.2 Wir geben 

' Die in Berlin erscheinende liberale ,,National-Zeitung" wurde 1848 begründet, sie war 
eines der Hauptorgane der Nationalliberalen Partei; Chefredakteur war Friedrich Demburg. 

' Gemeint ist die Reaktion der Wiener Presse, aus dieser hatte die ,,Norddeutsche Allgemei
ne Zeitung" (Nr. 539 vom 18.11.1881) mehrere positive Pressestimmen abgedruckt, u. a. 
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gerne zu, daß ein eigener romantischer Zauber auf dieser Urkunde ruht; mit außeror
dentlicher Kunst ist alles zusammengetragen, was das deutsche Gemüt und die Phan
tasie zu ergreifen geeignet ist. Die Neigung, Wohltaten zu erzeigen, Übel zu heben, 
das Los der Unglücklichen und Beladenen zu verbessern, ist jedem guten Menschen 
angeboren. Bedenkt man, daß es der greise Kaiser selbst ist, der hier redend eintritt, 
daß der Kanzler und Begründer der deutschen Einheit das Wort führt, daß die feierli
che Form noch erhöht wird durch den Hintergrund, den die Botschaft gleichsam als 
das kaiserliche Vermächtnis an das deutsche Volk eröffnet, so ist es klar genug, daß 
es schwer ist, die Nüchternheit der Anschauung zu bewahren, welche das politische 
Leben verlangt. Auswärtige Leser mögen sich dem romantischen Zauber gefangen
geben, der aus der Botschaft weht, der deutsche Bürger muß sich die ruhige Prüfung 
vorbehalten, wie sich das Vorgetragene zur Wirklichkeit verhält. Und wenn er fin
det, daß die Ziele, wie sie in der Botschaft aufgestellt sind, in einem unüberbrückba
ren Gegensatz zu den Bedingungen staatlicher und gesellschaftlicher Organisation 
stehen, wie diese existieren, so wird er eine reservierte Stellung einnehmen müssen. 
Heute noch sowenig wie bei der ersten Lesung der Botschaft ist uns klargeworden, 
wie der Staat beschaffen sein kann, der den sozialen Zielen, die der hohe Flug der 
Botschaft aufstellt, gewachsen sein würde. Wir fürchten, daß das Deutsche Reich 
und das Königreich Preußen in ihrer heutigen Organisation die Träger solcher Ein
richtungen nicht sein können. Das Eintreten des Kaisers in so feierlicher Weise muß 
uns bestimmen, den Inhalt der Botschaft nochmals der genauesten Erwägung zu 
unterziehen, soweit praktische Konsequenzen daraus gezogen werden sollen; aber 
politische Wahrheiten regeln sich nach den Gesetzen der Logik wie geometrische 
Wahrheiten, die Welt des Gefühls kann die Temperatur und Stimmung geben, beein
flussen darf sie nie Entschließungen, welche im Interesse des Staates getroffen wer
den müssen. Daß die Person des Kaisers in dieser Weise hervorgekehrt wird, halten 
wir für die Ankündigung und das Programm einer demnächstigen Auflösung, bei 
welcher der Schlachtruf noch ungleich höher ausgegeben werden soll als für oder 
gegen Bismarck. Um so genauer gilt es, diese Vorgänge zu verfolgen. 

Es ist indessen nicht zum ersten Male in diesem Jahrhundert, daß die Welt so er
habene Worte und Entschlüsse aus einer großen Staatsurkunde vernimmt. Die kai
serliche Botschaft erinnert vielmehr vielfach an ein Aktenstück, welches die Ära 
nach Sturz des ersten Napoleon' eröffnete, wir meinen die Stiftungsurkunde der 
Heiligen Allianz, unterzeichnet zu Paris am 26. September 1815 von den drei ver
bündeten Monarchen der Nordstaaten. Wir beschränken uns hier, die Eingangsworte 
anzuführen. Die Analogien mit der Botschaft liegen auf der Hand. Es heißt dort: 

folgende der ,,Neuen freien Presse": Die Thronrede ist ein Meisterstück in Form und Fas
sung, der feierliche Ernst derselben entspricht völlig dem großen Problem. die Thronrede 
wird ein denkwürdiges historisches Aktenstück bleiben, die Art, wie sie die Refonnpläne 
unter die höhere Idee der allgemeinen Wohlfahrt rückt und über die getrübte Atmosphäre 
der Parteileidenschaft hinweghebt, wirkt versöhnender, als es durch irgendwelche be
schwichtigende Phrase geschehen könnte. Wollen die Liberalen nicht einer unfruchtbaren 
Verneinung geziehen werden, so müssen sie der genialen Initiative des Fürsten Bismarck 
folgen, denn die Entwürfe des Reichskanzlers haben mit überraschendem Scharfblick die 
wunden Stellen der heutigen Gesellschaft herausgefunden. In den Worten „Frei von reak
tionären Hintergedanken" liegt eine frohe Verheißung. 

' Napoleon I. Bonaparte (1769-1821), 1804-1815 Kaiser der Franzosen. 



1881 November 20 81 

Im Namen der heiligen Dreieinigkeit! Ihre Majestäten, der Kaiser von ÖSterreich, 
der König von Preußen und der Kaiser von Rußland haben infolge der großen Bege
benheiten, welche den Lauf der drei letzten Jahre in Europa bezeichnet, und beson
ders der großen Segnungen, welche die gütige Vorsehung über die Staaten ausge
gossen hat, welche ihr Vertrauen und ihre Hoffnung nur auf sie setzten, die innige 
Überzeugung gewonnen von der Notwendigkeit, ihr Betragen gegeneinander auf die 
erhabenen Wahrheiten zu stützen, welche die heilige Religion unseres Erlösers lehrt. 

Sie erklären daher feierlich, daß der gegenwärtige Akt keinen anderen Zweck hat, 
als im Angesicht der ganzen Welt ihren festen Entschluß zu verkündigen, daß sie so
wohl in der Verwaltung ihrer eigenen Staaten als in den politischen Verhältnissen zu 
jeder anderen Regierung die Vorschriften dieser heiligen Religion zu ihrer einzigen 
Richtschnur nehmen wollen; nämlich die Vorschriften der Gerechtigkeit, der christli
chen Liebe und des Friedens, Vorschriften, welche weit entfernt davon, daß sie nur 
auf Privatverhältnisse anwendbar sein sollten, ihren unmittelbaren Einfluß auf den 
Rat der Fürsten auszuüben und alle ihre Schritte zu leiten haben, da sie die einzigen 
Mittel sind, menschliche Institutionen fest zu gestalten und ihren Unvollkommenhei
ten abzuhelfen. 

Was aus diesen erhabenen Versprechungen und großen Vorsätzen geworden ist, 
davon gibt die Geschichte ein warnendes Zeugnis. Bei dem russischen Herrscher 
steigerte sich die mystische Richtung mehr und mehr, die graue Wirklichkeit wurde 
in gleicher Steigerung vernachlässigt; der Gegenschlag zu jenem Regiment trat in 
dem des ersten Nikolaus• zutage, er hat das politische und geistige Leben Rußlands 
mit eherner Faust niedergehalten und die furchtbaren Zustände vorbereitet, deren 
Zuckungen jetzt durch das Reich gehen und denen sein Sohn und Nachfolger zum 
Opfer fiel. Österreich erholt sich mühsam nach unendlichen Stößen von den Folgen 
jener Politik, und ihr allein dankt es der Kaiserstaat, daß er, statt in einer entschei
denden Periode zusammenzuwachsen, durch eine tiefe Trennungslinie beinahe in 
zwei Hälften gespalten ist. Was für Preußen und Deutschland aus der Heiligen Alli
anz und dem Geist, der sie überzeugt, erwachsen ist, das brauchen wir nicht zu reka
pitulieren. Es hat schwerer Prüfungen, Stöße, die den Staat an den Rand des Ab
grunds führten, eines außerordentlichen Aufschwungs und des Zusammentreffens 
ganz ausnahmsweiser Verhältnisse und ungewöhnlicher Männer bedurft, um Preu
ßen auf den Weg wieder zu führen, von dem es die reaktionäre Mystik der Heiligen 
Allianz abgeführt hatte. Wir verweilen bei diesem Beispiel, weil es zeigt, daß der 
beste Willen und die großartigsten Gesichtspunkte zum schweren Übel ausschlagen, 
wenn sie nicht kontrolliert werden durch die realen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
durch die nüchterne Beachtung des Möglichen und Erreichbaren. Die Fragen, welche 
die kaiserliche Botschaft als die höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens aufstellt, 
das auf den sittlichen Fundamenten des christlichen Volkslebens steht, sind aber 
außerordentlich schwieriger und tiefergreifend als alle die Angelegenheiten, die im 
Gesichtskreis der Heiligen Allianz lagen, und die Zusagen und Versprechungen, die 
hier gemacht werden, lassen keinen Teil der bestehenden Zustände unberührt. [ ... ] 

• Nikolaus 1. ( 1796-1855), 1825-1855 Zar von Rußland. 
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Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen 
Nr. 544, Abendausgabe' 
Thronrede und Botschaft 

Druck 

[Staatsrechtliche Analyse der Rolle des Kaisers bei der Reichstagseröffnung, Kritik am politi
schen Programm der Kaiserlichen Botschaft, das dem mehrheitlichen Wählerwillen wider
spricht] 

Allgemach beginnt die politische Welt sich von der Überraschung zu erholen, 
welche ihr durch die Kaiserliche ,,Botschaft". welche an die Stelle der Thronrede 
getreten ist, bereitet wurde. Daß jetzt der Kaiser persönlich für die Politik seines 
Reichskanzlers eintritt, ist zwar kein neues Moment in der konstitutionellen Ent
wicklung der deutschen Staaten. Der König von Preußen ist in der Konfliktszeit mit 
derselben Wänne für die Politik seines Ministerpräsidenten eingetreten, und wenn 
dies damals in der Form von Thronreden geschah, während man diesmal die Form 
einer ,,Botschaft" an den Reichstag gewählt hat, so kann der zufällige Umstand, daß 
der Kaiser in letzter Stunde sich nicht befähigt fühlte, die schon gedruckte Thronrede 
zu verlesen, einen staatsrechtlichen Unterschied nicht hervorbringen. Die Verfassung 
des Deutschen Reichs vindiziert dem Kaiser persönlich ( die Verfassung des Nord
deutschen Bundes dem ,,Präsidium" des Bundesrats) das Recht, den ,,Reichstag zu 
eröffnen".2 Daß dies mündlich erfolgen müsse, ist in der Reichsverfassung nicht 
gesagt. Eine schriftliche Eröffnung ist also genau ebenso einer der höchsten Regie
rungsakte des Kaisers wie eine mündliche, ein Regierungsakt, dessen Vollziehung 
nur dem Kaiser zusteht. Es ist daher staatsrechtlich nicht richtig, wenn dieser kaiser
lichen ,,Botschaft" ein anderer mehr persönlicher Charalcter vindiziert wird, als einer 
kaiserlichen Thronrede zukommen würde. 

Der deutsche Bundesstaat, welcher nach dem Eingang der Reichsverfassung „den 
Namen Deutsches Reich führt", wird regiert durch den Bundesrat, dessen ,,Präsidium 
dem König von Preußen zusteht", und dieser letztere führt in dieser seiner Eigen
schaft „den Namen Deutscher Kaiser". Seine ,,Anordnungen und Verfügungen", 
welche er im Namen des Reichs erläßt, ,,bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegen
zeichnung des Reichskanzlers". Die vom Reichskanzler gegengezeichnete ,,Bot
schaft" vom 17. d. M. ist also auch der äußeren Form nach ein Regierungsakt des 
Kaisers, für welchen der Reichskanzler „dadurch die Verantwortlichkeit über
nimmt!" Wird dieser Regierungsakt einer Kritik unterzogen, die sich hiernach immer 
nur gegen den Inhalt, nicht gegen die verfassungsmäßig korrekte Form richten wird, 
so trifft diese Kritik die Politik des Reichskanzlers und kann sich niemals gegen eine 
Politik des Kaisers oder gegen dessen Person richten. Im absoluten monarchischen 
Staat hat die Theorie, daß der Befehl des Monarchen über der Kritik stehe und unbe-

' Die 1704 gegründete liberale sog. Vossische Zeitung erschien zwölfmal wöchentlich in 
Berlin; Chefredakteur war seit 1880 Friedrich Stephany. 

2 Vgl. Art. 12 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16.4.1871 (BGB!, S. 63). 
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dingten Gehorsam fordere, eine gewisse Berechtigung, insbesondere für die Praxis. 
Im konstitutionellen Staat trifft diese Theorie nicht zu. Der konstitutionelle Monarch 
ist an die Zustimmung der Volksvertretung gebunden. Erst die Zustimmung der 
letzteren macht seinen Befehl zu dem, was der Befehl des absoluten Monarchen von 
selbst ist, zur Nonn für den Gehorsam der Staatsbürger. Bevor diese erfolgt ist, hat 
die Kritik freien Spielraum, und es ist ein verfassungswidriges Verlangen, wenn man 
die Zustimmung zu der Politik des Kaisers zum Maßstab für die Treue gegen Kaiser 
und Reich machen will. Eine solche Prätention vernichtet geradezu jedes Verfas
sungsrecht, und der Kaiser selbst ist weit davon entfernt, diesen Maßstab anzulegen, 
wie es auch der König von Preußen nicht getan hat. 

Von diesem Standpunkt aus nehmen wir das Recht in Anspruch, unbeschadet un
serer Treue gegen und unserer Verehrung für den Kaiser, den Inhalt der ,,Botschaft" 
einer unbefangenen Prüfung zu unterwerfen und uns für oder wider die einzelnen in 
derselben berührten Fragen auszusprechen. Die Politik des Reichskanzlers ist von 
der Majorität der Wähler in ganz unzweideutiger Weise verworfen worden, und die
se Verwerfung würde noch viel deutlicher und umfassender ausgefallen sein, wenn 
die Wahlen so frei erfolgt wären, wie sie erfolgen sollten, und wenn jeder Wähler 
durch das vorgeschriebene Geheimnis der Abstimmung sich genügend gedeckt füh
len könnte. Es ist vollkommen verfassungswidrig, wenn uns - und darauf müssen 
wir demnächst gefaßt sein - zugemutet werden wird, eine Politik, die wir um ihrer 
selbst willen nicht zu billigen vermögen, darum zu billigen, weil der Kaiser sie für 
eine Angelegenheit seines Herzens erklärt. Wir haben gleich von vornherein ausge
sprochen, daß wir die Ziele, welche der Kaiser aufstellt, von Herzen akzeptieren und 
denselben mit demjenigen Eifer nachstreben, welcher den Geboten der Religion wie 
der guten Politik gleichmäßig entspricht, und auch weiter nachzustreben bereit sind. 
Daß wir deshalb auch die Mittel und Wege billigen und unterstützen sollen, welche 
ein dem Irrtum gleich uns zugänglicher Mann uns zwingen will, einzuschlagen, das 
gebietet weder die Religion noch die Treue, die wir unserem Kaiser und ange
stammten König schuldig und freudig zu bewähren [sie!] entschlossen sind. Im Ge
genteil, wenn wir nach gewissenhafter Erwägung uns gegen die Politik des Reichs
kanzlers erklären, so folgen wir nur dem Gebot und erfüllen eine Pflicht, welche uns 
von der Überzeugung auferlegt wird, daß diese Mittel und Wege nicht zum Heil des 
Volkes und auch nicht einmal zum Ruhm der Krone führen können. 

Die kategorische Alternative: ,,entweder - oder", welche man vor den Wahlen 
von seiten der Organe der Regierung aufgestellt hatte, lautete damals: ,,für oder 
wider Bismarck". Diese Alternative ist von dem Volk nicht akzeptiert worden. Selbst 
konservative Wahlkandidaten haben nicht gewagt, durchweg für dieselbe einzutre
ten. Man wird uns bei der nächsten Gelegenheit - und wie nahe oder fern dieselbe 
sein mag, weiß heute niemand zu sagen - vor die Alternative zu stellen versuchen: 
,,für oder wider den Kaiser!" Diese Alternative ist ebenso falsch, wie es jene war. 
Man konnte mit einem Schein von Berechtigung sagen - in Wahrheit war dies frei
lich tatsächlich unrichtig -, wer nicht für die Politik des Reichskanzlers stimmt, der 
äußert den Wunsch, diesen von seinem Platz entfernt zu sehen. Man hat an diese 
Fiktion allerlei Schauergemälde geknüpft, als wenn der Bestand des Deutschen Rei
ches und der monarchischen Verfassung nur davon abhänge, daß der Fürst Bismarck 
in seiner starken Hand alle Gewalt vereinige, und als wenn alles zugrunde gehen 
müsse, wenn diese Hand erlahmt. Man wird ein gleiches Spiel mit der nächsten 
Alternative nicht treiben dürfen. Denn das Deutsche Reich wird bestehen und erstar-
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ken, und der Kaiser wird nach wie vor von der Liebe und Ehrfurcht des deutschen 
Volkes getragen werden, auch wenn der Ausfall der nächsten Wahlen eine noch 
stärkere und unzweideutigere Mißbilligung der Politik des Reichskanzlers und seiner 
Regierungsmethode bezeugen wird. 

Nr.20 

1881 November 23 

Volks-Zeitung Nr. 274, zweites Blatt 

Druck, Teildruck 

[In den Parteien wird die Kaiserliche Botschaft diskutiert] 

Die kaiserliche Botschaft, welche nach einem Erlaß' des Ministers des Innern in 
allen preußischen Gemeinden angeheftet werden soll, ist in mehreren Fraktionen des 
Reichstags Gegenstand der Erörterungen gewesen.2 Man hat in liberalen Kreisen den 
Vorschlag erörtert, ob es nicht angesichts der großen Wichtigkeit der Botschaft an
gezeigt erscheine, dieselbe mit einer Adresse an den Kaiser zu beantworten. Es 
mußte jedoch von einem derartigen Vorgehen Abstand genommen werden, weil es 
nach parlamentarischem Brauch nicht Sache der Minorität ist, eine Adresse an das 
Staatsoberhaupt einzubringen, von der man von vornherein weiß, daß sie nicht auf 
die Majorität der parlamentarischen Versammlung zu rechnen hat. Eine Adresse, von 
liberaler Seite eingebracht, die sich naturgemäß gegen das Tabaksmonopol, die 
Staatshilfe bei den sozialpolitischen Projekten, hätte kehren müssen, würde trotz der 
Opposition des Zentrums gegen diese Vorlage nicht die Mehrheit des Reichstags 
erlangt haben. Es steht nun zu erwarten, daß der Gesamtinhalt der Botschaft bei der 
ersten Beratung des Reichshaushaltsetats zur eingehenden Erörterung gelangen wird, 
und es unterliegt keinem Zweifel, daß die Geschäftsleitung des Hauses dem bisheri
gen Gebrauch gemäß die weitgehendste Diskussion zulassen wird. Der Hinweis auf 
den parlamentarischen Gebrauch des Hauses, daß der Name des Kaisers nicht in die 
Debatte gezogen werden darf, trifft hier nicht zu, da man es mit einem vom verant
wortlichen Reichskanzler kontrasignierten Aktenstück zu tun hat. 

' Durch Erlaß vom 20.11.1881 (Entwurf: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.253a Nr.5 Bd.l, 
fol. 320-321) wurden über die Regierungspräsidenten die Landräte zum offiziellen An
schlag von Plakaten mit dem Text der Kaiserlichen Botschaft verpflichtet, wozu nach ei
nem genau festgelegten Verteiler (fol. 316Rs.-317) 59 300 Exemplare von der Reichsdruk
kerei hergestellt und versandt wurden (Plakat: fol. 318). Der Regierungspräsident von Stet
tin erhielt z. B. 2 256 Plakate, die er in sämtlichen Städten, Landgemeinden und Gutsbezir
ken anschlagen ließ, sowohl an den öffentlichen Publikationsstellen als auch an Kirchentü
ren, in Schank- und Restaurationsswtten und sonstigen von den Einwohnern frequentienen 
Plätzen, z.B. in den Büros der Lokalbehörden und Verkehrsräumen der kaiserlichen Post
und Telegraphenverwaltung angeheftet worden sind (Bericht vom 4.2.1882, GStA Berlin 
I. HA Rep.77 Tit.253 a Nr.5 adh.2). 

2 In den sehr formal gehaltenen Sitzungsprotokollen der nationalliberalen Fraktion ist dies 
nicht nachweisbar (vgl. die Fraktionsprotokolle: BArch R 45 I Nationalliberale Partei Nr.7-
8); vgl. hierzu aber die ausführliche Auseinandersetzung (Nr. 22). 
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Nr. 21 

1881 November 24 

Der Sozialdemokrat Nr. 48' 
Eine kaiserliche Botschaft und eine sozialdemokratische Antwort 

Druck, Teildruck 
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[Ablehnung einer Bündnispolitik mit den Konservativen zugunsten einer sozialen Reformpo
litik; Recht und Pflicht des Volkes zur Anwendung von Gewalt ,,im Notfall" für seine Forde
rungen] 

An demselben Tag, an welchem der Deutsche Kaiser dem neugewählten Reichs
tag durch seinen Reichskanzler in einer Botschaft sein „allerhöchstes Einverständ
nis" mit der sogenannten Sozialreform des letzteren verkünden ließ, machte durch 
die deutsche Presse' eine Erklärung unserer Genossen Bebel' und Liebknecht' die 
Runde, welche mit Recht als die Antwort der Sozialdemokratie auf die kaiserlichen 
Ausführungen betrachtet werden kann. Aus diesem Grunde halten wir es für zweck
mäßig, beide Erklärungen an hervorragender Stelle im Parteiorgan abzudrucken. 

In der kaiserlichen Botschaft heißt es: [ ... ] Vgl. Nr. 9. 
Die Erklärung unserer Genossen aber lautet: 

„Die Mitteilungen des ,Reichsboten'' in bezug auf die Unterhandlungen, welche 
anläßlich der Stichwahlen im vierten und sechsten Berliner Wahlkreis zwischen den 
Führern der Konservativen und Sozialreformer (den Herren Prof. Wagner, Hofpredi
ger Stoecker", Distelkamp' etc.) einerseits und Angehörigen der sozialdemokratischen 
Partei andererseits stattgehabt haben, veranlassen uns zu folgender Darlegung: 

Donnerstag mittag, den 10. November, erschienen hier in Dresden zwei unserer 
Berliner Parteigenossen und teilten uns mit, daß zwischen ihnen und den Führern der 
Konservativen und Sozialreformer Unterhandlungen wegen der bevorstehenden 
engeren Wahlen in Berlin stattgefunden• und zu folgendem Resultat geführt hätten: 

' Der „Sozialdemokrat. Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie" erschien seit Oktober 
1879 wöchentlich in Zürich. Redakteur des aufgrund des Sozialistengesetzes im Deutschen 
Reich verbotenen Parteiorgans war seit 1881 Eduard Bernstein. 

2 Abdruck u. a.: Frankfurter Zeitung Nr. 321 vom 17.11.1881 und Volks-Zeitung Nr. 270, 1. 
Blatt, v. 18.11.1881. 

' August Bebe! (1840-1913), Drechslermeister in Borsdorf bei Leipzig (nach Ausweisung 
aus Leipzig am 28.6.1881), seit 1867 MdR (Sozialdemokrat), seit September 1881 Mit
glied des sächsischen Landtags, sozialdemokratischer Parteiführer. 

' Wilhelm Liebknecht (1826-1900), Journalist in Borsdorf bei Leipzig (nach Ausweisung 
aus Leipzig am 28.6.1881), seit 1867 (mit Unterbrechung) MdR (Sozialdemokrat), seit 
1879 Mitglied des sächsischen Landtags, Mitbegründer der SDAP. 

' Der Reichsbote, Deutsche Wochenzeitung für Christentum und Volkstum, Nr. 267 vom 
13.11.1881, Artikel: Zur Wahlbewegung in Berlin. 

' Adolf Stoecker (1835-1909), seit 1874 Hofprediger in Berlin, seit Oktober 1881 MdR 
(konservativ). 

' Karl Ludwig Diestelkamp (1833-1912), seit 1874 PCarrer an der Nazarethkirche in Berlin. 
D. stammte aus einer Arbeiterfamilie und wurde wohl auch deshalb für diese Verhandlung 
ausgewählt. 

' Vgl. dazu Nr. 4. 
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Wir, die Unterzeichneten nebst Hasenclever, sollten folgende Erklärung unter
schreiben: 

, Wir erklären: 
1. Daß wir die arbeiterfreundliche Absicht der deutschen Reichsregierung in ihrer 

Reformpolitilc anerkennen; 
2. daß wir ernstlich gewillt sind, gemeinsam mit den sozialreformerischen Partei

en in Frieden an der Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu arbeiten; 
3. daß wir hoffen, nach dem Wort eines unserer Reichstagsabgeordneten(?) durch 

energische soziale Reformen die Revolution zu überwinden.' 
Als Preis für die Unterzeichnung dieser drei Punkte wurde uns geboten: 
1. Die oben erwähnten Führer der Konservativen und Sozialreformer Berlins 

wollten dafür eintreten, daß ihre Parteigenossen im vierten und sechsten Berliner 
Wahlkreis bei der Stichwahl am 12. Nov[ember] für uns stimmten;' 

2. erboten sie sich, alsdann folgende Gegenerklärung zu unterzeichnen: ,Dagegen 
erklären wir, daß wir, wenn die deutschen Sozialisten auf gesetzlichem Wege inner
halb der bestehenden Staatsordnung die Reform erstreben, wir für die Aufhebung 
des Sozialistengesetzes im gegebenen Fall stimmen werden.' 

Weiter wurde uns mündlich mitgeteilt: Weigerten wir uns, auf diesen Vertrag ein
zugehen, so würden die erwähnten Führer die Losung ausgeben: Stimmenthaltung, 
und dann sei unsere Niederlage in Berlin gewiß. 

Wir haben darauf entschieden und bestimmt mündlich erklärt: 
1. daß wir jeden Schacher und Stimmenkauf von uns wiesen; daß wir lieber 3 000 

ehrlich gewonnene Stimmen als 30 000 erkaufte haben wollen; daß wir nicht in der 
Lage seien, die mit Erlaß des Sozialistengesetzes inaugurierte Wirtschaftspolitik der 
Reichsregierung: Vermehrung und Erhöhung der indirekten Steuern und Zölle auf 
notwendige Lebensbedürfnisse, Vermehrung der Militärlasten, Innungsgesetz u. dgl. 
als arbeiterfreundlich anzuerkennen; 

2. daß wir nie abgelehnt - wie unsere Haltung und unsere Erklärungen noch zu
letzt gegenüber dem Unfallgesetz gezeigt'0 -, Reformvorschläge der Reichsregierung 
ernsthaft zu prüfen; zu versuchen, sie unseren Wünschen entsprechend umzugestal
ten und, wenn sie unserm Standpunkt entsprächen, zu akzeptieren, daß wir es aber 
ablehnen müßten, mit Parteien gemeinsame Sache zu machen, die in ihren Bestre
bungen reaktionär und darum arbeiterfeindlich seien; 

3. daß, wenn mit Punkt 3 die Annahme ausgesprochen sein sollte, als wollten wir 
eine gewaltsame Revolution, dies eine ganz willkürliche Annahme sei. Wir hatten 

• Der ,,Reichsbote" (Nr. 268 vom 15.11.81) berichtete über die Stichwahlen vom 12.11. 
1881: Bei den Berliner Stichwahlen wurden abgegeben: Im 6. Wahlkreis 35 323 gültige 
Stimmen; davon fielen auf Klotz (Fortschr[itt]) 17946, auf Hasenclever (Soz[ialdemokrat]) 
17 377 St(immen); mithin Klotz mehr 569 Stimmen. (Am 27. Oktober hatten 38 723 Wähler 
gestimmt: es hatten erhalten Klotz 18911 St., Meyer (Konservativ) 8959 St., Hasenclever 
10629 St., zersplittert 224 St.) Im 4. Wahlkreis wurden 38454 Stimmen abgegeben, wovon 
auf Träger ( F ortschr.) 19 030, auf Bebe[ ( Soziald.) 18 979 Stimmen fielen. Mithin auf Trä
ger mehr 51 Stimmen. Ungültig 445 Stimmen. (Am 27. Oktober waren 41601 Stimmzettel 
abgegeben; davon laureten auf Träger 19 527 St., Dr. Wagner 8 740 St., Bebe[ 13 57 3. 'Zer
splittert 231 St.) 

' 0 Vgl. dazu die Reichstagsrede August Bebels vom 4.4.1881 (29. Sitzung, Sten.Ber. RT 
4. LP IV. Session 1881, S. 744-756). 
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stets erklärt, daß planmäßige gründliche und ganze Reformen der gewaltsamen sozi
alen Revolution, die andernfalls eine notwendige Folge unserer politischen und öko
nomischen Entwicklung sei, vorbeugen könnten und wir nicht verantwortlich seien 
für Dinge, die nicht in unserem Willen und in unserer Macht liegen, sondern von 
dem Willen und der Macht unserer bisherigen Gegner abhängen. 

Mit dieser Antwort reisten unsere Parteigenossen nach Berlin zwiick. Das Wahl-
resultat ist bekannt. 

Dresden", den 16. November 1881. 
A. Bebel, W. Liebknecht" 

Setzt man in der letzteren Erklärung überall statt konservative Partei Reichsregie
rung, und tatsächlich sind ja doch die Herren Wagner, Stoecker und Genossen nur 
die Mundstücke Bismarcks, so haben wir ein Bild der Situation unserer Partei in 
Deutschland, wie es klassischer nicht gekennzeichnet werden kann. 

Wir nannten absichtlich die Erklärung unserer Genossen eine Antwort auf die 
Botschaft, obwohl eigentlich das Umgekehrte der Fall ist: Die Botschaft ist eine 
Antwort auf die Erklärung." Am 10. November fanden die Verhandlungen statt, von 
denen Bismarck zweifelsohne unterrichtet worden war, noch am 12. erscheint in der 
,,Norddeutschen Allgemeinen"" an hervorragendster Stelle ein Leitartikel, in dem es 
am Schluß mit unverkennbarer Absichtlichkeit heißt: [ ... ] Vgl. den Abdruck unter 
Nr. 219 Bd. 1 der/. Abteilung dieser Quellensammlung. 

Deutlicher kann man schon nicht mehr reden. Offen und unumwunden wird uns 
hier zugerufen: Stimmt meiner Sozialreform zu, und das Sozialistengesetz ist nicht 
mehr! Auf schwache Gemüter hätten so verführerische Lockrufe ihre Wirkung sicher 
nicht verfehlt, keine andere Partei hätte in gleicher Lage wie die Sozialdemokratie 
ihnen Widerstand geleistet - man vergleiche nur die ewige Jammerei der Nationalli
beralen -, die Sozialdemokratie aber, durch Kampf und Verfolgung gehärtet, ant
wortet im Bewußtsein der Stärke ihrer Sache selbstbewußt: Nein! Wir verzichten 
nun und nimmermehr auf das Recht der selbständigen Prüfung. Soweit Eure Projekte 
den Arbeitern von Nutzen, nehmen wir sie an - ohne Euren Dank dafür zu verlan
gen, soweit sie aber die Arbeiter schädigen - und dazu gehört vor allen Dingen Euer 
Lieblingsprojekt, die Ersetzung der direkten Steuern durch indirekte, durch Mehrbe
lastung der notwendigsten Lebensmittel -, weisen wir sie rundweg ab, ohne Furcht 
vor Euren Repressalien. Auf reaktionäre, d. h. arbeiterfeindliche Bestrebungen, las
sen wir uns nicht ein. 

Da kommt nun die kaiserliche Botschaft, von neuem wird die zärtliche Fürsorge 
für das Wohl der Arbeiter in den Vordergrund gestellt, das Sozialistengesetz aber nur 
flüchtig berührt und die Versicherung abgegeben, daß die Umwandlung der beste
henden Staats- und Gemeindelasten in „weniger drückende, indirekte Reichssteuern" 
- [,,]nicht nur von fiskalischen, sondern auch von reaktionären Hintergedanken frei 
ist". Wir wollen ja gar keine Reaktion, wir wollen nur den Bestand des Reiches si
chern, heißt es am Schluß. 

11 Bebel und Liebknecht hielten sich wohl aufgrund ihrer Tätigkeit als Landtagsabgeordnete 
in Dresden auf. 

" Der Verlauf war, wie sich aus Nr. 1 bis Nr. 9 ergibt, ein anderer als hier unterstellt. 
" Nr. 528 (Morgenausgabe). 
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Aber die Logik der Sozialdemokratie ist unerbittlich, ihr gegenüber helfen keine 
Ausflüchte. Die kaiserliche Botschaft wird mit den Worten abgetrumpft, daß wir 
nicht in der Lage sind, die Erhöhung der indirekten Steuern - als arbeiterfreundlich 
anzuerkennen. Ob sie von reaktionären Hintergedanken frei ist, das ist uns sehr 
gleichgültig, sie ist an und für sich so reaktionär, daß es der Hintergedanken gar 
nicht bedarf. Was soll es denn noch Reaktionäreres geben, als dem Arbeiter zehn
fach das vom Munde wegzureißen, was er von Rechts wegen höchstens einfach zu 
zahlen hätte? Für den reichen Mann, für den Kanzler, mag es „wenig drückend" sein, 
wenn die Lebensmittel teurer werden, für den Arbeiter, der mit Pfennigen zu rechnen 
hat, bedeutet jeder Preisaufschlag nur neue Entbehrungen. Und mag man die Verfol
gungen gegen uns verzehnfachen, niemals werden wir unsere Zustimmung zu sol
chen ,,Reformen" geben. Niemals werden wir um das Linsengericht einer Unfall
und Invalidenversicherung von höchst zweifelhaftem Wert das Recht des Volkes auf 
Arbeit und Existenz, niemals das Recht und die Pflicht des Volkes, seine Forderun
gen im Notfall mit Gewalt durchzusetzen, preisgeben. 

Das ist die stolze Antwort der Sozialdemokratie auf die Kaiserliche Botschaft. 

Nr.22 

1881 November 24 

Rede' des Abgeordneten Eugen Richter im Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Grundsatzkritik der Kaiserlichen Botschaft aus linksliberaler Sicht] 

[ ... ] Erste Beratung des in der Kaiserlichen Botschaft angekündigten Reichshaushaltsetats 
und einer Reichsanleihe, die der Staatssekretär des Reichsschatltlmls Adolf Scholl begrün
dete. 

Abgeordneter Richter (Hagen): Meine Herren, es wird im Publikum vielfach die 
Meinung zu verbreiten gesucht, als ob in der Form der Botschaft, durch welche diese 
Session des Reichstags eröffnet worden ist, der Wille des Monarchen, seine Ansicht, 
losgelöst von den politischen Ansichten des Kanzlers, selbständiger und feierlicher 
hervortrete. Meine Herren, umgekehrt, gerade dadurch, daß die Botschaft die Unter-

' Stenographische Berichte des Reichstags, 5. LP 1. Session 1881/1882, 3. Sitzung, S. 21-33 
(hier S. 21 u. S. 24-27). 
Kronprinz Friedrich Wilhelm vennerkte über diese Rede am 25.11.1881 in seinem Tage
buch: Über den gestrigen Vorgang im Reichstag sagt man ganz richtig, daß die Rechte 
schwieg, keine Worte fand, um der kaiserlichen Botschaft entsprechend sich ihren Grund
sätzen offen zu bekennen, und daß das Zentrum „in würdiger :ZUrückhaltung" schwieg! Mit
hin ließen jene 2 Parteien, welche Bismarck vereinigt gebrauchen will für Durchführung 
seiner Pläne, die Gelegenheit entgehen, ihr Bündnis zu befestigen und die „sittliche Basis" 
desselben vor dem Lande kundzugeben (GStA Berlin BPH Rep.52 F 1 Nr.7 u, fol. 329). 

2 Eugen Richter (1838-1906), Regierungsassessor a. D., Schriftsteller in Berlin, seit 1867 
MdR (Fortschritt). 

' Adolf Scholz (1833-1924 ), seit 1880 Staatssekretär im Reichsschatzamt. 
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schrift des Kanzlers trägt, tritt die Form der Verantwortlichkeit des Kanzlers für den 
Inhalt hier äußerlich noch mehr erkennbar hervor, als das bei den sonstigen Eröff
nungsformen des Reichstags der Fall ist. Gleichgültig, ob der Kanzler im Auftrag 
des Kaisers den Reichstag eröffnet oder ob der Kaiser selbst durch eine Rede diese 
Eröffnung vollzieht oder ob, wie hier, eine Mittelform gewählt wird und der Kanzler 
eine Botschaft des Kaisers verliest, es sind alles nur verschiedene Formen derselben 
Sache. Es ist die Darlegung des Regierungsprogramms unter Verantwortlichkeit des 
Reichskanzlers bei Beginn eines neuen Abschnitts der Gesetzgebung, und so will
kürlich es ist, zwischen diesen Formen der Eröffnung einen Unterschied zu machen, 
ebenso willkürlich ist es, zwischen den einzelnen Sätzen und Wendungen solcher Er
öffnungsreden zu unterscheiden und in der einen mehr, in der anderen weniger die 
Ansichten des Kaisers oder die persönlichen Ansichten des Reichskanzlers herauszu
lesen. 

Meine Herren, in dieser Botschaft spricht die Krone, beraten vom Kanzler. Unse
re Aufgabe ist es nun, als Rat der Krone diese Information der Krone zu vervollstän
digen. Indem die Krone die bestmöglichen Informationen erhält, wird sie in den 
Stand gesetzt, das für das Land Richtige zu treffen. Aus den geringeren oder größe
ren Informationen der Krone erklärt es sich auch, daß die Thronreden selbst ihrem 
Inhalt nach oft miteinander in Widerspruch stehen, daß z. B. Thronreden der letzten 
Sessionen sich diametral unterscheiden in der Beurteilung der gegenwärtigen wirt
schaftlichen Verhältnisse und in den Vorschlägen in bezug auf die Handelspolitik, 
daß Gegensätze der Anschauung bei demselben Monarchen und demselben Kanzler 
hervortreten, die verschiedenen Thronreden gegeneinander gehalten, wie sie schärfer 
gar nicht gedacht werden können. Meine Herren, so sehr wir überzeugt sind, daß der 
Kanzler selbst seinen Rat der Krone erteilt hat nach Maßgabe seiner eigenen selb
ständigen Überzeugung, ebenso ist es Aufgabe des Reichstags, nun seinerseits dieses 
Regierungsprogramm der Botschaft nach seiner selbständigen Überzeugung zu be
urteilen. (Bravo! links) 

Ich sage dies nicht für die Mitglieder dieses Hauses und für den Reichstag, son
dern ich sage dies, was hier unter uns selbstverständlich ist, um von vornherein allen 
V ersuchen zu begegnen, die sich draußen erheben möchten, die Krone selbst in den 
Parteikampf hineinzuziehen. (Bravo! links) 

[ ... ] 
Meine Herren, nach unserer Auffassung würde die Botschaft, parlamentarisch 

richtig, eine Adresse dieses Hauses als Antwort erheischen. Wir sind nicht eine 
Mehrheitspartei dieses Hauses. Wenn die Mehrheit, die in der Präsidentenwahl ihren 
Ausdruck gefunden hat, eine solche Adresse beantragte, so würde sie kundgeben, 
daß sie sich nicht nur über Personen zu formalen Geschäften, sondern auch in der 
Sache zu einigen wüßte. Wir als Minderheitspartei sind nicht in der Lage, eine sol
che Adresse zu beantragen. Wir könnten nur unseren Standpunkt gegenüber einer 
Adresse, die von einer Mehrheitsfraktion ausginge, durch Amendements zur Geltung 
bringen. Wir müssen uns daher darauf beschränken, bei dieser Debatte zur Erwide
rung jener Botschaft dasjenige zu bemerken, was wir für nötig halten. 

Meine Herren, es heißt in der Botschaft, daß die Heilung der sozialen Schäden 
nicht ausschließlich im Wege der Repression, sondern gleichmäßig auch in dem der 
positiven Förderung der Arbeiter zu suchen sei; das sei schon im Februar dieses 
Jahres dem Reichstag ans Herz gelegt worden. Gewiß, meine Herren, daß die sozia
len Schäden durch positive Maßregeln zu heilen sind, diese Überzeugung datiert 
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nicht von dieser Botschaft. nicht von der Thronrede im Februar•, nicht vom Erlaß des 
Sozialistengesetzes, auch nicht vom Entstehen der sozialdemokratischen Partei -
nein, meine Herren, diese Überzeugung erfüllt längst weite Volkskreise und alle 
diejenigen, die Herz und Sinn haben für das Wohl ihrer weniger günstig gestellten 
Mitbürger. (Sehr richtig! links) 

Aber, meine Herren, wie unser Freund Schulze-Delitzsch' schon im Jahre 1865 
bei einer Debatte über die Koalitionsfreiheit bemerkte: Die soziale Frage ist keine 
spezifische Frage, und man kann sie nicht wie eine spezifische Frage etwa durch die 
Wunderpillen irgendeines Quacksalbers heilen, die soziale Frage ist nicht eine ein
zelne Frage.• So wichtig auch die Frage der Unfallversicherung, so wichtig die Frage 
der Altersversorgung durch Rentenzahlung ist, es sind doch nur vereinzelte Fragen 
in der Gesamtheit der Fragen, deren Lösung gleichbedeutend ist mit dem Kulturfort
schritt der Gesamtheit. (Sehr wahr! links) 

An diesem Kulturfortschritt, an dieser Lösung der Fragen zu arbeiten, ist die Auf
gabe jedes Individuums, ist die Aufgabe der Gesellschaft, ist die Pflicht jeder Orga
nisation in der Gesellschaft, der Kirchen sowohl wie aller jener freien Vereinigun
gen, die sich, die eine in dieser, die andere in jener Richtung, das zur Aufgabe stel
len. Meine Herren, wo man irgend darangeht, eine solche Frage praktisch zu lösen, 
überall werden sie die Liberalen mit in erster Reihe sehen, daran Hand anzulegen. 
(Sehr wahr! links) 

Uns dürfen Sie es wahrlich nicht verübeln, wenn meine Freunde stolz darauf sind, 
als einen Mitbegründer und einen Führer unserer Partei denjenigen Mann zu besit
zen, der in der Form der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft auf Selbsthilfe für 
seinen Teil gezeigt hat, was man zur Lösung dieser Frage in einer bestimmten Rich
tung leisten kann. (Bravo! links) 

Er hat Wege gewiesen, welche allerdings keine Steuern auf Lebensmittel zur Er
füllung notwendig machen. (Bravo! links) 

Er kann am Abend seines Lebens das Bewußtsein haben, daß er sein redlich Teil 
für die Lösung dieser Aufgabe mit beigetragen hat, daß er auf die Wichtigkeit sol
cher positiven Maßnahmen hingewiesen hat, als die sozialistische Partei noch in 
ihren Anfängen war und der Reichskanzler sich mit Ferdinand Lassalle' wie mit 
einem interessanten Gutsnachbar über dergleichen Dinge unterhielt.• 

Meine Herren! Gewiß auch der Staat hat dabei mitzuwirken, der Staat hat durch 
Gründung des verfassungsmäßigen Rechtsstaates auf der Basis der politischen und 
wirtschaftlichen Freiheit wesentlich mit die Voraussetzungen zu schaffen, auf denen 
es den Humanitätsbestrebungen jeder Art erst möglich wird, solche positiven Aufga
ben ihrer Lösung entgegenzubringen. Wir verkennen unsererseits durchaus nicht die 

• Eröffnungssitzung des Reichstags vom 15.2.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881 ), 
vgl. den (Teil-)Abdruck unter Nr. 203 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a. D. in Potsdam, Begriinder der 
deutschen Genossenschaftsbewegung, seit 1867 MdR (Fortschritt), 1861-1872 MdPrAbgH. 

• Vgl. dessen Rede im preußischen Abgeordnetenhaus vom 15.2.1865 (Sten.Ber.AbgH 
8. LP II. Session 1865, S. 185). 

' Ferdinand Lassalle (1825-1864), Politiker, Publizist und Arbeiterführer, Mitbegriinder und 
erster Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. 

' In der Zeit des preußischen Verfassungskonfliktes 1863 gab es Kontakte zwischen Bis
marck und Lassalle, die 1878 im Reichstag publik wurden (vgl. hierzu Nr. 157 Bd. l der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Aufgaben und die Pflichten einer politischen Partei in dieser Richtung. Unser Pro
gramm von 18789 - das erwidere ich denen, die nach einer positiven Haltung der 
Fortschrittspartei fragen -, es sagt ausdrücklich, daß wir den weiteren Ausbau der 
wirtschaftlichen Gesetzgebung erstreben, insbesondere zum Schutz für Leben und 
Gesundheit der Arbeiter, der Frauen und der Kinder, Erweiterung der Haftpflicht, 
gewerbliche Schiedsgerichte, gesetzliche Anerkennung der auf Selbsthilfe gegrün
deten Vereinigungen, die Pensionskassen, Arbeitgeberverbände, Gewerkvereine, 
Einigungsämter, Förderung der allgemeinen und technischen Bildung der arbeiten
den Klassen erstreben. 

Meine Herren, von liberaler Seite ist im Jahre 1871 die erste Anregung zum Haft
pflichtgesetz gekommen. '0 Wir wollten damals in der Normierung der Ersatzpflicht 
weiter gehen, als die Mehrheit des Reichstag es getan hat, und als sich dann, wie wir 
voraussahen, immer deutlicher die Mängel des Haftpflichtgesetzes herausstellten, da 
war es ein Antrag unserer Fraktion im Jahre 1878, der den Reichskanzler aufforder
te, die Haftpflicht zu erweitern, die Schäden der Gesetzgebung zu bessern. 11 Ich muß 
anerkennen, daß man von allen Seiten des Hauses, nachdem diese Initiative einmal 
ergriffen war, dasselbe Bestreben zeigte, nur die Reichsregierung zeigte sich zö
gernd, verhielt sich zurückhaltend, und erst im letzten Jahr wurde von seiten der 
Reichsregierung diese Frage aufgegriffen, allerdings nun in einer ganz anderen 
Richtung, als diejenige war, in der sich bisher alle Parteien des Reichstags überein
stimmend zusammen befunden. Meine Herren, ich kann das konstatieren, wir waren 
einig und sind wohl einig darin, daß wir die Haftpflicht, die Ersatzpflicht erweitert 
wissen wollen auf Unfälle aller Art, mag der Betrieb selbst, der Betriebsleiter sie 
veranlaßt haben, höhere Gewalt oder selbst ein unglücklicher Zufall durch den Ar
beiter. Meine Herren, wir waren einig darin, daß diese erweiterte Last zu überneh
men sei von dem Arbeitgeber, wie die Arbeitgeber dies freiwillig schon in großem 
Umfang getan haben. Wir unsererseits haben unsere Anschauungen positiv formu
liert in jenem Entwurf zu einer Änderung des Haftpflichtgesetzes, der dem vorigen 
Reichstag vorlag. 

Meine Herren, die Botschaft sagt mit Recht: Die richtigen Mittel und Wege, so
ziale Schäden zu heilen, zu finden, sei sehr schwierig. Je richtiger dies ist, um so 
mehr sollte man sich hüten, zweifelhafte Wege einzuschlagen, (Sehr wahr! links) um 
so mehr sollte man aber auch bestrebt sein, diejenigen Wege vorerst zu verfolgen, 
über die die Parteien einverstanden sind. Meine Herren, wenn die Regierung wollte 
auf den Boden des reformierten Haftpflichtgesetzes treten, wie wir es in der vorigen 
Session vorgeschlagen haben, wir würden imstande sein, einer Hauptbeschwerde der 
Arbeiter schon in dieser, wenn auch noch so kurzen Session abzuhelfen, (Sehr wahr! 
links) wir würden imstande sein, ein Gesetz zu schaffen, das in Wahrheit ein besse
res Weihnachtsangebinde für die Arbeiter sein würde als jener bekannte Dezember-

• Vgl. Punkt 5 des sieben Punkte enthaltenden Programms der Deutschen Fortschrittspartei 
(Abdruck: Felix Salomon, Die deutschen Parteiprogramme, Heft 2, 2. Aufl., Leipzig und 
Berlin 1912, S.28ff.). 

10 Die Initiative ging von dem nationalliberalen Abgeordneten Dr. Karl Biedermann aus, vgl. 
zu den Einzelheiten Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

11 Vgl. den entsprechenden Antrag des Abgeordneten Dr. Max Hirsch u. a. vom 12.2.1878 
(Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 28). 
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bricf des Kanzlcrs'2, der 1878 die Ära der Lebensmittelzölle eingeleitet hat: Den 
Arbeitern würde gegeben sein, worauf es in der Hauptsache ankommt, nämlich die 
Tragung alles Schadenersatzes durch die Arbeitgeber. 

Was bietet das Regierungsprogramm mehr? Es sagt, es könnte doch unsicher sein, 
ob der Ersatz des Schadens später wirklich von leistungsfähigen Personen oder lei
stungsfähigen V crbändcn geleistet wird. Ich bestreite, daß in dieser Beziehung sich 
schon irgendein praktischer Mangel gezeigt hat; aber wäre es auch, müßten wir diese 
Frage noch ungelöst lassen, so wären wir doch imstande, den Hauptteil dieser Re
form sofort zu erfüllen, während, wenn wir nach den Regierungsvorschlägen zu
gleich die Frage der Organisation des V crsicherungswesens lösen sollen, wir eine 
durchaus zweifelhafte Maßregel verbinden mit jener Änderung der Gcsetz[gcb Jung, 
die von anerkannter Richtigkeit ist. Jene Wege, die uns die Regierung führen will, 
sie setzen zudem voraus eine Zerstörung bereits vorhandener Einrichtungen, eine 
Zerstörung von Erwerbsgesellschaften, die den Versicherungszweck erfüllen, und 
eine Zerstörung gerade lebensvoller Korporationen, die auf realen Volkskräften 
beruhen, wie die Botschaft sich ausdrückt; denn mag man eine große Reichsversi
cherungsanstalt monopolisiert hinstellen oder daneben noch auf Widerruf irgendwel
che konzessionierte Vereine zulassen, die übennächtige Reichsanstalt wird diese 
konkurrierenden Gesellschaften alsbald erdrücken. Warum sollen wir das, was le
bensvoll bereits geschaffen ist, in solchen Organisationen jetzt zerstören zugunsten 
von Anstalten, deren Wirksamkeit mehr als zweifelhaft ist? (Sehr richtig! links) 

Gerade wer lebensvolle korporative Bildungen will, muß alles erhalten, was sich 
darin bereits entwickelt hat, der muß den korporativen freien Organisationen die 
Bahn freilassen zu ihrer Entwicklung, denn Korporationen schließen sich naturge
mäß immer zuerst zusammen zum Zweck der Unterstützung der Hilfsbedürftigen 
unter den eigenen Berufsgenossen. 

Meine Herren, was uns weiter trennt in dieser Frage von der Reichsregierung, ist 
die Frage des Staatszuschusses. Auch diese Forderung sehe ich zu meinem Bedauern 
in der Botschaft aufrechterhalten. Wir sind der Meinung, daß das, was der Staat an 
Zuschuß gibt, die Summe nicht aufwiegt, wodurch die Versicherung verteuert wird 
infolge der Einrichtung einer solchen Versicherungsanstalt, wie sie die Regierung 
beabsichtigt. Aber das ist nicht die Frage, auf die es hierbei ankommt; die Frage, die 
hierbei entscheidend ist, ist von niemand treffender gekennzeichnet worden als von 
dem Wortführer der deutsch-konservativen Partei bei der ersten Beratung dieses 
Gesetzes im vorigen Jahr, nämlich von Herrn von Marschall". Er sagt bei dieser 
Stelle wörtlich: 

12 Das - in der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 304 vom 24.12.1878) veröffent
lichte - Schreiben Bismarcks an den Bundesrat vom 15.12.1878 nahm eine Finanzreform 
und eine vollständige Umgestaltung des :ZOiltarifs in Aussicht und somit die Abkehr vom 
Freihandel. Dieser sog. ,,Dezemberbrier·, auch „Weihnachtsbrier· genannt, war das Pro
gramm der konservativen politischen Wende Bismarcks (Abdruck: Heinrich v. Poschinger, 
Fürst Bismarck als Volkswirth, Bd. 1, Berlin 1889, S.170ff.; dazu: Helmut Böhme, 
Deutschlands Weg zur Großmacht, Studien zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat wäh
rend der Reichsgründungszeit 1848-1881, 3. Aufl .• Köln 1974, S.524f.; zum Gesamtkon
text vgl. Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

13 Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein (1842-1912), Landgerichtsrat in Mannheim, seit 
1878 MdR (konservativ). 
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[,,]Wenn schon dem [jugendlichen]" Arbeiter, der sich im Vollbesitz seiner Ar
beitskraft befindet, von der Gesetzgebung gesagt wird: Du bist nicht imstande, alles 
das mit Deiner Arbeitskraft zu verdienen, was Du bedarfst zu Deiner Lebenserhal
tung - meine Herren, welche Wirkung wird das auf den Arbeiter ausüben? Keine 
andere Wirkung, als daß er sich von Jugend auf gewöhnt, daß nicht seine eigene 
Kraft es ist, auf die er sich zu verlassen hat, sondern daß hinter ihm der Staat steht, 
der dann, wenn er nichts mehr leisten kann oder vielleicht auch nichts mehr leisten 
will, eintritt und der für unsere ganze Volkswirtschaft so unendlich wertvolle Trieb, 
der jedermann soll innewohnen, daß er alles anwendet, das höchsbnögliche zu lei
sten mit seiner Arbeitskraft, wird wesentlich Not leiden durch das Gefühl, daß das, 
was man selbst nicht leisten kann, durch den Staat geleistet wird. 

Meine Herren, das sind die großen Bedenken, die wir in der großen Mehrzahl der 
konservativen Partei gegen die im Entwurf vorgesehene Staatshilfe offen auszuspre
chen uns verpflichtet halten.[")" 

Nun, meine Herren, wir stehen auf diesem allerdings echt konservativen Stand
punkt noch heute. (Hört! Hört! links) 

Das ist der Unterschied in der Auffassung, die uns vom Kanzler trennt: Wir wollen 
das Gefühl der Selbstverantwortlichkeit des einzelnen nicht angetastet sehen. Das, 
was den Reichskanzler mit den Sozialisten verbindet, ist die Unterstützung der Kraft 
des Gefühl der Selbstverantwortlichkeit im Wirtschaftsleben. (Sehr richtig! links) 

Dies Gefühl ist es zumeist, die Scheu, in Verarmung zu verfallen, die Hoffnung 
sich vorwärtszuarbeiten, die die Trägheit überwinden macht, die den einzelnen an
spornt, alles zu leisten, was er zu leisten imstande ist. Aus dem Wetteifer der einzel
nen folgt der Fortschritt der Gesamtheit im Wirtschaftsleben. Dies Gefühl der 
Selbstverantwortlichkeit ist in der Tat eine staatserhaltende Kraft in unserem Volks
körper, und deshalb stemmen wir uns so entgegen allem, was definitiv oder auf Zeit 
mit kleinen oder geringen Summen durch Zuschüsse irgendwie dazu dienen könnte, 
das Gefühl der Selbstverantwortlichkeit, diese staatserhaltende Kraft, zu schwächen 
und anzutasten. (Bravo! links) 

Meine Herren, wahrlich die Erscheinungen, die in der sozialistischen Partei her
vortreten, die Erscheinungen bei diesen Wahlen, sie sollten auch den Herrn Reichs
kanzler stutzig machen, ob er in bezug auf Repression durch das Sozialistengesetz 
das Richtige getroffen hat oder ob es nicht viel besser wäre, dieses Sozialistengesetz 
noch abzukürzen in der Dauer, die man ihm gegeben hat. Je zweifelhafter es ist und 
in immer größeren Kreisen wird, ob jenes Gesetz eine richtige Maßregel war in der 
Repression sozialistischer Bestrebungen, um so mehr sollte er sich hüten, nun in 
bezug auf positive Maßregeln dieser sozialistischen Partei gegenüber etwas zu er
greifen, was nicht das Richtige darstellt. Nach meiner Auffassung hat der Reichs
kanzler, indem er sich den Sozialisten in seinen sozialpolitischen Auffassungen 
näherte, alles, was vielleicht das Sozialistengesetz hätte beitragen können, den So
zialismus äußerlich zurückzudrängen, dadurch wieder ausgeglichen. Niemand hat 
soviel dazu beigetragen wie der Reichskanzler selbst, um dem Sozialismus in den 
letzten Monaten neue Lebenskraft wiederzugeben. (Sehr richtig! links) 

" So lautet es in der Rede Marschall von Biebersteins. 
" Vgl. dessen Reichstagsrede vom 21.4.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 681-

684, Zitat: S.684). 
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Meine Herren, das Bild der Altersversorgung erscheint in der Botschaft in nebel
haften Umrissen. Niemand vermag einen praktischen Vorschlag in dieser Botschaft 
zu erkennen, ich kann sie deshalb auch nicht angreifen; nur hätte ich gewünscht, daß 
man dann auch nicht solche Aussprüche getan hätte von einem Anspruch großer 
Klassen auf größere Staatshilfe, ehe man sich klar war, wie man solche Ansprüche 
irgendwie erfüllen könnte. (Sehr richtig! links) 

Denn das ist die erste Pflicht der Verantwortlichkeit des Staatsmanns, nicht An
forderungen wachzurufen und zu nähren, die man nachher nicht erfüllen kann. (Sehr 
richtig! links) 

Nun, meine Herren, der Staat kann nichts leisten, ohne eine Gegenleistung zu 
verlangen. Das Eigentümliche der Botschaft ist, daß sie weitläufig und ausführlich 
die schönen Dinge hinmalt, die das Reich und der Staat leisten kann, daß sie aber um 
so knapper in wenigen Zeilen sich zusammenfaßt, was Voraussetzung ist der Ge
genleistung im Reich, um die Mittel zu finden zu jenen Leistungen des Staates, die 
man verspricht. Und doch sind diese wenigen Sätze ausreichend, um für jedermann 
klarzustellen auch hier, daß der Staat überhaupt nichts geben kann, was er nicht 
zuvor einem andern fortgenommen hat, daß der Staat nicht neue Reichtümer schaf
fen, sondern daß er sie nur anders verteilen kann, nachdem er vorher im Wege der 
Steuererhebung, im Wege des Zwanges sich einen Teil der Mittel der Nation ange
eignet hat. Meine Herren, was aber den Reichskanzler trennt in seinen Vorschlägen 
von den Sozialisten an diesem Punkt, ist das, daß sie die Besserung der minder gut
gestellten Klassen wollen, indem sie den Zinsgewinn, den Unternehmergewinn ver
kürzen oder aufheben; sie wollen den minder wohlhabenden Klassen etwas zuwen
den auf Kosten der Reichen. Das eigentümlich Unterscheidende der Politik des 
Kanzlers ist, daß er den minder wohlhabenden Klassen Leistungen verspricht auf 
Kosten dieser Klassen selbst. (Heiterkeit! Sehr richtig! links) 

Die Voraussetzung seiner Sozialpolitik ist die Vermehrung der indirekten Steu
ern, die Erhöhung der allgemeinen Verbrauchsabgaben, von denen die Regierungs
entwürfe im Landtag selbst in ihren Motiven zugestehen müssen, daß sie vorzugs
weise und relativ am stärksten auf die minder wohlhabenden Klassen fallen. Und wie 
hoch man sich den Staatszuschuß vorstellen mag für die Unfallversicherung, er wird 
nur einen kleinen Bruchteil dessen erreichen, um was schon der Lebensunterhalt 
dieser selben Klassen verteuert ist durch die neuen Steuern. (Sehr richtig! links) 

Wenn Sie nur rechnen, daß 3h Pfennig Roggenzoll fällt auf das Pfund Brot, und 
rechnen, daß eine Familie ein Sechspfundbrot täglich verbraucht, so kommen sie zu 
dem Ergebnis, daß ein Arbeiter mit einer solchen Familie eine ganze Woche im Jahr 
arbeiten muß, nur um die Verteuerung durch den Kornzoll auszugleichen (Hört! Hört! 
links) für seinen Unterhalt. Wenn Sie annehmen, daß das Petroleum um 6 Pfennig pro 
Liter verteuert wird, so kommen Sie zu dem Ergebnis, daß ein Arbeiter einen Tag im 
Jahr arbeiten muß, um die Erhöhung dieses Zolles auszugleichen, und so könnte man 
die Beispiele fortsetzen. Und da sich die Arbeitszeit für ihn nicht beliebig ausdehnen 
läßt, was folgt daraus? Je mehr der tägliche Lebensunterhalt von ihm fordert, desto 
weniger hat er für anderes übrig. Darum ist gerade die Politik des Kanzlers, indem 
sie auf der einen Seite die Hilfsbedürftigen unterstützen, das Alter versorgen will, in 
Wahrheit eine solche, die diesem Zweck nach der andern Seite direkt zuwiderhan
delt. Denn der einzelne kann um so weniger für das Alter, für Unfälle zurücklegen, 
je mehr der tägliche Unterhalt von dem Ertrag seiner Arbeit fordert. (Sehr wahr! 
links)[ ... ] Es folgen Details zu weiteren Steuererhöhungen und deren Auswirkungen. 
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Meine Herren, die Botschaft kündet ferner an, daß die indirekten Steuern erhöht 
werden sollen, um die Armen- und Schullast den Gemeinden abzunehmen. Ja, das 
scheint mir zu beweisen, daß die indirekten Steuern eingeführt werden sollen, nicht 
bloß, um die neuen Ausgaben der Sozialpolitik zu bestreiten, nicht bloß, um direkte 
Steuern zu ersetzen, sondern auch, um erhöhte Ausgaben für das Armen- und 
Schulwesen zu decken. Darüber kann sich doch niemand täuschen, daß in dem Au
genblick, wo die Armen- und Schulkosten vom Reich oder den Einzelstaaten über
nommen werden, es sich zeigen wird, daß diese Zweige, insbesondere die öffentliche 
Fürsorge im Armenwesen, viel kostspieliger werden, als sie bisher waren. (Sehr 
richtig! links) 

Vermag man erst seine Wohltätigkeit durch die Anweisung auf große einheitliche 
Kosten zu decken, dann ist der Wohltätigkeit nirgends eine Schranke gesetzt, dann 
werden wir aber eine Steigerung der Armenlast erleben, die die Armen selbst am 
wenigsten schützt. 

Was bietet die Botschaft auf der anderen Seite als Mittel zur Erfüllung all dieser 
Aufgaben? Sie spricht von der Einführung des Tabaksmonopols, von der Steuer auf 
Getränke, die bisher schon vorgeschlagen war. 

[ ... ] 

Nr.23 

1881 November 29 

Jahresbericht' des Generalsekretärs Henry Axel Bueck' für die 11. General
versammlung des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in Rheinland und Westfalen3 

Druck, Teildruck 

[Die Arbeiter sind für die von Bismarck gewünschte Alters- und Invalidenversicherung noch 
nicht reif] 

[ ... ] 
Wenn wir das Charakteristische unserer Zeit recht würdigen wollen, so dürfen wir 

nur einen Rückblick auf die letzten drei Jahre werfen, um zu erkennen, wie schnell 
unsere Zeit voranschreitet und wie großartig die Fragen sind, die sich in dem kleinen 
Zeitraum weniger Jahre abspielen, indem sie uns ausnehmend beschäftigen. Wäh
rend vor 3 Jahren die große Frage der Zollpolitik alle Aufmerksamkeit auf sich zog, 

' Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen Nr. 11 und 12, November, December 1881, S. 592-594. 

' Henry Axel Bueck (1830-1916), seit 1873 Geschäftsführer des Vereins zur Wahrung der 
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, ebenfalls seit 1873 
Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stabl
industtieller. 

1 Der ,,Langnamverein" wurde 1871 von rheinisch-westfälischen Eisen-, Textil- und Koh
lenindusttiellen gegründet Vorsitzender war seit Gründung der Kohlengrubenbesitzer 
William Thomas Mulvany, Geschäftsführer war seit 1873 Henry Axel Bueck. 
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war das folgende Jahr fast gänzlich ausgefüllt mit der Frage der Verstaatlichung der 
Eisenbahnen, und im abgelaufenen Jahr sind es die Pläne gewesen, die sich auf die 
Besserung unserer sozialen Zustände richteten, welche wiederum unser Interesse in 
ganz außerordentlichem Maß berührten und auch die Tätigkeit des einzelnen wie des 
Vereins in hervorragendem Grad in Anspruch nahmen. 

Es war zunächst, meine Herren, um an die vorige Generalversammlung vom 24. 
Februar anzuknüpfen, gerade die Frage des Unfallversicherungsgesetzes, die die 
ganze Sitzung ausfüllte.• Anknüpfend an diese Verhandlung und an die Vorlage, 
welche bald darauf im Reichstag eingebracht wurde, hat sich unser Verein eingehend 
mit dieser Frage beschäftigt in mehreren Vorstandssitzungen, in Sitzungen besonde
rer Kommissionen und in Sitzungen, die er gemeinsam mit der nordwestlichen 
Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller abgehalten hat. Beide 
Vereine haben vollständig dieselben Gesichtspunkte verfolgt. Die Mitglieder unseres 
Vereins haben diesen Gesetzentwurf mit Wohlwollen aufgenommen, aber gegen 
einzelne Bestimmungen desselben doch sehr ernsten Widerspruch zu erheben sich 
veranlaßt gesehen. Wir haben uns bemüht, Thnen in den ,,Mittheilungen" das voll
ständige Material, sämtliche Vorlagen des Bundesrats, den Entwurf nach den Ände
rungen durch die Kommission des Reichstags sowie nach den Beschlüssen des 
Reichstags selbst zu unterbreiten. Es ist in den „Mittheilungen" auch die Petition 
erschienen, die Ihr Vorstand an den hohen Bundesrat richtete; ich kann also anneh
men, daß Sie vollständig mit den Intentionen des Vereins vertraut sind, wenigstens 
an Gelegenheit dazu hat es Thnen nicht gefehlt, und ich will einstweilen nicht weiter 
auf diese Angelegenheit eingehen. Es ist außer der Unfallversicherung die große 
Frage der Invaliden- und Altersversor&0ng aufgetaucht. Nicht nur in den Zeitungen 
ist erwähnt worden,' daß Fürst Bismarck dieses Projekt verfolgt, sondern er selbst 
hat sich ja zur Genüge darüber ausgesprochen.• Unser Verein hat nicht Gelegenheit 
gehabt, sich über diese Frage zu äußern, aber der Zentralverband Deutscher Industri
eller hat dieselbe auf die Tagesordnung seiner Delegierten-Versammlung am 26. 
September gesetzt, und mir war zu meinem lebhaften Bedauern der Auftrag erteilt 
worden, über diese Frage zu referieren, ohne daß ich vorher Gelegenheit hatte, die 
Ansicht unseres Vereins kennenzulernen.' Ich glaube aber doch behaupten zu dürfen, 
daß ich bei dem innigen Verkehr, welcher zwischen mir und den Trägem der hiesi-

• Vgl. das Sitzungsprotokoll der 10. Generalversammlung des ,,Langnamvereins" (Mitthei
lungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rhein
land und Westfalen Nr. 5 u. 6, Mai, Juni 1881, S. 314-352). 

' Z.B. am 2.10.1881 in der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"; vgl. Nr. 204 Bd. 1 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

• Die Frage der Altersversicherung bzw. des zu deren Finanzierung vorgesehenen Tabak
monopols hatte im Vorfeld der Reichstagswahlen vom 27.10.1881 eine erhebliche Rolle 
gespielt (vgl. Nr. 190, Nr. 194-198, Nr. 204-205 u. Nr. 209 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung). Für eine Errichtung einer Alters- und lnvalidenversorgungsanstalt 
hatte sich Bismarck bereits in der Reichstagsrede vom 28.3.1881 ausgesprochen (23. Sit
zung vom 28.3.1881; Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, S. 560). 

' Bueck sprach am 26.9.1881 auf der Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deut
scher Industrieller als Hauptreferent (vgl. Stenographischer Bericht der Delegirten
Versammlung in Dresden am 26. September 1881, in: Verhandlungen, Mittheilungen und 
Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 15, Berlin 1881, S. 4-27); vgl. 
Bd. 8 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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gen Industrie stattfindet, so viel Fühlung mit denselben habe, daß ich glaubte, diesen 
Auftrag erfüllen zu können mit der Überzeugung, die Ansichten der Herren wenig
stens im großen und ganzen zur Geltung zu bringen. Ich habe daher den Standpunkt 
eingenommen, der um so eher von mir vertreten werden konnte, als er meiner innig
sten Überzeugung vollständig entsprach, daß die Absicht eine in hohem Grad hoch
zuhaltende, eine großartige wohlwollende Idee sei, die ausgeführt sicherlich sehr viel 
zur Besserung unserer gesamten, namentlich der sozialen Zustände beitragen würde. 
Ich glaubte aber mich dahin aussprechen zu sollen, daß eine Verwirklichung der 
Idee, namentlich auf dem Weg, der in den öffentlichen Blättern als ein solcher be
zeichnet wurde, in absehbarer Zeit nicht zu erreichen sein würde. Ich habe auch 
geglaubt, meine Ansicht dahin aussprechen zu dürfen, daß unsere allgemeinen Kul
turverhältnisse noch nicht weit genug vorgeschritten sind, um durch einen willkürli
chen Akt der Gesetzgebung eine so großartige soziale Reform herbeizuführen. Ganz 
wesentlich hat mich aber zu dieser Ansicht die Überzeugung geführt, daß ein Teil 
unseres Arbeiterstandes noch nicht in seinem Rechtsgefühl so weit vorgeschritten ist, 
um vor dem Gedanken zurückzuschrecken, mißbräuchlich Vorteil aus einer derarti
gen Institution zu ziehen. Ich spreche das nicht als Theoretiker aus, sondern ich habe 
mich viele Jahre hindurch im praktischen Leben bewegt und als Besitzer in einer 
Gemeinde mit ziemlich schwierigen Verhältnissen meines Amtes als Armenpfleger 
zu wahren gehabt,8 und da habe ich die Überzeugung gewonnen, daß, wenn ein Ar
beiter unter dem Vorgeben körperlichen Unvermögens erklärt, nicht arbeiten zu 
können, dann keine Macht der Welt beweisen kann, daß er noch arbeiten könne. Das 
würde zum Mißbrauch führen; es würde dadurch die Leistungsfähigkeit unseres 
ganzen Arbeiterstandes in verschiedenen Richtungen herabgedrückt, und es würden 
überhaupt Zustände geschaffen werden, die noch mehr zur Verschlechterung als zur 
Verbesserung des Loses der arbeitenden Klassen beitragen würden. (Zustimmung) 
Denn, wenn von Staats wegen jedem Arbeiter von vornherein eine Pension für die 
Tage der Invalidität und Altersschwäche als ein von ihm in Anspruch zu nehmendes 
Recht zugesagt würde, so würde man das Gefühl der Selbstverantwortlichkeit ver
mindern, und das würde der größte Schaden sein, den wir unsern sozialen Verhält
nissen zufügen könnten. Mein Referat, das ich in Dresden gehalten, habe ich Ihnen 
in den „Mittheilungen" zugehen lassen. Ich will bloß eine Stelle aus demselben zitie
ren. Ich habe gesagt: ,,Arm zu sein, muß niemals aufhören ein Unglück zu sein." Es 
mag dies sehr hart, sehr herzlos klingen, aber entfernen Sie heute die Perspektive, 
welches Elend, Mangel und Not als die Folgen von Sorglosigkeit, Indolenz, Trägheit 
und Liederlichkeit hinstellt, so wird mit diesem Augenblick ein großer Prozentsatz 
der Arme[n] erlahmen, die heute noch mit Aufgebot aller Kräfte und meistens mit 
Erfolg bestrebt sind, jenes traurige Schicksal von sich abzuwenden." (Sehr richtig!) 
In dem Sinn der vollsten Anerkennung der großen weltbewegenden Pläne unseres 
Reichskanzlers habe ich dem Zentralverband doch Resolutionen in Vorschlag brin
gen müssen, welche, wenn auch in der mildesten Form, den Bedenken Ausdruck 
gaben, die z. Z. gegen die Durchführung jener Pläne noch bestehen. Der Zentralver-

' Bueck bewirtschaftete von 1860 bis 1873 einen landwirtschaftlichen Betrieb in dem Dorf 
Stannaitschen bei Gumbinnen (vgl. Henry Axel Bueck, Mein Lebenslauf. Herausgegeben 
und mit einer kommentierenden Einleitung von Werner Bührer, Stuttgart 1997, S. 100-
101). 
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band hat diese Resolutionen angenommen, und ich würde mich glücklich schätzen, 
wenn ich da im Sinne der Mitglieder unseres Vereins aufgetreten wäre.9 [ ... ] 

Nr.24 

1881 Dezember 2 

Rede' des Reichstagsabgeordneten Adolf Stoecker' 

Druck, Teildruck 

[Ausführliche Interpretation und Kommentierung der Kaiserlichen Botschaft] 

[ ... ] Die kaiserliche Botschaft spricht es offen aus: ,,Daß die Heilung der sozialen 
Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer Aus
schreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der 
Arbeiter zu suchen sein werde." 

Mit Sicherheit bestimmen diese Worte die Methode, durch welche die soziale 
Frage gelöst werden muß! 

Die soziale Frage stammt in ihrer neueren Gestalt aus der französischen Revolu
tion. Als Untersuchung über die beste Form der menschlichen Gesellschaft ist sie so 
alt wie die Menschheit selbst. Daß der vierte Stand die soziale Frage als Waffe be
nutzt, um seine Forderungen durchzusetzen, ist neu. Die Revolution von 1789 und 
ihre Nachfolgerinnen haben diese Forderungen nicht erfüllt, sondern vereitelt. Wohl 
stand auf der Fahne der französischen Revolution das Wort geschrieben: Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit; recht verstanden, im Sinne des Evangeliums ausgelegt, 
ein wundervolles Losungswort. Freiheit von allem unberechtigten Zwang; Freiheit, 
die guten Kräfte der Persönlichkeit im guten Sinne zu entwickeln; Freiheit für alle, 
an dem nationalen Leben sich lebendig zu beteiligen. Wird diese Freiheit verbunden 

• Die von der Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher Industrieller ange
nommenen Resolutionen sind abgedruckt in: Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte 
des Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 15, Berlin 1881, S.25-27; vgl. Bd. 8 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

Adolf Stoecker, Christlich-Sozial. Reden und Aufsätze, Bielefeld und Leipzig 1885, 
S.121-132 (124-132). 

2 Diese Rede wurde in der regelmäßig abgehaltenen Freitagsversammlung im ,,Eiskeller", 
einem Berliner Arbeiterlokal in der Chausseestraße 88, gehalten. Vgl. dazu den ausführli
chen Bericht im „Staats-Socialist" (Nr. 50 vom 12.12.1881), danach wurdefar das Vor
tragsthema eine Diskussion nicht far geziemend erachtet, der christlichen-sozialen Partei 
sollen aber 50 Mitglieder spontan beigetreten sein. Laut Polizeibericht über die Versamm
lung nahmen an dieser 700-800 Personen teil, nach Stoeckers Rede ergriff noch Karl Lud
wig Diestelkamp kurz das Wort (LA Berlin, A Pr.Br. Rep.030 Tit.95 Nr.15070, fol. 171). 
Am Abend des gleichen Tages gab der Verein der Konservativen des 2. Reichstagswahlkrei
ses ein Festessen zu Ehren Stoeckers, in dem der konservative Reichstagskandidat Dr. Josef 
Cremer u. a. ausführte: Unsere (Wahl-)Niederlage wandelt sich bereits zum Sieg. Kann es 
eine glänzendere Rechtfertigungfar uns geben als die Kaiserliche Botschaft?( ... ) Wird vom 
Regierungstisch ein anderes Wort verkündet, als welches wir verkündet haben? Der gewal
tigste Antifortschritt/er ist der Fürst Bismarck (Der Reichsbote Nr. 284 vom 3.12. 1881 ). 
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mit der Freiheit von der Sünde, dem Egoismus, dann wird sie zu jener göttlichen 
Unabhängigkeit, von welcher Christus sagt: Wen der Sohn frei macht, der ist recht 
frei. Freilich, wie die Freiheit, kann auch die Gleichheit falsch gedeutet werden; wie 
man die Freiheit auffaßt, als Zügellosigkeit, als das Recht, das Gesetz zu brechen, 
die Traditionen des Volkes zu verachten, die sozialen Ordnungen zu zerstören, die 
Korporationen aufzulösen, das Familienleben zu lockern, so kann auch die Gleich
heit ein schlimmes Wort werden. Wenn man glaubt, daß jeder mit dem andern gleich 
viel haben, gleich viel sein soll, dann wird der Gedanke der Gleichheit zur Gefahr. 

Die Welt beruht auf Unterschieden: Mann und Weib, Eltern und Kind, Bevölkerun
gen des Nordens und Südens, reiche und arme Länder, begabte und unbegabte Men
schen, fröhliche und bedrückte Gemüter, kranke und gesunde, vornehm und gering: 
Welche Fülle von Unterschieden und wer will sie aus der Welt schaffen! Es ist der 
schlimmste Fehler eines falschen Sozialismus, daß er sich einbildet, durch Nivellie
rung von Reichtum und Armut ein allgemeines Glück herzustellen, während doch die 
Zufriedenheit noch auf ganz andern Momenten beruht als auf der Verteilung des Ver
mögens. Die Weltordnung ruht geradezu auf den Unterschieden und wird durch sie 
nicht gehindert. Aber wenn die Gleichheit in dieser Welt der Unterschiede, der Über
ordnung und Unterordnung, den einen Punkt bedeutet, an dem wir alle gleich sind, 
weil wir alle unsterbliche Seelen haben, gleich vor Gott als sein Ebenbild und zum 
ewigen Leben geschaffen, darum auch in den irdischen Verhältnissen zu gleichem 
Recht berechtigt, so ist Gleichheit ein tiefsinniger Begriff, gleichsam die Versöhnung 
der Unterschiede, die Brücke über die Spalten, die unsre soziale Welt zerreißen. 

Diese Gleichheit wächst nicht auf dem vulkanischen Boden der Revolution, die 
französische Revolution hat ebensowenig die wahre Gleichheit wie die wahre Frei
heit geschaffen. Von der Brüderlichkeit, diesem dritten Losungswort, war überhaupt 
niemals ernsthaft die Rede! Warum nicht? Brüderlichkeit hat nur einen Sinn auf dem 
Boden des Christentums; wir können nur Brüder untereinander sein, wenn wir uns 
als Kinder eines Vaters im Himmel fühlen. Hat die Menschheit Gott verloren, die 
Kindschaft verloren, so fällt auch die Brüderlichkeit dahin. 

In dem Jahrhundert, das seit der französischen Revolution verflossen ist, hat der 
dritte Stand, der damals zur Herrschaft gelangte, seine Brüderlichkeit offenbart. Was 
in unserm Erwerbsleben, in dem sauern Ringen der Arbeit mit der Geldmacht aus die
ser Art Brüderlichkeit geworden ist, liegt vor aller Augen. Freie Konkurrenz der Kräf
te, unbeschränkter Kampf ums Dasein, das kalte Gesetz von Angebot und Nachfra
ge, der schnöde Grundsatz, daß Arbeit eine Ware ist: Das sind die brüderlichen Ide
en, mit welchen ein falscher Liberalismus das Wirtschaftsleben entseelt, die soziale 
Gemeinschaft vernichtet hat. Reich werden auf Kosten der andern; über das Glück 
des Nächsten zum Besitz emporsteigen; die Arbeit des andern ausbeuten und den 
letzten Blutstropfen aus ihm herauspressen; den Einfältigen auf gesetzlichem Wege 
um das Seine bringen und nicht danach fragen, ob man mit dem Ärmel das Zucht
haus streift: Das ist der Zustand, der infolge jener falschen Ideen in den Kreisen des 
Mammondienstes sich eingebürgert hat und der als Gegensatz die ebenso falschen 
Ideen des sozialen Umsturzes unter den Nichtbesitzenden erzeugt. Die Gottlosigkeit, 
welche die sittlichen Grundsätze verwirrt, hat auch den religiösen Halt zerstört.[ ... ] 

Die Philosophen mögen ja sagen: Der Mensch muß das Gute erstreben um des 
Guten willen, er muß auch Armut, Not, Elend, Hunger ertragen um der großen 
Zwecke eines irdischen Daseins willen - man wird es niemals der Menschheit be
greiflich machen, daß die einen hier auf der Erde dazu bestimmt sind, in Glanz und 
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Herrlichkeit zu leben, die andern zu schwitzen und zu leiden, damit jene ein Leben 
des Luxus führen können. Nein! So soll es überhaupt nicht sein, das ist der Sinn der 
göttlichen Weltordnung nicht, daß die einen im Übermaß schwelgen und die andern 
im Mangel verkommen, daß die einen überreich werden, reicher als es einem Men
schen gut ist, oft ohne jede soziale Verpflichtung, und daß die andern an den Türen 
umherlaufen und um einen Groschen, um Arbeit, um ein Stück Brot flehen. Berlin 
kennt diesen Jammer aus eigner Erfahrung. Noch heute gibt es eine Menge von unsi
chern, ungenügenden Existenzen. 

Aus diesen Schwierigkeiten materieller und geistlicher Natur ist die soziale Frage 
in ihrer finsteren Gestalt emporgestiegen. Unzufriedenheit mit dem oft kargen Lohn, 
größere Unzufriedenheit mit der Unsicherheit der Lage ist es, was die Arbeiter in gro
ßen Scharen der sozialen Bewegung zugeführt hat. Die Berechtigung zur Unzufrie
denheit ist früher nicht anerkannt; heute wird sie ausgesprochen, und schon darin 
liegt eine Kraft der Beruhigung. Wir haben es ja in Berlin erlebt, daß bei dem ersten 
Auftauchen einer sozialen Bewegung im christlichen Geiste eine Menge von Mitbür
gern, die früher der Sozialdemokratie anhingen, sich mit uns auf den friedlichen Weg 
der sozialen Reform begaben. Ist das nicht ein Beweis, daß die Nichtbesitzenden eine 
Hand vermißten, die sich ihnen darböte? Nun bietet die Regierung des Deutschen 
Reiches, ja unser Kaiser selbst, den bedrängten Klassen die Hand mit dem treuen, 
ernsten Wort: ,.Wir wollen helfen" - so ist das ein Wort, das in allen Herzen einen le
bendigen Widerhall finden muß. In den Schwierigkeiten der Gegenwart trifft uns die 
kaiserliche Botschaft, wie wenn aus trüben Nebeln ein klares Licht aufgeht. Die ma
jestätischen Wahrheiten derselben sind dazu angetan, das rechte Gleichgewicht, das 
in den Wahlkämpfen verschwunden war, wiederherzustellen; all den Fortschrittsphra
sen stehen sie in großartiger Schönheit gegenüber. Es gehört zu der Weisheit der Bot
schaft, daß sie nicht alles auf einmal zu heilen verspricht, nicht die ganzen sozialen 
Nöte berührt, sondern die größte Not herausgreift; die Unsicherheit der Arbeiter
existenz, Unfallversicherung, besseres Krankenkassenwesen und staatliche Fürsorge 
für Invalidität und Alter, das sind die positiven Reformen, welche die Botschaft in 
Aussicht stellt. Eins ist von durchschlagender Wichtigkeit. Frank und frei wird mit 
königlicher Offenheit anerkannt, daß das bloße Unterdrücken der Sozialdemokratie, 
das Vernichten der Parteiorganisation, das Verbieten der Presse nicht genügt. 

Menschen, die nichts von diesen Dingen verstehen, haben gemeint, die Sozialde
mokratie sei nichts als Torheit, Gottlosigkeit, Neid und Haß. Und gewiß ist in den 
sozialdemokratischen Plänen sowohl Torheit wie Gottlosigkeit eine Aufhetzung des 
armen Volkes, die nur mit der Revolution enden könnte; aber wer ein durch Liebe 
geschärftes Ohr bat, hört aus dem Grollen des Hasses doch den Ton der Klage heraus 
über Zustände, welche den Arbeiter nicht zum Frieden kommen lassen. Am aller
meisten ist es die Unsicherheit, welche den Arbeiter drückt, die Hilflosigkeit der 
Gegenwart und die Hoffnungslosigkeit der Zukunft. 

Ein Arbeiter, der einen Unfall in seinem Beruf erlitten hat, ist nur zu oft der Not 
preisgegeben oder an die Armenbehörde, an das Almosen gewiesen. Ein Haftpflicht
gesetz ist ja vorhanden; aber es ist für den Arbeiter ungünstig.' Er muß nachweisen, 

3 Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betrieb von 
Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen, vom 
7.6.1871 (RGBI, S. 207); vgl. zur Problematik der Haftpflichtversicherung Bd. 2 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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daß den Arbeitgeber oder seinen Beauftragten bei dem Unfall eine Schuld trifft. Oft 
macht der Nachweis einen Prozeß notwendig, einen zweiten Unfall nach dem ersten. 
Bis zur Entscheidung hat der Arbeiter keinen Anspruch und kann darüber zugrunde 
gehen. Hat er aber ein Versehen begangen - und wer begeht nicht einmal ein Verse
hen! -, so hat er keinen Anspruch auf Entschädigung. Dabei sind viele Berufsarten 
gänzlich von dem Haftpflichtgesetz ausgeschlossen, so die Baugewerke mit ihren 
zahlreichen Gefahren und Verunglückungen. Wie ganz anders, wenn jeder Arbeiter, 
der ohne Absicht von einem Unfall betroffen wird, ein Anrecht auf Versorgung hat. 
Da sagt sich der einzelne: Dieser Kreis von Arbeitern, in dem ich gestanden habe, 
übernimmt etwas von der Sorge für die Zukunft, der Staat, für den du gelitten, gear
beitet, im Krieg dein Blut vergossen hast, der Staat denkt an dich, nicht bloß, wenn 
du als Invalide vom Schlachtfeld kommst, sondern auch, wenn ein Rad in der Fabrik 
dich ergriffen und arbeitsunfähig gemacht hat. Es ist ein großer Gedanke, diese Für
sorge zu organisieren. 

In Krankheitsfällen sind ähnliche Mängel der gegenwärtigen Zustände. Wir haben 
ja Krankenkassen' und ein Gesetz, das sie anordnet.' Trotzdem ist es Tatsache, daß 
eine Menge von Arbeitern sich finden, die nicht gesichert und bei Krankheiten ohne 
Hilfe und Rat sind. Eine bessere Einrichtung ist unabweislich. 

Der schwierigste Punkt ist die Versorgung im Alter und bei eintretender Invalidi
tät. Es ist schwer, wenn ein Arbeiter 30, 40 Jahre hindurch, oft um geringen Lohn, 
gearbeitet hat und dann einem trostlosen Alter entgegensieht. Er soll sparen - sagen 
die Leute; das sage ich auch. Ohne Sparsamkeit wird die Lösung der sozialen 
Schwierigkeiten niemals auf richtige Bahnen gebracht werden können. Sparen, sich 
genügen lassen, keine Anspruche über seinen Stand machen: Das alles gehört zu den 
persönlichen Momenten der Hilfe, welche unentbehrlich sind, zu der Selbsthilfe, die 
der Staatshilfe an die Seite treten muß. Aber ich frage: Sind wirklich die Lohnver
hältnisse so, daß ein Mann, der eine starke Familie hat, genug sparen kann, um im 
Alter nicht zu darben? Gewiß, es kann Umstände geben, unter denen es möglich ist, 
daß ein fleißiger und ordentlicher Arbeiter ein Häuschen, ein Gärtchen erwirbt, ein 
paar tausend Mark spart. Aber wer sagt, daß das überall und immer sein kann, der 
kennt die Verhältnisse nicht. Ich will einmal annehmen, ein tüchtiger Arbeiter hat 
ein paar hundert, tausend Mark gespart, und es kommt nun solche Krisis, wie wir sie 
hier in Berlin erlebt haben, was sind dann hundert, tausend Mark? Die Summe ist 
bald aufgezehrt, wenn sich keine Beschäftigung findet, und was dann? Glaubt man 

' Vgl. das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBl, S. 125); 
dieses enthielt Normalbestimmungen für selbständige und selbstverwaltete Krankenkassen 
jeder Kategorie bzw. jeden Typs, d. h. unabhängig von Gründungsakt bzw. -akteur 
(zwangsweise oder freiwillig und nicht begrenzt auf gewerbliche Arbeitnehmer). 
Gemeint ist das Gesetz, betreffend die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung, 
vom 8.4.1876 (RGBl, S. 134). Dieses enthielt Regelungen zur Krankenversicherung für ge
werbliche Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter auf der Grundlage des bedingten Versiche
rungszwangs, d. h. Kassenerrichtung und -zwang als ausschließliche Angelegenheit der 
kommunalen Selbstverwaltung, zur Gleichstellung ortsstatutarischer und freier eingeschrie
bener Hilfskassen (Ersatzkassenprinzip), zur Beitragspflicht für Fabrik- und Bergwerksbe
sitzer (nicht für Arbeitgeber generell) als Zuschuß, Konkurrenzklausel zugunsten süddeut
scher Gemeindekrankenkassen, und setzte eine Frist zur Umwandlung bestehender Pflicht
kassen nach Maßgabe der normativen Vorgaben des Hilfskassengesetzes bis 1884. Vgl. zu 
den genannten Gesetzen insgesamt Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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wirklich, die Sparsamkeit reiche aus, die Arbeiter gegen :leiten der Krisis, gegen 
Alter und Invalidität zu sichern? 

Wer die soziale Frage anrührt. kann gar nicht anders, als seine Finger auf solche 
Wunden legen. Er muß es fühlen: In der Unsicherheit der Arbeiterexistenz liegt in 
der Tat die allergrößte Not der Arbeiterwelt. Und wenn nun die Regierung mit kun
digem Auge aus dem großen Gebiet diesen einen Punkt besonders feststellt und nicht 
bloß die Sonde des Arztes braucht, sondern zugleich das Heilmittel bezeichnet, so 
müssen wir anerkennen: Die Weisheit in der Erkenntnis des Schadens ist ebenso 
groß wie die Liebe, die diese Schäden bessern will. 

„Weitgreifende und schwierige Aufgaben" - nennt die Botschaft diese Mittel der 
Fürsorge -, ,,deren Lösung in der kurzen Frist einer Session nicht zu bewältigen ist, 
zu deren Anregung wir uns aber vor Gott und Menschen, ohne Rücksicht auf den 
unmittelbaren Erfolg derselben, verpflichtet halten." 

Darin liegt zweierlei: Unser Kaiser erkennt diese Aufgabe als eine Pflicht vor 
Gott und Menschen. Vor Gott! Es ist eine ernste Stunde, wenn ein Monarch, der über 
so viele Millionen das Regiment führt, am Abschluß seines langen, gesegneten Le
bens vor Gott steht und sich fragt: ,,Welche Pflicht hast Du noch?!" Jenes Wort: ,,Kö
nigtum von Gottes Gnaden" ist eben keine Redensart, sondern eine Tatsache. Wir 
sehen hier, daß es eine eminent praktische Bedeutung hat, daß ein König, der seine 
Verantwortung vor Gottes Thron fühlt, es nicht unterlassen kann, an die soziale Not 
seines Volkes zu denken. Der Schrei aus den Arbeiterkreisen, Handwerkerkreisen, 
aus den nichtbesitzenden Klassen überhaupt ist an das Ohr der Regierung gedrungen, 
die Regierung hat es vor Gott und Menschen als ihre Pflicht erkannt, den Schrei zu 
beruhigen; dafür dürfen wir ihr dankbar sein. Aber die Regierung erkennt - und das 
ist der andre bemerkenswerte Punkt -, daß die Erfüllung der erkannten Pflicht nicht 
in kurzer Frist geschehen kann. Sie verspricht nicht, was sie zu halten nicht imstande 
wäre. Aber sie gelobt, daß sie, auch ohne unmittelbaren Erfolg zu haben, nicht ablas
sen will, die große Angelegenheit zu einem glücklichen Ziel zu führen. [ ... ] Die An
kündigung der Arbeiterversicherungsgesetze wird referiert. 

Ich mache besonders auf die Stelle aufmerksam, in welcher den Arbeitern ein 
„begründeter Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge" zugesprochen 
wird. Nicht eine Pension aus Staatsmitteln, ausreichend, um ein behagliches Alter zu 
führen - wie die Gegner der sozialen Reform die Gedanken der Regierung verdre
hen -, sondern ein höheres Maß von Fürsorge wird ihnen verheißen. Jene ist unmög
lich; diese ist möglich. Die Verpflichtung der Pietät, welche Kinder ihren Eltern 
gegenüber haben, soll durch eine allgemeine Pensionierung nicht etwa beseitigt, 
sondern durch eine Teilnahme der Gesellschaft an der Fürsorge erleichtert werden. 
Auf diese eben soll der Arbeiter ein begründetes Recht haben; nicht als Almosen der 
Kommune oder der Armenverbände, sondern als einen erworbenen Anspruch soll er 
die Rente, welche an die Stelle des Armengeldes tritt, empfangen, darin liegt der 
ungeheure Fortschritt gegen früher. Es leuchtet ein, wie hierdurch unsre gesamte 
staatliche Armenpflege auf ein höheres Niveau erhoben werden kann, während die 
kirchliche Pflege unberührt bleibt, ja wesentlich gefördert wird. 

Gewiß sind das einschneidende Maßregeln. Wenn aber in einer Nation Spaltun
gen hervortreten, welche die Besorgnis nahelegen, daß sich in ihr zwei Heere bilden; 
wenn die Unzufriedenen die Faust ballen gegen die Glücklicheren und mit ihren 
Phantasien auf Umsturz und Revolution sinnen, wie es vor wenigen Jahren fast noch 
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allgemein war, dann drängt es dazu, Wandel zu schaffen und alles zu versuchen, was 
nur geschehen kann. 

Sehr schwierig allerdings ist es, die Mittel zu finden, mit denen man den großen 
Zweck erreicht; die Wege zu finden, auf denen man zum erwünschten Ziel gelangt; 
aber ich frage: Ist es nicht aus dem Herzen von uns allen, aus dem Herzen aller Sozi
alreformer gesprochen, wenn es in der kaiserlichen Botschaft heißt: 

,,Für diese Fürsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine schwierige, 
aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sittli
chen Fundamenten des christlichen Volksleben steht. Der engere Anschluß an die 
realen Kräfte dieses Volkslebens und das Zusammenfassen der letzteren in der Form 
korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung 
werden, wie wir hoffen, die Lösung auch von Aufgaben möglich machen, denen die 
Staatsgewalt allein in gleichem Umfang nicht gewachsen sein würde." 

Oft genug ist in unsern Versammlungen die Bedeutung, die Notwendigkeit der 
Korporation für das Erwerbsleben betont. Diese Gemeinschaftsform steht zwischen 
der Freiheit des einzelnen und dem staatlichen Zwang in der Mitte, beide ausglei
chend und verbessernd. Es ist ein Irrtum zu meinen, nachdem die Selbsthilfe bei uns 
Bankrott gemacht hat, der Staat könne alles leisten. Eine vierfache Hilfe ist es, die 
wir brauchen: Selbsthilfe, Genossenschaftshilfe, Staatshilfe, Gotteshilfe! Diese vier
fache Hilfe finde ich in jenem Abschnitt, und es erscheint mir ganz besonders ein 
glücklicher Griff in das ganze Arbeitsleben hinein, daß als Lösung des sozialen Rät
sels die Bildung von korporativen Genossenschaften hingestellt wird. Die Atome, 
die heute zerstreut sind und sich von selber nicht zusammenfinden, wieder in die 
rechte Verbindung zu bringen, Innungen, Fabrikgenossenschaften zu gründen, die 
Arbeit im gesunden Sinne zu organisieren ist das Problem der Gegenwart. Verbin
dung macht stark, schützt nach außen, stärkt nach innen; nur durch Verbindung wird 
die Arbeit sich schirmen können gegen die Angriffe des Kapitals. Eine Korporation 
ist ein erweiterter Leib und beseelt wie dieser. In Genossenschaften, die auf Tüchtig
keit und Ehre jedes einzelnen Genossen halten, wird der Geist wieder lebendig wer
den können, persönliche sittliche Haltung, gesundes Familienleben, christlich-deut
scher Arbeitsgeist. Ich glaube nicht, daß es dem Staat allein auf dem Wege bürokra
tischer Maßregeln gelungen wäre, seine Reformpläne in gesunder Weise durchzu
führen. Seitdem die Gedanken sich dahin geklärt haben, die Arbeiter in Genossen
schaften für sich sorgen zu lassen, von Staats wegen an der Begründung derselben 
durch die Gesetzgebung auch wohl durch Zuschüsse stark zu helfen, seitdem können 
wir Hoffnung haben, daß die tragende Basis für den Aufbau der Hilfe gefunden ist. 
Und Hilfe ist nötig, schnelle, energische Hilfe, denn unsre Zeit geht schnell. Wir 
stehen unter dem vollen Eindruck der Gefahr, welche in den sozialistischen Um
sturzbestrebungen aller Kulturländer liegt. Ob wir dieselbe beseitigen, durch Reform 
überwinden, ist die wichtigste Frage der Zeit. Nach Äußerungen aus den Kreisen der 
Sozialdemokratie zu urteilen, ist die Möglichkeit jetzt größer als früher. Derselbe 
Liebknecht, welcher vor zehn Jahren den Vertretern der heutigen Gesellschaftsord
nung zurief: ,,Ihr kommt um die Revolution nicht herum"•, hat vor Jahresfrist unter 
dem Einfluß der Reformpolitik erklärt. er glaube, daß durch die Reform die Revolu-

0 Vgl. hienu Liebknechts entsprechende, wenngleich nicht wörtlichen Äußerungen im Leip
ziger Hochverratsprozeß im Män 1872 (Karl-Heinz Leidigkeit [Hg.], Der Leipziger Hoch
verratsprozess vom Jahre 1872, Berlin 1960, S. 44f.). 
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tion vermieden werden könne.' Unsre Erfahrungen in den Kreisen des Berliner So
zialismus sind dieselben. Der Gedanke der Revolution erbleicht; die Hoffnung der 
Reform wird heller und heller. Der Gedanke der Gerechtigkeit, in das Wirtschaftsle
ben zuriickgeführt, hat beruhigende Wirkung und begeisternde Kraft. Als eine vertei
lende Gerechtigkeit, welche durch Gesetz den Ertrag der Produktion zwischen Ka
pital und Arbeit gleich verteilt, denken sie die einen; als eine ausgleichende Gerech
tigkeit, welche die Härten der gegenwärtigen Ordnung mildert und aufhebt, erstreben 
sie die andern. Die Sicherheitsmaßregeln der Regierung gehören unter den Gesichts
punkt der ausgleichenden Gerechtigkeit, welche die tiefe Kluft zwischen Besitz und 
Nichtbesitz, zwischen reich und arm nicht ausfüllen, aber überbrücken will. Das 
Evangelium kommt diesem Bestreben zu Hilfe. Die Botschaft erkennt das; mit voller 
Klarheit erinnert sie an die „l!ittlichen Fundamente des christlichen Volkslebens". 

Es ist nicht Willkür und Zufall, daß das Wort „christlich" sich in der Politik und 
im Volksleben wieder so mächtig in den Vordergrund drängt. Nachdem wir wieder 
ein Volk geworden sind, können wir gar nicht anders, als uns auf das innere Wesen 
unsres Volkstums zu besinnen. In einer Zeit der Schwächung und Spaltung haben 
wir vergessen, was eigentlich deutsch ist; jetzt müssen wir daran gedenken, daß das 
Erbe einer tausendjährigen Vergangenheit unser christliches Volksleben ist. Und 
wenn die soziale Erneuerung auf der Tagesordnung der Gegenwart steht und davon 
ohne starke sittliche Arbeit nicht wieder abgesetzt werden kann - niemand darf hof
fen, daß die Aufgabe gelöst wird ohne Mithilfe des religiösen Gedankens, ohne 
Christentum und Kirche. 

Wir wollen die, welche der christlichen Kirche entfremdet sind, auch die israeliti
schen Mitbürger, in diesen Kreis der Gerechtigkeit, der Liebe, gern mit hineinziehen; 
aber unser christliches Volkstum, die christliche Staatsidee, lauter Begriffe, welche 
seit Jahr und Tag unser Herz erfüllen, wollen wir uns nicht antasten, noch viel weni
ger uns nehmen lassen. Christliches Volksleben bedeutet, daß alles, was einem Volk 
groß, wichtig ist, durchdrungen sein muß vom Christentum. Dieser Gedanke ergreift 
nicht bloß die Alten, sondern auch die Jugend, die akademische ebenso wie die 
kaufmännische und handwerktreibende. Darin liegt eine Hoffnung, die uns belebt. 

Stehen die Zweifler abseits und sagen in einem andern Sinne das Wort: ,,Die Bot
schaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube"' - ein neues Geschlecht wächst 
heran, das dem Kaiser gelobt, seine Hoffnungen zu erfüllen. In einer großen Stu
dentenversammlung wurde neulich der Wunsch laut, auf einen Granitblock die kai
serliche Botschaft einzugraben und das Monument auf den Kyffhäuser zu stellen." 

7 Vgl. die entsprechenden Ausführungen Liebknechts vom 31.5.1881 anläßlich der zweiten 
Beratung des Unfallversicherungsgesetzentwurfs am 31.5.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Ses
sion 1881, S. 1457). 

8 Zitat aus Goethes Faust I, Vers 725. 
Vgl. zur Versammlung des Vereins Deutscher Studenten in Breslau Nr. 13 Anm. 1, die 
Einweihung des Gedenksteins erfolgte erst 1896, 1993 wurde er erneuert (vgl. Marc Zirle
wagen (Hg.), Kaisertreue - Führergedanke - Demokratie, Köln 2000, und Martin Otto, 
Kyfthäuserideale deutscher Akademiker und Verwaltungsrechtswissenschaft im Werden. 
Ein Beitrag zu Karl Kormann (1884-1914 ). seinem sozialpolitischen und verwaltungs
rechtlichen Wiiken im Deutschen Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 48 [2002], 
S.354-364). Vgl. auch Gunther Mai (Hg.), Das Kyffhäuser-Denkmal 1896-1996, Köln 
u. a 1997, S.158f., dort finden sich auch Informationen über die Würdigung der Kaiserli
chen Botschaft vom 17.11.1881 auf weiteren Kaiser-Wilhelm-Denkmälern. 
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Ein Wunsch, dem wir guten Erfolg wünschen. Nicht alles in der Botschaft hat die
selbe dauernde Bedeutung. Manches darin gehört der Tagespolitik. Aber die Gedan
ken der sozialen Reform, welche darin stehen, sind Leuchtsterne der Zukunft. Die 
Mitternacht deutschen Lebens ist vorüber, die Sterne sind da; noch liegt auf der Erde 
der Nebel, aber die Sonne wird aufgehen und alle Nebel verscheuchen. 

Wir fühlen es, eine neue Kulturentwicklung bricht an. Das ist ihre Signatur, daß 
aufgrund christlicher Liebe und Gerechtigkeit die Besitzenden, die Glücklichen, 
keine größere und ernstere Sorge kennen als die Fürsorge für die weniger Glückli
chen, weniger Besitzenden, welche in Not und Drangsal leben; es ist der Zug der 
Zeit, der durch das kaiserliche Wort hindurchgeht. Dies Wort kommt aus dem Her
zen und trotz aller Reden, die dagegen gehalten werden, trotz alles Druckpapiers, das 
dagegen geworfen wird - was von Herzen kommt, das geht zu Herzen. Das Wort aus 
dem Herzen des Kaisers wird an das Herz der Nation schlagen, und wenn eine späte
re Zeit auf die Entwicklung der sozialen Gedanken zurückschaut, dann wird dies 
kaiserliche Wort einer der leuchtenden Punkte sein, welche die Weltgeschichte nicht 
vergessen kann. 

Nr.25 

1881 Dezember 19 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 

Eigenhändige Aufzeichnung 

[Ablehnung der Bismarckschen Refonnpläne, insbesondere der damit verbundenen Stärkung 
zentraler Instanzen zu Lasten der lokalen Selbstverwaltung] 

Sonnig blauer Himmel. Charlotte2 fiebert und hat geröteten Hals, aber gottlob 
nichts Besorgliches. Solchen Blödsinn lese ich nun alle Tage.' Niemals hat S[eine] 
M[ajestät] weniger als gerade in diesem Jahr mit mir über irgendeine ernste Frage 
gesprochen, vielmehr geht alles nur zwischen S. M. und Bismarck, bei dem ich jetzt 
öfters bin, um Eulenburgs' Beförderung zu betreiben! 

Diese Pressesprache soll - natürlich inspiriert - den Glauben erwecken, als sei ich 
durch Bismarck gewonnen und billige völlig seine Politik nach innen, namentl[ich] 
soziale Reformbestrebungen, durch welche er eine Umgestaltung unserer sozialen 
Verhältnisse bezweckte, um das Schwergewicht bei Leitung der inneren Angelegen
heiten noch entschiedener und näher, als es bereits der Fall ist, an den Thron heran-

' GStA Berlin BPH Rep.52 F I Nr. 7 u, fol. 353. 
' Charlotte (1860-1919), Prinzessin von Preußen, Tochter Friedrich Wilhelms. 
' Friedrich Wilhelm bezieht sich hier auf einen in das Tagebuch eingeklebten Zeitungsab

schnitt, in dem - in der Datierung allerdings nicht ganz zutreffend - berichtet wird: Der 
Audienz des Fürsten Bismarck am Sonnabend beim Kaiser und dem darauf folgenden Be
such des Kronprinzen beim Reichskanzler wird allgemein große Aufmerksamkeit zuge
wandt. 

• Dr. Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld (1847-1921), seit 1881 Legationssekretär der 
preußischen Gesandtschaft in München. 
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zurücken und des Volks Beteiligung durch parlament[arische] Vertreter auf eine Art 
Veto zu beschränken filr Gesetzgebung, während der Krone und Ministern die Initia
tiven vorbehalten blieben. Ich billige sie nicht, wiewohl ich das Streben nach Refor
men teile, um der Sache willen! Änderungen der Armen- und Arbeitergesetzgebung, 
Umgestaltung der Reichsverfassung, Übernahme von Lasten und daraus sich erge
benden Vorrechten der Gemeinden in bezug auf Schule und Armenverwaltung, Be
seitigung der direkten Steuern und dadurch des Einnahme-Bewilligungsrechts der 
Volksvertretung, Verkürzung der Befugnisse örtl[icher] Organe bei der im Zuge 
befmdl[ichen] Verwaltungsreform, Schaffung neuer Beratungskörper neben der ver
fassungsmäß[igen] gesetzgeber[ischen] Volksvertretung, das sind die Bismarckschen 
Tendenzen. 

Nr.26 

1882 Januar 30 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 

Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck 

[Die schnelle Industrialisierung Deutschlands macht staatlichen Eingriff auf sozialem Gebiet 
notwendig] 

[ ... ] 
Hintzpeter [recte: Hinzpeter2] aß allein bei uns. Er ist der Meinung, daß in 

Deutschland mehr als in anderen zivilis[ierten] Ländern das ordnende Eingreifen der 
Staatsgewalt auf wirtschaftlichem Gebiet motiviert ist durch das plötzliche Überfüh
ren einer in fremden Ländern allmählich herangewachsenen Industrie in das deut
sche Volksleben, wodurch eine größere Verwirrung der Ideen u[nd] Verhältnisse 
unvermeidlich ward. Die soziale Frage bezeichnet er als eine brennendere für 
Deutschland wie für irgendein anderes Land, weshalb sie bei uns mit Anwendung 
aller Mittel, selbst des Zwangs, mittels des Staats u. mit Einsetzung alles Ver
mögens, selbst des kostbarsten Kapitals der monarchischen Autorität, in Angriff 
genommen werden sollte. 

Außerdem meint er, daß selbst in sozialist[ischen] Arbeiterkreisen immer mehr u. 
mehr sich die Überzeugung geltend macht, daß Revolution, u. Gewalt überhaupt, zur 
Lösung der sozialen Frage wenig geeignet seien. 

' GStA Berlin BPH Rep.52 F 1 Nr.7 v, fol. 30. 
2 Dr. Georg Hinzpeter (1827-1907), Philologe, Geheimer Regierungsrat, überwiegend als 

Hauslehrer tätig, von 1866 bis 1877 Erzieher des Sohns des Kronprinzen und späteren Kai
sers Wilhelm II., lebte seit 1877 in Bielefeld. 
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Nr.27 

1882 Februar 1 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 

Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck 

[In der Arbeiterbewegung wachsen die Reformkräfte] 

[ ... ] 
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Hintzpeter [sie!] längere Zeit bei mir; er meint, daß die Arbeiter anfingen, sich zu 
überzeugen, daß ihre Interessen sich nicht auf dem Weg der Revolution oder der Zer
störung des Kapitals erreichen ließen, sondern daß sie auf dem Assoziationsweg u[nd] 
aus sich heraus durch Wahl der Erleuchteteren als Interessenwahrer dazu gelangen 
würden. Deshalb erweckt auch Bismarcks Staatssozialismus viel Zuversicht; nur se
hen die Einsichtigen, daß Bismarck in seinen Hin- und Hersprüngen mehr zur Er
reichung seiner Zwecke solche Fragen in die Hand nimmt, als um der Sachen willen. 

Nr.28 

1882 März 19 

Denkschrift' des Geheimen Regierungsrats Dr. Georg Hinzpeter für Prinzes
sin Auguste Viktoria2 

Ausfertigung 

[Hinzpeter legt der Ehefrau des Thronfolgers Prinz Wilhelm soziales Engagement und beiden 
das Studium der Lage der Arbeiter und der Arbeiterbewegung nahe] 

Wenn ich mich klar auszudrücken verstanden,3 so müßte eigentlich das Resultat 
sein, daß Ew. Königliche Hoheit zugeständen, es bestehe hier als natürliche Konse
quenz historischer Entwicklung eine Ungerechtigkeit, es hätten also auch die Beein
trächtigten vollkommen recht, gegen dasselbe anzukämpfen; es sei sogar die Pflicht 
jedes billig Denkenden, namentlich aber jedes christlicher Gesinnung sich Rühmen
den, ihnen in diesem Kampf beizustehen. Und die Nutzanwendung dieses Zuge
ständnisses würde dann weiter die Überzeugung sein, daß die Prinzeß Wilhelm an 
ihrem Teil, soviel in ihren Kräften steht, solche Hilfe zu bringen verbunden sei. Und 
was in ihren Kräften steht, ist viel, sehr viel. 

Eine soziale Reform - welche der Revolution vorbeugen soll - ist nur denkbar bei 
energischer Mitwirkung der höheren, d. h. der besitzenden und gebildeten Klassen. 

' GStA Berlin BPH Rep.52 F l Nr.7v, fol. 32. 

' GStA Berlin BPH Rep.53 (D) Nr.100. Kopfvermerk: beantwortet. 
2 Auguste Viktoria (1858-1921), seit 27.2.1881 Ehefrau des preußischen Prinzen und Thron

folgers Wilhelm. 
' Hinzpeter schrieb im Jahr 1882 wiederholt an Auguste Viktoria - z. T. undatierte - Briefe 

(vgl. GStA Berlin BPH Rep.53 [D] Nr.102, Nr.108-110, Nr.112, Nr.114). 
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Von ihnen wird ein Verzicht auf einen Teil ihres jetzt gesetzlich rechtmäßigen Ge
winstes gefordert und zugleich das Aufsuchen der Mittel und Wege, wie diese Ent
äußerung am besten bewerkstelligt werden könne. Dazu gehört ein stark ausgebilde
tes Pflichtgefühl und große Einsicht; und beide fehlen den oberen Klassen noch in 
bezug auf die Verhältnisse, von denen wir reden; sie werden solche auch nur erwer
ben, wenn Interesse und Sympathie für die betreffenden Fragen erweckt sind. Und 
dazu kann jeder Wissende und Fühlende beitragen in seinem Kreis, und zwar in dem 
Maß, als dieser groß oder entscheidend ist. Der Kreis aber der Prinzeß Wilhelm ist 
der bedeutungsvollste. Alle großen Fragen bedürfen in unserer Zeit, ehe sie zum 
Austrag gelangen, einer langen Vorbereitung durch die öffentliche Meinung; durch 
unendliches Überlegen und Diskutieren müssen Gedanken und Gefühle geläutert und 
belebt werden bis Klarheit und Kraft genug entwickelt sind, um natürliche wie 
künstliche Hindernisse zu besiegen. Die vorzüglichsten dieser sind immer Unwissen
heit und Selbstsucht. und nirgends sind beide so mächtig als auf sozialem Gebiet. 
Was wissen die ruhig und sicher Lebenden von der unaufhörlichen zehrenden und 
verzehrenden Sorge des von der Hand in den Mund Lebenden? Was wissen die mä
ßig oder gar nicht Arbeitenden von der erdrückenden Plage, von der lähmenden Er
müdung des von unendlicher, sie bei fast hastiger Arbeit Absorbierten? Mitleidig 
disponierte Menschen kennen wohl allenfalls Alte und Kranke, denen eine kleine 
materielle Hilfe Erleichterung bringen mag, aber wer hat eine Vorstellung von der 
Existenz der Massen, der[en] Leben von Anfang bis zu Ende verläuft in unablässi
gem, aber vergeblichem Ringen nach Luft und Sonnenschein für sich und die Ihri
gen? Solche Kenntnis erwirbt nur der höhere geistige Flug, der in dem Leben einen 
tieferen Sinn sucht als den der Befriedigung der alltäglichen Bedürfnisse in kleinem 
Kreis, der das Leben der Menschheit als ein Ganzes auffaßt, als eine Darstellung 
göttlicher Gedanken, und der unwiderstehlich getrieben wird, diese zu verstehen und 
danach seine eigene Existenz zu ordnen. 

Aber wenn auch alle die Erkenntnis hätten, was sollte sie bewegen, ihr eigenes 
Behagen zu vermindern, um dasjenige anderer zu vermehren? Das jetzt die mensch
liche Gesellschaft ordnende und beherrschende Gesetz gestattet den Besitzenden, oh
ne jede andere Rücksicht als ihr eigenes Interesse ihren Besitz und die Macht. wel
che er ihnen gibt, auszunutzen. Was soll sie treiben, freiwillig auf einen Teil ihres 
erlaubten Vorteils zu verzichten und sogar - so sie durch Intelligenz und Macht die 
Überlegenen sind- für sich selbst Gesetze auszustellen, welche sie dazu zwingen? 

Das vermag nur eine höhere Gesinnung, welche sich nicht mit dem Erreichen der 
eigenen Behaglichkeit begnügt, die zum eigenen Glück notwendig das Streben nach 
dem Glück anderer bedarf. 

Beides, solchen Geistesflug und solche Gesinnung, hat die Prinzeß Wilhelm; ihre 
Aufgabe ist deshalb ganz klar. Sie hat zunächst die Konsequenz daraus zu ziehen, 
daß sie alle ihr zu Gebote stehenden Mittel verwertet, um die Lage der emporstre
benden Massen, ihre Aspirationen und die zur Realisierung derselben sich bietenden 
Wege zu verstehen. Nur redliches, langwieriges Studium kann sie allmählich dies 
erreichen lassen. Ein solches wird sie aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur betrei
ben, wenn ihr Gemahl es teilt. Es ist also dringend zu wünschen und auch wohl zu 
hoffen, daß das junge Paar in solcher scheinbar abstrakter und kalter Beschäftigung 
eine neue Quelle gemeinsamer Sympathie und Gedanken finde. Wenn Ew. Königli
che Hoheit hier plötzlich entdecken, daß ich auch auf diesem Umweg wieder das zur 
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fixen Idee gewordene Interesse meines früheren Zöglings zu fördern suche, so kann 
ich das nicht leugnen, hoffe aber, Verzeihung dafür zu finden. 

Ist dies zukunftsreiche Paar mit Erkenntnis und Sympathie für die sozialen Pro
bleme gefüllt, so wird von selbst folgen, daß es Propaganda macht. daß es viele über
reden, fortreißen, ja vermöge seiner exzeptionellen Stellung zwingen wird, dieselbe 
zu teilen. Schon manche Prinzessin hat eine alberne Mode erst gebracht; sollte eine 
andere nicht in ernster Zeit auch einmal eine ernsthafte Mode aufbringen wollen? 

Nr.29 

1882 April 21 

Der Gewerkverein' Nr. 16 
Liberalismus und Socialpolitik 

Druck 
[Mit Hinweis auf liberale Politiker und Vordenker wird der Liberalismus als wahrhaft sozial
politische Bewegung dargestellt] 

Gewisse Behauptungen so oft und so zuversichtlich auszusprechen, bis das Publi
kum und sogar die Behauptenden selbst daran glauben, ist zwar ein altes Kunststück, 
aber wohl noch nie so virtuos durchgeführt wie von den Anhängern des Fürsten 
Bismarck. So wird gegenwärtig in hundert Blättern und Weisen der Satz variiert, der 
Liberalismus sei der Erbfeind einer gesunden Sozialpolitik. Der große Reichskanzler 
und die guten Konservativen bieten alles auf, um durch die Staatsmacht die Schwa
chen zu stützen, die Gefährdeten zu sichern, die Enterbten zu beglücken, aber die 
bösen Liberalen stemmen sich dem mit aller Gewalt entgegen. Die Liberalen als 
Vertreter des nackten Individualismus, als Gegner des hehren Staatsgedankens, wol
len nur den „Kampf aller gegen alle" und verwehren es dem Staat. seine schirmende 
Hand über die Bedürftigen auszubreiten und Zucht und Ordnung wiederherzustellen. 
Das bezwecke und vermöge nur der Royalismus, und darum, so lautet die Moral der 
Fabel, mögen alle, die es besser haben wollen, von den Doktrinären ablassen und die 
segensreiche Politik des Fürsten Bismarck unterstützen. 

Wahrlich, es gehört ein gehäuftes Maß Unwissenheit oder - Ungeniertheit dazu, 
um angesichts des hundertjährigen Zeugnisses der Wissenschaft und Politik solche 
Behauptung zu wagen! 

Der Liberalismus Gegner des Staatsgedankens! Aber wer hat denn den Staat aus 
der Verschüttung des Ständewesens, aus dem Abgrund des Absolutismus wieder 
emporgehoben, ihn als die höchste gesellschaftliche Organisation des Volkes wis
senschaftlich entdeckt und unter unsäglichen Kämpfen und Opfern als solche prak
tisch durchgeführt? Wer anders als der Liberalismus, der mit Montesquieu' anstelle 

' ,,Der Gewerkverein. Organ des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine" erschien seit 
1869 zunächst vierzehntägig, dann wöchentlich in Berlin. Herausgeber war Dr. Max Hirsch. 

2 Charles de Secondat, Baron de La Brede et de Montesquieu (1689-1755), französischer 
Philosoph. 
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der rohen Routine den „Geist der Gesetze", mit Rousseau' anstelle der sklavischen 
Untertänigkeit den „Gesellschaftsvertrag" setzte, der mit Franklin' dem Himmel 
seine Blitze und den Tyrannen ihre Zepter entriß? Mit Recht sind diese und andere 
Geisteshelden dabei vom Individuum ausgegangen wie der Naturforscher von dem 
Atom und der Zelle; sie hatten alle Ursache, gegenüber jahrhundertlanger Knechtung 
und Aussaugung den Majestätsbrief der freien Persönlichkeit, die unveräußerlichen 
Menschenrechte zu stabilieren. Allein mit Ausnahme einiger Heißsporne, wie sie bei 
jeder Richtung vorkommen, hat der Liberalismus gerade auf die innere Natur des 
Menschen auch das unvergängliche Bedürfnis und das erhabenen Walten des Staates 
gebaut. Überall und zu allen Zeiten hat er darum die Fahne des Staates hochgehalten, 
den souveränen Staat gegen feudale Polizei und Patrimonialgerichtsbarkeit, den 
weltlichen Staat gegen hierarchische Anmaßung, den nationalen Staat gegen parti
kuläre Sondergelüste verteidigt. Wo findet man einen glühenderen, opfermutigeren 
Patriotismus als bei den Liberalen, die für Frankreichs, für Italiens, für Deutschlands 
Freiheit und Einheit stritten zu einer Zeit, da die Konservativen den nationalen Staat 
als revolutionäres Hirngespinst verhöhnten und verfolgten? 

Und der Liberalismus Feind der positiven Sozialpolitik! Wir fragen: Wer hat zu
erst die Arbeit als Quelle des Volkswohlstands dargetan und damit erst die wahre 
Sozialpolitik begründet? Der Liberale Adam Smith!' Wer war es, der die Bauern, die 
Handwerker und Arbeiter aus Leibeigenschaft, Koalitionsverbot und unerträglichem 
Steuerdruck befreite, sie erst zu Staatsbürgern und Menschen machte? Der Libera
lismus, bei uns vertreten durch die Stein• und Hardenberg', die Waldeck' und Del
brück•, die Schulze-Delitzsch und Lasker'0 • Wer hat dann, mit der bloßen Befreiung 
nicht zufrieden, die wirksame und weise Benutzung der neuen Rechte unermüdlich 
gefördert?, wer Gesundheit und Kraft durch das Turnen, geistige Klarheit durch ver
besserte Schulen und Bildungsvereine, die wirtschaftlichen Hilfsmittel, Kredit, Ein
kauf, Absatz durch die Genossenschaften, Schutz und Hebung der Arbeiter durch die 
Gewerkvereine, Sicherheit der Zukunft durch die Hilfs- und Pensionskassen erstrebt 
und trotz aller konservativen Verdächtigungen und Widerstände schon in weitem 
Umfang erreicht? Wiederum die Liberalen! Nicht durch übereilte Dekrete von oben, 
deren Unhaltbarkeit nach wenig Monaten der Urheber selbst eingestehen muß, son
dern in wahrhaft oq~anischer Weise von unten herauf, durch unablässige Mühwal
tung an zahllosen Punkten zugleich, haben die Liberalen bereits Millionen in jenen 
Genossenschaften und Verbänden geeint, Verbände, die ihre Lebenskraft erwiesen, 
da sie aus freiem Antrieb entstanden sind, sich erhalten und entwickelt haben. Wer 
hat aber auch hier den Beistand des Staates keineswegs zurückgewiesen, nein in 
wohlgemessener Weise durch Normativgesetze die freie Organisation zu regeln und 

Jean Jacques Rousseau ( 1712-1778), französischer Philosoph. 
• Benjamin Franklin (1706-1790), nordamerikanischer Staatsmann. 
' Adam Smith ( 1723-1790), englischer Nationalökonom. 
• Karl Freiherr vom und zum Stein (1757-1831), preußischer Staatsmann. 
' Karl August Fürst von Hardenberg ( 1750-1822), preußischer Staatsmann. 
' Benedikt Franz Leo Waldeck (1802-1870), preußischer Politiker. 

Dr. Rudolf Delbrück (1817-1903), 1867 bis 1876 Präsident des Bundes- bzw. Reichs
kanzleramts. 

10 Dr. Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR (nationalliberal/ 
Liberale Vereinigung, 1880 Sezessionist). 
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zu fördern, durch Schutzgesetze Willkür und Mißbrauch abzustellen sich bemüht? 
Dieselben Liberalen, die die Genossenschafts- und Hilfskassen-, die Gewerbe- und 
Fabrikgesetze im wesentlichen geschaffen, die das Haftpflichtgesetz herbeigeführt 
und seine wirksame Verbesserung seit Jahren beantragt haben - die im geraden Ge
gensatz zu dem sog. Manchester-Standpunkt mannhaft widerstehen, sooft die kon
servativen Interessenvertreter den Schutz der jugendlichen Arbeiter durchlöchern 
und die Armen durch Lebensmittelzölle und Monopole noch ärmer machen wollen. 

Scharenweis könnten wir noch ähnlich Tatsachen anführen, aber das Erwähnte 
genügt wohl vollauf, zu zeigen, in welchem Lager die tätigen, die wahren Freunde 
einer positiven Sozialpolitik zu suchen sind, in welchem die alten und beharrlichen 
Gegner der arbeitenden Klassen. Die Handlungen sprechen zu klar, als daß sich das 
Volk auf die Dauer durch Redensarten betören ließe, auch wenn sie noch sooft wie
derholt werden. 

Nr.30 

1882 April 27 

Rede' des stellvertretenden Reichskanzlers Karl Heinrich von Boetticher zur 
Eröffnung der II. Session des 5. Reichstags 

Druck, Teildruck 

[Ankündigung der zweiten Unfallversicherungsvorlage und einer zwangsweisen Arbeiter
krankenversicherung auf Reichsebene] 

S[ein]e Majestät der Kaiser und König haben mir den Auftrag zu erteilen geruht, 
die Sitzungen des Reichstags zu eröffnen. 

Die gesetzgeberischen Aufgaben, für welche Ihre Tätigkeit in Anspruch genom
men wird, sind Ihnen bereits durch die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 
v. J.' an das Herz gelegt worden. 

•Die Reichsgesetzgebung hat die Bestrebungen zur Abhilfe sozialer Schäden, 
welche die Kaiserliche Botschaft in Aussicht nimmt, mit dem Gesetzentwurf über 
Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle begonnen.• Aus den vorjährigen Beratun
gen des Reichstags über diesen Gegenstand haben die verbündeten Regierungen den 
Anlaß entnommen, ihre frühere Vorlage einer Umgestaltung zu unterziehen. Die ge
gen die früher in Aussicht genommene Reichsversicherungsanstalt erhobenen Be
denken haben dabei insofern Berücksichtigung gefunden, als die Unfallversicherung 
der Arbeiter nunmehr auf eine korporative und genossenschaftliche Organisation der 

' Stenographische Berichte des Reichstags, 5. LP II. Session 1882/1883, S. 1-2 (Eröffnungs
sitzung); Entwurf von der Hand Robert Bosses mit Abänderungen v. Boettichers: BArch 
N 1025 (Boetticher) Nr.57, n. fol.; Reinschrift mit umfangreichen Abänderungen Bis
marcks (hier gekennzeichnet durch .. ): BArch R 43 Nr.1819, fol. 54-67. 
Bismarck erteilte mit Erlaß vom 16.4.1882 v. Boetticher bzw. dem Reichsamt des Innern 
den Auftrag zur Ausarbeitung des entsprechenden Entwurfs, dabei fügte er die Druckfas
sung der Kaiserlichen Botschaft vom 17.11.1881 mit Anstreichungen zur Orientierung bei 
( ebenda, fol. 44-48). 
Vgl. Nr. 9. 
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in Betracht kommenden industriellen Betriebe gegründet werden soll. Der Gesetz
entwurf gewährt den industriellen Verbänden und Genossenschaften eine auf die 
Verhütung von Betriebsunfällen gerichtete Autonomie. Er geht von dem Bestreben 
aus, die verwaltende Tätigkeit tunlichst zu lokalisieren, die finanzielle Belastung da
gegen auf möglichst breite Unterlagen zu verteilen. 

•Eine notwendige Ergänzung finden die Ihnen auf diesem Gebiet vorzulegenden 
Maßnahmen in einer anderweiten Regelung der jetzt bestehenden Hilfskassengesetz
gebung und in der beabsichtigten Ausdehnung der Krankenversicherung. Anstelle 
des bisherigen bedingten wird Ihnen die Einführung eines unbedingten Zwanges zur 
Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheitsfällen für alle Ar
beiter vorgeschlagen werden, für welche die Durchführung dieser Maßregel möglich 
erscheint.•[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Revision der Gewerbeordnung, zu Steue"eform 
und Tabakmonopolplänen. 

Nr. 31 

1882 Mai 13 

Bericht' des Direktors Robert Bosse an den Staatssekretär des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 
[Bosse berichtet über die bisherige Tätigkeit der sozialpolitischen Abteilung im Reichsamt des 
Innern und deren haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter; Betonung der Tätigkeit der haupt
amtlichen Mitarbeiter; Vorschlag, die sozialpolitische Abteilung auf Kosten der Zentralabtei
lung zu stärken] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich über die bisherige Geschäftstätigkeit der am 13. 
November 1880 in Wirksamkeit getretenen Abteilung für wirtschaftliche Angelegen
heiten folgendes ehrerbietigst zu berichten.' 

Bei der Errichtung der bezeichneten Abteilung wurde unter ausdrücklicher Geneh
migung des Herrn Reichskanzlers davon ausgegangen, daß die Abteilung ausschließ
lich mit legislatorischen Arbeiten zu befassen sei. Die „wirtschaftlichen Verwaltungs
geschäfte, welche dem Reichsamt des Innern bei der Ausführung der Reichsgesetze 
zufallen, wurde dem Ressort der Zentralabteilung in vollem Umfang belassen".' 

Diese Abgrenzung der Geschäfte zwischen den beiden Abteilungen des Reichs
amts des Innern ist auch bisher im wesentlichen innegehalten worden. Nur die Erhe
bung der Unfall- und Armenstatistik, die Ausführung des Gesetzes vom 13. Februar 

' BArch R 1501 Nr.114331, fol. 37-60. 
2 Zur Gründung der II. Abteilung im Reichsamt des Innern vgl. Nr. 172 Anm. 2 und Nr. 173 

Bd. 1 und Nr. 83 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. Rudolf Morsey, Die 
oberste Reichsverwaltung unter Bismarck 1867-1890, Münster 1957, S. 210-218. 

3 Von Boetticher hatte am 31.10.1880 am Ende eines Berichts über die Aufgaben der Ab
teilung an Bismarck geschrieben: Es scheint mir deshalb den gegebenen Verhältnissen am 
meisten zu entsprechen, daß die wirtschaftlichen Verwaltungsgeschäfte der Z',entralab
teilung des Reichsamts des Innern belassen werden (Randbemerkung Bismarcks: ja) (Aus
fertigung: BArch R 1501 Nr.l 14331, fol. 31 Rs.). 
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d. J., betreffend die Erhebung einer Berufsstatistik.' sowie die Bearbeitung des größ
ten Teils der an Euere Exzellenz gelangenden Staatsministerialsachen hat der wirt
schaftlichen Abteilung einzelne administrative Geschäfte, wenn auch nur in verhält
nismäßig geringem Umfang, zugeführt. Im übrigen lag die Tätigkeit der Abteilung 
ausschließlich auf dem Gebiet der Gesetzgebung. 

Fertiggestellt sind die Gesetzentwürfe betreffend 
1. die Berufsstatistik, 
2. die Unfallversicherung,' 
3. die Krankenversicherung,6 
4. den Gewerbebetrieb im Umherziehen pp.7 und 
5. die Anfertigung von Zündhölzern unter Verwendung von weißem Phosphor.• 
Wesentlich mitgewirkt hat die Abteilung bei der Bearbeitung von Gesetzentwür-

fen über das Aktienwesen• und das Genossenschaftswesen 1°. 
In bereits vorgeschrittener Vorbereitung befinden sich Gesetzentwürfe über den Un

terstützungswohnsitz", die reichsgesetzliche Regelung des Versicherungswesens" und 
die anderweite Regelung der Frage wegen des Grunderwerbs juristischer Personen". 

Gesetzgeberisches Material wurde gesammelt und zum Teil auch gesichtet und 
geordnet in betreff der Gesetzgebung über Alters- und Invalidenversorgung der Ar
beiter", Errichtung von Gewerbe- und Handwerkerkammem" sowie über einzelne 
mehr untergeordnete Fragen aus dem Bereich der Gewerbeordnung. 

' Gesetz, betreffend die Erhebung einer Berufsstatistik im Jahre 1882, vom 13.2.1882 
(RGBl, S. 9); vgl. Nr. l Anm. 17. 

' Zur Entstehung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 vgl. Bd. 2 der I. Abteilung 
und Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. BArch R 1501 
Nr.100377-100383. 

• Zur Entstehung des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 vgl. Bd. 5 der II. Ab-
teilung dieser Quellensammlung; vgl. BArch R 1501 Nr.100797-100799. 

1 Vgl. Nr. l Anm. 20. 
' Vgl. Nr. 3, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 39 u. Nr. 43 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
9 Vgl. Nr. l Anm. 21; vgl. BArch R 1501 Nr.100001-100004. 

' 0 Gemeint sind Vorarbeiten zu einem Entwurf für ein neues Genossenschaftsgesetz, die 
federführend im Reichsjustizamt stattfanden (vgl. BArch R 3001 Nr.2034-2035). Vgl. 
Nr. l Anm. 22. 

11 Vgl. BArch R 1501 Nr.101272; vgl. Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
12 Vgl. BArch R 1501 Nr.l 17223-117224. 
" Die durch Artikel 3 Reichsverfassung nicht geregelte Frage des Genehmigungsvorbehalts 

für ausländische (nichtpreußische!) Erwerber gemäß preußischem Gesetz vom 4.5.1846 
(PrGS, S. 235) war durch Allerhöchsten Erlaß vom 14.2.1882 (PrGS, S. 18) vorläufig gere
gelt worden, ein weiteres Gesetz erging bis zum BGB nicht. 

" Vgl. die Denkschriften des Hilfsarbeiters im Reichsamt des Innern Julius Schulze: Nr. 103 
und Nr. 106 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. BArch R 1501 
Nr.100016. 

" Vgl. BArch R 1501 Nr.106332. Der Reichstag hatte am 9.6.1881 den Reichskanzler auf
gefordert, ein Gesetz über die Errichtung von Gewerbekammern vorzulegen (Sten.Ber. RT 
4. LP IV. Session 1881, S. 1587). Dies geschah jedoch nicht. Eine reichsgesetzliche Rege
lung der Handwerkskammern wurde erst durch die Gewerbeordnungsnovelle vom 26.7. 
1897 (,.Handwerksgesetz") (RGBI, S.663) vorgenommen. Zu den auf landesgesetzlicher 
Grundlage errichteten Handwerker- und Gewerbekammern vgl. Thilo Hampke, Gewerbe
kammern, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Auflage, Bd. 4, Jena 1909, 
s. 993-1006. 
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Außerdem hat die Abteilung ein Nonnal-Innungsstatut behufs Ausführung des 
Gesel7.CS vom 18. Juli 1881 aufgestellt" und ist damit beschäftigt, der Publikation 
der Jahresberichte der Fabrikeninspektoren eine praktischere Gestalt zu geben." 

Endlich ist die Abteilung noch mit den Vorbereitungsarbeiten für die Errichtung 
eines deutschen Volkswirtschaftsrats befaßt gewesen." 

Es liegt in der Natur legislatorischer Vorarbeiten, daß ihr Umfang nicht nach der 
Anzahl der Nummern bemessen werden kann, mit welchen sie im Geschäftsjournal 
erscheinen. Gleichwohl beehre ich mich, die dem Journal entnommene Geschäfts
übersicht für das Kalenderjahr 1881 hierneben ganz gehorsamst anzuschließen. 

Inzwischen hat die Abteilung im Lauf des vorigen Jahres in ihrer Zusammenset
zung eine wesentliche Änderung erfahren. Sie bestand ursprünglich aus einem Di
rektor und fünf Vortragenden Räten, welche sämtlich unter Beibehaltung ihrer 
Hauptämter im preußischen Staatsdienst die Funktionen in der wirtschaftlichen Ab
teilung des Reichsamts des Innern nur nebenamtlich versahen." Durch den Reichs
haushaltsetat für 1881/82 wurden dagegen die Mittel gewährt, um einen Direktor 
und 3 Vortragende Räte im Hauptamt anzustellen. 

Die Abteilung besteht zur Zeit außer dem unterzeichneten Direktor aus folgenden 
Mitgliedern: 

a) im Hauptam~: dem Geheimen Oberregierungsrat Lohmann"', welcher neben
amtlich zugleich im preußischen Handelsministerium beschäftigt wird, den Gehei
men Regierungsräten Bödike.-11 und Magdeburg22, 

16 Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 18.7.1881 (RGBl, S. 233). 
Ein Normalinnungsstatut war vom Bundesrat Anfang 1882 beschlossen worden (10. Sit
zung vom 20.2.1882, § 94 der Protokolle; Vorlage: BR-Drucksache Nr. 16); Veröffentli
chung: Central-Blatt für das Deutsche Reich 10 (1882), S. 247-267; vgl. BArch R 1501 
Nr.106319-106320. 

" Vgl. Nr. 4 Bd 3 der Il. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. BArch R 1501 Nr.106501, 
Nr.106506, Nr.106514. 

11 Die Errichtung eines deutschen Volkswirtschaftsrats nach dem Vorbild des Anfang 1881 
errichteten preußischen Volkswirtschaftsrats hatte der Reichstag am 1.12.1881 mit 169 ge
gen 83 Stimmen abgelehnt. 

19 Dies waren bei Gründung der Il. Abteilung der Unterstaatssekretär Dr. Rudolf Jacobi (als 
Direktor), der Geheime Oberregierungsrat Adolf Wendt, der Geheime Oberregierungsrat 
Theodor Lohmann, der Geheime Oberbergrat Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch, 
der Geheime Finanzrat Albert Schmidt, der Geheime Oberregierungsrat Anton Rothe. 

"' Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1881 Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des 
Innern, seit 1872 im preußischen Handelsministerium tätig. 

21 Tonio Bödiker (1843-1907), Geheimer Regierungsrat, seit 10.5.1881 im Reichsamt des 
Innern tätig, zuvor seit 1873 Landrat in Mönchengladbach. 

22 Eduard Magdeburg (1844-1932), Geheimer Regierungsrat, seit 9.7.1881 im Reichsamt des 
Innern tätig, zuvor seit 1879 Hilfsarbeiter im preußischen Innenministerium. Magdeburg 
schrieb in unveröffentlichten Lebenserinnerungen: So schied ich aus dem preußischen 
Staatsdienst u. trat über in den Reichsdienst. Ich wurde der wirtschaftlichen, unter der 
Leitung des Direklors Bosse (Unterstaatssekretär war Exzellenz [Paul] Eck) stehenden Ab
teilung zugeteilt, in der ich bei der Ausarbeitung des Unfall-, des Krankenversicherungs
gesetzes und des Aktiengesellschaftsgesetzes mitgewirkt habe u. namentlich durch endlose 
Abendsitzungen in den Reichstagskommissionen geplagt wurde. ( ... ) Die dienstliche Tätig
keit im Reichsamt des Innern hatte für die Dauer nichts besonders Befriedigendes für 
mich; der praktisch laufenden Verwaltung war ich völlig entrückt u. hane mich lediglich 
mit den Fragen der Gesetzgebung zu befassen. Die Grundlage für den Aufbau des Unfall-
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b) im Nebenamt: dem Geheimen Oberregierungsrat und Vortragenden Rat im 
preußischen Handelsministerium Wendr', dem Geheimen Oberregierungsrat und Vor
tragenden Rat im preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten Freiherr von der 
Heyden-Rynsch", dem Geheimen Oberregierungsrat und Vortragenden Rat im preu
ßischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten Rothe", dem Gehei
men Finanzrat und Vortragenden Rat im preußischen Finanzministerium Schmidr6. 

Außerdem wurden als Hilfsarbeiter in der Abteilung beschäftigt: der friihere Ge
werbekammersekretär Schulzen und der königlich bayerische Bezirksamtsassessor 
Freiherr von Lerchenfeld". Der letztere hat indessen bisher kein eigentliches Dezernat 
bearbeitet, sondern ist nur bei einzelnen Beratungen als Protokollführer zugerogen. 

Das größte Arbeitspensum ist dem Geheimen Oberregierungsrat Lohmann und 
nächst ihm dem Geheimen Regierungsrat Bödiker zugefallen. 

Seit der Anstellung derselben sowie des Geheimen Regierungsrats Magdeburg ist 
die Tätigkeit der nebenamtlichen Mitglieder erheblich zurückgetreten. Der Geheime 
Oberregierungsrat Wendt hat überhaupt seit dem Bestehen der Abteilung nur eine 
einzige Sache mit einer Journalnummer, und zwar von untergeordneter Bedeutung, 
bearbeitet. Aber auch von den übrigen nebenamtlichen Mitgliedern hat nur der Ge
heime Finanzrat Schmidt bei der Bearbeitung des Aktiengesetzes erheblichere Dien
ste geleistet. Die übrigen nebenamtlichen Mitglieder hätten bei der Bearbeitung der 
vom l. Mai l 881 bis jetzt von der Abteilung zu lösenden Aufgaben ohne geschäftli
chen Nachteil allenfalls entbehrt werden können. Damit ist nicht gesagt, daß nicht in 
Zukunft Aufgaben an die Abteilung herantreten können, bei denen die Mitwirkung 
einzelner nebenamtlicher Mitglieder von großem Nutzen und vielleicht unentbehr
lich sein wird. Immerhin wird aber die Abteilung, wie sie jetzt organisiert ist, ihren 
Schwerpunkt in denjenigen Mitgliedern haben, welche ihr im Hauptamt angehören. 

Mit Rücksicht auf diesen Umstand bitte ich um Erlaubnis, den mit der jetzigen Or
ganisation der Abteilung in Zusammenhang stehenden Übelstand ehrerbietigst hervor
heben zu dürfen, daß sich die gesamte Arbeit derselben auf rein theoretischem Boden 
bewegt. Die Abteilung entbehrt der Administration. Es fehlt ihr die praktische Füh
lung und Wechselwirkung mit dem lebendigen Pulsschlag des deutschen Wirtschafts
lebens. Dieser Mangel macht sich schon jetzt in so hohem Grad fühlbar, und die für 
die Arbeiten der Abteilung, für die Tüchtigkeit, Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit 
ihrer Leistungen erwachsenden Gefahren sind so groß, daß es für mich Gewissenssa-

versicherungsgesetzes rühn von mir her (undatiertes Typoskript im Privatbesitz von Bri
gitte Schönherr, Kassel). 

23 Adolf Wendt (1825-1917), Geheimer Oberregierungsrat, seit 1866 im preußischen Han
delsministerium tätig. 

" Hennann Freiherr von der Heyden-Rynsch (1829-1917), Geheimer Oberregierungsrat, seit 
1865 in der Bergabteilung des preußischen Handelsministeriums bzw. im Ministerium der 
öffentlichen Arbeiten tätig. 

"' Anton Rothe (1837-1905), Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Landwirtschafts
ministerium. 

,. Albert Schmidt (1836-1899), Geheimer Finanzrat im preußischen Finanzministerium. 
27 Julius Schulze (1836-1888), kommissarischer Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern, 

1877-1880 Sekretär der Hamburger Gewerl>ekammer. 
" Karl Eduard Freiherr von Lerchenfeld (1852-1885), bayerischer Bezirksamtsassessor, seit 

1882 kommissarischer Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern. 
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ehe ist, die Besorgnisse, welche mir nach dieser Richtung hin aus den Erfahrungen 
des verflossenen Jahres erwachsen sind. in aller Ehrerbietung zur Sprache zu bringen. 

Eine bloß theoretisch arbeitende Behörde vermag unmöglich in dem Maß er
sprießlich zu wirken wie eine Behörde, deren Geschäftstätigkeit zugleich die prakti
sche Verwaltung mitumfaßt. Jede mit der Gesetzgebung befaßte Behörde bedarf der 
Befruchtung durch kontinuierliche Fühlung mit der praktischen Verwaltung. Ohne 
diese verfällt sie selbst in rein geschäftlicher Hinsicht der Gefahr der Erlahmung. Die 
Regsamkeit der Leitung vermag diese Gefahr vielleicht abzuschwächen und eine 
Zeitlang zu überwinden. Für die Dauer wird ihr dies kaum gelingen. Noch größer ist 
die materielle Gefahr. Unsere Zentralbehörden kommen ohnehin leicht in die Lage, 
die lebendigen Vorgänge im Bereich ihres Ressorts aus einer Höhe anzusehen, aus 
welcher ihnen die Bilder des wirklichen Lebens statt in hellem und scharfem Licht in 
einer gewissen Verschwommenheit erscheinen. Gesetzgeberische Arbeiten bedürfen 
aber, sowohl was die Initiative als was die Ausführung anbetrifft, der nüchternsten, 
klarsten, realsten Beobachtung und Erkenntnis der tatsächlich vorhandenen Strö
mungen und Bedürfnisse des praktischen Lebens. Ist das eine allgemeingültige und 
unanfechtbare Wahrheit, so gilt sie doppelt auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Le
bens und der wirtschaftlichen Gesetzgebung. Verfiele die Abteilung für wirtschaftli
che Angelegenheiten allmählich in Wirklichkeit der Gefahr unpraktischen Theoreti
sierens, so wäre es mit ihrer Brauchbarkeit vorbei. Der Gedanke, daß derartigen Ge
fahren vorzubeugen sei, ist auch schon bei der Errichtung der Abteilung zum Aus
druck gekommen. In der Tat erschien die Abteilung durch ihre erste Zusammenset
zung, wonach sie ausschließlich aus Beamten bestand, welche im Hauptamt einem 
preußischen Ministerium angehörten, dort also mit der wirtschaftlichen Verwaltung 
fortlaufend unmittelbare Fühlung hatten, gegen jene Gefahr einigermaßen gesichert. 

Dieser Zustand hat sich inzwischen geändert. Die ausschließliche Zusammen
setzung der Abteilung aus bloß nebenamtlich ihr angehörenden Beamten erwies sich 
bald als unzureichend, weil die letzteren neben den Pfüchten, die ihnen ihr preußi
sches Hauptamt in erster Linie auferlegte, die der wirtschaftlichen Abteilung oblie
genden Arbeiten nicht zu bewältigen vermochten. Deshalb erfolgte die Anstellung 
des Direktors und dreier Vortragender Räte im Hauptamt. Diese sind nunmehr im 
wesentlichen Träger der Abteilung geworden. Von ihnen hat aber nur noch einer, der 
Geheime Oberregierungsrat Lohmann, durch seine nebenamtliche Stellung im preu
ßischen Handelsministerium einen lebendigen Zusammenhang mit der praktischen 
Verwaltung. Die übrigen sind auf diejenigen Anschauungen vom praktischen Wirt
schaftsleben angewiesen, welche sie etwa aus ihren früheren amtlichen Stellungen 
mit herübergebracht haben. Von diesem Kapital zehren sie. Dasselbe wird der Natur 
der Sache nach mit jedem Jahr unzulänglicher. Allerdings gibt es noch eine Quelle, 
aus welcher sie einige Orientierung über die wirtschaftlichen Strömungen und Be
dürfnisse schöpfen können und müssen, die Presse. Ich bin bemüht gewesen, die 
fortlaufende Kenntnisnahme von Zeitungsartikeln über wirtschaftliche Verhältnisse 
und von allen erheblicheren, das wirtschaftliche Gebiet behandelnden Erscheinungen 
der Literatur für die Mitglieder der Abteilung förmlich zu organisieren und ihnen 
diese Kenntnisnahme gewissermaßen als amtliche Pfücht zu vermitteln. Immerhin 
bleibt aber der Erfolg dieser Bemühungen unsicher, weil unkontrollierbar, und selbst 
bei dem regsten Eifer der Mitglieder der Abteilung, über den ich nur meine volle 
Anerkennung aussprechen kann, wird das Bild des Wirtschaftslebens, welches sie 
aus der Presse gewinnen, immer ein unvollkommenes bleiben. Lektüre und wissen-
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schaftliche Fortbildung sind ohne Zweifel ebenso nützlich wie notwendig, aber die 
lebendigen Anregungen, welche die praktische Verwaltung bietet, vermögen sie 
nicht zu ersetzen. Die Abteilung bedarf meines unmaßgeblichen Dafürhalten durch
aus der unmittelbaren Berührung zwischen Theorie und Praxis, zwischen Gesetzge
bung und Verwaltung, zwischen allgemeinen Gesichtspunkten und der Anschauung 
der tatsächlichen Verhältnisse. 

Wenn dieser Mangel von den Mitgliedern der Abteilung lebhaft empfunden wird, 
so ist die Frage nicht zu umgehen, wie demselben zweckmäßig abzuhelfen wäre. 
Diese Frage ist, soviel mir bekanntgeworden, früher bereits erörtert worden."' Illre 
Lösung wurde damals in dem Vorschlag gesucht, die preußische Handels- und Ge
werbeverwaltung auf das Reich in ähnlicher Weise zu übernehmen, wie die Ge
schäfte des preußischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten von dem 
Auswärtigen Amt des Reichs mitbesorgt werden. 

Abgesehen von den geschäftlichen, finanziellen und vielleicht auch politischen 
Schwierigkeiten der Ausführung hat dieser Vorschlag etwas ungemein Einleuch
tendes. Die preußische Handels- und Gewerbeverwaltung ist umfassend genug, um 
für die Handels- und Gewerbeverwaltung des Reichs typisch zu sein. Würde sie mit 
dem Reichsamt des Innern verbunden, so würden mit einem Schlag die oben darge
legten, derzeitigen Inkonvenienzen gehoben werden. Die wirtschaftliche Abteilung 
des Reichsamts träte nicht nur aus ihrer theoretischen Isolierung heraus, sondern sie 
würde auch, was den Umfang ihres Ressorts anlangt, tatsächlich eine ihrem Namen 
entsprechende allgemeinere Bedeutung gewinnen. Die Abteilung ist bisher nur mit 
einem verhältnismäßig kleinen Ausschnitt aus dem großen Kreis der wirtschaftlichen 

"' Gemeint ist ein Bericht des Unterstaatssekretärs Dr. Rudolf Jacobi vom 15.1.1881, in dem 
Jacobi entsprechend dem Vorbild des Auswärtigen Amts eine weitgehende personelle Ver
schmelzung des preußischen Handelsministeriums mit dem Reichsamt des Innern vorge
schlagen hatte (Ausfertigung: BArch R43 Nr.1913, fol.49-77). Bismarck lehnte den Vor
stoß ab. Ein entsprechender Vorschlag war einige Tage zuvor am 9.1.1881 auf einem Emp
fang für die leitenden Beamten des preußischen Handelsministeriums, das Bismarck am 
15.9.1880 (definitiv) übernommen hatte, erörtert worden. Theodor Lohmann schrieb hierzu 
an seinen Freund Dr. Ernst Wyneken: Nach Tisch saßen wir bei Kaffee u. Bier reichl(ich) 
112 St(unde) mit ihm zusammen u. verhackstückten d(ie) Z.Ulamft des Ministeriums, welches 
er nicht wieder fahrenlassen u. deshalb womögl(ich) in d(er)selb(en) Weise mit d(em) 
R(eichs)a(mt) des Innern verschmelzen will, wie d(as) M(inisterium) d(er) ausw(ärtigen) 
Angel(egenheiten) mit d(em) Ausw(ärtigen) Amt verschmolzen ist (schon s(eit) 1871). Er 
war sich erst nicht recht klar über d(ie) Sache, dachte daran, d(en) größten Teil der Ver
waltungsgesch(äfte) an andere pr(eußische) Ministerien abzugeben u. nur das zu behalten, 
was unminelb(ar) mit der Handels- u. Gewerbegesetzgebung zusammenhängt. Wir haben 
ihm aber, glaube ich, klargemacht, daß er das nicht tun dürfe, wenn er d(ie) kombinierte 
Behörde nicht abermals an d(ie) Luft stellen wolle, wie jetzt d(as) R(eichs)a(mt) des 
/(nnern) darin steht. Die Einstimmigk(eit) aller Mitgl(ieder) des Minist(eriums), soweit sie 
sich a(n) d(er) Diskuss(ion) beteiligten, hat, glaube ich, Früchte getragen; wir haben we
nigstens gehört, daß er sich über dies Diner u. s(ein) Nachspiel geg(en) andere äußerst 
befriedigt ausgesprochen hat (BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol.124Rs.; vollständig ab
gedruckt bei Lothar Machtan, Mut zur Moral. Aus der privaten Korrespondenz des Gesell
schaftsreformers Theodor Lohmann, Band 1 (1850-1883], Bremen 1995, Nr. 376). Vgl. 
auch die konträre (wohl nicht korrekte) Darstellung von Äußerungen Bismarcks auf die
sem Empfang bei Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck. Neue Tischgespräche und In
terviews, Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien 1895, S. 112. 
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Interessen befaßt gewesen. Dieser Ausschnitt ist zweifellos von der höchsten Be
deutung, aber er ist doch nur zufällig durch die gerade jetzt im Vordergrund der 
gesetzgeberischen Aufgaben stehenden Interessen abgegrenzt. Von einer auch nur 
annähernd das gesamte Gebiet der wirtschaftlichen Interessen umfassenden Tätigkeit 
wußte die Abteilung nichts. Die Vorgänge, welche auf dem Gebiet der Handels- und 
Zollpolitik, der Auswanderungs- und Kolonisationsfragen, der wirtschaftlichen Zu
sammenhänge der Steuerreform u. dgl. m. das Wirtschaftsleben der Nation berühren, 
treten amtlich nicht einmal insoweit an die Abteilung heran, daß sie auch nur einen 
Überblick darüber gewinnen könnte. Das würde sich ändern, wenn das Reichsamt 
des Innern die preußische Handels- und Gewerbeverwaltung übernähme. Das Reichs
amt würde dadurch zu einer das Gesamtgebiet der wirtschaftlichen Interessen prak
tisch und theoretisch umfassenden Behörde werden, an welche der Anspruch gestellt 
werden müßte und könnte, die bestinformierte Zentralstelle für alle Erscheinungen 
des wirtschaftlichen Lebens zu sein, in welcher alle Strömungen des Wirtschaftsle
bens pulsieren und in der sich alle Bedürfnisse nach legislativer Regelung oder ad
ministrativer Förderung oder auch nach repressivem Einfluß auf exzentrische Strö
mungen unmittelbar fühlbar machen müßten. 

Da dieser Vorschlag bereits erwogen worden ist, so haben ohne Zweifel ge
wichtige Gründe obgewaltet, ihn - wenigstens für jetzt - fallenzulassen. Ob es mög
lich ist, in naher Zeit darauf zurückzukommen, entzieht sich meiner Beurteilung. Es 
bleibt mir nur übrig, Eurer Exzellenz geneigter Erwägung ehrerbietigst anheim
zustellen, ob sich nicht auch ohne eine so fundamentale organisatorische Änderung 
die unbestreitbaren Übelstände wenigstens zum Teil beseitigen oder mildem ließen, 
welche zur Zeit die der wirtschaftlichen Abteilung obliegende Tätigkeit zu hemmen 
und der gedeihlichen Entfaltung der letzteren Abbruch zu tun drohen. 

Eine Besserung des gegenwärtigen Zustands dürfte sich meines unmaßgeblichen 
Erachtens erreichen lassen durch einige Änderungen in dem derzeitigen Verhältnis 
der Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten zur Zentralabteilung des Reichs
amt des Innern. 

Der letzteren liegen zur Zeit alle Verwaltungsgeschäfte ob, welche auf dem Ge
biet der wirtschaftlichen Angelegenheiten dem Reichsamt des Innern bei der Aus
führung der Reichsgesetze zufallen. Über die der wirtschaftlichen Abteilung zuzu
weisenden Geschäfte ist dem Herrn Reichskanzler unter dem 31. Oktober 1880 Be
richt erstattet worden In demselben heißt es: 

,,Die Verwaltungsgeschäfte, welche auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Angele
genheiten dem Reichsamt des Innern bei der Ausführung der Reichsgesetze zufallen, 
sind so umfangreich, daß sie von Personen, welche bei dieser Behörde nur neben
amtlich fungieren sollen, neben den mit ihren Hauptämtern verbundenen Arbeiten 
ohne Beeinträchtigung der letzteren nicht wahrgenommen werden können. Die Ab
zweigung der gedachten Verwaltungsgeschäfte vom Ressort der Zentralabteilung 
würde überdies zur Folge haben, daß vom Personal der letzteren etwa drei Vierteile 
entweder in die neue Abteilung übertreten oder unbeschäftigt bleiben müßten. "JO 

Unter Anerkennung dieser Gründe hat der Herr Reichskanzler damals bestimmt, daß 
die wirtschaftlichen Verwaltungsgeschäfte bei der Zentralabteilung zu belassen seien. 

„ Bericht v. Boettichers an Bismarck vom 31.10.1880 (Ausfertigung: BArch R 1501 
Nr.114331, fol.30Rs.-31). 
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Inzwischen ist der erste Grund, die bloß nebenamtliche Stellung der Mitglieder der 
wirtschaftlichen Abteilung, hinweggefallen. Die etabnäßigen Mitglieder, etwa mit 
Ausnahme des Geheimen Oberregierungsrats Lohmann, würden nach Maßgabe des 
derz.eitigen Umfangs ihrer Geschäfte in der Lage sein, neben den letzteren noch ein ad
ministratives Dezernat von mäßigem Umfang übernehmen zu können. In dieser Bezie
hung dürfte es sich empfehlen, daß die Ausführung der von der wirtschaftlichen Abtei
lung ausgearbeiteten Entwürfe, sobald dieselben Gesetzeskraft erlangt haben werden, 
nicht der Zentralabteilung, sondern der wirtschaftlichen Abteilung zugewiesen werde. 
Ich glaube annehmen zu dürfen, daß dies auch den Intentionen des Herrn Reichskanz
lers entspricht, obwohl der Bericht vom 31. Oktober 1880 ursprünglich von der An
nahme ausgegangen zu sein scheint, daß der Zentralabteilung auch die administrative 
Ausführung der aus der wirtschaftlichen Abteilung hervorgegangenen Gesetze oblie
gen solle. Die daraus sich ergebenden Unzuträglichkeiten liegen aber so sehr auf der 
Hand, daß auch ohne ausdrückliche Anordnung die Ausführung der von der wirt
schaftlichen Abteilung entworfenen Gesetze dieser wohl von selbst verbleiben dürfte. 

Allein auch darüber hinaus dürfte es möglich und zweckmäßig sein, die Linie, auf 
welcher die wirtschaftliche Abteilung sich mit der administrativen Praxis berühren 
könnte, allmählich einigermaßen zu erbreitem, indem ihr einzelne Zweige derjenigen 
administrativen Geschäfte zugewiesen würden, welche zur Zeit von der Zentral
abteilung bearbeitet werden. Allerdings würde dies zur Voraussetzung haben, daß 
auch ein Teil des jetzigen Personals der letzteren in die Abteilung für wirtschaftliche 
Angelegenheiten übertreten oder doch, was ich für wohl ausführbar halte, beiden 
Abteilungen gleichzeitig angehören müßte. Dagegen dürfte es nicht erforderlich sein, 
diese Anordnung in so weitem Umfang zu treffen, daß dadurch etwa drei Vierteile 
der Mitglieder der Zentralabteilung getroffen würden. Es dürfte vielmehr genügen, 
wenn die Bearbeitung folgender Angelegenheiten an die Abteilung für wirtschaftli
che Angelegenheiten überginge: 

Auswanderungswesen, Gewerbesachen, Handelspolitik (Handelsverträge), Frei
zügigkeits-, Heimats- und Indigenatssachen, Statistik, Steuer- und Zollsachen und 
Versicherungswesen. 

Von diesen Angelegenheiten werden, soviel mir bekannt, zur Zeit bearbeitet: 
l. von dem Geheimen Oberregierungsrat Dr. Rösing": die Statistik mit Ausschluß 

der Zollvereinsstatistik, 
2. von dem Geheimen Regierungsrat Schröder": das Auswanderungswesen, die 

Freizügigkeits-, Heimats- und Indigenatssachen, 
3. von dem Geheimen Oberregierungsrat Huber": die handelspolitischen Sachen, 

die Zoll- und Steuersachen und die Zollvereinsstatistik, 
4. von dem Geheimen Oberregierungsrat Nieberding34: die Gewerbesachen und 

das Versicherungswesen. 

" Dr. Johannes Rösing (1833-1909), Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern, 
seit 1874 im Reichskanzleramt bzw. Reichsamt des Innern tätig. 

" Otto Schröder (1845-1898), Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des Innern, seit 1873 
im Reichskanzleramt bzw. Reichsamt des Innern tätig. 

n Otto Huber (1836-1914), Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern, seit 1872 
im Reichskanzleramt bzw. Reichsamt des Innern tätig. 

·" Arnold Nieberding (1838-1912), Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern, 
seit 1873 im Reichskanzleramt tätig, zuvor seit 1866 im preußischen Handelsministerium. 
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Die Gewerbe- und Versicherungssachen könnten jederzeit ihrem ganzen Umfang 
nach an die Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten übergehen, ohne daß der 
Geheime Oberregierungsrat Nieberding der letzteren zugewiesen würde. Die bis
herigen Kräfte der Abteilung reichen für die volle Bearbeitung auch dieser recht 
eigentlich in das wirtschaftliche Gebiet gehörenden Angelegenheiten aus. Der Über
gang der gesamten Gewerbe- und Versicherungsangelegenheiten an die wirtschaft
liche Abteilung dürfte auf die Dauer ohnehin nicht zu vermeiden und daher zweckmä
ßig schon jetzt anzuordnen sein. 

Dagegen würde die Übernahme der übrigen obenbezeichneten Angelegenheiten 
auf die wirtschaftliche Abteilung nur dann ausführbar sein, wenn derselben die dazu 
erforderlichen Arbeitskräfte mitüberwiesen würden, wobei dieselben gleichzeitig 
Mitglieder der Zentralabteilung insoweit bleiben könnten, als sie dort noch weiter 
beschäftigt werden. 

Das hauptsächlichste Bedenken, welches sich gegen diesen Vorschlag erheben 
ließe, dürfte in der Besorgnis zu suchen sein, daß die Zentralabteilung dadurch allzu
sehr evakuiert werden und an ihrer geschäftlichen Bedeutung Einbuße erleiden 
möchte. Allein immerhin würden der Zentralabteilung verbleiben: das Eichungs
wesen, die Ausstellungen, die Ausweisungen, das Bankwesen, die Bausachen, die 
Bibliothekangelegenheiten, die Personalien, die Angelegenheiten der Disziplinar
kammern, des Disziplinarhofs, die Beamtensachen (Reichsbeamtengesetz), die Bun
desrats- und Reichstagssachen, das Zentralblatt, der Schutz des geistigen Eigentums 
(Literarkonventionen), die Eisenbahnsachen, Etatsachen, Fischereisachen, Aößerei
und Außschiffahrtssachen, die Maßregeln gegen schädliche Insekten, Justizsachen 
(Beschwerden wegen Justizverweigerung), das Kassenwesen, die Kirchen- und Reli
gionssachen, die Konsulatssachen (Konsularverträge), die landwirtschaftlichen An
gelegenheiten, das Lotteriewesen, die Marinesachen und Seeschiffahrtssachen, der 
Marken- und Musterschutz, die Verhältnisse der Medizinalpersonen, meteorologi
sche Angelegenheiten, Militärsachen, Ordenssachen, Medizinal- und Veterinärpoli
zei, Patentsachen, Preßsachen, Schulsachen inkl. der Angelegenheiten der Reichs
schulkommission, die Maßregeln gegen die Sozialdemokratie, die Spielbanken, das 
Vereinswesen, der Vogelschutz und die wissenschaftlichen Unternehmungen. 

Allerdings würden bei einzelnen der vorstehend aufgeführten Angelegenheiten 
Zweifel obwalten können, bei welcher Abteilung ihre Bearbeitung am zweck
mäßigsten erfolgt. Ich erinnere dabei an die Eisenbahnsachen, soweit dabei Fragen 
der Tarifpolitik zur Erörterung kommen, an die gewerblichen Ausstellungen oder 
auch an die landwirtschaftlichen Angelegenheiten. Allein da schließlich beinahe jede 
Angelegenheit unter Umständen unter wirtschaftliche Gesichtspunkte fallen kann, so 
dürfte sich die Beschränkung der wirtschaftlichen Abteilung auf die für einen wirt
schaftlichen Überblick unentbehrlichen Angelegenheiten um so mehr empfehlen, als 
durch eine Überlastung mit administrativen Details die Gefahr für die Abteilung 
herbeigeführt werden könnte, daß sie den für ihre eigentliche Aufgabe, die Vorbe
reitung der Gesetzgebung, erforderlichen weiteren Blick einbüßte. Gerade die Mit
glieder der wirtschaftlichen Abteilung dürfen, wenn sie ihrer Aufgabe gewachsen 
bleiben sollen, nicht dergestalt geschäftlich überlastet werden, daß sie dadurch theo
retischen Studien völlig entfremdet werden. Sie bedürfen gleich sehr der Berührung 
mit der Theorie der Wirtschaft wie mit der Praxis des Lebens. 

Die Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten ist in letzter Zeit durch die Vor
bereitung der jetzt dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwürfe dergestalt in Anspruch 
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genommen gewesen und wird während der Dauer der Reichstagssession noch immer 
so sehr in Anspruch genommen sein, daß in diesem Augenblick das Bedürfnis nach 
einer Erweiterung ihres Ressorts mehr zurücktritt. Für die Zukunft dürfte indessen eine 
solche Erweiterung, sei es durch volle, sei es durch teilweise Verwirklichung des obi
gen Vorschlags, sich gewiß empfehlen. Sie erscheint mir auch im deswillen nach der 
geschäftlichen Seite hin unbedenklich, weil der Herr Unterstaatssekretär ohnehin von 
sämtlichen neu eingehenden Sachen Kenntnis nimmt und alle zu Eurer Exzellenz per
sönlicher Kenntnis gelangenden, d. h. alle wichtigeren Arbeiten rnitzeichnet. 

Geschäftsübersicht der Abteilung II des Reichsamts des Innern für das Kalenderjahr 1881 

Loh- Bödiker Magde- Schulze Wendt Fmr. v.d Rothe Schmidt Zusam-
mann burg Heyden- men 

Gegenstände (ringetre,- (cmgetre.- Rynsch 
tenam tenam 

10.5.81) 9.7.81) 

Geschäftsnummern 

Aktienwesen - - - - - - - 3 3 

Alters- u. Invaliden- 17 4 16 18 - l - - 56 
vers[icherung] 

Unfallversicherung 137 14 3 46 - - - - 200 

Unfallstatistik 17 57 - 3 - - - - 77 

Berufsstatistik - 23 - - - - - - 23 

Kranken- 8 2 - 4 - - - - 14 
versicherung 

Genossenschafts- 2 - - 4 - 6 l - 13 
wesen 

Grunderwerb juri- - - - - - 15 - - 15 
st[ischer] Personen 

Gewerbeordnung 75 49 9 33 - - l 2 169 

Gewerbesachen 20 3 - 13 - - - - 36 
(nicht unter Gewer-
beordnwig fallend) 

Miscellanea 12 12 8 11 - l - l 45 

Sparkassenwesen - 4 1 3 - - - - 8 

Staatsministerial- - 152 30 - l - - - 183 
sachen 

Unterstützungs- l 13 16 - - - - - 30 
wohnsitz 

Armenstatistik - 53 - - - - - - 53 

Versicherungs- 2 22 - 1 - - 1 l 27 
wesen 

Volkswirtschaftsrat 2 l - - - - - 29 32 

Zusammen 293 409 83 136 l 23 3 36 984 

Hierzu den Refe- 123 
reuten nicht zuge-
schriebene Sachen 

Überhaupt 1107 
Geschäftsnummern 
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1882 Juli 15 

Die Tribüne' Nr. 354 
Die socialpolitische Reform 

Druck 

[Maßnahmen zur Milderung der Folgen der Risiken des Arbeitslebens sind notwendig; 
Zwangsversicherung ist kein geeignetes Mittel] 

Den Plänen, welche der Reichskanzler auf sozialpolitischem Gebiet verfolgt, ste
hen wir keineswegs feindlich, sondern nur kritisch gegenüber. Wir verstehen sehr 
wohl das Ziel, welchem derselbe zustrebt, und sind mit dem Herzen völlig dabei; wir 
haben aber nicht die Überzeugung gewinnen können, daß es auf dem betretenen Weg 
wirklich zu erreichen ist. Das Ziel geht dahin, den Arbeiter wirtschaftlich so weit zu 
kräftigen, daß er gewissen Schicksalsschlägen widerstehen kann, die häufig genug 
vorkommen, um jeden zu mahnen, sich auf dieselben vorzubereiten, und die den
noch von vielen nicht mit dem erforderlichen Ernst in das Auge gefaßt werden. Die
se Schicksalsschläge sind nach der Reihe, in welcher sie in das Auge gefaßt werden 
müssen: Krankheit, Unfall, Erlöschen der Arbeitsfähigkeit infolge höheren Alters, 
vorzeitiger Tod unter Hinterlassung hilfsbedürftiger Witwen und Waisen. 

Kein Zweifel, wenn jedermann für diese Gefahren in ausreichender Weise vorge
sorgt hat, wird er viel besser in dieser Welt stehen. Auch der Mittelstand kann durch 
alle diese Gefahren schwer betroffen werden; Krankheit, vorzeitiger Tod des Ernäh
rers, Erlöschen seiner Arbeitskraft können viele Familien in Not bringen, die einst 
bessere Tage gesehen. Doch handelt es sich bei ihnen der Regel nach nur darum, daß 
ihre Lebenshaltung hiountergedrückt werden muß unter dasjenige Maß, auf welchem 
sie sich bis dahin gehalten hat, innerhalb der enger gezogenen Schranken aber doch 
eine wohlgeordnete bleiben kann. Bei denjenigen aber, deren Lebenshaltung sich 
schon von vornherein auf einem niedrigen Standpunkt gehalten, führt ein solcher 
Schicksalsschlag häufig dahin, daß sie in die Klasse der Hilfsbedürftigen fallen, der 
öffentlichen Mildtätigkeit in einer oder der anderen Form eine Last werden. Ob 
jemand mit vielem haushalten kann oder mit wenigem auskommen muß, macht für 
ihn gewiß einen empfindlichen Unterschied, aber der Unterschied ist doch nur ein 
quantitativer. Ob dagegen jemand überhaupt noch mit eigenen Mitteln wirtschaften 
kann oder aus der öffentlichen Kasse oder auch durch private Almosen unterstützt 
werden muß, das begründet einen qualitativen Unterschied, einen Unterschied, der 
nicht allein die Vermögenslage, sondern auch Sittlichkeit und Ehre betrifft. Durch 
rechtzeitig ergriffene Maßregeln vorbeugen, daß jemand infolge berechenbarer 
Schicksalsschläge nicht der öffentlichen Unterstützung anheimfalle, gereicht daher 
auch stets dem gemeinen Wohl zur Förderung. 

' ,,Die Tribüne", eine Berliner Tageszeitung, fungierte als Organ der ,,Liberalen Vereini
gung". Die Zeitung befand sich seit 1881 im Eigentum (sezessionistischer) liberaler Ab
geordneter, industrieller und Bankiers, die dieses in Form einer Aktiengesellschaft führten. 
Verleger war Bernhard Brigl. Hauptaktionäre waren u. a. der Direktor der Deutschen Bank 
Dr. Georg Siemens und der Reichstagsabgeordnete Dr. Ludwig Bamberger (Liberale Ver
einigung). Verantwortlicher Redakteur war Dr. Franz Liepmann. 
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Die Mittel, um die Menge der Menschen gegen solche Schicksalsschläge sicher
zustellen, müssen gefunden werden können. Schließlich läßt man niemanden, der 
krank, arbeitsunfähig oder verwaist ist, verhungern. Man gibt ihm neben der Nah
rung auch Kleidung und Unterstand, man gibt ihm, solange er unmündig ist, Unter
richt und Erziehung. Das alles erfordert ungeheure Mittel, und wenn man diese Mit
tel so fassen könnte, daß sie nicht den Umweg durch die Armenkasse machen, so 
wird man sie zweckmäßiger verwenden können; man wird sparsamer mit denselben 
wirtschaften, man wird Beeinträchtigungen des Selbstgefühls vermeiden können, 
und dieser moralische Erfolg kommt auch dem materiellen Erfolg zugute. 

Das Mittel nun, durch welches man die Armenpflege durch eine wirksamere Wei
se der Fürsorge ablösen kann, heißt Versicherung. Bis hierher sind wir mit dem 
Reichskanzler völlig einig. Von hier ab trennen sich unsere Wege. Der Reichskanz
ler will durchgängig die Zwangsversicherung, während wir uns im allgemeinen von 
der Versicherung nur einen Nutzen versprechen, wenn sie eine freie sittliche Tat 
bleibt. Der Reichskanzler will mit einem Schlag den bisherigen Mißständen so ab
helfen, daß der Not auch nicht ein einziger Zugang bleibt; wir wollen allmähliche 
Verbesserung der jetzt herrschenden Zustände durch Belehrung, Anregung, Beispiel. 
Wir glauben, jedes Jahr und jede Generation hat das ihrige geleistet, wenn an den 
bestehenden Zuständen etwas gebessert ist; der Kanzler hält jede Besserung für 
nutzlos, wenn das Übel nicht mit der Wurzel ausgerottet ist. 

Nun, schließlich hat sich doch auch der Reichskanzler entschließen müssen, in 
kleinerem Maßstab anzufangen. Die bisher vorliegenden Entwürfe beschränken sich 
auf die Versicherung gegen Krankheiten und Unfälle.' Jedermann wird zugeben, daß 
die Aufgabe, die hier zu lösen ist, verschwindend klein ist gegen die andere Aufgabe, 
eine allgemeine Alters-, Witwen- und Waisenversorgung zu schaffen. Und dennoch, 
wie gewaltig haben sich die Schwierigkeiten herausgestellt, die auch der Lösung die
ser kleineren Aufgabe entgegenstehen. Diese Schwierigkeiten haben den Reichskanz
ler schon einmal bewogen, eine von ihm empfohlene, vom Reichstag schon ange
nommene Idee wieder fallenzulassen. Sobald man sich aber an die Lösung der grö
ßeren Aufgabe macht, werden die Schwierigkeiten sich als unüberwindlich erwiesen. 

Man kann durch das Gesetz einen Zwang aussprechen, daß jemand Versiche
rungsbeiträge leiste zu Kassen aller Art, zu Kassen, die gegen Krankheit, Unfälle, 
Invalidität Sicherheit gewähren, die sich der Witwen und Waisen annehmen. Man 
kann bis auf einen gewissen Grad diesen Zwang auch wirklich durchführen. Man 
kann jemandem Abzüge machen, solange er Einnahmen hat, und Einnahmen haben 
diejenigen Kategorien von Personen, um welche es sich hier handelt, nur, solange sie 
Arbeit haben, weil ihr ganzes Einkommen aus der Arbeit fließt. Was aber soll wer
den, wenn die Arbeit aufhört und mit ihr auch die Einnahmen wegfallen? 

Gesetzt, jemand, der gegen alle diese Schicksalsschläge versichert ist, wird krank 
und hört infolgedessen auf, Arbeitslohn zu verdienen. Er wird in diesem Fall Kran
kenbeiträge beziehen und von denselben leben. Will man ihn zwingen, aus diesen 

' Gemeint sind die Regierungsvorlagen zu dem Gesetz, betr. die Krankenversicherung der 
Arbeiter, vom 29.4.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 14) 
und dem Gesetz, betr. die Unfallversicherung der Arbeiter, vom 8.5.1882 (Sten.Ber.RT 
5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 19 [vgl. Nr. 57 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abtei
lung dieser Quellensammlung]). Im Mittelpunkt der politischen Diskussion während des 
Wahlkampfes im Sommer hatte die Alters- und Hinterbliebenenversorgung gestanden. 
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Krankengeldern auch die Beiträge für die Altersversorgungskasse weiterzubezahlen? 
In diesem Augenblick, wo alles darauf ankommt, ihm Gesundheit und Körperkraft 
wiederzugeben, sollen Teile seines ohnehin geschmälerten Einkommens für eine ferne 
Zukunft verwendet werden, wo die Gegenwart ihr Recht gebieterisch geltend macht? 

Oder er verliert infolge der wirtschaftlichen Konjunktur die Arbeit und hat vorder
hand keine ausreichenden oder vielleicht gar keine Einnahmen. Wie will man in die
sem Fall den Zwang durchführen, alle Versicherungsprämien zu bezahlen? Man wird 
diesen Zwang nicht durchführen können; man wird ihm gestatten müssen, aus seinen 
Versicherungsverhältnissen auszuscheiden. Nun sind die Beiträge, die er zur Kran
kenkasse zahlt, nichts als laufende Ausgaben; scheidet er aus der Krankenkasse aus, 
so hat er in Zukunft nicht mehr die Sicherheit, deren er sich bisher erfreute, aber er 
büßt auch nichts von seinem Vermögen ein. Muß er aus der Unfallskasse scheiden, so 
hat er wenigstens den Ersatz, daß, wenn er in seinem gefährlichen Gewerbe nicht mehr 
arbeitet, er auch in diesem gefährlichen Gewerbe nicht verunglücken kann. Er wird 
also den Mangel einer Unfallversicherung weniger fühlen. In der Altersversorgungs
kasse aber und in der Pensionskasse für Witwen und Waisen liegen seine Ersparnisse, 
und dieser Ersparnisse geht er verlustig, wenn er seinen Versicherungsvertrag nicht 
erfüllen kann. Wie liegt nun die Sache? Man hat ihn gezwungen, eine Police zu lösen, 
man hat ihn gezwungen, seine Ersparnisse in einer Versicherungsanstalt anzulegen, 
und nun, wo er außerstand ist, diese Anlegung fortzusetzen, wo er in Not gerät, raubt 
man ihm die Verfügung über seine bisherigen Ersparnisse. Ist es möglich, daß dadurch 
nicht böses Blut gemacht wird? Die Zwangsversicherung hat kein Mittel, über diese 
Schwierigkeiten hinauszukommen; die freie Versicherung hat dieses Mittel wenigstens 
gesucht. Solange es vorkommen kann, daß die wirtschaftliche Konjunktur Leute 
außer Arbeit setzt, ist ein umfassendes System der Zwangsversicherung unmöglich. 

Nr.33 

1882 September 18 

Entschließung' der Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller 

Druck 

[Eine Gesetzgebung zur Kranken- und Unfallversicherung wird prinzipiell begriißt; Versiche
rungszwang ist unentbehrlich; die Arbeiter sollen zu den Beiträgen herangezogen werden] 

1. Die Delegierten des Zentralverbandes Deutscher Industrieller - die Vertreter 
des bedeutendsten Teils der deutschen Industrie - wissen sich und ihre Auftraggeber 
eins mit der in der Allerhöchsten Botschaft S[eine]r Majestät des Kaisers und Königs 

' Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, 
Nr. 17, Berlin 1882, S.29-31. Die Entschließung war von Henry Axel Bueck eingebracht 
und von den Delegierten einstimmig beschlossen worden. 
Die Delegiertenversammlung tagte in Nürnberg unter Vorsitz von Theodor Haßler, der den 
Vorsitzenden des Zentralverbands Karl Richter vertrat. 
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vom 17. November 1881 ausgesprochenen Überzeugung, ,,daß die Heilung der so
zialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialdemokratischer 
Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles 
der Arbeiter zu suchen sein werde".' 

II. Der Zentralverband hat wiederholt erklärt, die von Seiner Durchlaucht dem 
Fürsten Reichskanzler aus dieser Überzeugung vorgeschlagenen Maßregeln unterstüt
zen und fördern zu wollen. Die Delegierten geben nunmehr ihrem dringenden Wunsch 
Ausdruck, daß insbesondere die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter als 
Maßregel zur Besserung der Lage der Arbeiter bald in Wirksamkeit treten möchte. 

III. Mit den Schwierigkeiten der vorliegenden Projekte vertraut, für deren Durch
führung Lasten zu übernehmen die Industrie bereit ist, halten sich die Delegierten 
mit Rücksicht auf ihre Erfahrung im praktischen Leben und ihre Kenntnis der kon
kreten Verhältnisse für verpflichtet und berufen dahin zu wirken, daß diese Gesetz
entwürfe mit den Bedingungen und Erfordernissen des praktischen Lebens in Ein
klang gebracht werden. 

Demgemäß erklären die Delegierten: 
A. Wir konstatieren mit Befriedigung die Erfüllung unseres unter Nr. 7 der Be

schlüsse vom 26. September v. J. ausgesprochenen Wunsches, daß die Unfallver
sicherung nicht ohne Reorganisation des Hilfskassenwesens und Errichtung solcher 
Kassen, wo ein Bedürfnis vorhanden ist, eingeführt werden möge.4 Beide Gesetze 
müssen im Interesse der Durchführbarkeit der Unfallversicherung in organischen 
Zusammenhang gebracht werden. 

B. Der staatliche Versicherungszwang ist zur Durchführung der Kranken- und 
Unfallversicherung der Arbeiter unentbehrlich. 

C. Die für die Krankenversicherung vorgeschlagene Organisation ist, Abänderun
gen im einzelnen natürlich vorbehalten, geeignet, den in Betracht kommenden ver
schiedenartigen Verhältnissen gerecht zu werden. 

D. Die Delegierten erachten zwar auch jetzt noch, daß die Unfallversicherung am 
besten durch eine Reichsanstalt, in der Art, wie früher geplant, ausgeführt werde, 
namentlich nachdem durch die vorbezeichnete organische Verbindung mit der Kran
kenversicherung die Menge der Unfälle mit vorübergehenden Folgen, d. h. c[irca] 
90- 95 %, und damit, wenn auch nicht die Größe der finanziellen Last, so doch das 
Übermaß des Verwaltungsdetails den Krankenkassen überwiesen ist; im Interesse 
des Zustandekommens des Gesetzes erheben sie jedoch gegen die korporative Orga
nisation keinen Widerspruch. 

E. Die Delegierten halten unter besonderer Bezugnahme auf die vorjährigen 
Dresdener Beschlüsse für geboten, daß bei Feststellung der Leistungen der Unfall
versicherung die Leistungsfähigkeit der zu Verpflichtenden sorgfältig berücksichtigt 
werde und daß hinsichtlich der Beiträge nicht Faktoren, die bisher zur Hilfeleistung 
verpflichtet waren, auf Kosten der anderen entlastet werden. 

Ausdrücklich wird die Forderung erneuert, daß die Arbeiter auch zu den Kosten 
der Unfallversicherung beitragen müssen, da sie bei der Verwaltung mitwirken müs-

' Vgl. Nr. 9. 
• Gemeint ist ein entsprechender Beschluß der Dresdener Delegiertenversammlung des 

Zentralverbands vom 26.9.1881 (Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Central
verbandes Deutscher Industrieller, Nr. 15, Berlin 1881, S. 25f.). 
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sen und das Bewußtsein der Verantwortlichkeit für ihre Zukunft unter keinen Um
ständen geschwächt werden darf. 

F. Peinlich überrascht hat der in den Gesetzentwürfen wahrnehmbare Zug des 
Mißtrauens gegen die Arbeitgeber. Derselbe ist als ungerechtfertigt und schädlich für 
den sozialen Frieden auszumerzen, und Stellung und Autorität des Arbeitgebers sind, 
seinen Interessen und seiner Bildung entsprechend, zu Nutz und Frommen beider 
Teile ebenso zu wahren wie die Interessen der Arbeiter. 

IV. Die Delegierten beauftragen das Präsidium' und die ihm beigegebene Kom
mission• im Sinne der vorstehenden Resolution und der demgemäß modifizierten 
Beschlüsse vom 26. September v. J. für die Gestaltung der Kranken- und Unfall
versicherung, insbesondere bei den gesetzgebenden Faktoren weiter zu wirken. 

Die Delegierten erblicken hierin die Erfüllung einer den Industriellen im Interesse 
der Sache obliegenden Pflicht und weisen daher diejenigen Bestrebungen mit Ent
schiedenheit zurück, welche darauf gerichtet sind, die Tätigkeit des Zentralverbandes 
und seiner Mitglieder als im Gegensatz zu den wohlwollenden Absichten Sr. Maje
stät des Kaisers und des Fürsten Reichskanzler stehend und als arbeiterfeindlich 
darzustellen. 

' Diesem gehörten neben Karl Richter (Präsident) und Theodor Haßler (1. Vizepräsident) 
der Bürgermeister a. D. Emil Russell (2. Vizepräsident), der Regierungsrat a. D. und Vor
sitzende des Vereins für deutsche Volkswirtschaft Richard Sehtick und der Geschäftsführer 
Georg Ferdinand Beutner an. 

• Diese Kommission war am 20.5.1882 vom Ausschuß des Zentralverbands zur Beratung 
der Gesetzentwürfe zur Unfall- und Krankenversicherung eingesetzt worden. Zu den Mit
gliedern und zur Tätigkeit der Kommission vgl. H.A. Bueck, Der Centralverband Deut
scher Industrieller 1876-1901. Zweiter Band, Berlin 1905, S. 193 ff. 
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1883 April 1 

Entschließung' des Parteitags der deutschen Sozialdemokratie in Kopen
hagen' 

Druck 

[Die ,,sogenannte Sozialreform" ist ein Ablenkungsmanöver] 

127 

Der Kongreß erklärt, daß er in bezug auf die sogenannte Sozialreform im Deut
schen Reich weder an die ehrlichen Absichten noch an die Fähigkeit der herrschen
den Klassen nach deren bisherigem Verhalten glaubt, sondern der Überzeugung ist, 
daß die sogenannte Sozialreform nur als taktisches Mittel benützt wird, um die Ar
beiter vom wahren Weg abzulenken. 

Der Kongreß hält es aber für die Pflicht der Partei, resp. deren Vertreter in den 
Parlamenten, bei allen auf die ökonomische Lage des Volkes gerichteten Vorschlä
gen, gleichviel, welchen Motiven sie entspringen, die Interessen der Arbeiterklasse 
energisch wahrzunehmen, selbstverständlich ohne dabei auch nur einen Augenblick 
auf die Gesamtheit der sozialistischen Forderungen zu verzichten. 

' Protokoll über den Kongreß der deutschen Sozialdemokratie in Kopenhagen. Abgehalten 
vom 29. März bis 2. April 1883, Hottingen-2.ürich 1883, S. 29 f. 

2 Der Kopenhagener Kongreß war nach dem im August 1880 abgehaltenen Wydener Kon
greß der zweite Parteitag der deutschen Sozialdemokratie unter den Bedingungen des So
zialistengesetzes. Über die „Stellung der deutschen Sozialdemokratie zu den Sozialrefor
men" konnte kein gesondertes Referat gehalten werden, da der Kongreß auf Druck der dä
nischen Polizei einen Tag friiher als geplant beendet werden mußte. 



128 

Nr.35 

1883 April 8 

Aufzeichnungen' des Reichstagsabgeordneten Dr. Georg Freiherr von 
Hertling2 über ein Gespräch mit Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Druck, Teildruck 

[Bismarck wirft dem Reichstag eine schleppende Behandlung der sozialpolitischen Vorlagen 
vor] 

Ich verhehlte mein Erstaunen nicht, daß der Herr Reichskanzler sich an meine 
Person wende, erklärte aber, wie selbstverständlich, meine Bereitwilligkeit zu kom
men. Fürst Bismarck begann mit einer Entschuldigung, daß er mich belästigt habe; 
es sei sein Wunsch, mit jemandem über die parlamentarische Lage zu reden, er habe 
bisher gewöhnlich mit Herrn v. Franckenstein verhandelt, derselbe sei augen
blicklich nicht hier, es sei aber auch ihm (dem Fürsten) erwünschter, mit einem 
Herrn zu sprechen, dem die preußischen Verhältnisse genauer bekannt seien. Er habe 
zunächst die äußere, formelle Lage im Auge. Wie ihm scheine, sei es die Absicht des 
Reichstags, quam citissime seine Arbeiten zu beenden, zu latitieren und die Ge
setzesvorlagen der verbündeten Regierungen nicht zur Erledigung zu bringen, insbe
sondere nicht die großen sozialpolitischen Vorlagen. 

Das Unfallversicherungsgesetz sei nun fast ein Jahr in den Händen der Mitglie
der; trotzdem habe die kommissarische Beratung noch immer nicht begonnen.3 Und 
doch habe das Gesetz dem Reichstag bereits früher vorgelegen; die damalige Fas
sung mit der Vielschreiberei, die das Gesetz, wenn es ins Leben getreten wäre, nach 
sich gezogen haben würde, habe ihm selbst zu Bedenken Anlaß gegeben. Nunmehr 
sei der Entwurf in einer Richtung verändert, welche diese Bedenken beseitige und 
die Durchführung der Unfallversicherung in direkter Annäherung an die Wünsche 

' Als Textgrundlage haben wir die Erstveröffentlichung der Aufzeichnungen von Hertlings 
verwendet: Fürst Bismarck und die Parlamentarier, von Dr. H. Ritter von Poschinger. Erster 
Band. Die Tischgespräche des Reichskanzlers, Breslau 1894, S. 312-316; (überarbeitete) 
Niederschrift von der Hand Freiherr von Hertlings vom 8.4.1883: BArch N 1036 (Hertling) 
Nr.28, fol.32-37. Diese Niederschrift beginnt so: Gestern, am 7. April 1883, ließ mich 
Fürst Bismarck, dem ich bis dahin nicht vorgestellt war, durch seinen Sohn, den Grafen 
Wilhelm, ersuchen, zu ihm zu kommen, da er sich mit mir über die Geschäftslage zu bespre
chen wünschte. Ich verhehlte mein Erstaunen nicht, daß der Herr Reichskanzler sich an mei
ne Person wende, erlcläne aber ihm selbstverständlich meine Bereitwilligkeit, zu kommen. 
Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein schrieb dazu an seine Ehefrau Marie: Als 
Levetzow, vor der Entrevue mit Henling, bei Bismarck war, sagte er, er müsse einen von 
uns sprechen, und da ich nicht anwesend sei, er mit Windthorst nicht verhandeln wolle und 
Schorlemer zu grob sei, werde er Henling rufen lassen (Archiv Ullstadt, Privatbesitz, n. fol.). 

2 Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Professor für Philosophie in München, seit 
1875 MdR (Zentrum). 

3 Gemeint ist die zweite Unfallversicherungsvorlage, vgl. Nr. 57 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abtei
lung dieser Quellensammlung. Die VIII. Reichstagskommission nahm am 11.4.1883 ihre 
Beratungen zur Unfallversicherung auf, vgl. Nr. 77 Bd. 2, 1. Teil, der D. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
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des '.Zentrums mittels korporativer Bildungen erstrebe.' Statt dieses Gesetzes habe die 
Kommission das Krankenkassengesetz durchberaten,' allein die Krankenversiche
rung sei ein Stumpf ohne die Unfallversicherung. Wer sorge für den verunglückten 
Arbeiter nach Ablauf der dreizehn Wochen, während deren die gesetzliche Kranken
versicherung einzutreten habe? 

Seine Majestät der Kaiser habe, an der Schwelle des Grabes stehend, in der feier
lichsten Form, durch eine Botschaft den Willen kundgetan, Vorkehrungen zum Wohl 
der ärmeren Klassen zu treffen.6 Es sei ebenso seine, des Reichskanzlers, ernste 
Überzeugung, daß auf dem sozialen Gebiet nicht lediglich mit Repressivmaßregeln 
vorgegangen werden dürfe. Das Volk verstehe es nicht, daß trotzdem noch immer 
nichts geschehe, es werde demnächst an dem Ernst des kaiserlichen Willens zu zwei
feln anfangen. Das könne der Kaiser sich nicht gefallen lassen; er dürfe nicht daste
hen wie ein Redner, der am anderen Tage nicht mehr wisse, was er tags zuvor gesagt 
habe. Der Kaiser werde aber auch die Konsequenzen seiner Willensmeinung ziehen. 
Sollte der Reichstag etwa durch fortgesetzte Beschlußunfähigkeit die Realisierung 
der kaiserlichen Absichten verhindern wollen, so könne man zunächst versuchen, 
kaiserliche Mahnbriefe zu erlassen.' Helfe dies nichts, so werde man zur Auflösung 
schreiten müssen, auf die Gefahr hin, den Reichstag in der gleichen Zusammen
setzung wiederkehren zu sehen. Man dürfe gegebenenfalls einen Konflikt und die 
Gegenüberstellung des kaiserlichen Willens und des Reichstagswillens nicht scheu
en. Allerdings scheine es fast, als ob der letztere als der allein berechtigte gelten 
solle. Alles werde nur auf die Wünsche und Bedürfnisse des Reichstags zugeschnit
ten. Das sprechendste Beispiel sei das Projekt des Reichstagsgebäudes, in welchem 
der Reichstag zum maßgebenden Mittelpunkt gemacht sei,' während doch von 
Rechts wegen in erster Linie der Bundesrat Berücksichtigung hätte finden müssen; 
dieser sei der Souverän in Deutschland oder vielmehr die fürstlichen Vollmachtgeber 
desselben, ihm gebühre die Repräsentation des Reichs. Was er, der Reichskanzler, 
zunächst zu wissen wünsche, sei dies, ob der Reichstag entweder durch demnächsti-

' Das korporativ-berufsgenossenschaftliche Prinzip wurde vor allem vom Zentrum favori
siert, das einen ständischen, durch korporative Institutionen bestimmten Gesellschaftsorga
nismus wünschte. Bismarck hat den ständestaatlichen Anknüpfungspunkt (zur Entmach
tung des Reichstags) frtih erkannt (vgl. Nr. 6 Bd. 3 der II. Abteilung und Einleitung 
S. XXIXf. bzw. Nr. 31 Anm. 18 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' Das (von Theodor Lohmann favorisierte) Krankenversicherungsgesetz und das (von Bis
marck favorisierte) Unfallversicherungsgesetz waren gleichzeitig in den Reichstag einge
bracht worden, der auch zur Beratung beider Vorlagen nur eine Kommission gebildet hatte. 
Diese hatte jedoch am 3.6.1882 beide Vorlagen entkoppelt und zunächst - sehr zum Miß
fallen Bismarcks - das Krankenversicherungsgesetz beraten (vgl. Nr. 59 Anm. 8, Nr. 64 u. 
Nr. 90 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung; außerdem Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 

' Vgl. Nr. 9. 
' Als solcher ist die Kaiserliche Botschaft vom 14.4.1883 anzusehen; vgl. Nr. 36. 
' Der Reichstag tagte zunächst in der Leipziger Straße 4, neben dem Sitz des Preußischen 

Herrenhauses, in einem Gebäude, das von der Königlich-Preußischen Porzellanmanufaktur 
übernommen worden war. 1882 war ein (zweiter) Wettbewerb für ein neues Reichstagsge
bäude ausgeschrieben worden. Eine Beschlußfassung des Reichstagsplenums erfolgte am 
9.6.1883 (Sten.Ber.RT 5. LP II. Session 1882/1883, S.2949). Der Architekt Paul Wallot aus 
Frankfurt/M. wurde mit dem Bau des Gebäudes beauftragt. 1894 wurde nach lOjähriger 
Bauzeit das Reichstagsgebäude im zeitgenössischen Stil der Neorenaissance fertiggestellt. 
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ge Beratung des Budgets für 1884/85 Raum schaffen werde, um die sozialpolitischen 
Gesetze in einer Wintersession zur Erledigung zu bringen, oder ob derselbe die letz
teren noch in der laufenden Session zu erledigen bereit sei. Ich erwiderte, daß meine 
politischen Freunde das ernsthafteste Interesse an dem Zustandekommen der sozial
politischen Gesetze nähmen und dasselbe in jeder Weise zu fördern bereit seien. 
Dies gelte ganz speziell auch von dem Unfallversicherungsgesetz. Von mir könnte 
ich sagen, daß ich es im Jahre 1880 als einen besonders glücklichen Griff angesehen 
hätte, daß damals die Unfallversicherung als erstes Ziel der Gesetzgebung hingestellt 
worden sei. Meine Freunde ständen noch jetzt demselben mit vollster Sympathie 
gegenüber. Herr von Franckenstein habe, wie ich dies am Vormittag in der Kommis
sion mitgeteilt hätte, mir gegenüber die bestimmte Absicht kundgetan, in den ersten 
Tagen der kommenden Woche die Kommission zur Beratung der Vorlage einzuberu
fen.• Wir hätten ebenso den dringendsten Wunsch, das Krankenversicherungsgesetz 
zu Ende zu bringen, und es sei nicht unsere Schuld, wenn dasselbe nicht schon jetzt 
zur zweiten Plenarberatung gelangt sei u. statt dessen die endlosen Debatten über die 
Gewerbeordnungsnovelle stattfänden.'0 Demgegenüber aber ließen sich auch die 
großen Schwierigkeiten nicht verkennen. Für das Krankenversicherungsgesetz habe 
die Kommission nicht weniger als 50 Sitzungen gebraucht. Eine entsprechend lange 
Zeit werde auch die Beratung des Unfallversicherungsgesetzes fordern, nun aber 
trete bereits am 16. April der preußische Landtag wieder zusammen. 

Hier unterbrach mich der Fürst. Das Zusammentreten des preußischen Landtags 
könne keinen ernstlichen Einwand bilden. Die Herren, welche beiden Häusern ange
hörten, hätten sich dies selbst zuzuschreiben. Die kommissarische Beratung zumal 
brauche einen Aufschub nicht zu erleiden. Man müsse sich einrichten, abwechselnd ta
gen; keine Regierung könne vor der unvermeidlichen Kollision der parlamentarischen 
Körperschaften zurückweichen, sei doch auch bedauerlicherweise der bayerische und 
der sächsische Landtag von den betreffenden Regierungen einberufen worden. 

Ich bemerkte, daß, was den bayerischen Landtag betreffe, Herr von Franckenstein 
zweimal im bayerischen Ministerium die Bitte vorgetragen habe, den Landtag nicht 
jetzt einzuberufen, daß aber, wie es scheine, die Erfüllung dieser Bitte auf unüber
steigliche Hindernisse gestoßen sei. 

In der vorigen Ausführung fortfahrend, bemerkte ich sodann, daß zu den äußeren 
auch noch materielle Schwierigkeiten hinzukämen, welche eine rasche Erledigung 

• Am 7.4.1883 hatte die Kommission unter Vorsitz ihres stellvertretenden Vorsitzenden 
Helmut Freiherr v. Maltzahn-Gültz die Beratungen zum Krankenversicherungsgesetz mit 
Verabschiedung des Berichts an das Reichstagsplenum abgeschlossen. Einen Hinweis auf 
die von Freiherr v. Hertling gemachte Mitteilung enthält das Sitzungsprotokoll nicht 
(BArch R 101 Nr.3070, fol.471). Die Beratungen zum Unfallversicherungsgesetz nahm 
die Kommission am 11.4.1883 auf (vgl. Nr. 77 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung). 

'
0 Gemeint sind die Debatten über eine Regierungsvorlage zur Abänderung der Gewerbeord

nung, nach der insbesondere die Bestimmungen zum Gewerbebetrieb im Herumziehen neu 
gefaßt werden sollten (Sten.Ber.RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 5). Seit 
dem 5.5.1882 hatte sich das Reichstagsplenum an fünf Sitzungstagen mit dieser Novelle 
befaßt, bis zur Verabschiedung am 2.6.1883 folgten Beratungen an 15 weiteren Sitzungs
tagen (Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 1. Juli 1883; RGBl, 
S. 159). Außerdem hatte der Reichstag am 31.1.1883 einen Antrag des Abgeordneten Karl 
Gustav Ackermann und Genossen zum Lehrlingswesen (Drucksache Nr. 110) abgelehnt. 
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des Unfallversicherungsgesetzes nicht erhoffen ließen. Namentlich die im Entwurf 
vorgesehene Bildung der korporativen Verbände müßte auf sehr ernsthafte Bedenken 
stoßen. Meiner Ansicht, die ich durch Hinweis auf die verschiedenen Zweige des 
Bergbaus begründete, daß nicht genügend auf das organische Wachstum der Berufs
genossenschaften Rücksicht genommen sei, trat der Fürst in einer kurzen Zwischen
bemerkung bei. Eine vollständige Umarbeitung sei demnach unerläßlich, und man 
habe in der Kommission zu wissen geglaubt, daß auch die Herren Regierungs
vertreter dieser Auffassung nicht entgegenträten. Ob für eine solche Umarbeitung 
durch die Kommission selbst sich die erforderliche Zeit in der laufenden Sitzungspe
riode werde finden lassen, glaubte ich bezweifeln zu sollen, während der Fürst meine 
Zweifel nicht gelten lassen wollte. 11 

Den Gedanken, eine permanente Kommission mit der Arbeit zu betrauen, wie 
dies zur Zeit mit den Justizgesetzen geschehen sei," wies er mit der Bemerkung 
zurück, daß dies eine abermalige Vertagung des Reichstags einschlösse. 

Ich erklärte, daß meine Freunde auch auf jede andere Regelung der Sache nach 
Möglichkeit eingehen würden, also beispielsweise auf die Durchberatung der sozial
politischen Gesetze in einer besonderen Session im Spätjahr. Was die sofortige Be
ratung des Budgets für 1884/85 betreffe, so könne ich mich darüber nicht äußern, da 
die Frage meinen Freunden bisher nicht nähergetreten sei. Verschweigen wollte ich 
schließlich nicht, daß uns allerdings der dringende Wunsch erfülle, einmal zu einer 
längeren Pause in den parlamentarischen Arbeiten zu gelangen. 

,,A qui le dites-vous?" unterbrach mich der Fürst und erging sich des weiteren 
über die ungeheure Zeitvergeudung, welche die parlamentarische Geschäftsführung 
mit sich bringe, indem er speziell den Fall erwähnte, wo ein ganzes Ministerium 14 
Tage lang im preußischen Abgeordnetenhaus erschienen sei, um Tag für Tag verge
bens zu warten, ob der Gegenstand seines Interesses endlich zur Diskussion gelan
gen werde." Es sei zu beklagen, daß die Redner sich so wenig Beschränkung aufer
legten. Zustände solcher Art seien auf die Dauer unerträglich, zumal für die Minister 
und ihre Beamten. 

Eine anderweitige Regelung der parlamentarischen Geschäfte sei notwendig; den 
Reichstag regelmäßig im Oktober zu berufen, gehe nicht an, da alsdann der Bundes
rat während des Augusts in Berlin würde sein müssen, man werde schließlich zu 
zweijährigen Budgetperioden kommen. 

Ich ging auf letzteres nicht ein, sondern äußerte, daß jene Mängel, und zumal die 
Zeitvergeudung, nicht minder auf seiten der Abgeordneten empfunden würden, und 

11 Die Kommission nahm die Beratungen zur Unfallversicherung am 11.4.1883 auf (vgl. 
Nr. 77-84, Nr. 86-89 u. Nr. 91-94 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung). 

12 Nach der Generaldebatte der dem Reichstag am 29.10.1874 vorgelegten Justizgesetze (Ge
richtsverfassungsgesetz, Zivilprozeßordnung und Strafprozeßordnung) hatte der Reichstag 
eine ,,Reichsjustizkommission" eingesetzt, die unter dem Vorsitz des Abgeordneten Johan
nes Miquel bis Juli 1876 tätig war, also über den Schluß der II. und auch der m. Session 
der 2. Legislatwperiode hinaus. Die Gesetze wurden erst am 21.12.1876 in der IV. Session 
vom Reichstag verabschiedet. 

1' Bismarck hatte sich bereits am 5.5.1881 im Reichstag darüber beklagt, daß im preußischen 
Landtag bei der Budgetberatung die Blüte der Geheimrlite, 15 vielleicht, weil am Budget 
ihre Aufgabe herankommen konnte, tagelang die Zeit totgeschlagen hätten (38. Sitzung 
vom 5.5.1881; Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 968). 
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vielleicht am meisten von der Zenttumsfraktion, welche, was der Fürst bestätigte, 
vielleicht die kleinste Zahl von Berufsparlamentariern aufweise. Trotzdem aber liege 
es, wie ich nochmals und nachdrücklich hervorhob, keineswegs in der Absicht mei
ner politischen Freunde, die Fortführung der parlamentarischen Geschäfte etwa da
durch tatsächlich zu beendigen, daß sie durch fortgesetztes fernbleiben von Berlin 
zu ihrem Teil die dauernde Beschlußunfähigkeit des Reichstags herbeiführten. 

Nunmehr gab der Reichskanzler dem Gespräch eine neue Wendung:[ ... ] 

Nr.36 

1883 April 14 

Botschaft' Kaiser Wilhelm 1. an den Reichstag' 

Druck 

[Die Fortführung der Sozialrefonnen bzw. der Gesetzgebung zur Unfallversicherung wird 
angemahnt] 

Wir haben es jederzeit als eine der ersten von Uns als Kaiser übernommenen 
Pflichten erkannt, der Lage der arbeitenden Klassen im ganzen Reich dieselbe Für
sorge und Pflege zuzuwenden, welche Wir in Preußen zur Fortbildung der von Un
serm in Gott ruhenden Vater im Anfang dieses Jahrhunderts begründeten Reformen 
zu betätigen suchen. Wir haben Uns diese Pflicht besonders gegenwärtig gehalten 
seit dem Erlaß des Sozialistengesetzes und schon damals Unsere Überzeugung 
kundgegeben, daß die Gesetzgebung sich nicht auf polizeiliche und strafrechtliche 
Maßregeln zur Unterdrückung und Abwehr staatsgefährlicher Umtriebe beschränken 
darf, sondern suchen muß, zur Heilung oder doch zur Minderung des durch Strafge
setze bekämpften Übels Reformen einzuführen, welche dem Wohle der Arbeiter 
förderlich und die Lage derselben zu bessern und zu sichern geeignet sind. 

' Stenographische Berichte des Reichstags, 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 246; 
Entwurf von der Hand Bosses (Entwurf A): BArch R 43 Nr.1819, fol. 82-86; Entwurf von 
der Hand des preußischen Finanzministers Adolf Scholz (Entwurf B) mit Abänderungen 
Bismarcks: fol. 87-94Rs.; Reinentwurf (Entwurf C) mit weiteren Abänderungen Bis
marcks: fol. 95-102Rs.; Reinschrift (mundiert 13.4.(18)83): ebenda, fol. 103-107 Rs. 
Die Botschaft wunle von Finanzminister Adolf Scholz verlesen (66. Sitzung vom 14.4. 
1883, Sten.Ber.RT 5. LP II. Session 1882/1883, S. 1956). Dieser war während der Abwe
senheit v. Boettichers, der in der Zeit von Januar bis Mai 1883 erkrankt war, Stellvertreter 
des Reichskanzlers. 
Adolf Scholz hatte am 8.4.1883 den ihm von Bosse zugestellten Entwurf (A) zusammen 
mit dem von ihm selbst entworfenen Entwurf (B) an Bismarck gesandt und dazu vermerkt: 
Da es mir zweifelhaft erschien, ob derselbe (Entwurf A) seiner ganzen Anordnung nach 
als erstes Konzept dienen könnte, habe ich von einer Amendierung desselben im einzelnen 
abgesehen und erlaube ich mir, einen Entwurf B zu geneigter Prüfung beizufügen (Ausfer
tigung: R 43 Nr.1819, fol. 81-81 Rs.). Bismarck hat diesen Entwurf B zu dem Entwurf C 
umgearbeitet und an der Reinschrift noch weitere Abänderungen vorgenommen. 

' Vgl. dazu auch Nr. 35. 
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Wir haben diese Überzeugung insbesondere in Unserer Botschaft vom 17. No
vember 1881 Ausdruck gegeben' und Uns gefreut, als einen ersten Erfolg Unserer 
Sorgen und Bestrebungen in dieser Richtung in Unserem Königreich Preußen we
nigstens die beiden ersten Stufen der Klassensteuerpflichtigen von dieser Abgabe an 
den Staat befreien zu können.' 

Dankbar für die einmütige Unterstützung Unserer hohen Verbündeten, dankbar 
für die hingebende Arbeit Unserer Behörden, sehen Wir auch auf dem Gebiet der 
Reichsgesetzgebung den Anfang des Reformwerks so weit gediehen, daß dem Reichs
tag beim Beginn der jetzigen Session der Entwurf eines Gesetzes über Versicherung 
der Arbeiter gegen Betriebsunfälle in neuer, mit Rücksicht auf die früheren Ver
handlungen umgearbeiteten Fassung vorgelegt' und ergänzt werden konnte durch 
einen Gesetzentwurf zur Organisation des gewerblichen Krankenkassenwesens.• 

Seitdem haben Wir den Verhandlungen des Reichstags über diese Vorlagen mit 
besonderer Aufmerksamkeit folgend und zu jeder möglichen Erleichterung derselben 
gern die Hand bietend, an dem Wunsch wie an der Hoffnung festgehalten, daß diese 
Session des Reichstags nicht zu Ende gehen werde, ohne daß jene Vorlagen in einer 
ihrem Zweck entsprechenden, ihre Ziele sichernden und ihre Sanktion als Gesetze 
ermöglichenden Gestalt zur Annahme gelangten. 

Wir haben auch mit Anerkennung und Befriedigung gesehen, wie die ernste Ar
beit, welche der Beratung des Krankenkassengesetzes gewidmet worden ist, diesen 
Teil der Gesamtaufgabe bereits so weit gefördert hat, daß in bezug auf ihn die Er
füllung Unserer Erwartungen kaum mehr zweifelhaft erscheint.' 

Mit Sorge aber erfüllt es Uns, daß die prinzipiell wichtigere Vorlage über die Un
fallversicherung bisher nicht weiter gefördert worden ist und daß daher auf deren 
baldige Durchberatung nicht mit gleicher Sicherheit gerechnet werden kann.• Bliebe 
diese Vorlage jetzt unerledigt, so würde auch die Hoffnung, daß in der nächsten 
Session weitere Vorlagen wegen der Alters- und Invalidenversorgung zur gesetzli
chen Verabschiedung gebracht werden könnten, völlig schwinden, wenn die Bera
tungen des Reichshaushaltsetats für 1884/85 die Zeit und Kraft des Reichstags noch 
während der Wintersession in Anspruch nehmen müßten. 

' Vgl. Nr. 9. 
• Vgl. das Gesetz, betreffend die Aufhebung der beiden untersten Stufen der Klassensteuer, 

vom 26.3.1883 (PrGS, S. 37). 
' Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, wurde am 

8.5.1882 dem Reichstag vorgelegt (Sten.Ber.RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache 
Nr. 19; Abdruck: Nr. 57 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

• Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, wurde am 
29.4.1882 dem Reichstag vorgelegt (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache 
Nr. 14; Abdruck in Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' Die nach Bismarcks Auffassung nachrangige Krankenversicherungsvorlage war von die
sem nur genehmigt worden, weil die Unfallversicherungsvorlage mehr oder weniger 
gleichzeitig eingebracht wurde. Im Verlauf der langwierigen Kommissionsberatungen im 
Reichstag wurde dann die Krankenversicherungsvorlage vorgezogen und das Gesetz am 
15.6.1883 verabschiedet (RGBl, S. 73). 

• Tatsächlich wurde die zweite Unfallversicherungsvorlage in der Kommission vorberaten, 
aber kein schriftlicher Kommissionsbericht erstellt. Die Vorlage scheiterte insgesamt am 
12.6.1883 im Reichstag, vgl. Nr. 94 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 
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Wir haben deshalb für geboten erachtet, die Zustimmung der verbündeten Regie
rungen dahin zu beantragen. daß der Entwurf des Reichshaushaltsetats für 1884/85 
dem Reichstag jetzt von neuem zur Beschlußnahme vorgelegt werde. Wenn dann die 
Vorlage über die Unfallversicherung. wie nach dem Stand ihrer Bearbeitung zu be
fürchten steht, in der laufenden Frühjahrssession vom Reichstag nicht mehr beraten 
und festgestellt wird. so würde durch vorgängige Beratung des nächstjährigen Etats 
wenigstens für die Wintersession diejenige Freiheit von anderen unaufschieblichen 
Geschäften gewonnen werden. welche erforderlich ist. um wirksame Reformen auf 
sozialpolitischem Gebiet zur Reife zu bringen. Die dazu erforderliche Zeit ist eine 
lange für die Empfindungen, mit welchen Wir in Unserem Lebensalter auf die Größe 
der Aufgaben blicken, welche zu lösen sind, ehe Unsere in der Botschaft vom 17. 
November 1881 ausgesprochenen Intentionen eine praktische Betätigung auch nur 
soweit erhalten, daß sie bei den Beteiligten volles Verständnis und infolgedessen 
auch volles Vertrauen finden. 

Unsere kaiserlichen Pflichten gebieten Uns aber, kein in Unserer Macht stehendes 
Mittel zu versäumen, um die Besserung der Lage der Arbeiter und den Frieden der 
Berufsklassen untereinander zu fördern, solange Gott Uns Frist gibt, zu wirken. 

Darum wollen Wir dem Reichstag durch diese Unsere Botschaft von neuem und 
in vertrauensvoller Anrufung seines bewährten treuen Sinnes für Kaiser und Reich 
die baldige Erledigung der hierin bezeichneten wichtigen Vorlagen dringend ans 
Herz legen. 

Nr.37 

1883 April 19 

Sitzungsprotokoll' des Komitees der Friedrich-Wilhelm- und Viktoria-Stiftung 

Ausfertigung 

[Beratung und Beschlußfassung über die Verwendung der anläßlich der Silberhochzeit des 
Kronprinzenpaares gesammelten Spenden; Privatwohltätigkeit als Vorbild] 

Anwesende Mitglieder der Deputation: l. der Herzog von Ratibor' Durchlaucht, 
2. der Seehandlungspräsident Rötger', 3. der Eisenbahndirektor Schrader', 4. der 

' Ausfertigung des von Rudolf Gneist verfaßten Protokolls: GStA Berlin VI. HA Nachlaß 
Rudolf Gneist Nr .21, fol. 17-20; Entwürfe: fol. 4-14 Rs.; die ,,Kölnische Zeitung" veröffent
lichte am 7.8.1883 unter dem Titel ,,Die Kronprinzliche Stiftung" eine gekürzte Fassung 
des Protokolls (Nr. 217, 2. Blatt). Ohne nähere Kennzeichnung klebte Friedrich Wilhelm 
diesen Zeitungsausschnitt nachträglich unter dem 20.4.1883 in sein Tagebuch (GStA Berlin 
BPH Rep.52 F 1 Nr.7 w, fol.110). Nach dem Tod Friedrich m. veröffentlichte die Zeitschrift 
.,Volkswohl" die vollständige Fassung des Protokolls (Nr. 25 vom 21.6.1888, S.132-133). 

2 Vik:tor Herzog von Ratibor (1818-1893), Fideikommißbesitzer in Schloß Rauden (Kreis 
Rybnik), seit 1876 Präsident des preußischen Herrenhauses. 

3 Max Rötger ( 1830-1886), seit 1880 Präsident der preußischen Seehandlung. 
• Karl Schrader (1834-1913), 1872 bis 1883 Direktor der Berlin-Anhalter Eisenbahn in 

Berlin, seit 1881 MdR (Freisinn); Schrader gehörte zum Freundeskreis des Kronprinzen 
(,,Kronprinzenpartei"). 
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Oberbürgermeister von Winter', 5. der Präsident des Reichstags von Levetzow„ 6. 
der Oberbürgermeister von Forckenbeck, 7. der Geheime Kommerzienrat Mendels
sohn', 8. der Kammerherr von Behr-Schrnoldow1, 9. der Landesdirektor Graf Wint
zingerode•, 10. der Professor Dr. Hänel'0, 11. der Landesdirektor von Bennigsen, 12. 
der Freiherr von Landsberg-Steinfurt", 13. Vizepräsident des Reichstags Acker
mann", 14. der Freiherr Georg von Wöllwarth". 

Abwesend und entschuldigt: l. der Staatsminister Dr. Delbrück, 2. der Oberbür
germeister Miquel 14, Frankfurt a[m) M[ain], 3. der Freiherr zu Franckenstein, Vize
präsident des Reichstags, 4. der Geheime Kommerzienrat von Mevissen", 5. der 
Konsul Kölle 16, 6. der Kaufmann Albrecht Oswald, 7. der Universitätsprofessor 
Dr. Heitz", Straßburg i[m) E[lsaß]. 

In Gegenwart Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen des 
Deutschen Reichs und von Preußen und Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheit 
der Frau Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preußen" waren heute auf er
gangene Einladung die nebenbezeichneten Mitglieder der Deputation versammelt. wel
che am 16. Februar d. J. im Namen eines größeren Komitees das im Deutschen Reich 
gesammelte Donativkapital zur Erinnerung an den 25. Januar 1858 überreicht hat. 

Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit begrüßte die erschienenen Mitglieder 
der Deputation, sprach in seinem und seiner erlauchten Frau Gemahlin Namen wie
derholt seinen Dank aus und erklärte als Zweck der heutigen Konferenz den 
Wunsch, der Deputation Kenntnis von der beabsichtigten Verwendung des über
reichten Kapitals zu geben. 

In Übereinstimmung mit den Intentionen seiner hohen Frau Gemahlin habe er 
folgenden Plan ins Auge gefaßt: 

' Leopold von Winter (1823-1893), seit 1862 Oberbürgermeister von Danzig. 
' Albert von Levetww (1827-1903), seit 1876 Landesdirektor der Provinz Brandenburg, seit 

1881 Reichstagspräsident, seit 1877 (wieder) MdR (konservativ). 
' Franz Mendelssohn (1829-1889), Bankier in Berlin, seit 1881 Vorsitzender der Ältesten 

der Berliner Kaufmannschaft. 
' Dr. Friedrich von Behr-Schmoldow (1821-1892), Kammerherr und Rittergutsbesitzer in 

Schmoldow (Kreis Greifswald), seit 1871 MdR (Deutsche Reichspartei), seit 1877 
MdPrHH. 

' Wilko Graf von Wintzingerode-Bodenstein (1833-1907), seit 1876 Landesdirektor der 
Provinz Sachsen. 

10 Dr. Albert Hänel (1833-1918), Professor der Rechte in Kiel, seit 1867 MdPrAbgH und 
MdR (Fortschritt). 

" lgnatz Freiherr von Landsberg-Velen zu Steinfurt (1830-1915), Kammerherr, Rittergutsbe
sitzer in Drensteinfurt (Kreis Lüdinghausen), seit 1866 MdPrHH, seit 1871 MdR (Zentrum). 

12 Karl Gustav Ackermann (1820-1901), Rechtsanwalt, Geheimer Hofrat, Finanzprokurator 
in Dresden, seit 1869 MdR (konservativ). 

1.1 Georg Freiherr von Wöllwarth-Lauterburg (1836-1919), Rittergutsbesitzer in Hohenroden 
(Jagstkreis), seit 1881 MdR (Deutsche Reichspartei). 

" Dr. Johannes Miquel (1828-1901), seit 1880 Oberbürgermeister von Frankfurt/M. 
" Gustav von Mevissen (1815-1899), Großindustrieller in Köln. 
" Robert Kölle (1844-1926), Bankier in Karlsruhe, schwedischer Generalkonsul. 
" Dr. Jean Henri Emile Heitz (1825-1890), seit 1872 Professor für Geschichte und Enzyklo

pädie der klassischen Philologie in Straßburg. 
" Viktoria (1840-1901), englische Prinzessin, seit 1858 mit dem preußischen Thronfolger 

Friedrich Wilhelm verheiratet. 
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Es werde sich nicht empfehlen, zum Zweck der bestimmungsmäßigen Verwen
dung des Ehrengeschenks den sehr umständlichen und zeitraubenden Weg der Nach
suchung von Korporationsrechten aufgrund eines zu entwerfenden Stiftungsstatuts 
einzuschlagen, wobei überzahlreiche Wünsche und Hoffnungen angeregt werden 
würden, welche infolge der Zersplitterung der Mittel keine Befriedigung finden 
könnten. Es sei deshalb einem Plan der Vorzug gegeben, welcher die alsbaldige 
Nutzbarmachung der Mittel für Zwecke der Wohlfahrt, insbesondere der Gesund
heitspflege, der Nation ermöglichen werde, und zwar durch eine Beschränkung auf 
bestimmt begrenzte Zwecke. Unter vielen an sich der Förderung werten Institutionen 
und Vereinen sei dabei eine engere Auswahl zu treffen zugunsten solcher, die sich in 
einer anerkannten Wirksamkeit bereits befinden, sowie solcher, von deren Begrün
dung und Ausdehnung ein segensreicher Erfolg mit Sicherheit zu erwarten sei. Eine 
Beschränkung in dieser Weise erscheine um so mehr geboten, als bei der Verwen
dung alle Teile des Deutschen Reichs die nach den Umständen mögliche Berück
sichtigung finden müssen. Darauf beruhe der folgende Verteilungsplan: 

I. Durch Kapitalzuwendung soll eine Förderung zuteil werden: 
1. dem Verein für häusliche Gesundheitspflege unter Protektorat der Kronprinzes

sin teils zum Zweck der Begründung des Viktoria-Hauses zur Ausbildung für Kran
kenpflegerinnen (außer der von der Stadt Berlin dafür bereits zugesicherten Summe), 
teils zu den allgemeinen Zwecken des Vereins mit 170000 M.; 

2. den Arbeiter- und Ackerbaukolonien nach dem System Wilhelmsdorf b[ei] 
Bielefeld,. - schon bestehenden wie neu zu gründenden, in allen Teilen Deutschlands 
-, vorbehaltlich der Unterverteilung durch das zu ernennende Verwaltungskomitee 
mit 170000 M.; 

3. dem Viktoria-Hospital zu Kreuznach unter dem Protektorat der Frau Kronprin
zessin mit 40 000 M. 

II. Durch feste Jahresbeiträge aus den Zinsen der dann noch vorhandenen, sicher 
anzulegenden rot[undierten] 450000 M. sollen gefördert werden: 

1. Die Ferienkolonien für Schulkinder - schon bestehende und neu zu errichtende 
in den verschiedenen Teilen des Reichs-, mit Vorbehalt der Unterverteilung durch 
das Verwaltungskomitee; 

2. die Vereine für die Beschäftigung entlassener Strafgefangenen mit der gleichen 
Maßgabe; 

3. der allgemeine deutsche Verein gegen Trunksucht; 
4. der Verein zu Gründung von Kinderheilstätten an der See; 
5. das Friedrich-Stift zu Berlin (Gitschinerstraße) unter dem Protektorat der 

Kronprinzessin; 
6. die Diakonissen-Krankenanstalt Bethanien zu Kreuzburg in Oberschlesien und 

in gleichem Betrag das Barmherzigen-Stift zu Pilchowitz, Kreis Rybnik. 
Für die Vereine zu allgemeinen Zwecken sollen Gesamtbeträge von jährlich 2 000 

bis 6000 M. (vorbehaltlich der Unterverteilung) verwendet werden; für einzelne 

19 Unter dem Einfluß Friedrich von Bodelschwinghs wurden seit 1882 sog. ,,Arbeiterko
lonien" gegründet, die (neben den ,,Herbergen zur Heimat") als Fürsorgeeinrichtungen für 
wohnungslose Männer fungierten. Die Trägervereine der Arbeiterkolonien schlossen sich 
im Februar 1884 zum ,,ZCntralvorstand Deutscher Arbeiterkolonien" zusammen; dieser 
gab ab 1884 die Zeitschrift ,,Die Arbeiter-Kolonie" (ab 1897 ,,Der Wanderer") heraus, die 
gleichzeitig das Verbandsorgan des ,,Deutschen Herbergsvereins" war. 
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Institute jährlich 1 000 M., in besonderen Fallen auch kleinere Summen. Diese Jah
resbeiträge sollen jedCIZeit mit der ausdrücklichen Angabe: ,,aus dem Friedrich
Wilhelm-Viktoria-Fonds" gewährt werden, wobei zugleich die Absicht obwaltet, 
durch diesen Vorgang die Privatwohltätigkeit zur weiteren Beihilfe anzuregen. 

III. Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit sprach sich demnächst über seine 
weiteren Intentionen bezüglich der Verwaltung und der Verwendung dahin aus: Es 
erscheine wünschenswert, zu seinem Beirat in der Unterverteilung und zur weiteren 
Geschäftsführung in möglichst einfachen Formen, ein Verwaltungskomitee von etwa 
fünf Mitgliedern zu ernennen mit besonderer Rücksicht darauf, daß die Anwesenheit 
einer Mehrzahl derselben bei der laufenden Geschäftsführung vorausgesetzt werden 
könne. Er habe dabei in Aussicht genommen 1. den Herzog von Ratibor, 2. den 
Staatsminister Dr. Delbrück, als Stellvertreter den Staatsminister Dr. Friedenthal'°, 
3. den königlich bayerischen Gesandten Grafen von Lerchenfeld21 , als Stellvertreter 
den Ministerresidenten Dr. Krüger22, 4. als Schatzmeister den Präsidenten der See
handlung Rötger, 5. als Schriftführer den Professor Dr. Gneisr3, als Stellvertreter den 
Eisenbahndirektor a. D. Schrader, mit dem Vorbehalt, im Falle einer Behinderung 
weitere Stellvertreter zu ernennen, und im Falle eines etwaigen Bedürfnisses dem 
Verwaltungskomitee auch noch ein oder zwei neue Mitglieder hinzuzufügen. Inglei
chen behalte er sich die höchste Genehmigung der Geschäftsordnung und der Pläne 
für die definitiven Unterverteilungen vor.2• 

Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit hege den Wunsch, sich zu vergewissern, 
daß diese Disposition über das Donativkapital, welches ,,zur Verwendung für ge
meinnützige Zwecke nach seinem und seiner Gemahlin Ermessen" bestimmt sei, den 
Auffassungen der Deputation, des weiteren Komitees und der Geber voraussichtlich 
entsprechen würde. Er ersuche deshalb die Anwesenden um ihre gutachtliche Äuße
rung darüber und um Erteilung ihres Rats, welchen er und seine Gemahlin gern ent
gegennehmen werden. 

Der Herzog von Ratibor, Durchlaucht, erbat hierauf das Wort und sprach zu
nächst im Namen der anwesenden Mitglieder der Deputation lhren Kaiserlichen und 
Königlichen Hoheiten den untertänigsten Dank dafür aus, daß höchstdieselben die 
Mitglieder der Deputation wieder um sich versammelt haben, um deren Gutachten 
über die Verwendung des Donativkapitals zu hören, dessen Verwendung zu gemein
nützigen Zwecken höchstihrem alleinigen Ermessen anheimgegeben sei. Er erklärt 
sich seinerseits mit dem Verwendungsplan überall einverstanden und nimmt mit 
lebhaftem Dank die ihm zugedachte Mitgliedschaft in dem Verwaltungskomitee an. 

Herr Graf von Win[t]zigerode nimmt Bezug auf einen von ihm früher schriftlich 
überreichten Vorschlag und erklärt sich im übrigen mit dem höchsten Orts beliebten 
Verteilungsplan völlig einverstanden. 

20 Dr. Rudolf Friedenthal (1827-1890), 1874 bis 1879 preußischer Landwirtschaftsminister. 
" Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering (1843-1925), seit 1880 bayerischer Ge

sandter in Berlin und Bundesratsbevollmächtigter. 
22 Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger (l 819-1896), Schriftsteller und Diplomat in Lübeck, 

seit 1856 hanseatischer Ministerresident und seit 1868 Bundesratsbevollmächtigter. 
" Dr. Rudolf Gneist (1816-1895), seit 1844 Professor für Zivilrecht und Pandekten in Berlin, 

seit 1871 (wieder) MdR (nationalliberal). 
2
• Vgl. GStA Berlin VI. HA Nachlaß Rudolf Gneist Nr.21. 



138 Nr. 37 

Herr Reichstagspräsident von Levetzow spricht seine besondere Sympathie für 
die beabsichtigte Förderung der Arbeiter- und Ackerbaukolonien aus und stellt die 
Begründung einer solchen für die Provinz Brandenburg in Aussicht. 

Ebenso Herr Landesdirektor von Bennigsen bezüglich der Ackerbaukolonien so
wie der Ferienkolonien, von welchen letzteren bereits in Hannover mehrere in Vor
bereitung begriffen seien. Derselbe erinnert auch an den vom Grafen Oeynhausen2.' 
angeregten Unterstützungsfonds für emeritierte Lehrer in Hannover, der evtl. eine 
außerordentliche Unterstützung wohl verdienen möchte. 

Herr Oberbürgermeister von Winter spricht seinen besonderen Dank aus für die 
beabsichtigte Förderung des Vereins zur Begründung von Kinderheilstätten an der 
See. Es werde sich empfehlen, die Unterstützung vornehmlich für die Kosten der 
ersten Einrichtung zu verwenden. Bezüglich des Vereins für die Gesundheitspflege 
werde sich vor allem eine möglichste Erweiterung des Zwecks der Ausbildung von 
Krankenpflegerinnen, unabhängig von konfessionellen Absonderungen, als dringend 
wünschenswert erweisen. 

Herr Oberbürgermeister von Forckenbeck spricht ebenso seine volle Aner
kennung für den in Aussicht genommenen Verteilungsplan sowie seinen besonderen 
Dank für die dem Verein für die Gesundheitspflege zugedachte Zuwendung aus, 
welchem Dank Herr Direktor Schrader beitritt mit dem Versprechen, daß der Verein 
mit allen Kräften bestrebt sein werde, seinen mannigfaltigen (näher dargelegten) 
Aufgaben gerecht zu werden und die großen Schwierigkeiten zu überwinden, die 
namentlich der Ausbildung der Krankenpflegerinnen entgegenstehen. Herr Oberbür
germeister von Forckenbeck stellt in dieser Beziehung ein möglichstes Entgegen
kommen der hiesigen städtischen Verwaltung in Aussicht. 

Herr Vizepräsident des Reichstags, Geh[ eimer] Hofrat Ackermann, spricht ebenso 
seinen Dank und seine Anerkennung der Zwecke der Verteilung aus und empfiehlt 
auch die Ferienkolonien zur Unterstützung. 

Herr Reichstagsabgeordneter Fr[ei]h[er]r von Wöllwarth und Herr Professor 
Dr. Hänel sprechen ihre volle Anerkennung für den vorgelegten Verteilungsplan aus. 
Bezüglich der Arbeiterkolonien und Ferienkolonien seien auch in Schleswig-Hol
stein bereits Einleitungen getroffen. 

Bezüglich der Vereine zur Unterbringung entlassener Sträflinge wurde von meh
reren Seiten auf die bisherige oft recht geringe Wirksamkeit hingewiesen, dennoch 
von allen Seiten die Angemessenheit dieses Unterstützungszwecks anerkannt. 

Es wurde schließlich Kenntnis genommen von den von Herrn Oberbürgermeister 
Miquel in Frankfurt a. M. und Professor Heitz in Straßburg schriftlich überreichten 
Vorschlägen.,. 

Herr Präsident Rötger spricht nach deren Verlesung das Bedenken aus, ob diese 
Wünsche innerhalb des vorliegenden geschlossenen Plans, bei dem überall an hilfs
bedürftige Personen gedacht sei, würden Raum finden können. 

Da das Wort nicht weiter erbeten wurde, erklärte Seine Kaiserliche und König
liche Hoheit, es sei ihm und seiner Gemahlin hocherfreulich, hiernach annehmen zu 

25 Wohl Julius Graf von Oeynhausen (1843-1886), Heraldiker, Zeremonienmeister in Berlin. 
,. Miquel wünschte Ausbildungsbeihilfen für Kunsthandwerker, Heitz wünschte Ausbildungs

beihilfen für die Kinder von unbemittelten Bürgern bzw. Subaltembeamten in Elsaß-Lo
thringen (vgl. Anlage l u. Anlage 2 zum Protokoll; GStA Berlin VI. HA Rudolf Gneist 
Nr.21, fol. 20). 
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dürfen, daß der von ihm beschlossene Verteilungsplan den Absichten der Geber 
entsprechen werde, wobei er, wie seine erlauchte Frau Gemahlin, auch die heute 
ausgesprochenen Wünsche, soweit dies innerhalb des Planes möglich erscheine, 
noch zu berücksichtigen versuchen werde. 

Die Diskussion wurde damit geschlossen, das darüber aufgenommene Protokoll 
verlesen und von den Anwesenden genehmigt. 

Nr.38 

1883 [Juli] 

Monatsschrift für christliche Social-Reform' Nr. 7 
Eine sozialpolitische Debatte. Dargestellt von Frhr. v. Vogelsang2 

Druck, Teildruck 

[Sozialpolitisches Programm (,,Haider Thesen") katholischer Experten] 

Prolog. 
Indem wir in nachstehendem Bericht erstatten über die Debatten und Beschlüsse 

österreichischer und deutscher Sozialpolitiker einerseits und französischer anderer
seits, glauben wir einige orientierende Zeilen vorausschicken zu sollen, um damit 
dem Leser den leitenden Faden in die Hand zu geben, der ihn zum Zielpunkt aller 
dieser Bestrebungen gelangen läßt und der es ihm somit erleichtert, den Grundge
danken zu erkennen, welcher alle durchdacht konservativen - d. h. die historische 
Kontinuität festhaltenden -, und christlichen - d. h. aufgrund der kirchlichen Moral
gesetze vorgehenden sozialpolitischen Arbeiten belebt. 

Die „Österreichische Monatsschrift für Gesellschaftswissenschaft" hat von Anbe
ginn an eben diesen Gedanken zur Geltung zu bringen gesucht, und es lag daher 
nahe, daß eine Konferenz deutscher und österreichischer Sozialpolitiker in ihr das 
Ergebnis ihrer Beratungen niedergelegt und besprochen zu sehen wünschte. 

Während von andern die Besserung der sozialen Zustände nur im Bruch mit aller 
historischen Kontinuität, mit dem Moralgesetz, mit der Familie und dem individuel
len Eigentum für möglich gehalten wird - in der Meinung, dem jetzigen entsetzli
chen Mißbrauch des Eigentumsrechts auf keine andere Weise vorbeugen zu kön
nen -, finden wir die Lösung der sozialen Frage durchaus in einer sittlichen Auffas
sung des Eigentumsrechts gegeben und historisch bereits vorgezeichnet. Das katholi
sche Mittelalter, jene Epoche, welche dadurch ihren typischen Charakter erhielt, daß 
in ihr das christliche Sittengesetz nicht nur das Individuum an sich, sondern auch das 

' (österreichische) Monatsschrift für christliche Social-Refonn 5 (1883), S. 337-361. 
Die Zeitschrift erschien von 1879 bis 1883 unter dem Titel ,,Monatsschrift für Gesell
schafts-Wissenschaft, für volkswirthscbaftliche und verwandte Fragen" in Wien. Gründer 
und Redakteur war Karl Freiherr von Vogelsang. 

2 Karl Freiherr von Vogelsang (1818-1890), ehern. Mecklenburger Gutsbesiu.er, Jurist, 
Publizist, lebte seit 1864 in Wien, seit 1875 Redakteur der katholisch-konservativen Wie
ner Zeitschrift ,,Das Vaterland", seit 1879 Herausgeber der (österreichischen) ,,Monats
schrift für Gesellschafts-Wissenschaft, für volkswirthscbaftliche und verwandte Fragen", 
ab 1883 (österreichische) ,,Monatsschrift für christliche Social-Refonn". 
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Individuum in seiner sozialen Eigenschaft. also Staat und Gesellschaft, mit seinem 
Geist durchdrang und gestaltete: Das katholische Mittelalter nahm dem Eigentums
begriff den Charakter des egoistisch ausschließenden Rechts und erhöhte ihn - zu 
uralten naturrechtlichen Anschauungen zurückkehrend - zu der Idee des sozialen 
Gesamtei&entums. Diese Umgestaltung des römisch-rechtlichen Eigentumsbegriffs 
in den christlich-germanischen schuf das abendländische Agrarrecht, welches dort 
am besten sich entwickelte, wo die römisch-rechtlichen Traditionen am wenigsten 
sich geltend machen konnten: das Agrarrecht mit dem unter einer ganzen Stufenlei
ter von sozialen Arbeitern (Kaiser, Territorialfürst, Adel, Bauern, Kossäten) ideal 
geteilten Eigentum mit geistvoll praktisch differenzierten Anteilen und Pflichten. 
Dieselbe Umgestaltung schuf auch die herrliche Gliederung des Gewerbewesens, 
welche die Konsumtion und Produktion, aufgrund der damaligen Verhältnisse natür
lich, wunderbar organisierte, welche überall, so auch da, die naturgemäßen Ansprü
che des Individuallebens mit den naturgemäßen Ansprüchen des Soziallebens ver
söhnte. In demselben Grad, wie die moderne Zeit im christlichen Glauben und in 
christlicher Sitte erkaltete, schwand ihr die intellektuelle Befähigung und die sittliche 
Kraft, jene Ethik und weise Praxis der Wirtschaftsorganisation mit den neueren Er
findungen und Entdeckungen weiterzuentwickeln. Die volle Anarchie des Wirt
schaftslebens und mit ihr die soziale Auflösung, der soziale Krieg jedes gegen jeden 
brach herein; mit ihm der wirtschaftliche Absolutismus der Besitzenden, die Sklave
rei der Arbeitenden. Heute sieht jeder Denkfähige ein, daß die Folge dieser Anar
chie, dieses Kriegs aller gegen alle, nichts Geringeres sein kann als die gänzliche 
Zerstörung der christlichen Kultur, d. h. aller Grundlagen, auf denen unsere indivi
duelle, unsere staatliche und wirtschaftliche Existenz beruht. Es handelt sich jetzt 
darum, das zerrissene Band der Kontinuität wieder zu knüpfen, den Strom lebens
voller und lebenschaffender Ideen in uns überzuleiten und mit praktischem Verstand, 
in klarer Erkenntnis der wirtschaftlichen Veränderungen und Bedürfnisse der Neu
zeit, die passenden Formen für die ewigen Ideen zu finden. Diese Formen werden 
immer nur Übergangsformen, immer in der Umgestaltung, in der Akkommodation 
begriffen sein; aber ebenso gewiß ist es, daß sie stets um den Grundgedanken der 
richtig verstandenen Produktivassoziation, des Gesellschaftsverhältnisses oszillieren 
werden. Das große und allgemeine soziale Leiden hat seinen Grund und seine Folge 
in der Anarchie der Produktion und der Konsumtion, in der Gewerbefreiheit und im 
Freihandel, beide Worte in der allerweitesten Bedeutung verstanden. Beide Begriffe 
involvieren die Losschälung des Eigentumsrechts von sittlichen Pflichten. Wenn wir 
hier von den Agrarverhältnissen absehen, deren Krankheit aber auch unter diese 
Begriffe subsumiert werden kann, so dürfen wir sagen: In gewerblicher Beziehung 
bestand das Unglück darin, daß man es seinerzeit nicht verstand, die wirtschaftliche 
Einheit der Stadt, in welcher die Zunft die Produktion nach der Konsumtion abwog, 
in die wirtschaftliche Einheit des Staates überzuleiten, als die erleichterten Kommu
nikationseinrichtungen und viele andere Verhältnisse es geboten. Es lag das Unglück 
ferner darin, daß man es nicht verstand, die organischen Einrichtungen der Zunft, 
welche Sicherheit der Existenz für Meister, Gesellen und Lehrlinge, welche eine 
aufsteigende Bewegung im Stande schuf, welche das Monopol der nationalen ge
werblichen Produktion mit öffentlichen Pflichten, deshalb auch mit öffentlichen 
Rechten dotierte, welche allerwege Einheit der wirtschaftlichen, sozialen und politi
schen Position hervorgerufen hatte, daß man es nicht verstand, all dies auf die all
mählich entstehende Großindustrie überzuleiten. 
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Jetzt ist es allerdings schwer, die sittliche Erziehung, die man versäumt hat, dem 
heranwachsenden Kind zuteil werden zu lassen, dem groß, stark und übermächtig 
gewordenen verwahrlosten Mann zu geben. Glücklich die Länder, in denen die 
Großindustrie selbst - wenigstens in ihren edlem und klügem Vertretern - das Be
dürfnis nach einer solchen sittigenden Erziehung fühlt. Wir sehen dies voll Anerken
nung in Frankreich bei den Fabrikanten, welche dem Oeuvre des ouvriers catholi
ques angehören.' Wir vermißten es schmerzlich, gelegentlich der letzten Gewerbede
batten, bei vielen Fabrikanten des Wiener Abgeordnetenhauses.• Auch an der Konfe
renz österreichischer und deutscher Sozialpolitiker, mit deren Arbeiten wir uns wei
ter unten befassen werden, war nur eine deutsche Fabrik durch den geistlichen Leiter 
ihrer großartigen Wohlfahrtsanstalten beteiligt.' 

Worum es sich für die christlich-konservativen Sozialpolitiker handelt, das ist 
mitnichten die von anderer Seite begehrte Abschaffung des Individualeigentums 
noch die Verstaatlichung aller Arbeit, die staatliche Verteilung aller erzeugten Wert
anteile; es ist vielmehr die allmähliche Befreiung des werbenden Eigentums von 
seiner ,,fuvatisierung" oder Privation, d. h. von seiner Auslieferung an den absoluten 
Egoismus des Individuums; es ist die neuerliche Dotierung jeder wirtschaftlichen 
Position mit ethischen, öffentlichen, sozialen und politischen Pflichten und Rechten. 

Die Anarchie der Produktion und Konsumtion muß der Organisation und sittli
chen Ordnung Platz machen. Damit schwindet auch der Absolutismus der Unter
nehmer und die Rechtlosigkeit der Arbeiter. 

Mit der Regelung der Konsumtion ist bereits von staatlicher Seite der Anfang 
durch die Schutzzölle gemacht.• Es fehlt bis jetzt die Gegenleistung: die Organisation 
der Produktion, sowohl was die Quantität als was die Qualität derselben anbelangt. 
Ehedem überwachten die Zunft und die Stadtobrigkeit beides! Jetzt wird es der Staat 
und die zu organisierende Korporation der Großindustrie zu tun haben. Zugleich mit 
dieser Beseitigung der Privation und Autokratie muß die Beseitigung der Anarchie 
und des Absolutismus in dem Verhältnis der Unternehmer und Arbeiter erfolgen. 

Auf alles dieses haben die nachfolgenden Arbeiten der deutschen, öster
reichischen und französischen Sozialpolitiker sich erstreckt. Ein weiterer Fortgang 
derselben durch eine Reihe von Jahren wird den Beweis liefern, daß diese Männer 
sich von Anfang an klar waren über das Ziel, dem sie zustreben; daß kein Schritt 
zurückgetan werden muß, weil keiner in einer falschen Richtung geschah. 

Die XXIX. Generalversammlung deutscher Katholiken hat in ihrer geschlossenen 
Sitzung vom 12. Sept[ember] 1882 zu Frankfurt a[m] M[ain] den Beschluß gefaßt: 
,,Die Kommission wird beauftragt, hervorragende katholische Sozialpolitiker zu 

' Die „oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers" waren eine 1871 in Frankreich von den Offi
zieren Albert Compte de Mun und Rene de La Tour-du-Pin gegründete (aristokratisch-pater
nalistische) Laienbewegung, die eine Annäherung von Arbeitern und Kirche zum Ziel hatte. 

' Gemeint sind die Debatten zum Gesetz, betreffend die Bestellung von Gewerbeinspektoren, 
vom 17.6.1883 (österreichisches RGBI, S. 396), das am 5.5.1883 vom österreichischen 
Abgeordnetenhaus angenommen wonien war, bzw. die Debatten anläßlich der Novelle zur 
Gewerbeordnung vom 15.3.1883 (österreichisches RGBI, S.113). 

' Gemeint ist die Textilfabrik von Franz Brandts in Mönchengladbach, die durch Franz 
Hitze auf der Haider Konferenz „vertreten" war. 

• Gemeint ist der Übergang zum Schutzzollsystem durch das Gesetz, betreffend den Zolltarif 
des deutschen Zollgebiets und den Ertrag der Zölle und Tabaksteuer, vom 15. Juli 1879 
(RGBI, S. 207). 
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einer Beratung über Wucher, Arbeitslohn und Grundentlastung einzuladen, und das 
Ergebnis der Konferenzen baldmöglichst vorzulegen."' 

infolge dieses Beschlusses konstituierte sich aus den anwesenden Sozialpolitikern 
unter dem Vorsitz eines deutschen Fürsten', der sich seit lange mit höchster Aufopfe
rung idealen (caritativen und sozialpolitischen) Zwecken widmet, eine kleine Ver
sammlung', die sich allmählich durch Kooptation vervollständigte und endlich in der 
ersten Hälfte Juni dieses Jahres in einem Schloß'" ihres gastfreien Vorsitzenden zu 
eingehenden mehrtägigen Debatten zusammentrat. 

Selbstverständlich hatte die Ergänzung der kleinen, aus 14 Personen bestehenden 
Versammlung rein nach Berücksichtigung der praktischen oder theoretischen Kennt
nis sozialer Dinge stattgefunden, die man bei den Eingeladenen vorauszusetzen 
veranlaßt war. 11 Dadurch aber, daß von den Geladenen eine große Anzahl ablehnte, 
gewann die Versammlung zufällig, aber doch charakteristisch, selbst einen be
stimmten sozialen Typus. Sie bestand fast ausschließlich aus Mitgliedern jener bei
den historischen Stände, welche vom Liberalismus seit lange und mit großer Beflis
senheit als die Unterdrücker des Volkes denunziert zu werden pflegen, aus Angehö
rigen der Geistlichkeit und des Adels. 

Es zeigte sich also auch hier wieder die Erscheinung, daß bei diesen beiden histo
rischen Ständen im allgemeinen das Pflichtbewußtsein, für die soziale Reform ein
zutreten, gerechte Grundlagen für das soziale und wirtschaftliche Verhältnis der 
Menschen aufzufinden, gesunde und zufriedenstellende, den höchsten Zweck des 
menschlichen Lebens begünstigende Verhältnisse für alle in Staat und Gesellschaft 

Vgl. Verhandlungen der XXIX. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu 
Frankfurt a. M. am 11., 12., 13. und 14. September 1882, Frankfurt a. M. 1882, S. 148 f. 

• Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. 
• Zu dieser Versammlung am 12.9.1882 in Frankfurt/M. waren eingeladen: Der Mönchen

gladbacher Textilindustrielle Franz Brandts, der Aschaffenburger Kaplan Josef Dittmeyer, 
der Mönchengladbacher Generalsekretär Franz Hitze, Karl Fürst zu Isenburg und Büdin
gen, der Mainzer Bistumsverweser Dr. Christoph Moufang, der Neu-lsenburger Pfarrer 
Leonhard Wassermann, der Pfarrer Adam Haus aus Wörth am Main und der Grazer Or
denspriester Dr. Albert Maria Weiß. Nach Absage von Moufang und Haus wurden noch 
der Grazer Standesherr Dr. Franz Freiherr v. Morsey und der Wiener Geistliche Rat Franz 
Josef Knab geladen. 
Zur personellen Zusammensetzung der Kommission und den Auseinandersetzungen dar
über 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.472-494. 

' 0 Schloß Haid (tschechisch Bor), nordöstlich von Pfraumberg (tschechisch Primda) zwischen 
Pilsen und Marienbad, seit 1720 im Besitz der Familie Löwenstein-Wertheim. 

11 Teilnehmer waren: der österreichische Diplomat a. D. und Sozialreformer Gustav Lehns
graf v. Biome, der Mönchengladbacher Generalsekretär des Vereins ,,Arbeiterwohl" Franz 
Hitze, Karl Fürst zu Isenburg und Büdingen, der Wiener Geistliche Rat Franz Josef Knab, 
der österreichische volkswirtschaftliche Schriftsteller und Übersetzer Franz Graf 
v. Kuefstein, Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, der Grazer Standesherr 
Dr. Franz Freiherr v. Morsey, der Münchener Priester Dr. Georg Ratzinger, der österrei
chische Diplomat a. D. und Gutsbesitzer Friedrich Graf Revertera v. Salandra, der Frank
furter Rechtsanwalt und Justizrat Dr. Alfons Maria v. Steinle, der Prager Professor für Kir
chenrecht Dr. Friedrich Heinrich Vering, Karl Freiherr v. Vogelsang, der Neu-Isenburger 
katholische Pfarrer Leonhard Wassermann, der Grazer Ordenspriester Dr. Albert Maria 
Weiß. 
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wiederherzustellen, am lebhaftesten wirksam ist. Damit soll aber keineswegs gesagt 
sein, und es wäre trostlos, wenn es gedacht werden müßte, daß außerhalb dieser 
historischen Stände es an Verständnis und Willen für die soziale Reform fehlte. Im 
Gegenteil, schon für die nächstbevorstehende Besprechung ist uns wertvolle Ergän
zung aus weiterem Kreis in sichere Aussicht gestellt worden. Immerhin aber liegt in 
der erwähnten Erscheinung - in der numerisch überwiegenden Beteiligung der histo
rischen Stände an der Reformarbeit - ein bedeutungsvolles Symptom dafür, daß eine 
aus der Wurzel christlicher Ethik herauswachsende Gesellschaftsreform - und eine 
andere liegt wie außerhalb der Möglichkeit, so ganz außerhalb des Strebens jener 
Sozialpolitiker - eine historische Basis gewinnen, daß sie die geschichtlich inkar
nierten, durch das natürliche und geoffenbarte Sittengesetz geläuterten Ideen der 
abendländischen Völkerfamilie neu beleben und auf die großartig umgestalteten 
Zustände der Jetztzeit zur modifizierten Anwendung geeignet machen muß. Wahr
lich nicht zu dem Zweck hat die göttliche Vorsehung diese Völkerfamilie durch die 
strenge Erziehung des Mittelalters hindurchgeführt, daß sie in dem Augenblick, da 
neue Entdeckungen und technische Erfindungen die Erde weiten und der christlichen 
Kultur eröffnen, sie den Schatz aller schwer erworbenen imponderabilen Errungen
schaften hinter sich werfe, um sich in geistiger und sittlicher Leere und Nichtigkeit 
bei dem noologischen Reformjudentum in die sozial-moralische Schule zu begeben! 

Nachdem die ersten zur Debatte stehenden Fragen: 1. Zins und Wucher, Il. die 
Handwerkerfrage, III. die Arbeiterfrage durch schriftliche Arbeiten der Referenten, 
Korreferenten und Schlußreferenten12 sowie durch eine eingehende Perlustrierung 
gründlich erörtert waren, gelangten sie, wie erwähnt, im Juni zur mündlichen De
batte. Als geeignetste Vorbereitung zu derselben zelebrierte, unter Beteiligung der 
Konferenzmitglieder, ein verehrungswürdiger Bischof"', der die langen Jahre seines 
Exils unter dem Schutz fürstlicher Hospitalität verbringt, eine Heilig-Geist-Messe. 

Die Frage: Zins und Wucher wurde, als noch fernerer Durchdringung bedürftig 
und als heute noch nicht für die praktische Anwendung gereift, vorläufig auf der Ta
gesordnung zurückgestellt.,. Ist doch auch die Kirche erst dann mit der vollen Konse
quenz des Sittengesetzes über den Wucher an die Laienwelt herangetreten, nachdem 
sie in einer von christlichen Ideen durchdrungenen Gesellschaft ein geeignetes Sub
strat für das göttliche Gesetz geschaffen hatte;" nachdem damit die Möglichkeit für 
alle Stände gegeben war, sich durch aktive - geistige oder physische - Beteiligung an 

12 Zu den Referenten vgl. Baldur H.A. Hermans, Das Problem der Sozialpolitik und Sozialre
form auf den deutschen Katholikentagen von 1848 bis 1891, S.482-489. 

'' Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg beherbergte auf dem Haider Schloß von 
1876 bis 1883 den in Deutschland von Verhaftung bedrohten Limburger Bischof Peter Jo
sefBlum. 

,. Eine Beschlußfassung hierzu erfolgte im Jahr 1884 auf einer weiteren Tagung des Komi
tees in Amberg. Auf dem 31. Katholikentag legte Karl Fürst zu Löwenstein im Namen des 
Komitees die bis dahin gefaßten Beschlüsse vor (vgl. Verhandlungen der XXXI. General
Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Amberg vom 31. August bis 4. September 
1884, Amberg 1884, S. 42-52 u. S. 82-83). Das Komitee löste sich danach offiziell auf, ar
beitete jedoch - in wechselnder Z'nsarnmen~tzung - als ,,Freie Vereinigung katholischer 
Sozialpolitiker" bis 1888 weiter (vgl. Nr. 65). 

" Anmerkung in der Quelle: Wir verweisen in betreff dieser Verhiiltnisse auf die früheren 
Jahrgänge dieser Monatsschrift und auf die treffliche Schrift eines römisch-rechtlichen Ju
risten: .,Die Wucherfrage", von Dr. M. Klonkavius, Amberg, bei Habbe~ 1878. 
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der nationalen Arbeit ihren gerechten Anteil an dem Fruchtgenuß eben dieser Arbeit 
zu verdienen. Und als die kapitalistischen Anschauungen der modernen Zeit allmäh
lich dies Substrat zerstört hatten, als endlich gar der personifizierte Kapitalismus und 
Wucher den ältesten Thron der Christenheit usurpiert hatte und das soziale Verderben: 
die Verachtung und Ausbeutung der Arbeit, die Herrschaft des Geldbesitzes allge
meingültig geworden war, da, nach der Revolution von 1830, entschied die Kirche, 
welche ihren Gläubigen kein unerträgliches Joch auferlegen will, auf an sie gerichtete 
Anfragen, daß die Gläubigen hinsichtlich des Zinsnehmens aufgrund sogenannter ex
terner Titel nicht zu beunruhigen seien und nur in der Bereitwilligkeit, sich den seiner
zeitigen Entscheidungen der Kirche zu unterwerfen, erhalten werden sollten. Suchen 
wir daher zuerst eine sittliche Sozial- und Wirtschaftsordnung wiederl:terzustellen und 
bereiten wir nebstbei die Herzen und Köpfe für die alsdann voraussichtlichen Anfor
derungen der Kirche in betreff der Wucherlehre vor. Hierzu bedarf es zuerst nicht 
sowohl der Komiteebeschlüsse als der legislativen und publizistischen Arbeit. 

Als die sozialpolitische Konferenz nach viertägigen, langdauernden und lebhaften 
Debatten über eine Anzahl von Punkten per majora schlüssig geworden war, also in 
der Weise, daß nicht jeder der Anwesenden durch jeden Beschluß moralisch gebun
den erscheint, da wurden diese Punkte redaktionell zusammengestellt und der Unter
zeichnete bevollmächtigt, sie in dieser Monatsschrift zu publizieren und mit den 
erforderlichen Erörterungen zu versehen; ein Auftrag, dem er mit um so größerem 
Vergnügen entspricht, als damit der Öffentlichkeit der Beweis gegeben wird, daß die 
Sozialpolitiker aus den verschiedenen Ländern der österreichischen Monarchie und 
aus dem Süden, Norden, Osten und Westen Deutschlands in ihren Grundanschauun
gen übereinstimmen, daß diese Grundanschauungen dem Kapitalismus diametral 
entgegenstreben und daß nur die praktische Durchführbarkeit von christlich
germanischen Sozialprinzipien im Westen Deutschlands durch die infolge langer 
Herrschaft des französischen Revolutionsrechts (code civil) mit den Prinzipien von 
1789 durchseuchte öffentliche Meinung und inveterierte Gewöhnung in besonders 
hohem Grad erschwert ist. 

Die gefaßten Beschlüsse lauten folgendermaßen: 

,,Handwerkerfrage'0 

1. 

1. Handwerk, Großindustrie und Hausindustrie müssen getrennt behandelt werden. 
2. Der Handwerlcerstand bildet nach demjenigen der Landwirte den wichtigsten 

und zahlreichsten Produktivstand. Seine Fortexistenz ist eine soziale Notwendigkeit, 
er muß deshalb existenzfähig erl:talten und gefördert werden. 

3. Der Verfall des Handwerks ist durch Desorganisation, die absolute Gewerbe
freiheit, Vernachlässigung der berechtigten staatlichen Fürsorge, die zerstörenden 
Einflüsse staatlicher Maßnahmen durch das Überhandnehmen der materialistischen 
Anschauungen und Entfremdung von der Religion sowie durch andere ungünstige 
Einflüsse herbeigeführt worden. 

4. Das Handwerk bedarf zu seiner gedeihlichen Fortexistenz und Entwicklung der 
obligatorischen Innungen; zu seiner ersprießlichen Ausgestaltung gehören not
wendigerweise die Errichtung von eigenen Handwerkskammern und Handwerksge-

•• Referent war Pfarrer Leonhard Wassermann; Korreferent Fürst Isenburg. 
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richten mit genau umschriebenem Wirkungskreis. Der Innung haben sowohl alle 
Meister als die Gesellen der betreffenden Handwerke mit verschieden normierten 
Rechten und Pflichten anzugehören. Die Lehrlinge sind nur als unselbständige Zu
gehörige zu betrachten. 

II. 

Das Meisterrecht kann nur nach erbrachtem Befähigungsnachweis erlangt werden. 

III. 

Die Gesellen sollen: 
a) zu einer möglichst vielseitigen handwerksmäßigen Ausbildung angeleitet, 
b) von den mit dem Wandern verbundenen Gefahren durch die vom Handwerk zu 

errichtenden Zunftstuben und durch andere Vorkehrungen bewahrt, 
c) zur Hochhaltung des Standesbewußtseins aufgemuntert und zur Wahrung der 

Standesehre angehalten, 
d) zu einem religiösen Leben angeleitet und ermahnt werden. 
e) Die Gesellen sind gehalten, Arbeitsbücher bei sich zu führen, welche Zeugnis 

über die abgelegte Gesellenprüfung, die Namen ihrer früheren Meister und Aufent
haltsorte sowie das Datum des jeweiligen Arbeitsan- und -austritts enthalten. Diese 
Arbeitsbücher unterliegen der Kontrolle des Handwerks. 

IV. 

Der Lehrling muß: 
a) durch das Handwerk aufgenommen, 
b) technisch und geistig ausgebildet, in seiner körperlichen und geistigen Ent

wicklung überwacht, zur Erfüllung seiner religiösen Pflichten angehalten werden. 
c) Das Innungsstatut soll die Bedingungen über die Aufnahme, Zahl, Entlassung 

der Lehrlinge, die Folgen des Kontraktbruchs, die Grenze der Zulässigkeit der Ver
wendung von Lehrlingen zu häuslichen Arbeiten sowie die Normen einer etwaigen 
Probezeit und des Lehrvertrags enthalten. 

d) Der Lehrling muß nach überstandener Lehrzeit und erbrachtem Nachweis über 
genügende Fertigkeit im Handwerk losgesprochen werden. 

V. 

l. Pflichtmäßige Aufgabe der Innung ist die Hebung des Standesbewußtseins, 
Obsorge für die Solidität der von Innungsmeistern erzeugten Produkte, Regelung der 
Beziehungen der Lehrlinge, Gesellen und Meister untereinander und zur Innung, 
Fürsorge für die eigenen Notleidenden, Errichtung von gewerblichen Fachschulen, 
eventuell Mitwirkung hierbei, und die Aufsicht oder Mitaufsicht über die bestehen
den Fachschulen. 

2. Der freien Vereinstätigkeit innerhalb der Innung soll eventuell unter Staatshilfe 
Errichtung von gemeinsamen Betriebswerkstätten, gemeinsame Beschaffung von 
Maschinen und Rohprodukten, Errichtung von Magazinen, Regelung des Kreditwe
sens unter möglichster Beschränkung der Solidarhaft überlassen sein. 

VI. 

Aufgabe des Staates ist: 
Förderung des Handwerks durch Obsorge für gewerblichen Unterricht, durch Ein

führung der obligatorischen Sonn- und Feiertagsruhe, Erlaß eines Markenschutzge-
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setzes und Verpflichtung zur Markenführung, durch gesetzliche Regelung des Sub
missionswesens, des Hausierhandels, der Wanderlager und Bazars sowie der Ge
fängnisarbeit derart, daß sie dem Handwerk nicht schaden können, und endlich durch 
Regelung der Absatzverhältnisse in der Art, daß nach Ablauf einer bestimmten 
Übergangszeit nach Konsolidierung der Innung gesetzmäßig nur die Innung bezie
hungsweise die derselben angehörigen Meister Produkte der lnnungstätigkeit ver
kaufen können. 

VII. 

Die Gründung, Erhaltung und Förderung der Lehrlings-, Gesellen- und Meister
vereine, die Errichtung von Lehrlingsanstalten und Gesellenhospizen und insbeson
dere alle karitativen Anstalten, welche den Lehrlingen und Gesellen möglichst das 
Elternhaus ersetzen und die religiöse, geistige und technische Entwicklung der In
nungsangehörigen fördern, werden angelegentlichst empfohlen. 

Arbeiterfrage" 

1. Im Sinne der christlichen Volkswirtschaft unterscheidet sich der sogenannte 
Arbeitsvertrag" von jeder anderen Vertragskategorie in wesentlichen Punkten. 

Er ist kein Kauf und Verkauf, weil die Arbeit, die sittliche Betätigung der 
menschlichen Kraft, vom Menschen nicht getrennt, auch nicht in das Eigentum eines 
anderen übertragen werden kann. 

Weil die Tätigkeit des Menschen nicht von seiner Person zu trennen ist, soll der 
Arbeitsvertrag auch einen vom eigentlichen Mietvertrag„ verschiedenen Charakter 
haben, und wenn er als Lohnvertrag dem Arbeiter Verpflichtungen auferlegt, so ist 
es nicht nur ein Postulat der Billigkeit, daß in dem Lohn das Äquivalent alles dessen 
enthalten sei, was der Arbeiter dafür bietet, sondern es wäre das Gegenteil, eine 
Verletzung der Gerechtigkeit, auf deren Gesetzen die christliche Gesellschaft beruht. 

Dem Verlangen, daß der Arbeitsvertrag mit dem Recht der christlichen Gesell
schaft übereinstimmen sollte, wurde oft damit Ausdruck gegeben, daß man ihn einen 
Gesellschaftsvertrag nannte. Nachdem die Jurisprudenz dieses Wort in einem durch
aus anderen Sinn gebraucht, so empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Mißverständ
nissen, dasselbe auf den eigentlichen Arbeitsvertrag nicht anzuwenden. 

Hingegen erscheint es in hohem Grad wünschenswert, ja notwendig, daß eine 
Fortbildung des Rechts im christlichen Geist der Erkenntnis bahnbreche, es sei der 
Arbeitsvertrag gesetzlich, und zwar in der Weise zu regeln, daß der Willkür der Kon
trahenten durch Aufstellung allgemeiner, den Verhältnissen der Arbeiter zur christli
chen Gesellschaft entsprechender Grundsätze engere Grenzen gezogen werden. 

II. Die Höhe des Lohns findet ihre gerechte Bemessung an dem, was der Arbeiter 
bringt und bietet. Hierzu gehört vor allem: 

" Referent hierzu war Franz Hitze, als Korreferent vorgesehen war der Redakteur der „Christ
lich-socialen Blätter'' Kaplan Arnold Josef Bongartz, der jedoch kun vor der Haider Ver
sammlung (am 6.5.1883) verstarb. 

'" Anmerkung in der Quelle: Wo bei den gegenwärtigen Verhandlungen das Won „Arbeit" 
gebraucht wird, hat es, wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich gesagt wird, die Bedeutung 
der Arbeit im winschaftlichen Sinn. 

1• Bezugnahme auf das römische Recht, das die körperliche Arbeitskraft als vermietbare 
Sache betrachtete (locatio conductio operarum). 
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1. Zeit. Kraft und Geschicklichkeit und diejenige Intelligenz, welche die betref
fende Arbeit erheischt. 

2. Die Vor- und Ausbildung des Arbeiters, insoweit dieselbe für die betreffende 
Arbeit von Belang ist. 

3. Die Verantwortung, welche der Arbeiter eventuell trägt. und 
4. die Gefahr, welche mit der Arbeit für Gesundheit oder Leben verknüpft ist. 
Der so berechnete Lohn muß für einen Arbeiter bei normaler Arbeitskraft ohne 

übermäßigen Aufwand von Zeit und Kraft alle erforderlichen Existenzmittel (even
tuell auch für eine Familie) und einen mehr oder minder großen Sparpfennig für die 
Zeit der Arbeitslosigkeit gewähren. 

Die größere oder geringere Prosperität des Geschäfts sowie andere Verhältnisse 
werden Schwankungen zwischen einem geringen und einem sehr reichlichen Maß 
der Existenzmittel und des Sparpfennigs veranlassen und berechtigen. 

III. Das Komitee empfiehlt die korporative Organisation der Großindustrie und 
erachtet die Einrichtung des korporativen Versicherungswesens (Kranken- und Al
tersversorgungskassen, Unfallversicherung und Versicherung für unverschuldete 
Arbeitslosigkeit) als praktisches Mittel, diese korporative Organisation anzubahnen. 

IV. Das Komitee erachtet eine stufenweise Gliederung auch in der Arbeiterschaft 
der Großindustrie für notwendig, und zwar in der Weise, daß: 

1. eine gewisse Lehrzeit von der Korporation für den einzelnen Fabrikzweig fest
gesetzt und während desselben der Anfänger in den einzelnen Arbeiten der Fabrik 
möglichst vielseitig ausgebildet werde; 

2. keine willkürliche Zurückversetzung des geschulten Arbeiters in eine niedere 
Ordnung stattfinde, eventuell durch ein Schiedsgericht hierüber entschieden werde; 

3. wenn auch zunächst die Gliederung nur in den einzelnen Fabriken durchgeführt 
werden kann, doch die gleichmäßige Gliederung innerhalb des gleichen Industrie
zweigs anzustreben ist. 

V. Das Komitee spricht sich aus für die Nützlichkeit von Arbeiterkammern im 
Rahmen einer allgemeinen wirtschaftlichen Interessenvertretung." 

Die knapp gefaßte Formulierung dieser Beschlüsse empfiehlt es, dieselben nicht 
zu veröffentlichen ohne Hinzufügung von Erläuterungen, die geeignet sind, Mißver
ständnisse fernzuhalten. Solche Erläuterungen wurden daher von der Versammlung 
auch gewünscht, wobei freilich ausdrücklich hervorgehoben werden muß, daß die
selben nichts anders denn eine Privatarbeit des Verfassers sind, der seine subjektive 
Abspiegelung der unter seiner Mitwirkung geführten Debatten damit vorlegt. Als 
etwas anderes wollen weder die vorangegangenen noch die nachfolgenden Bemer
kungen angesehen sein. 

Was nun zuerst das Handwerk anbelangt. so sehen wir über dasselbe fast nur die 
Sätze aufgestellt, welche im zisleithanischen Reichsrat20 bereits gesetzlich sanktio
niert worden sind. Wir finden die Notwendigkeit des Kleingewerbestandes aner
kannt, die gesellschaftliche und staatliche Pflicht seiner Erhaltung, seines Schutzes 
und seiner Hebung. Wir finden die Scheidung des Kleingewerbes von der Großindu
strie, die Anerkennung der Notwendigkeit obligatorischer, Meister und Gehilfen 
umfassender Innungen, des Befähigungsnachweises, der Handwerkerkammem. 

"' Volksvertretung für den diesseits der Leitha gelegenen Teil der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, also ÖSterreich, Böhmen und Mähren, Galizien usw., jedoch nicht Ungarn. 
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Im Abschnitt m, der sich mit den Gesellen beschäftigt, werden die moralischen 
Momente besonders hervorgehoben, deren Kultur notwendig ist, um den künftigen 
Meistem und damit dem ganzen Gewerbe den inneren Halt und die Würde zu si
chern, ohne welche Gesetze und Institutionen wertlos und machtlos sein müssen. Für 
ein im Materialismus versunkenes Geschlecht ist das auf rohen Naturtrieben, auf den 
brutalen Kampf ums Dasein basierte Manchestertum die kongeniale Wirtschafts
form; dazu gehört die ungezügelte Konkurrenz, das eherne Lohngesetz. Die christli
che Gesellschaft fordert ethische Gesetze des Wirtschaftslebens und die in ihr woh
nende und wirkende Gesittung verleiht die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der
selben, ihre fernere Entwicklung zum Schutz und Wohl des wirtschaftlich Schwä
cheren. 

Punkt m e spricht sich für die Notwendigkeit von Arbeitsbüchern aus. Diese Fra
ge wurde lebhaft debattiert. 

Es handelt sich um das Bedürfnis, einen Ausweis der Identität zu sichern. Ein sol
cher ist nicht minder im Interesse der Meister wie der Gehilfen gelegen. Derartige 
Ausweise hat es immer gegeben, sie sind ein Bedürfnis jedweden Standes. Der Sol
dat hat sein Grundbuch, seinen Urlaubs-, seine Entlassungsschein; über den Beamten 
werden Personalakten geführt; jeder Stellensuchende wünscht aus nächstliegenden 
Gründen im Besitz von Ausweispapieren zu sein; sie sind auch für den Handwerks
gehilfen ein Bedürfnis. Ehedem war die Form des Ausweises eine andere. Bei der 
Einfachheit der damaligen Verhältnisse konnte sie zum Teil mündlich sein, obschon 
das Vorweisen eines Lehrbriefes zweifelsohne uralter Brauch ist. 

Bei der jetzigen Fluktuation der arbeitenden Bevölkerung muß es der vernünftige 
Wunsch jedes achtbaren Gewerbegehilfen sein, sich durch ein wohlbeschaffenes 
Arbeitsbuch aus der Masse der Herumziehenden vertrauenerweckend herausheben 
zu können. Auch für den Meister ist das Arbeitsbuch eine Notwendigkeit, damit er 
vor Irreführung und Schaden bewahrt bleibe. 

Man einigte sich dahin, daß nur kurze positive Daten in das Arbeitsbuch einge
schrieben werden dürften, keine subjektiven Ansichten der Arbeitgeber über die 
Qualifikation der Gehilfen. Der Grund dazu liegt nahe. Gegen die Hineinfügung 
geheimer Zeichen gibt es allerdings keinen absolut sichernden Schutz. Dem Miß
brauch ist jede menschliche Einrichtung ausgesetzt. Übrigens ist die Gefahr dieser 
geheimen Zeichen beim Kleingewerbe bei weitem nicht so groß wie bei der Großin
dustrie. Die Handwerksmeister sind zu zahlreich, als daß unter ihnen solche gehei
men Zeichen verabredet werden könnten. Dazu wurde ausdrücklich beschlossen, daß 
die Arbeitsbücher der Kontrolle des Handwerks, d. h. der Innungen, in denen auch 
die Gehilfen berechtigt sind, unterliegen. Eingerissene Mißbräuche würden daher 
bald entdeckt und abgestellt werden. 

Nicht minder ist es von Wert, wenn - wie Artikel IV beschlossen - der Lehrling 
unter dem Schutz und der Kontrolle des Handwerks steht. Jetzt, im Zustand der 
vollen Anarchie, wird der Lehrling oft aufgenommen, wie man ein ,,Mädchen für 
alles" aufnimmt. Er kommt, er wird entlassen, niemand kümmert sich um ihn. Er ist 
dem Meister gegenüber rechtlos. Der Lehrvertrag darf kein bloßes Privatverhältnis 
sein; in der Jugend des Gewerbestands beruht dessen Zukunft. 

In Artikel V werden zahlreiche Wohlfahrtseinrichtungen angedeutet, welche teils 
pflichtmäßige Aufgabe der Innung als solcher, teils fakultatives Unternehmen ein
zelner in ihr sein können. Wir bezweifeln nicht, daß bei fortschreitender Konsolidie
rung und Rekonstruktion des Handwerks gar manches, was jetzt noch als Sache der 
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„freien Vereinstätigkeit" angesehen wird, der Zukunft als pflichtmäßige Aufgabe der 
Innung erscheinen dürfte. 

Von den in Artikel VI angeführten Aufgaben des Staats in betreff des Handwerks 
heben wir noch als besonders wichtig hervor: Gesetze über Markenschutz und na
mentlich über Markenpflicht21 sowie das Verlangen, daß - nach Abfluß einer Über
gangszeit - der Verkauf der Handwerksprodukte nur den lnnungsgenossen zustehen 
dürfe. Es würde hierdurch das jetzige unerträgliche Verhältnis ausgeschlossen, daß 
der Gewerbetreibende nur für die Spekulationen des Konfektionärs, des Magazinbe
sitzers, unter oft höchst wucherischen Bedingungen zu arbeiten hat. 

Weit größere Schwierigkeiten als die soziale Regelung des Handwerks bietet die 
der Großindustrie. 

Die Großindustrie, ein Kind der neueren Zeit, hat sich erst zu ihrer jetzigen Be
deutung entwickelt, als die geistige und sittliche Atmosphäre der Kulturwelt nicht 
mehr vom christlichen Glauben und christlicher Sitte durchtränkt war, als vielmehr 
die Wiedergeburt des antiken Heidentums mit seinen Traditionen von dem Sklaventum 
der Arbeit die Oberhand in den Anschauungen unserer dirigierenden Klassen gewon
nen hatte und endlich in der großen französischen Revolution zur Herrschaft im Abend
land gelangt war. Die religiös-sittliche Erziehung der zu einem Riesen heranwach
senden Großindustrie war daher die denkbar schlechteste; es konnte nicht ausbleiben, 
daß sie den Absolutismus der Unternehmer, die Sklaverei der Arbeiter hervorrief. 

Die Welt steht endlich vor der Erkenntnis, daß diese Verhältnisse nicht länger er
träglich sind: Die Sicherheit der Staaten, die Gesundheit der Gesellschaft, die Erhal
tung oder vielmehr die Wiederherstellung der christlichen Kultur fordern schleunige 
Abhilfe jener Übelstände. 

Der Beginn des katholischen Mittelalters fand eine ähnliche Zerstörung des römi
schen Weltstaates, der antiken Gesellschaft und ihrer Kultur, nebst der Autokratie 
des Besitzes, der Sklaverei der Arbeit vor. In jahrhundertelanger Arbeit gestaltete 
sich ein in seinen Prinzipien edles und sittliches Gesellschaftsverhältnis zwischen 
Besitz und materieller Arbeit: Der ideell geteilte Besitz des Grund und Bodens, die 
Produktivassoziationen der gewerblichen Arbeit, beide mit einer geistvoll empfun
denen Vermittlung zwischen den Rechten, den Bedürfnissen des Individuums und 
den Rechten und Bedürfnissen der Gesellschaft. Der herrliche Bau zerfiel, als seine 
Lebenskraft, der christliche Glaube, sank. Wir stehen vor Ruinen. 

Soll der Wiederaufbau gelingen, so kann es nur durch das eine, allein wahre, der 
Menschheit von Ewigkeit aus bestimmte, mit der Garantie für die Ewigkeitsdauer aus
gestattete Lebensprinzip geschehen, durch den christlichen Glauben, durch das christ
liche Sittengesetz. Und dieses soziale Prinzip wird auch jetzt wieder dazu treiben, daß 
sich allmählich, aber unwiderstehlich, das jetzige rechtlose Verhältnis zwischen 
Arbeiter und Arbeitgeber zu einem wahrhaften Gesellschaftsverhältnis entwickle. 

Zu diesem Ziel - bewußt oder unbewußt - können verschiedene Wege einge
schlagen werden. Die Konferenz unserer Sozialpolitiker schlug denn vor, fürs erste 
den gerechten Lohn für den Arbeiter zu fordern; die Alleinherrschaft der Unterneh
mer einzugrenzen; die komorative Organisation der Großindustrie zu verlangen mit 
einer aufsteigenden Bewegung der Arbeiter in dem Stande derselben; endlich zu be
gehren, daß ein Teil des in der Industrie zu investierenden Kapitals ausgeschieden 

21 Anmerkung in der Quelle: Man sehe Heft III laufenden Jahrgangs dieser Monatsschrift. 
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werde zu einem komorativ zu verwaltenden Gesellschaftsvermö&en von Unterneh
mung und Arbeit zum Zweck der Sicherung der Arbeiter gegen jedes Klassenelend. 

Das korporativ reorganisierte Handwerk. die korporativ organisierte Industrie, der 
von seiner Schuldknechtschaft abgelöste Bauernstand werden selbstverständlich mit 
der Zeit eine ständische Interessenvertretun& anstelle des jetzigen ideologischen und 
plutokratischen konstitutionellen Wahlsystems erlangen. Ein Glied in dieser Vertre
tung der Produktivstände werden Arbeiterkammern zur politischen und wirtschaftli
chen Vertretung der Arbeiter in den künftigen reorganisierten Parlamenten sein. Aber 
auch schon vorläufig empfiehlt sich die Zerlegung der jetzigen Handelskammern in 
Kammern des Handels, der Groß-, der Kleinindustrie und der organisierten Arbeiter. 

Nicht uninteressant dürfte es unseren Lesern sein, mit unseren Bestrebungen die 
analogen der katholischen Sozialreformer in Frankreich kennenzulernen, wie solche 
in dem Oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers zum Ausdruck gekommen sind. 

[ ... ] 
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Brief' des Reichstagsabgeordneten Dr. Ludwig Windthorst' an den Theologie
professor Peter Alexander Reuß3 

Ausfertigung 

[Der sozialpolitische Kurs der ,,Haider Thesen" soll nicht weiter verfolgt werden; zuerst muß 
der Kulturkampf beendet werden] 

Höchst vertraulich! 
Die diesjährige Katholikenversammlung in Düsseldorf, vom 9. bis 13. Sep

t[ember], ist vielleicht die wichtigste von den 30 Versammlungen, welche bisher 
stattgehabt haben.4 Das Resultat derselben ist äußerlich betrachtet ein überaus gün
stiges gewesen. Die in allen Fragen gewonnene Einmütigkeit hat auf die Gegner 
einen um so größeren Eindruck gemacht, als dieselben sich in ihren Hoffnungen 
getäuscht fanden. Sowohl in Regierungskreisen als in der liberalen Presse hatten sich 
die Hoffnungen auf einen ernsten Zwiespalt unter den Katholiken ausgesprochen, 
und ganz unbegründet waren diese Hoffnungen nicht. Denn in der Tat lagen in den 
stattgehabten Erörterungen über die sozialen und agrarischen Fragen die Keime für 
einen solchen Zwiespalt vor. Für dieses Mal ist es der Mäßigung aller Teile gelun-

' Bistumsarchiv Trier, Abt. 105 Nr.1512 IV, fol. 364-369. Der Brief ist auch abdruckt bei 
Hans-Georg Aschoff (Bearb.), Ludwig Windthorst Briefe 1881-1891. Um einen Nachtrag 
mit Briefen von 1834 bis 1889 ergänzt, Paderborn/München/Wien/Zürich 2002, S. 231-
234. Der Brief war zur Weiterleitung an den Vatikan bestimmt; vgl. ebenda, S. XLIV. 

' Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), ehern. hannoverscher Staatsminister und Kronober
anwalt, seit 1867 MdR, führender Zentrumspolitiker. 

3 Peter Alexander Reuß (1844-1912), katholischer Priester, seit 1870 Professor der Kirchen
geschichte und des Kirchenrechts am Priesterseminar in Trier. 

' Vgl. Verhandlungen der XXX. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu 
Düsseldorf, am 10., 11., 12. und 13. September 1883, Düsseldorf 1883. 
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gen, diesen Zwiespalt nicht zur äußern Erscheinung gelangen zu lassen. Die in sozia
ler und agrarischer Beziehung in Düsseldorf gefaßten Beschlüsse si.Jld einstimmig ge
faßt.' Aber innerlich betrachtet ist das Resultat keineswegs so erfreulich, wie es äu
ßerlich erscheint. Auf dem sozialen und agrarischen Gebiet sind bei dem Widerstreit 
der materiellen Interessen Differenzpunkte vorhanden, welche von den Gegnern, wenn 
geschickt benutzt, gebraucht werden können, die Einheit der Katholiken zu sprengen. 
Daneben wurde auf der Generalversammlung bemerklich, daß es unter den Katholi
ken Elemente, wenn auch zur Zeit noch wenige gibt, welchen die leitende Stellung 
des Zentrums unbequem ist, und welche nicht begreifen, daß in dem großen kirchen
politischen Kampf, der Deutschland bewegt, eine einheitliche Zentralleitung notwen
dig und daß diese Leitung naturgemäß nur den vereinten Vertretern der Parlamente, 
zu welchen das ganze Volk gewählt hat, zufallen muß und daß jede Nebenleitung, 
welche nicht im engsten Kontakt und im vollsten Einverständnis mit der Zentrallei
tung handelt, die Gefahr einer Zersplitterung und des Zwiespalts in sich birgt. 

Auf der vorigjährigen Katholikenversammlung in Frankfurt a[m] M[ain] war be
schlossen, daß der Fürst v. Löwenstein• ein Komitee berufen solle zur weiteren Er
örterung der sozialen Frage. Der Fürst hat ein solches Komitee auf sein Schloß Haid 
in Böhmen berufen.' Nach meinem Dafürhalten hat der Fürst bei der Auswahl, ohne 
freilich es zu wollen, etwas einseitig verfahren. Insbesondere ist es ein Fehler gewe
sen, eine so große Zahl von Österreichern zuzuziehen, welche in ihrem Land viel
fach andere Verhältnisse vorfinden, als sie in Deutschland sind, und welche jeden
falls den kirchenpolitischen Kampf, welcher in Deutschland wütet, nicht genügend 
kennen und deshalb nicht übersehen, in welcher Weise alle anderen politischen und 
sozialpolitischen Fragen behandelt werden müssen, wenn nicht das Hauptziel, in 
dem kirchenpolitischen Kampf die Freiheit der Kirche voll und ganz zu erringen, 
beeinträchtigt werden soll. Das so zusammenberufene Komitee hat in Haid eine 
Reihe von Thesen aufgestellt, welche das soziale Gebiet betreffen. Demnächst wurde 
in Salzburg eine Reihe von Thesen, welche sich auf das agrarische Gebiet beziehen, 
formuliert.• Diese Thesen, welche ich als bekannt voraussetze, welche evtl. aber 
nachgeschickt werden können, haben, wie der Fürst Löwenstein ausgesprochen, 
keinen autoritativen Charakter in Anspruch nehmen wollen, wurden aber schon ihrer 
Fassung nach als autoritative Aussprüche aufgefaßt und haben in der katholischen 
und in der gegnerischen Presse recht viel Unfug angerichtet. Dieselben wurden von 
der offiziösen Presse in gewissem Sinn patronisiert. Es war das auch ganz begreiflich, 
da sie sehr stark auf die Seite der Staatsomnipotenz sich neigen und viel zu sehr die 

' Die sozialpolitischen Beschlüsse bezogen sich u. a. auf die Errichtung von Behindertenein
richtungen, Bekämpfung des Alkoholismus, Schutz der Sonntagsruhe, Errichtung von Ge
fangenenfürsorgevereinen und Unterstützung der Bestrebung von Handwerkern nach Er
richtung von ,.gewerblichen Körperschaften" (vgl. Verhandlungen der XXX. General
Versammlung, S. 288-299). 

• Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1834-1921), Standesherr in Haid (Böh
men), seit 1862 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, seit 1872 Kom
missar der Katholikentage. 

' Vgl. 38. 
' Zur Beratung der Agrarfrage tagte das Komitee vom 15. bis 18. Juli in Salzburg. Die 19 

Beschlußpunkte über eine anzustrebende Reform des bäuerlichen Grundbesitzes wunlen 
zuerst veröffentlicht: Eine sozialpolitische Debatte II, in: (österreichische) Monatsschrift 
für christliche Social-Reform 5 (1883), S. 393-409. 
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Bedeutun& der Kirche auf dem sozialpolitischen Gebiet ignorieren, wenigstens den 
Einfluß derselben auf das soziale Gebiet ausreichend nicht zum Ausdruck bringen. 

Es kann nicht die Absicht sein, diese Thesen hier im einzelnen näher zu erörtern. 
Dazu würde nahezu ein Lehrbuch der sozialen Wissenschaften erforderlich werden. 
Es genügt, darauf aufmerksam zu machen, daß die Aufstellung von Thesen, welche 
fast das ganze Gebiet der sozialen Verhältnisse berühren, an sich unzweckmäßig 
erscheinen muß, da auf diesem Gebiet noch zu wenig Einverständnis herrscht und 
auch von keiner Seite bisher die Aufstellung so weitreichender Thesen versucht wor
den ist. Daneben muß noch hervorgehoben werden, daß es im höchsten Grad unpoli
tisch erscheint, wenn die Katholiken in dem Kampf, den sie auf kirchenpolitischem 
Gebiet gegen den Fürsten Bismarck zu führen haben, ihrerseits ein sie bindendes Pro
gramm auf sozialem und agrarischem Boden aufstellten und sich so gleichsam die 
Aktionsfreiheit nehmen wollten, während Fürst Bismarck sorgfältig vermeidet, sein 
Programm vollständig darzulegen, entweder weil er keins hat oder weil er sich die 
Aktionsfreiheit auch nach der liberalen Seite offenhalten will. Außerdem mag noch 
darauf hingewiesen werden, wie durch Aufstellung solcher Programme die verschie
densten Interessentengruppen mit Hoffnungen erfüllt werden, die unter allen Um
ständen nur teilweise befriedigt werden könnten. Es werden in solcher Weise Geister 
wachgerufen, die demnächst nicht so leicht wieder zu bannen sind, und die in Haid 
versammelt gewesenen Herren würden in große Verlegenheit geraten, wenn die von 
ihnen bereits wachgerufenen Interessengruppen die Durchführung der Thesen in den 
gesetzgebenden Körpern von ihnen verlangten. Die große Mehrzahl dieser Herren ist 
freilich vor einer solchen Anforderung gesichert, da sie den maßgebenden gesetzge
berischen Körpern nicht angehören und sollten deshalb billig einsehen, daß ohne 
maßgebenden Einfluß derer, welche in den gesetzgeberischen Kön,ern die Arbeit zu 
übernehmen haben, Thesen dieser Art nicht in die Welt geschleudert werden dürfen. 

Die bedenklichen Bewegungen unter den Handwerkern• beweisen die Richtigkeit 
dieser meiner Behauptungen. Endlich liegt die Gefahr nahe, daß, wenn sich ein grö
ßeres Komitee von Katholiken so vorwiegend mit den sozialen und agrarischen 
Fragen beschäftigt, daraus eine neue Partei auf Grundlage eines sozial-agrarischen 
Programms neben dem Zentrum sich herausbildet, welches den kirchenpolitischen 
Kampf zu seiner Hauptaufgabe macht und machen muß, ohne übrigens die sozialen 
und agrarischen Fragen zu vernachlässigen. Wenn das geschähe, so leuchtet ein, daß 
gar leicht ein Gegensatz zwischen einer solchen neuen Partei und dem Zentrum 
entstehen könnte, wie sich dieses beispielsweise schon dadurch zeigt, daß der Chef
redakteur des „Wiener Vaterland", Freiherr v. Vogelsang, bei den Haider Thesen 
wesentlich beteiligt, schon jetzt behaupten soll, die Zentrumsfraktion stelle die so
zialen und agrarischen Fragen aus taktischen Gründen mit Rücksicht auf die kir
chenpolitische Frage zu sehr zurück. Ob daher auch die Abneigung entstammt, welche 
sich im Wiener Vaterland gegen das deutsche Zentrum verschiedentlich gezeigt hat, 
will ich hier unerörtert lassen. Unter allen Umständen will mir scheinen, daß die öster
reichischen Herren sich enthalten sollten, die ohnehin so schweren Verhältnisse in 

• Windthorst bezieht sich hier auf Handwerkerforderungen nach Schaffung von obliga
torischen Innungen und Handwerkskammern, Einführung des Befähigungsnachweises und 
Einführung von Arbeitsbüchern für Gesellen und Gehilfen. Hierzu fanden am 31.5.1882 in 
Magdeburg (Allgemeine deutsche Handwerkerversammlung) bzw. am 20./23.5.1883 in 
Hannover (Allgemeiner deutscher Handwerkertag) Versammlungen statt. 
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Deutschland durch ein derartiges Hervordrängen der sozialen und agrarischen Fragen 
zu erschweren. Soll in Deutschland die Einigkeit unter den Katholiken erhalten wer
den, dann kann dies nur geschehen, wenn die kirchenpolitische Frage die Hauptauf
gabe bleibt und die sozialen und agrarischen Fragen daneben von Fall zu Fall behan
delt werden und sogar, wenn eine Einigkeit bei der Verschiedenartigkeit der Interessen 
auf sozialem und agrarischem Gebiet nicht zu erreichen, zeitweilig und bis dahin 
zurückgesetzt werden, daß die Hauptschlacht um die Freiheit der Kirche gewonnen ist. 

Wir wollen zunächst die durch die Lahrnlegung der Kirche verlegten Wege zum 
Himmel wieder frei machen und dann, wenn dies erreicht, zu den Interessen der Erde 
zurückkehren. 

Ist nun in Düsseldorf erreicht, daß dort eine Differenz wegen der sozialen und 
agrarischen Fragen nicht zum Durchbruch gekommen, so ist dringend zu wünschen, 
daß die in Haid versammelt gewesenen Herren auf dem von ihnen eingeschlagenen 
Weg nicht weitergehen und die begonnene Arbeit sistieren bis der kirchenpolitische 
Kampf in Deutschland beendet ist. Dadurch wird die wissenschaftliche Untersuchung 
und Erörterung einzelner sozialer und agrarischer Fragen keineswegs ausgeschlossen. 
Jeder. der auf die Realisierung des bezeichneten Wunsches hinwirken kann, wird 
wohltun, dieses nicht zu unterlassen und dürfte es sich namentlich auch empfehlen, daß 
außer der Münchener Nuntiatur auch die in Wien von der Sachlage vertraulich ver
ständigt würde. Diese Nuntiaturen haben in ihrem Wirkungskreis ohne Zweifel viel
fache Gelegenheit, in der bezeichneten vermittelnden Weise dahin zu wirken, daß 
die in Haid versammelten Herren auf dem betretenen Weg nicht weiter gehen und 
daß nicht neuer Stoff zu Meinungsverschiedenheit und Zwiespalt gesammelt werde. 

Nr.40 

1883 Oktober 30 

Hagener Zeitung' Nr. 253 
Vortrag des Reichstagsabgeordneten Dr. Max Hirsch2 

Druck 

[Die Arbeiterversicherung ist nur ein Teil der Arbeiterfrage; Zwangsversicherung ist Klassen
gesetzgebung; Kritik am Krankenversicherungsgesetz; Betonung der Leistungsfähigkeit der 
Hilfskassen der Gewerkvereine] 

Im Saal des Herrn C[olmar] Feilhauer' fand am Samstagabend' eine öffentliche 
Versammlung der Ortsvereine des Verbands Deutscher Gewerkvereine statt, welche 
von etwa 700- 800 Personen besucht war und einen glänzenden Verlauf hatte. Herr 

' Die 1814 gegriindete ,,Hagener Zeitung" erschien sechsmal wöchentlich. Verleger der 
freisinnigen Zeihmg war Gustav Butz. 
Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, seit 
1881 (wieder) MdR (Fortschritt). 
Colmar Feilbauer, Wirt des Kaisersaals in Hagen. 
Am 27.10.1883. 
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Ag[ust] FeldbeJJ' eröffnete die Versammlung 8 ¼Uhrmiteinigen auf die Bestre
bungen der Gewerkvereine bezugnehmenden Worten und erteilte dann dem Anwalt der 
Deutschen Gewerkvereine, Herrn Reichstagsabgeordneten Dr. Max Hirsch, das Wort. 

Redner, der zu seinem Vortrag das Thema: ,,Arbeiterversicherung, Zwang oder 
Freiheit?" gewählt, gibt zunächst seiner hohen Befriedigung darüber Ausdruck. daß 
es ihm, der zum ersten Mal in Westfalen für die Sache der Gewerkvereine öffentlich 
eintrete, vergönnt sei, vor einer so zahlreichen Zuhörerschaft zu sprechen. Gerade 
die Stadt und der Kreis Hagen seien im ganzen Deutschen Reich berühmt durch 
ihren freien und gemeinnützigen Bürgersinn, die richtigen Grundlagen für das Ge
deihen der Gewerkvereine. Er wundere sich daher nicht, daß die ausgestreute Saat 
hier so vortrefflich aufgegangen, und hoffe, daß sie gedeihlich sich weiterentwickeln 
und gute Früchte tragen werde. Hierzu in etwa beizutragen, sei der Zweck seines 
heutigen Vortrags. Aufgrund seiner praktischen und theoretischen Erfahrungen auf 
diesem Gebiet glaube er einigermaßen berufen zu sein, über die Frage der Arbeiter
versicherung seine Ansicht öffentlich auszusprechen, und wolle er zunächst die 
Bedeutung derselben in den Bereich seiner Erörterungen ziehen. Gewiß sei er von 
der großen Wichtigkeit der Arbeiterversicherung durchdrungen, deren Segnungen 
erkenne er voll und ganz an, entschieden aber müsse er der Ansicht entgegentreten, 
als ob durch die Arbeiterversicherung die soziale Frage überhaupt gelöst würde. Das 
sei ein großer und verhängnisvoller Irrtum. Die Gewährung eines angemessenen 
Lohns und guter Behandlung vonseiten der Arbeitgeber, wohin auch die Verbesse
rung der Schutzvorrichtungen gegen Betriebsunfälle zu rechnen, sowie die Einfüh
rung einer Normalarbeitszeit, das seien die drei Faktoren, welche den Kern der Ar
beiterfrage bilden, und solange diese Ansprüche nicht befriedigt werden, solange 
würden alle Arbeiterversicherungen die vorhandene Unzufriedenheit nicht tilgen 
können. Besonders sollte man mehr tun, als seitens der Staatsregierung bisher ge
schehen ist, um Betriebsunfälle zu verhüten.• Viel leichter wäre es gewesen, in dieser 
Richtung bessernd vorzugehen, statt den Versuch der Durchführung einer Arbeiter
zwangsversicherung zu machen, und viel Not und Elend würde erspart sein, wenn 
man zeitiger an diese hochwichtige Aufgabe herangetreten wäre. 

Daß die Arbeiterversicherung immerhin eine außerordentlich wichtige und segens
reiche Einrichtung für die Arbeiter sei, liege auf der Hand und in dieser Beziehung sei 
auch glücklicherweise allseitiges Einverständnis vorhanden. Anders liege aber die Sa
che, wenn es sich um die Art und Weise der Organisation handle, hier gingen die We
ge weit auseinander und ständen sich zwei Hauptrichtungen gegenüber; auf der einen 
Seite wolle man den Zwang einführen, auf der andern die Freiheit gewahrt wissen. 

Nun hätten selbst die fanatischsten Anhänger der Zwangskassen zugestanden, daß 
an und für sich das freie Kassenwesen den Vorzug vor den Zwangskassen verdiene, 
zugleich aber werde von dieser Seite behauptet, daß eine allgemeine Arbeiterversi
cherung ohne Zwang nicht durchführbar sei. Redner wies zum Beweis der Unrich-

' August Feldberg, Kommis in Hagen. 
• Max Hirsch bezieht sich hier auf die aufgrund eines Einspruchs Bismarcks nicht zustande 

gekommenen Bundesratsvorschriften zum betrieblichen Gefahrenschutz aufgrund von 
§ 120 Abs. 3 Gewerbeordnung (vgl. Nr. 184-185, Nr. 187-196 u. Nr. 198-200 Bd. 3 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung). Der Reichstag hatte noch am 12.1.1883 auf Initia
tive liberaler Abgeordneter (u. a. Max Hirsch) den Erlaß derartiger Vorschriften gefordert 
(vgl. Nr. 24 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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tigkeit dieser Behauptung u. a. auf die Mitteilungen hin, welche er schon vor der 
Beschlußfassung über das neue Krankenkassengesetz bezüglich der nach amtlichen 
Berichten in England, wo eine Pflicht zur Anmeldung nicht existiert, angemeldeten 
Versicherungen gemacht; er legte die Hindernisse dar, welche bei uns in Deutsch
land der Entwicklung der freien Kassen bisher in den Weg gelegt wurden, und fuhr 
dann etwa folgendermaßen fort: 

Da ist es wohl leicht erklärlich, wie es kommt, daß in Deutschland die freie Ar
beiterversicherung nicht die Fortschritte gemacht hat, wie man sie wünschen sollte; 
die Bahn war eben versperrt. Nun sagt man: Weil ein großer Teil unserer Arbeiter 
nicht versichert ist, so erfordert es die der Kommune obliegende Armenpflege, daß ein 
Zwang zur Versicherung eingeführt wird. Allerdings haben die Kommunen die Pflicht, 
für die Kranken und Arbeitsunfähigen zu sorgen. Wie das vielfach geschehen, in wel
cher kläglichen Weise oft die Kommunen dieser ihrer Pflicht nachgekommen sind, 
davon gibt es freilich genug Beispiele. Aber immerhin liegt darin eine bedeutende Last 
für die Steuerzahler, welche die Mittel der Armenpflege aufbringen müssen. Da 
schließt man nun, der Staat muß dafür Sorge tragen, daß den Kommunen diese Last 
abgenommen werde, die Arbeiter selbst müssen die Beiträge zahlen. Diese Schlußfol
gerung ist nicht richtig. Ich frage Sie, meine Herren, fallen denn nur die Arbeiter den 
Kommunen zur Last? Im Gegenteil, viele Arbeiter gibt es, die vermöge ihrer bereits 
vorhandenen Versicherung der Kommune nicht zur Last fallen, weil ihre Kassen für 
sie sorgen. Auf der anderen Seite aber gibt es eine Menge nicht dem Arbeiterstand 
angehöriger Personen, darunter oft auch Fabrikanten, die, durch allerhand Unglück in 
ihren Verhältnissen heruntergekommen, nun dem Armensäckel zur Last fallen. Darum 
muß die Zwangsversicherung zum wenigsten eine allgemeine werden. Davon ist aber 
gar keine Rede. Diese Zwangsversicherung ist beschränkt auf eine bestimmte Klasse, 
wir haben es hier mit einem Akt der Klassengesetzgebung zu tun, und zwar zuungun
sten derjenigen Klasse, welcher die schwersten Lasten aufgebürdet werden, an denen 
die übrigen Klassen nicht mit zu tragen haben. Meine Herren! Jeder Vernünftige er
kennt an, daß es soziale Unterschiede geben muß, eine absolute Gleichheit aller Men
schen ist nicht möglich. Aber, meine Herren, wenn es in dem Wesen der menschlichen 
Gesellschaft liegt, daß sich von selbst die Ungleichheiten herausstellen, wenn nicht der 
Staat sie künstlich unterdrückt, so ist es noch notwendiger, daß nicht von oben herab 
die Kluft erbreitert werde. Und doch ist es klar, daß die Klassengesetzgebung dazu 
führen muß, die Klassengegensätze immer mehr zu verschärfen. Wenn man es sich 
zur Aufgabe stellt, die Menschen enger zusammenzuschließen und die Gegensätze zu 
versöhnen, so gibt es kein schlechteres Mittel als gerade diese Zwangsversicherung für 
eine einzige Klasse. Wie steht es nun zweitens mit der Durchführung der Arbeiterver
sicherung, wie sie im Gesetz bestimmt ist? Diese Art der Durchführung leidet an au
ßerordentlichen Schwierigkeiten, die schon durch den kolossalen Umfang der Versi
cherung sich ergeben. In Deutschland gibt es mehr als 10 Millionen erwerbstätiger 
Lohnarbeiter. Bedenken Sie, was es heißt, diese 10 Millionen gegen alle Notfälle des 
Lebens sicherzustellen! Ich habe mir die Mühe gegeben, an der Hand von Quellen zu 
berechnen, was diese Arbeiterversicherung selbst im mäßigsten Umfang kosten würde, 
wenn nur die notwendigsten Fälle berücksichtigt würden. Das Ergebnis meiner Be
rechnung, mit der ich s. z. vor die Öffentlichkeit getreten bin' und die bisher unwi-

1 Was kostet die Arbeiterversicherung, in: Der Gewerkverein Nr. 37 vom 16.9.1881; vgl. 
auch Nr. 198 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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derlegt geblieben, ist nun, daß mindestens 1 000 Mill. M. jährlich erforderlich sein 
würden, die der Staat zum Besten der Arbeiter aufbringen müßte. Ja, meine Herren, 
eine solche Aufwendung könnte man sich allenfalls möglich denken, wenn der Staat 
Kapitalien besäße, von denen er nur die Zinsen abzunehmen braucht. Dem ist aber 
nicht so, wir sehen im Gegenteil von Jahr zu Jahr die Klagen sich vermehren, daß 
das Reich mit seinen Einnahmen nicht auskomme. Eine Folge davon ist denn auch 
die Erhöhung der bisherigen und das fortgesetzte Verlangen nach Einführung neuer 
Steuern, ich will hier nur an die bisher glücklicherweise abgelehnte Tabaksmonopol
Vorlage erinnern.' Wo man zu so verzweifelten Mitteln greift, um mehr Geld zu 
erhalten, dessen man schon durch die unausgesetzte Kriegsrüstung bedarf, wo sollen 
da noch weitere I 000 Millionen für die Arbeiter herkommen? Sie wissen alle, wie 
schwer es heutzutage dem Arbeiter wird, mit dem geringen Verdienst durchzukom
men. In anderen Gegenden sieht es damit wohl noch trauriger aus als hier, ein Wo
chenlohn von 6-7 M. bei 13- bis 14stündiger Arbeitszeit gehört nicht zu den Selten
heiten. Jetzt sollen also noch diese I 000 Millionen Mark aufgebracht werden, und 
zwar von den Arbeitern, denn woher sollten sie sonst kommen? Die wenigen reichen 
Leute können sie nicht aufbringen, die breite Masse des Volkes ist es, die die Steuer 
zahlt. Wir wissen, daß schon vor 5 Jahren der Reichskanzler diese Pläne zur Einfüh
rung der Zwangsversicherung aufgestellt hat.• Sie sind feierlich und an amtlicher 
Stelle proklamiert worden'0 und ist nichts versäumt, diese Pläne auszuführen. Wie 
steht es damit nun jetzt? Der Anfang des Ganzen bildet bekanntlich das Unfallversi
cherungsgesetz. Zweimal schon ist es total verunglückt, und Fürst Bismarck hat sich 
von der Unmöglichkeit der Durchführung überzeugen müssen. Jetzt arbeitet man an 
der 3. Auflage des Unfallversicherungsgesetzes, und es wird abzuwarten bleiben, ob 
damit etwas Besseres geschaffen wird. Bis jetzt ist noch nicht einmal von den Grund
lagen dieses neuen Gesetzes etwas bekanntgeworden. Aus der Unfallversicherung, 
die dazu dienen sollte, die ca. 80 000 im Jahr vorkommenden Arbeiterbeschädigun
gen wenigstens einigermaßen zu vergüten, ist also bis jetzt nichts geworden, und 
jeder Einsichtige muß sich sagen, daß es überhaupt fraglich ist, ob damit überhaupt 
die Aufgabe gelöst werden kann. 

Aber wir haben ja das Krankenversicherungsgesetz, das am 1. Dezember 1884 in 
Kraft treten soll. Es ist das gewiß ein wichtiges Gesetz, das aber gegenüber den an
deren Aufgaben (Unfallversicherung, Altersversorgung) sehr zurücktritt. Schon aus 
dem Grund, weil tatsächlich bereits viele 1 000 Kassen bestehen, dem vorhandenen 
Bedürfnis zum Teil also schon genügt ist." Erfüllt nun wenigstens dieses Gesetz 
seinen Zweck? Liegt hierin eine solide Grundlage für den Weiterbau, dann könnte 

' Der Reichstag hatte im Juni 1882 mit großer Mehrheit eine Regierungsvorlage verworfen, 
nach der Herstellung und Verkauf von Tabak ausschließlich durch ein Reichstabakamt 
vorgenommen werde durfte. Den Reinertrag dieses Monopolbetriebs, der das Reich fman
ziell unabhängiger machen sollte, bezifferte die Regierungsvorlage auf jährlich 163,5 Mil
lionen Mark. Das Scheitern des Tabakmonopols bildete eine der schwersten innenpoliti
schen Niederlagen Bismarcks. 

• Pläne für eine Zwangsversicherung entwickelte Bismarck zuerst 1880 mit der Unfall
versicherung; es müßte daher richtig heißen: ,,schon vor 3 Jahren". 

10 Vgl. Nr. 9. 
11 Zur Größenordnung der vor dem Krankenversicherungsgesetz bestehenden gewerblichen 

Hilfskassen vgl. die Einleitung zu Bd. 5 (insbesondere S. L f.) der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
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man sagen, es ist wenigstens etwas verbessert. Aber, meine Herren, das ist nicht der 
Fall. Durch dieses Gesetz, welches doch alle Arbeiter umfassen sollte, ist im Ge
genteil die größere Hälfte der Arbeiter ausgeschlossen. Die ländlichen Arbeiter fal
len nicht unter die Zwangsbestimmung des § 1. Und doch ist dies gerade diejenige 
Klasse von Arbeitern, die der Versicherung am meisten bedarf, weil sie in der Regel 
keine Kassen haben. Die gewerblichen Arbeiter sind in ihren Kassen versichert, wie 
steht es aber mit den 5 Millionen landwirtschaftlichen Arbeitern, bei denen noch 
kein Dutzend Kassen im ganzen Reich existiert? Sie verfallen der Armenpflege. 
Wenn gesagt wird, die Arbeitgeber, die Rittergutsbesitzer treten für ihre Leute ein, 
so ist das doch wohl zum wenigsten arg übertrieben. Über diese Fürsorge seitens der 
Rittergutsbesitzer liegen Schilderungen vor, die nicht gerade sehr erbaulich sind. In 
dritter Lesung des Gesetzes wurde der Antrag gestellt, auch die landwirtschaftlichen 
Arbeiter unter den absoluten Zwang zu stellen, jedoch ohne Erfolg, so daß diese 
Lücke im Gesetz geblieben ist." Aber auch für diejenigen, welche dem Versiche
rungszwang unterliegen, ist nur unzulänglich gesorgt. Der Mindestbetrag des Kran
kengelds ist auf die Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Arbeiter festge
setzt. Dieser ortsübliche Lohn reicht aber in der Regel kaum zur Beschaffung der 
notwendigsten Lebensmittel hin. Davon, von diesem kaum zureichenden Ganzen, 
wird nun dem Kranken die Hälfte gewährt. Ist das Versicherung? Nein, nur ein unge
nügendes Almosen kann man es nennen. Während hier also ein Betrag von 6-7 M. 
dem kranken Arbeiter gewährt wird, erhält derselbe aus der Gewerkvereinskasse 12 
bis 15 M., letztere leisten also ein ganz Erhebliches mehr. Aber nicht allein, wenn es 
sich um die Höhe des Krankengelds handelt, bietet die Gewerkvereinskasse Vorteil, 
dies ist auch hinsichtlich der Beitragsleistung der Fall. Während bei unseren Kassen 
die Beiträge stufenrnäßig erfolgen und den Verhältnissen jedes einzelnen angepaßt 
sind, kennt das Gesetz nur einen einzigen Satz, der von allen ohne Ausnahme und 
ohne Rücksicht auf die Altersstufe, Beschäftigung etc. gezahlt werden muß. Von der 
größten Wichtigkeit aber ist auch die Dauer der Unterstützung. Die gesetzliche Be
schränkung der Krankenunterstützung auf höchstens 13 Wochen ist durchaus unge
nügend. In den nicht seltenen Fällen, wo die Krankheit länger als ein Vierteljahr 
dauert, versagt also die Zwangsversicherung jede weitere Unterstützung und verläßt 
den Arbeiter mit seiner Familie gerade in der schwersten Zeit. Denn gerade bei län
gerer Dauer der Erwerbslosigkeit wächst die Not, die sich in den ersten Wochen, wo 
zudem noch vielleicht ein Sparpfennig vorhanden war, kaum fühlbar zu machen 
pflegt. Auch diese Beschränkung der Unterstützung ist geradezu eine Ironie auf die 
Versicherung. Wenn eine Garantie eintreten soll, dann muß sie auch für die ganze 
Zeit der Krankheit gelten oder wenigstens ein so langer Zeitraum dafür festgesetzt 
werden, daß derselbe nur in Ausnahmefällen überschritten wird. 

" Die vm. Kommission hatte dem Reichstagsplenum die Einbeziehung der land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter mit Ausnahme des Gesindes vorgeschlagen, soweit dieselben 
nicht durch Beschluß einer Gemeinde fiir ihren Bezirk oder eines weiteren Kommunalver
bands fiir seinen Bezirk oder fiir Teile desselben ausgeschlossen wurden (vgl. den Bericht 
der vm. Kommission: Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 211, 
S. 772 f. ). Ein Antrag Freiherr v. Hertlings und Genossen, land- und forstwirtschaftliche 
Arbeiter bedingungslos in die Versicherung aufzunehmen (Drucksache Nr. 299), scheiterte 
in der dritten Lesung knapp mit 134 zu 136 Stimmen (S. 2523). 
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Und wie sieht es nun mit der korporativen Genossenschaft aus, die dem Gesetz 
als Grundlage dienen sollte? Sie ist, trotzdem sie so eindringlich als das alleinige 
Heil der sozialen Reform und insbesondere der Arbeiterversicherung proklamiert 
worden, einfach nicht vorhanden. Man begreift nicht, wie es möglich war, unter dem 
Titel korporative Genossenschaft ein solches Machwerk in die Welt zu setzen, das 
nicht weniger als 7 verschiedene Kassen aufführt. Das wesentliche einer Kranken
versicherung mit korporativer Organisation ist doch, daß die Kassen der Angehöri
gen eines jeden Berufs innig verbunden sind und bleiben; auf die Grundlage einer 
solchen korporativen Genossenschaft, wie sie bei unsern Gewerkvereinen in Wirk
lichkeit vorhanden, sollte auch das Krankenversicherungsgesetz gestellt werden. Das 
ist aber nicht geschehen. Im Gegenteil sind lauter lokale Kassen durch das Gesetz 
teils erzwungen, teils zugelassen, und die Folge davon ist, daß die Arbeiter gleichen 
Berufs, gleicher Beschäftigung oft den allerverschiedensten Kassen angehören, die 
nicht nur räumlich und äußerlich, sondern größtenteils auch ihrem ganzen Prinzip 
und Wesen nach verschieden sind. Jeder Arbeiter ist daher der Gefahr ausgesetzt, bei 
einem Wechsel des Wohnorts einer anderen Kasse überwiesen zu werden, so daß er 
vielleicht von der Innungskasse in die Fabrikkasse, von da zur Gemeindeversiche
rung, dann wieder zu einer Baukrankenkasse kommt usw." Von einer korporativen 
Organisation kann also nicht die Rede sein, man kann diese Kassen vielmehr nur die 
reinen Taubenschläge nennen! 

Nachdem der Redner noch kurz die Altersversicherung berührt, deren Vorlage im 
Reichstag man bisher leider vergeblich erwartet habe, wies er auf die günstigen 
Resultate hin, welche die Gewerkvereine trotz ihres kurzen Bestehens bereits aufzu
weisen hätten. Mit Recht dürfe man angesichts so bedeutender Leistungen (über 200 
Millionen Mark sind allein an Kranken- und Begräbnisgeldern schon verausgabt) 
sagen, daß die nationalen Hilfskassen der deutschen Gewerkvereine sich glänzend 
bewährt haben. Nur von den Arbeitern selbst werde es abhängen, daß sie durch An
schluß an die Kassen denselben immer weiter helfen. Allerdings seien diese nicht die 
einzigen und wollten es auch gar nicht sein. Das Gebiet sei so umfangreich, die Zahl 
der zu Versichernden eine so große, daß ja hinreichend Platz für alle Arten von Ver
sicherung vorhanden sei. Nur sollte man nicht, um die eigene Sache hochzubringen, 
eine andere schlechtmachen. Das sei auch seitens der Sozialdemokraten geschehen. 
Vor nicht langer Zeit sei in der ,,Hagener Zeitung" ein Aufruf der Tischler erschie
nen, in welchem es u. a. hieß: ,,Das einzige Mittel, diesem Zwang (des Beitritts zur 
Gemeindekrankenkasse) aus dem Weg zu gehen, ist, daß die Arbeiter den zentrali
sierten freien Hilfskassen beitreten; wer nachweisen kann, daß er einer solchen an
gehört, kann nicht gezwungen werden, einer Gemeinde-, Orts- oder Fabrikzwangs
kasse beizutreten." Er frage, ob das ehrlich gehandelt sei. Nein; es sei eben ver
schwiegen, daß neben diesen freien zentralisierten Hilfskassen noch andere bestehen, 
insbesondere die über ganz Deutschland verbreiteten Gewerkvereinskassen. Das 
hätten die Herren auch sehr gut gewußt, und er meine, es sei nicht arbeitermäßig, daß 
man den V ersuch gemacht habe, durch Verschweigen dieser Tatsache den übrigen 

13 Gemäß§ 4 und§ 59-73 des Krankenversicherungsgesettes vom 15.6.1883 konnten neben 
Ortskrankenkassen, Knappschaftskassen und eingeschriebenen Hilfskassen auch lnnungs
kassen, Fabrikkrankenkassen und Baukrankenkassen als gesetzliche Krankenkassen fun
gieren. Wer keiner dieser Kassen angehörte, war in der Gemeindekrankenversicherung 
versichert. 
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Kassen zu schaden. Überhaupt sei die Stellung der Sozialdemokraten in der jetzigen 
Bewegung eine etwas eigentümliche, merkwürdige. Sie erklärten, daß sie grundsätz
lich Anhänger des Zwangs seien, daß sie noch hinausgehen über die Pläne der Re
gierung. Und während sie das tun, predigen sie zugleich im ganzen Land die Vor
trefflichkeit der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, die sie also gleichzeitig 
schmähen. Das sei ein Widerspruch; man sei für den Zwang, halte es aber für op
portun, vorläufig für die freien Kassen einzutreten. Hoffentlich würden die Herren 
von dieser Verirrung zurückkommen. Ein großer Teil der maßgebenden Kreise, ja 
selbst ein Teil der freisinnigen Presse lasse der Bewegung der Gewerkvereine nicht 
die Würdigung zuteil werden, die man von ihnen wohl erwarten könnte. Von den 
Gegnern könne man etwas anderes nicht verlangen, die Freunde aber sollten doch 
um so mehr zusammentreten, um diese Bewegung vom Standpunkt der Freisinnig
keit und der Freiheit zu unterstützen. Leider sei dies, wie gesagt, nicht immer der 
Fall, und da also augenscheinlich von liberalen und fortschrittlichen Blättern Vorur
teile gegen die Gewerkvereine gehegt würden, so wolle er sich erlauben, einige klas
sische Zeugnisse für die Bedeutung und den Segen der nationalen Gewerkvereins
Hilfskassen anzuführen. Wilhelm Roscher", der große Nationalökonom und einer 
von den gemäßigtsten Männern, sagte in dem vor kurzem erschienenen 3. Band 
seines ,,Systems der Volkswirtschaft" über die Gewerkvereine folgendes: 

,,Ein reicher, geschickter und edler Fabrikherr kann und wird seinen guten Arbei
tern freiwillig alles dasjenige gewähren, was zu ihrem wahren Glück wirtschaftlich 
nötig ist. Leider sind aber solche Fabrikherren eine so seltene Ausnahme, daß man 
den Arbeitern das Trachten nach selbständigen Garantien gegen den Mißbrauch ihrer 
Abhängigkeit ebensowenig verargen darf wie politisch den Untertanen einer aristo
kratischen Kaste oder einer absoluten Monarchie. Dies scheint nur möglich durch 
eine Genossenschaft der Fabrikarbeiter, welche das Gesamtinteresse ihrer Mitglieder 
ebenso richtig versteht und ebenso energisch vertritt, wie solches früher schon auf 
der andern Seite zugunsten des Kapitals und der Direktionsarbeit geschah."" 

Dieser Ausspruch eines so gelehrten und erfahrenen Mannes, der in solcher Weise 
das Wesen der Gewerkvereine als berechtigt und notwendig anerkenne, verdiene 
doch wohl die höchste Berücksichtigung. Man sage oft wohl, daß die Gewerkvereine 
gegen die Arbeitgeber Front machen, und verweigere ihnen aus diesem Grund die 
Unterstützung. Diese Annahme sei indes durchaus unrichtig. Freilich, wenn man 
vom Arbeiter unbedingte Knechtschaft verlange, wenn man Zustände für gesund 
halte, wie sie in Neunkirchen im Paschalik1• des Herrn Stumm" vorhanden, oder wie 
sie in dem gerade jetzt zu Dortmund verhandelten Prozeß wider die Unruhestifter auf 
Zeche Germania" zutage treten, aus dem so recht ersichtlich, wie die Arbeiter dort 

" Dr. Wilhelm Roscher (1817-1894), seit 1848 Professor für Nationalökonomie in Leipzig. 
" Wilhelm Roscher, Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleißes, Stuttgart 1881 (= 

System der Volkswirthschaft Bd. 3), S. 721 f. 
16 Gebiet eines Pascha. 
" Karl Ferdinand Stumm ( 1836-1901 ), Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkirchen/Saar (Kreis 

Ottweiler), seit 1882 MdPrHH. 
" Im Verlauf eines vom 17.7. bis 21.7.1883 dauernden Streiks auf der Zeche Germania bei 

Dortmund war es zu Gewaltaktionen seitens der Streikenden gekommen. Im Oktober 1883 
wurden im ,,Martener Aufruhrproreß" 17 Bergarbeiter zu Haftstrafen verurteilt (vgl. Klaus 
Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, 
2. Auflage, Bonn 1981, S.545-547). 
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als willenlose Werkzeuge angesehen werden, dann habe man ein Recht, den Arbei
tern zuzurufen, tretet den Gewerkvereinen nicht bei. Die heilige Pflicht aller übrigen 
Arbeiterbrüder aber sei es, den Bestrebungen für die Arbeiterfreiheit sich anzu
schließen. Gegen den humanen Arbeitgeber sei noch niemals ein Gewerkverein 
aufgetreten. Noch ein zweites Zeugnis für die Bedeutung der Gewerkvereine, wel
ches für alle wahrhaft liberalen und volksfreundlichen Männer noch wichtiger sein 
müsse, wolle er hier anführen: Schulze-Delitzsch äußere sich folgendermaßen: ,Jn 
den verschiedensten Richtungen breiten sich die einschlagenden Organisationen über 
unser Vaterland aus, für Kredit und Konsum, Beschaffung des Rohmaterials und der 
Hilfsmittel der Großwirtschaft, für den Kleinbetrieb in Stadt und Land, für allgemei
ne wie für Fachbildung. Mit dem entschiedensten Erfolg für Hebung und Sicherung 
des Loses großer Kreise von Lohnarbeitern gesellen sich zu ihnen die nach engli
schem Muster gegründeten Gewerkvereine und eingeschriebenen Hilfskassen. Ne
ben der Vertretung aller berechtigten Interessen ihrer Mitglieder, auch den Unter
nehmern gegenüber, haben dieselben die Versicherung für Alter, Invalidität und 
Arbeitslosigkeit mit in ihren Wirkungskreis gezogen und gerade dadurch in das 
sozialpolitische Staatsmonopol eingegriffen und gezeigt, wie auch in diesen Bezie
hungen bei uns durch die Selbsthilfe, gestützt auf die englischen Erfahrungen, am 
wirksamsten der Sozialdemokratie entgegengetreten wird. . . . Der entschiedenen 
Hinneigung der Regierung zur Sozialpolitik gegenüber tut das energische Zusam
menfassen aller Mittel und Kräfte seitens der Schöpfungen der Selbsthilfe not, um 
sich dem Vaterland zu erhalten, zu dessen gesunder wirtschaftlichen, politischen und 
humanen Entwicklung sie unentbehrlich sind. "'9 

So spreche Schulze-Delitzsch, der mitgestanden bei der Gründung dieser selben 
deutschen Gewerkvereine, und dieses Testament des verstorbenen Volksmanns ver
diene die allgemeinste Beachtung und Nachahmung. Die Aufgabe der Gewerkverei
ne sei es, mit einzutreten für die gleichartigen und ebenso berechtigten Bestrebungen 
der Arbeiter. Darin sei bisher noch wenig geschehen, und darum sei für ganz 
Deutschland die Mahnung wohl angebracht, mit Erfüllung dieser Aufgabe Ernst zu 
machen, es sei hierzu die höchste Zeit. 

Am Schluß seines Vortrags bezeichnete Herr Dr. Max Hirsch es als wünschens
wert, daß hier im Kreis Hagen, wo schon eine Reihe von Ortsvereinen bestehen, 
auch die anderen Berufe, Tischler, Bauhandwerker etc., ebenfalls in freier Weise 
zusammentreten zu einem Ortsverein und sich dann der Gesamtheit des Ortsverban
des anschließen möchten. Redner berührt noch kurz die Beitragsverhältnisse der 
Zentralkassen. Die Beiträge der letzteren seien freilich geringer als die bei den Ge
werkvereinskassen, er bezweifle aber entschieden, daß jene Kassen ihren Versicher
ten diejenigen Vorteile und Rechte einräumen, welche die Gewerkvereine ihren 
Mitgliedern bieten. Die geringen Beiträge, mit welchen die Zentralkassen sich vor
läufig begnügen, würden sehr bald eine größere Höhe erreichen als die auf sachver
ständigen Gutachten beruhende der Gewerkvereine. Letztere dürften mit Ruhe der 
Zukunft entgegensehen, sie bieten ihren Versicherten das, was diese eben verlangen, 
eine wirkliche Versicherung. 

19 Das Zitat stammt aus einem zu Lebzeiten unveröffentlichten Aufsatz des am 29.4.1883 
verstorbenen Schulze-Delitzsch, den der „Gewerkverein" am 13.7.1883 unter der Über
schrift ,,Das socialpolitische Testament von Schulze-Delitzsch" abdruckte. 
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Seinen mehr als anderthalbstündigen, von der Versammlung mit sichtbarer Span
nung und Aufmerksamkeit aufgenommenen Vortrag schloß Herr Dr. Hirsch mit folgen
den Worten: Meine Herren! Ich habe Omen vorhin zwei Männer genannt, deren Namen 
einen guten Klang haben. Es gibt noch einen dritten Namen, der in ganz Deutschland 
und ganz besonders hier im Kreis einen vorzüglichen Klang hat"' Auch dieser Mann 
ist einer von denen, die nicht nur im Reichstag für die Freiheit des Arbeiters und das 
freie Kassenwesen eintraten, sondern der auch jetzt den Kampf aufnimmt für die freien 
Kassen und den Ruf erschallen läßt, daß alle Klassen des freien Bürgertums sich zu
sammentun mögen, um die freien Kassen zur Blüte zu bringen. Gerade dieser Kreis ist 
eine feste Burg für die freien Kassen, und darum hoffe ich, daß, sollte mich mein Weg 
einmal wieder nach Hagen führen, ich die Freude haben werde zu sehen, daß die Or
ganisation unserer freien Kassen zu noch weit höherer Blüte gelangt ist als gegenwär
tig. Ich danke Omen, meine Herren, für die große Aufmerlcsamkeit, die Sie meinem 
Vortrag geschenkt haben und bitte sie, mich in guter Erinnerung zu behalten. 

Da eine Interpellation mit Bezug auf den eben gehörten Vortrag, zu deren evtl. 
Beantwortung Herr Dr. Max Hirsch wiederholt sich bereit erklärte, nicht gestellt 
wurde, schloß der Vorsitzende nach einem auf den Herrn Dr. Max Hirsch ausgebrach
ten stürmisch erwiderten Hoch gegen 10 Uhr die Versammlung, die von Anfang bis 
Ende einen ruhigen, durch keine Zwischenfälle gestörten Verlauf genommen. 

Nr. 41 

1883 November 8 

Der Sozialdemokrat' Nr. 46 
[Wilhelm Liebknecht:] Zur Sozialreform des Fürsten Bismarck 

Druck 

[Die Ablehnung der Bismarckschen Sozialreform ist grundlegender Bestandteil sozialdemokra
tischer Politik] 

Zur Sozialreform des Fürsten Bismarck hat die deutsche Sozialdemokratie von 
Anfang an so bestimmt und unzweideutig Stellung genommen, daß wir auf diesen 
Punkt nicht mehr zurückkommen würden, wenn nicht ein Teil der deutschen Presse 
es neuerdings förmlich darauf angelegt hätte, den Tatbestand zu verdunkeln und 
irrige Vorstellungen zu verbreiten. 

Auf dem Kopenha,ener Kongreß, dem sämtliche sozialdemokratische Abgeord
neten mit Ausnahme zweiet' beiwohnten, wurde einstimmig eine Resolution ange
nommen, dahingehend, daß dem heutigen Klassenstaat weder der Wille noch die 

"' Gemeint ist der freisinnige Parteiführer Eugen Richter, der den Wahlkreis Arnsberg-Hagen 
seit 1874 im Reichstag vertrat. 

' Der Artikel ist mit ml gekeD.117.eichnet, dem Kürzel für ,,miles", d. i. Wilhelm Liebknecht 
nach dessen Selbstbeuichnung als ,,Soldat der Revolution" im Leipziger Hochverratspro
uß von 1872. 

2 Nicht anwesend waren die Reichstagsabgeordneten Moritz Rittinghausen und Karl Wil
helm Stolle. 
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Fähigkeit zu einer wirklichen Sozialreform zuzutrauen sei.' Und als einige Monate 
später die endgültige Abstimmung über das Krankenkassengesetz, die erste Frucht 
der Bismarckschen „Sozialreform", stattfand, stimmten sämtliche sozialdemokrati
sche Abgeordneten gegen das Gesetz und be&Jiindeten ihr Votum in einer scharf 
formulierten Erklärung.' Bei dieser Abstimmung fehlte nicht ein einziger der sozial
demokratischen Abgeordneten. Jene Erklärung präzisierte den Standpunkt der Partei 
mit einer Deutlichkeit, die keinem Zweifel einen Raum ließ. 

Seit Schluß der Reichstagssession' haben die meisten sozialdemokratischen 
Reichstagsabgeordneten die Gelegenheit ergriffen, in Vollcsversammlungen das 
Votum der Fraktion gegen das Krankenkassengesetz ausführlich zu motivieren. 
Nicht einer hat unseres Wissens das Votum zu bemängeln oder auch nur abzuschwä
chen versucht. Trotzdem will die gegnerische Presse jetzt die Entdeckung gemacht 
haben, die sozialdemokratischen Abgeordneten seien in Beurteilung des Kranken
kassengesetzes nicht einig, ja es sei eine „Spaltung" unter ihnen ausgebrochen. Sie 
stützen sich dabei auf eine Äußerung des Abgeordneten Kayser6, der einem Zei
tungsbericht zufolge in Stettin gesagt haben soll, er habe nur ungern gegen das 
Krankenkassengesetz gestimmt.' Hat der Abgeordnete Kayser diese Äußerung wirk
lich getan - was keineswegs feststeht -, so ändert sie doch nichts an der Tatsache, 
daß der Abgeordnete Kayser gegen das Gesetz gestimmt hat. Ob er dies „gern" oder 
,,ungern" getan hat, ist gleichgültig - genug, er hat sich dem Fraktionsbeschluß ge
fügt und die Fraktionserklärung seinerzeit ausdrücklich gebilligt, ehe sie im Reichs
tag abgegeben ward. In dem persönlichen Wunsch, ein brauchbares Krankenkas
sengesetz zustande zu bringen, und in dem persönlichen Bedauern, daß dies nicht 
gelungen ist, kann weder ein Verstoß gegen unser Programm noch ein Widerspruch 
mit der Gesamthaltung der Fraktion erblickt werden. Die sozialdemokratischen Ab
geordneten haben niemals die törichte und unfruchtbare Taktik befolgt, gegen Maß-

Vgl. Nr. 34. 
• Der Abgeordnete Johann Heinrich Wilhelm Dietz hatte am 31.5.1883 vor der Schlußab

stimmung erklärt: Das Gesetz. betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, entspricht 
als Ganzes und in seinen Teilen durchaus nicht den Anforderungen, welche die Arbeiter
klasse an ein solches Gesetz zu stellen berechtigt ist. Nach vielen Richtungen hin bedeutet 
es sogar eine Verschlechterung des gegenwärtigen Zustands. Die Beschränkung des Ge
setzes auf Lohnarbeiter, wodurch ihm der Stempel eines Klassen- und Ausnahmegesetzes 
aufgedrückt wird; insbesondere die auf das Drängen der Reichsregierung erfolgte Aus
schließung der ländlichen Arbeiter, deren Gleichstellung mit den Industriearbeitern ein 
einfaches Gebot der Gerechtigkeit ist, die Beibehaltung der Fabrikkassen, die ihrer Natur 
nach ein Mittel der Unterdrückung in den Händen der Kapitalisten sind; die prekäre Stel
lung, in welche die bestehenden freien Kassen der Arbeiter gebracht werden; die Be
schränkung des Verfügungsrechtes der Kassenmitglieder über das Kassenvermögen; end
lich der polizeilich bürokratische Gesamtcharakter des Gesetzes, dessen Verbesserung 
durch eine Reihe organischer Anträge wir vergeblich erstrebt haben, machen es unmög
lich, in dem Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter eine für die Arbeiter
klasse heilsame Maßregel oder gar die Anbahnung einer ernsthaften Sozialreform zu er
blicken (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, S. 2691 ). 

' Die zweite Session der 5. Legislaturperiode endete am 12.6.1883, vom 29.8. bis 1.9.1883 
war der Reichstag zu einer außerordentlichen dritten Session einberufen worden. 

• Max Kayser (1853-1888), Redakteur in Dresden, seit 1878 MdR (Sozialdemokrat). 
' Dies berichtete der „Gewerkverein" am 26.10.1883 unter Berufung auf einen Bericht der 

,,Neuen Stettiner Zeitung". 
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befolgt, gegen Maßregeln zu stimmen, welche den Interessen der Arbeiter förderlich 
sind. Im übrigen hat der Abgeordnete Kayser das Krankenkassengesetz in derselben 
Weise kritisiert, wie es von den andern sozialdemokratischen Abgeordneten kritisiert 
worden ist, und auch, gleich ihnen, den Arbeitern geraten, durch Eintritt in die freien 
Hilfskassen der Zwangsjacke der Gemeindeversicherung zu entgehen. 

Geradezu lächerlich ist es, wenn die gegnerische Presse in diesem Rat ein ,,neues 
Manöver der sozialdemokratischen Partei" sehen will, die sich nun mit aller Macht 
auf die freien Hilfskassen zu werfen und diese den Parteizwecken unterzuordnen 
beschlossen habe. Der Rat ist einfach durch die Verhältnisse geboten, und Herr Max 
Hirsch hat ihn ebensogut erteilt wie die sozialdemokratischen Abgeordneten es getan 
- bloß mit dem Unterschied, daß Herr Max Hirsch dabei an seine verkrachten Ge
werkvereine denkt. Die gewerblichen Hilfskassen können ihrer Natur nach kein 
,,Tummelplatz der politischen Agitation" sein. Die Fortschrittler haben die Gewerk
vereine ruiniert, weil sie politische Werkzeuge aus ihnen zu machen suchten - die 
Sozialdemokraten werden nicht in den nämlichen Fehler verfallen, und eine auf 
solche Absichten schließenlassende Äußerung, welche von verschiedenen Blättern 
Bebel in den Mund gelegt worden ist, hat irgendeinen phantasievollen Reporter zum 
Urheber, nicht aber Bebel oder einen anderen sozialdemokratischen Abgeordneten. 

Kurz, die Reden, welche von den sozialdemokratischen Abgeordneten seit dem 
Schluß der Reichstagssession gehalten worden sind, weichen in keinem wesentlichen 
Punkt voneinander ab, und die Taktik, welche im Monat Oktober beobachtet und 
empfohlen ward, ist genau dieselbe wie die in den Monaten Juni, Juli etc. schon 
beobachtete und empfohlene. 

Nicht glücklicher sind die gegnerischen Blätter, wenn sie glauben, in bezug auf 
die Sozialreform überhaupt gebe es innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion 
zwei verschiedene Strömungen - eine ,,mehr regierungsfreundliche" und eine „un
versöhnliche". Den Parteigenossen brauchen wir nicht zu sagen, daß dies eine durch
aus willkürliche Annahme ist. Möglich, daß in der sozialdemokratischen Fraktion 
das eine oder andere Mitglied glaubt, die Reichsregierung könne durch die ,,Logik 
der Tatsachen" und durch das Interesse der Selbsterhaltung zu sozialreformatori
schen Maßregeln von wirklichem Wert genötigt werden, allein das sind Privatmei
nungen, die auf einer Überschätzung der staatsmännischen Fähigkeiten des Fürsten 
Bismarck und „seiner Leute" beruhen und die Probe der Praxis nicht zu bestehen 
haben werden. Sozialreformatorische Maßregeln von wirklichem Wert - und wir 
haben wiederholt gezeigt, daß wirkliche Sozialreform dem Inhalt und Ziel nach 
identisch ist mit Sozialrevolution - werden die traurigen Kurpfuscher, die heute in 
„Sozialreform" schwindeln, ihr Lebtag nicht zustande bringen - und sollte ihnen das 
Messer noch so nahe an der Kehle sein. 

Die Schundware, die aus der Bismarckschen Sozialreformfabrik hervorgeht, kann 
keinem sozialdemokratischen Abgeordneten als eine wirkliche Sozialreform erschei
nen. Ein von Sozialdemokraten gewählter Abgeordneter, der sich in das Narren
paradies Bismarckscher Sozialreform verirren sollte, würde im selben Augenblick 
aufhören, sozialdemokratischer Abgeordneter und Mitglied der sozialdemokrati
schen Fraktion zu sein. 
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Nr. 42 

1884 Februar 5 

Sitzungsprotokoll' des Zentralausschusses für die Innere Mission der deut
schen evangelischen Kirche' 

Niederschrift, Teildruck 

[Eine Stellungnahme wird vorbereitet, in der die christliche Weltanschauung in den Kontext 
der sozialen Frage so eingebracht werden soll, daß daraus ein fruchtbarer Impuls zur Bekämp
fung der Sozialdemokratie entstehen kann] 

[ ... ] 
7. Zur Arbeiterfrage. 
Auf Anregung des Hofprediger[s] Stoecker' hat eine Kommission, bestehend aus 

dem Genannten, Geh[eimer Oberregierungs]rat Lohmann und den Predigern Olden
berg' und Droß', eine Vorberatung darüber gehalten, ob und wie der Zentralausschuß 
in die ihm zugänglichen Kreise einen fruchtbaren Impuls dazu geben könne, in der 
Bekämpfung der mit erneuter Kraft sich regenden Sozialdemokratie eine scharf 
bestimmte, auf biblischem Grunde ruhende und die Gedanken der inneren Mission in 
sich tragende Position einzunehmen, welche, allen politischen und sozialpolitischen 
Parteibestrebungen fern, in den die Gegenwart bewegenden sozialen Fragen die 
christliche Weltanschauung zu ihrem Recht zu bringen suchte. Über den Inhalt jener 
ersten, noch nicht zum Abschluß gekommenen Vorberatung referierte Hofprediger 
Stoecker und wurde der Gegenstand in eingehende Erörterung gezogen. Das Ergeb
nis derselben wird von der Kommission aufs neue verhandelt und von ihr für die 
nächste Sitzung eine bestimmt formulierte Vorlage' vorbereitet werden. [ ... ] 

Archiv des Diakonischen Werkes der EKD Berlin, ADW CA 94, n. fol. 
Die Versammlung fand in der Wohnung des Vereinsgeistlichen und geschäftsführenden 
Sekretärs Friedrich Salomo Oldenberg statt, Teilnehmer waren neben diesem: Adolf 
Stoecker, Wilhelm v. Meyeren (Vizepräsident mit Funktion des Präsidenten), Dr. Bernhard 
Weiß, Ernst Dryander und D. Werner Droß. 

2 Der Zentralausschuß für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche wurde 
1848 von Johann Hinrieb Wiehern gegriindet, Mitglieder waren mehrheitlich Theologen. 
Die Sitzungen des Vereins fanden in der Zeit von Oktober bis Mai statt, Sitzungsort war 
jeweils im Wechsel die Wohnung eines Mitglieds. Vgl. u. a: Helmut Talazko, Der Central
Ausschuß in der Kaiserzeit, in: Soziale Arbeit in historischer Perspektive, Stuttgart u. a. 
1998, s. 278 ff. 
Adolf Stoecker war seit 1877 Mitglied des Zentralausschusses für Innere Mission. 

' Friedrich Salomo Oldenberg (1820-1894), seit 1865 Vereinsgeistlicher für Innere Mission 
in Berlin, seit 1864 geschäftsführender Sekretär des Zentralausschusses, seit 1877 Heraus
geber der ,,Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause". 

' D. Werner Droß (1847-1926), seit 1880 Pfarrer im Zentralausschuß für Innere Mission in 
Berlin, seit 1882 zweiter Pfarrer an der Zwölf-Apostel-Kirche in Berlin-Schöneberg. 

' Diese - nicht überlieferte- Vorlage wurde am 19.2.1884 beraten (vgl. Nr. 46 Anm. 1). 
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Bericht' des Hannoveraner Professors für Gewerbliche Gesundheitslehre 
Dr. Julius Post' an den preußischen Kultusminister Dr. Gustav von Goßler' 

Druck 

[Bericht über eine Besichtigungsreise von betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen: Es gibt nur 
wenig vorbildliche Einrichtungen; Plädoyer für paternalistische Betriebsführung; Wohlfahrts
einrichtungen und insbesondere ,,Ältestenkollegien" sind im Interesse der Unternehmer] 

Um zu erfahren, welche Fabriken im Deutschen Reich sehenswerte Einrichtungen 
zum Wohl ihrer Arbeiter getroffen, wandte ich mich an die Herren Gewerberäte 
bzw. Fabrikeninspektoren und erhielt auch von fast allen die erbetene Auskunft. 
Danach wurde der Reiseplan für eine erste vierzehntägige Reise folgendermaßen 
festgestellt und (zum Teil in Begleitung der Herren Gewerberäte, denen ich für ihre 
Unterstützung zu größtem Dank verpflichtet bin) ausgeführt: 1. Hygiene-Ausstellung 
in Berlin,4 2. Färberei von Spindler in Köpenick bei Berlin; 3. Chemische Fabrik 
Griesheim a[m] Rh[ein],6 4. Farbenwerk vormals Meister, Lucius u. Brüning, Höchst 

' GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit307 Nr.83 Bd.3, fol. 164-169Rs. 
Der hier abgedruckte Bericht ist eine Vorstudie zu Jul. Post, Musterstätten persönlicher 
Fürsorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsangehörigen. Band I. Die Kinder und ju
gendlichen Arbeiter, Berlin 1889; Jul. Post/H. Albrecht, Musterstätten persönlicher Für
sorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsangehörigen. Band II: Die erwachsenen Arbeiter, 
Berlin 1893. 

' Dr. Julius Post (1846-1910), Chemiker, seit 1884 Professor für technische Chemie bzw. 
gewerbliche Gesundheitslehre an der Technischen Hochschule in Hannover. 

' Dr. Gustav von Goßler (1838-1902), seit 1881 preußischer Kultusminister. 
• Die ,,Allgemeine Deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungs

wesens" war am 10.5.1883 in Berlin eröffnet worden; vgl. Paul Börner (Hg.), Bericht über 
die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswesens 
in Berlin, 1882/83, 3 Bde., Breslau 1885/1886. 

' 1832 von Wilhelm Spindler in Berlin gegründete Färberei, die 1871 nach Köpenick (heute 
Berlin) umsiedelte (Spindlersfeld). Die Firma wurde seit dem Tod des Firmengründers von 
dessen Sohn Karl Spindler geleitet. Zu den Wohlfahrtseinrichtungen vgl. Jahres-Berichte 
der Königlich Preußischen Gewerberäthe nebst den Berichten der Bergbehörden über die 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf den Bergwerken, Salinen und Aufbereitungsan
stalten Preußens während des Jahres 1888, Berlin 1889, S. 24-26; vgl. Statut der Sparkasse 
für die Arbeiter und Arbeiterinnen des W. Spindler'schen Geschäfts in Berlin und Spind
lersfeld bei Köpenick, in: Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren 
gewerblichen Anlagen im preußischen Staate, Teil 3, Berlin 1876, S. 9. 

• Die Chemische Fabrik Griesheim war 1856 als Düngemittelfabrik gegründet worden (Ar
beiterzahl im Jahr 1883 etwa 600); kaufmännischer Direktor war seit 1856 der Vorsitzen
de des Mittehheinischen Fabrikantenvereins Ludwig Göckel. Die Fabrik verfügte (seit 
1860) über eine Kranken- und Unterstützungskasse, eine Sparkasse und Arbeiterhäuser, ab 
1872 war ein Fabrikarzt tätig; vgl. 75 Jahre Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frank
furt/M. 1938, S. 85-87; vgl. Dieter Wagner, Innovation und Standort. Geschichte und Un
ternehmensstrategien der Chemischen Fabrik Griesheim 1856-1925, Darmstadt 1999, 
S.45-47. 
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a[m] M[ain],' 5. Fürstlich Wächter[s]bachsche Steingutfabrik in Schlierbach, Kreis 
Gelnhausen,' 6. Spiegelmanufaktur Waldhof bei Mannheim; 7. Badische Anilin
und Sodafabrik in Ludwigshafen,'0 8. Hofmann u. Schoetensack, chemische Fabrik 
in Ludwigshafen," 9. Zuckerfabrik Frankenthal in Frankenthal," 10. Lederfabrik von 
Comelius Heyl in Worms," 11. Lederfabrik von Landauer-Donner in Idstein," 

' 1863 gegriindete Farbenfabrik in Höchst (heute Stadtteil von Frankfurt/M.), ab Ende 1879 
Aktiengesellschaft Farbwerke Höchst. Zu den Wohlfahrtseinrichtungen vgl. Grandhomme, 
Die Theerfarben-Fabriken der Herren Meister, Lucius & Brüning zu Höchst a. Main in sa
nitärer und socialer Beziehung, in: Vierteljahrschrift für gerichtliche Medicin 32 (1880), 
S.120-125, S. 280-320; 33 (1880), S. 78-126; ders., Die Fabriken der Aktien-Gesellschaft 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning zu Höchst a. M. in sanitärer und sozialer Bezie
hung, 4. Auflage, Frankfurt/M. 1896; Die Wohlfahrtseinrichtungen der Farbwerke vorm. 
Meister, Lucius & Brüning. Hoechst a. M. Nach dem Stande des Jahres 1910, Höchst a. M. 
1913; Jördis Barran, Zwischen Ethik und Interesse. Soziale und pädagogische Motive der 
Gründer der Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt/M. 1997; Walter Wetzel, lndustriearbeit, 
Arbeiterleben und betriebliche Sozialpolitik im 19. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1998; Anette 
Konrad, Motive betrieblicher Sozialeinrichtungen im Vergleich. Das Essener Gußstahl
werk Fried. Krupp und die Höchster Farbwerke Meister, Lucius & Brüning, Konstanz 1998. 

• Die 1832 gegriindete Steingutfabrik Wächtersbach (1883 etwa 500 Beschäftigte) war im 
Besitz des Fürsten zu Ysenburg-Büdingen-Wächtersbach. Unter der Direktion des Chemi
kers Max Rösler wurden ab 1877 eine Fabriksparkasse, ein Brausebad, eine Handarbeits
schule für Mädchen, ein Turn- und ein Musikverein eingerichtet. Seit Mai 1884 bestand 
eine Arbeitervertretung (,,Ältestenkollegium"). Vgl. Amtliche Mittheilungen aus den Jah
res-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten 1883, Berlin 1884, 
S.178; dass., 1885, Berlin 1886, S. 203-207. 

• Die 1853 gegründete Spiegelmanufaktur in Waldhof bei Mannheim ist bis heute im Besitz 
der französischen Firma „Societe Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chi
miques de Saint-Gobain, Chauny & Cirey". Von den Wohlfahrtseinrichtungen erwäh
nenswert ist vor allem die zunächst mietfreie und kasernenartig abgeschlossene 346 Woh
nungen umfassende Wohnkolonie für die zu Beginn in erster Linie französischen Arbeiter; 
vgl. Horst Möller, Saint-Gobain in Deutschland. Von 1853 bis zur Gegenwart. Geschichte 
eines europäischen Unternehmens, München 2001, S. 25-33; vgl. 150 Jahre Saint-Gobain 
Glass Werk Mannheim, Mannheim 2003. 

'0 1865 gegriindete Teerfarbenfabrik (1872 Aktiengesellschaft) mit (1884) etwa 2000 Arbei
tern; vgl. Werner Abelshauser (Hg.), Die BASF. Eine Unternehmensgeschichte, München 
2002, S.109-115; Wolfgang von Hippel, Unternehmer und Arbeiterschaft in der chemi
schen Großindustrie zur Zeit der Hochindustrialisierung. Die Badische Anilin- und 
Sodafabrik (BASF) 1865-1914, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 150 
(2002), S.441-527 und 151 (2003), S.493-611. 

'' ,,Hofmann & Schoetensack, chemische Fabrik Ludwigshafen" war 1877 gegründet und 
1881 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Vorstandsmitglieder waren die 
Gründer Dr. P. W. Hofmann und Otto Schoetensack. 

12 Die 1843 gegriindete Zuckerfabrik Frankenthal, seit 1873 eine Aktiengesellschaft, verfügte 
über eine Alters- und Unterstützungskasse und andere Wohlfahrtseinrichtungen; vgl. Jakob 
Kapper, Die Zuckerfabrik Frankenthal 1843-1943, Philippsburg 1990. 

" 1834 von Cornelius Heyl gegriindete Lederlackierfabrik, die ab 1862 von dessen Enkel 
Wilhelm Heyl geleitet wurde, der von 1874 bis 1881 MdR (nationalliberal) war. Wilhelm 
Heyl war seit 1877 Mitglied der I. hessischen Kammer. Vgl. Arbeiterfürsorge im Hause Cor
nelius Heyl Worms a Rhein, Leipzig 1913; vgl. Amtliche Mittheilungen aus den Jahres
Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten 1884, Berlin 1885, S. 496. 

•• Um 1850 gegründete Saffianlederfabrik. Die Fabrik unterhielt neben einer Kranken- und 
einer Pensionskasse auch einen Konsumverein und eine Suppenanstalt (vgl. Amtliche 
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12. Emser Blei- und Silberwerke," 13. David Peters Textilindustrie in Neviges bei 
Elberfeld,1• 14. Franz Brandts mechanische Weberei, M[önchen]gladbach," 15. Heyes 
Glasfabrik, Gerresheim, 11 16. Fr. Krupp, Gußstahlfabrik in Essen." 

Zur leichteren Übersicht mögen die Hauptergebnisse der Reise schon an dieser 
Stelle zusammengefaßt werden. 

Trotzdem nur solche Fabriken besucht wurden, die sich nach Angabe der Fabri
keninspektoren durch ihre Wohlfahrtseinrichtungen auszeichnen, ist der Gesamtein
druck, den ich empfangen habe, doch wesentlich der, daß im allgemeinen selbst in 
diesen Anstalten noch verhältnismäßig sehr wenig zum Besten der Arbeiter gesche
hen ist und geschieht. Fast überall sind Kranken-, hier und da auch Invalidenkassen 
eingeführt. Aber diese machen, wie auch die vorhandenen Badeanstalten, Menagen, 
Konsumanstalten, Schlafsäle, ja selbst die Arbeiterwohnungen, trotz vielfach vor
trefflicher Einrichtung meist den Eindruck, daß der Arbeiter dabei erst in zweiter 
Linie in Betracht kommt. Vermutlich aus diesem Grund werden sie auch häufig nicht 
in dem Maß, wie man erwarten sollte, von dem Publikum, für welches sie bestimmt 
sind, benutzt. Diese Anstalten sind wiederholt, namentlich von den Fabrikeninspek-

Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten 
Beamten 1880, Berlin 1881, S. 141 f.). 

" Die seit Jahrhunderten betriebenen Blei- und Silberbergwerke in Bad Ems wurden seit 
1871 von der .,Aktiengesellschaft des Emser Blei- und Silberbergwerks" abgebaut. Gene
raldirektor war seit 1873 Max Freudenberg. Von diesem stammt auch eine Beschreibung 
der Wohlfahrtseinrichtungen: M. Freudenberg, Die von der Gesellschaft des Emser Blei
und Silberwerks im Interesse der Arbeiter getroffenen Einrichtungen, Ems 1882 (teilweiser 
Nachdruck unter verändertem Titel: Max Freudenberg, Soziale Einrichtungen des Emser 
Blei- und Silberwerkes. 1. Teil, Hüttenschule und Menagen, Bad Ems 1985). Siehe auch 
Ute Brand, Soziale Einrichtungen des Emser Blei- und Silberwerkes. 2. Teil, Bad Ems 
1985. 

16 Dieses Textilunternehmen befand sich seit 1833 im Besitz der Kaufmannsfamilie Peters in 
Elberfeld. Ab 1853 führte David Peters die Textilfabrik als Alleininhaber. Nach dessen 
Tod übernahm 1874 sein Sohn David Peters das Unternehmen. Vgl. Die Entwicklung der 
Elberfelder Fa. D. Peters & Co. in ihrer fünfzigjährigen Fabrikthätigkeit zu Neviges mit 
besonderer Berücksichtigung der für die daselbst beschäftigten Arbeiter getroffenen Wohl
fahrtseinrichtungen, Elberfeld 1883. 

" Diese mechanische Weberei war 1872 von Franz Brandts gegründet worden, der damit aus 
dem Textilunternehmen seines Vaters Franz Anton Brandts ausschied. Vgl. Die Fabrik
ordnung der Firma F. Brandts zu Mönchengladbach. Unveränderter Nachdruck der Ausga
be von 1885. Mit einer Einleitung, Erläuterungen und ergänzenden Quellen versehen von 
Wolfgang Löhr, Mönchengladbach 1974. 

" Die Glasfabrik Heye in Gerresheirn (heute Düsseldorf) war 1864 von Ferdinand Heye 
gegründet worden. Dessen Vater Caspar Hermann Heye war Alleininhaber der 1799 ge
gründeten Glasfabrik in Obernkirchen. Vgl. Wohlfahrts-Einrichtungen der Gerresheirner 
Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf 1902; Hans Seeling, Geschichte der Ger
resheirner Glashütte. Ursprung und F.ntwicklung 1864-1908, Düsseldorf 1964. 

19 1812 gegründete Gußstahlfabrik mit (1884) 10561 Arbeitern in Essen und weiteren 6450 
Arbeitern in Filialen und Außenverwaltungen. Alleiniger Inhaber war Alfred Krupp, der 
Sohn des Firmengründers Friedrich Krupp. Vgl. Johann Paul, Alfred Krupp und die Ar
beiterbewegung, Düsseldorf 1987, S. 96-123; Anette Konrad, Motive betrieblicher So
zialeinrichtungen im Vergleich. Das Essener Gußstahlwerk Fried. Krupp und die Höchster 
Farbwerke Meister, Lucius & Brüning, Konstanz 1998; vgl. Bd. 6 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
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toren beschrieben worden;20 sie sollen daher im folgenden nur soweit besprochen 
werden, als sie weniger bekannte, nachahmenswerte Bestandteile enthalten. Die ein
gehendste Betrachtung verdienen die von zwei Firmen, in ihrem Wesen vollständig 
verschieden ausgeführten Veranstaltungen, von denen es, soweit mir bekanntgewor
den, ausführlichere Beschreibungen bislang nicht gibt und die ich daher eingebender 
behandeln will; es sind dies die Fürstlich Wächter[s]bachsche Steingutfabrik in 
Schlierbach und Franz Brandts21 (Textilindustrie) in Mönchengladbach. Letzterer be
züglich des Systems sich nähernd, in der Entwicklung jedoch noch nicht soweit 
vorgeschritten, ist die Fabrik der Firma David Peters in Neviges. Während ich in all 
den übrigen Geschäften eine gemütliche, patriarchalische Beziehung zwischen Ar
beitgeber und -nehmer nicht zu entdecken vermochte, bestand eine solche bei den 
drei genannten Firmen sehr ausgeprägt. Hierfür nur einige Belege, die ich, nebenbei 
bemerkt, nicht etwa den Nächstbeteiligten verdanke: Der Direktor der Wächter[s]
bachschen Steingutfabrik, Herr Max Rößler [recte: Rösler]," befand sich vor einigen 
Jahren nebst seiner Familie zur Kur in dem einige Meilen von Schlierbach entfernten 
Solebad Orb. Eines Sonntagnachmittags wurden nun die Bewohner Orbs durch einen 
nach Hunderten zählenden Zug mit Musik an der Spitze überrascht - es waren die 
Arbeiter der Schlierbacher Fabrik, welche ihrem Direktor einen Besuch abstatten 
wollten. Die Arbeiter der Brandtsschen Fabrik (Mönchengladbach) feiern regelmä
ßig verschiedene Feste wie z.B. Weihnachten, Namenstag von Brandts usw. gemein
gm mit der ganzen Familie des Besitzers, und zwar nicht nur in der Art, wie etwa 
ein Fürst ausnahmsweise zum Volk herabsteigt - sondern, um ein Beispiel an
zuführen-, die Brandtsschen Kinder deklamieren, musizieren usw. abwechselnd mit 
denen der Arbeiter. Nicht nur die Feste, sondern alle Zusammenkünfte, das Mit
tagsmahl, die Gesang- und Musikproben finden in den Erdgeschoßräumen desjeni
gen Hauses statt, dessen oberes Stockwerk Herr Brandts, wenigstens im Sommer, 
bewohnt. In Neviges leitet die Tochter des Herrn Peters23 die Kleinkinderschule des 
Kindergartens, die Handarbeitsstunden der Fabrikmädchen usw. selbst; das von 
Herrn Peters zur Erholung der Arbeiter aufgeführte Gebäude „Wohlfahrt" ist in dem
selben Stil errichtet und mit gleicher Ausstattung versehen wie sein Privatwohnhaus. 

Die Hoffnung, daß diese mustergültigen Einrichtungen immer mehr Nachahmer 
finden möchten, besitzt eine Stütze in der wertvollsten Erfahrung, welche ich auf der 
Reise gemacht habe, nämlich der Versicherung, die mir vor allen denjenigen zuteil 
wurde, welche etwas, sei es viel, sei es wenig, in der in Rede stehenden Richtung 
getan hatten: daß sich all diese Veranstaltungen reichlich bezahlt machten, daß die
selben keineswegs Opfer der Humanität seien, und zwar machte sich der Gewinn für 
die betreffenden Fabriken namentlich geltend in der stetigen Abnahme des Wechsels 
innerhalb der Arbeiterschaft. Aus zahlreichen Fabriken liegen statistische Belege 

20 Die alljährlich veröffentlichten Berichte der Fabrikinspektoren informierten regelmäßig 
über betriebliche Wohlfahrtseinrichtungen; vgl. Amtliche Mittheilungen aus den Jahres
Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten 1879ff. Behufs Vorlage 
an den Bundesrath und Reichstag zusammengestellt im Reichsamt des Innern, Berlin 1880 ff. 

21 Franz Brandts (1834-1914), Textilfabrikbesitzer in Mönchengladbach, Vorsitzender des 
katholischen Unternehmerverbands ,,Arbeiterwohl". 

22 Max Rösler (1840-1922), Chemiker, seit 1874 Leiter bzw. Direktor der Fürstlich Wäch
tersbacher Steingutfabrik in Schlierbach (Kreis Gelnhausen). 

23 David Peters (1837-1891), Textilfabrikbesitzer in Neviges. 
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dafür vor" und beweisen, daß der Wechsel in der Arbeiterschaft geradezu in umge
kehrten Verhältnis zu dem Wert der getroffenen Wohlfahrtseinrichtungen steht. 
Gleichen Schritt hält damit auch die Zahl der Unfälle: In einer neuen, musterhaft 
eingerichteten Fabrik ereigneten sich in einem gewissen Zeitraum vierzigmal soviel 
Unfälle wie in einer alten mit ständigem Personal." 

Die Hygiene-Ausstellung in Berlin lieferte, soweit ich zu beurteilen imstande war, 
kein auch nur einigermaßen treues Bild der bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen. 
Es fehlte Wesentliches und das Vorhandene veranlaßte häufig Enttäuschungen, wenn 
man es nachher mit der Wirklichkeit verglich. Dies galt z.B. von den Kru1mschen 
und ebenso von den Spindlerschen Einrichtungen, welch letztere ich von Berlin aus 
besuchte. Das interessanteste war mir hier ein von den Arbeitern gegriindeter und 
von der Firma kräftig unterstützter Ruderklub. (Eine Tatsache, der ich hier zuerst, 
später wiederholt begegnete, daß man nämlich in ein und derselben Fabrik mit einem 
geselligen Verein sehr, mit einem anderen gar nicht zufrieden war, fand stets darin 
ihre Erklärung, daß, sobald die Firma, wenn auch nur durch ihre Beamten, Fühlung 
mit diesen Vereinen behielt, der gute Ton gesichert und erhalten blieb.) 

In Griesheim war besonders die behagliche Einrichtung eines Lesezimmers mit 
Bibliothek und Zeitungen, welches sich auch ausgedehnter Benutzung erfreute, zu 
rühmen. Eine andere, gleichfalls durch die Erfahrung bewährte Einrichtung verdient 
Nachahmung, nämlich in den Speisesälen die Störenfriede an eine schwarze Tafel zu 
schreiben; seit Jahresfrist hat die Tafel keinen Namen gezeigt. 

Von der an der Strecke Bebra-Frankfurt a[m]M[ain] gelegenen Station Wäch
tersbach aus gelangt man in etwa 1 ½ Stunden nach dem unweit Gelnhausen gelege
nen Dorf Schlierbach mit der fürstlich Wächtersbachschen Steingut- und Majoliken
fabrik. Sämtlich Rohstoffe müssen durch Geschirr" der Fabrik zugeführt, sämtliche 
Erzeugnisse auf dieselbe kostspielige Weise an die Bahn geschafft werden. Die Ge
legenheit zur Anlage einer Sekundärbahn hat der Direktor vorübergehen lassen, da 

„ Anmerkung in der Quelle: Wenn ein Arbeiter sich mit seinem Vorarbeiter überworfen hat 
und nun heimkommt mit der Erldärung, er werde bzw. müsse die Fabrik verlassen, so bie
tet die Frau alles auf. ihn zu fesseln - um die Witwenpension nicht zu verlieren. 

" Anmerkung in der Quelle: Gelegentlich der II. Generalversammlung des Verbandes „Ar
beiterwohl" ( 11. Sept(ember) 1882) bemerkte der vorhin erwähnte Herr Brandts: ln einer 
Fabrik, welche die Arbeiter durch Wohlfahrtseinrichtungen zu engagieren versteht, sei zu
nächst der Arbeiterwechsel ein geringerer, die Maschinen ständen weniger stilt der Ar
beiter sei vertrauter mit seiner Arbeit, seiner Maschine, das ineinandergreifen der Arbei
ten werde weniger gestört; dann trete nie Arbeitermangel ein, weil sich die Arbeiter 
andrängten zu einer solchen Fabrik. Ferner sei die Produktionsleistung eine erlwhte, weil 
die Arbeiter zufriedener, weniger durch Sorge und Not gequält, weil sie mehr auf das In
teresse der Fabrik bedacht sind und ein gewisses Ehrgefühl sie abhält, durch Unterschla
gung, Vernichtung und Beseitigung des Arbeitsmaterials das Geschäft zu schädigen. Der
jenige Arbeiter, welcher eben auch persönlich nicht so ehrlich sei, werde durch die andern 
kontrolliert. Der Gemeingeist wirke auf den einzelnen ein, wecke das Ehrgefühl auch dort, 
wo es von Haus aus fehle. Was die Mühen und Kosten der Verwaltung anlange, so seien 
dieselben minimal gegenüber dem, was bei guten Einrichtungen geleistet werde. (Diese 
Bemerkungen, welche, wie auch die spiiteren, die Brandtssche Fabrik betreffende Zitate, 
der üitschrift „Arbeiterwohl", Organ des Verbandes ktJtholischer Industrieller und Ar
beiterfreunde, entnommen sind, bieten darum ein besonderes Interesse, weil sie aufgrund 
praktischer Erfahrungen gemacht wurden. D(er) Ve,:f{asser)). 

26 Pferdefuhrwerk. 
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ihm. wie er sagte, die ersparten Transportkosten den „blauen Montag", den er infolge 
der Verkehrszunahme mit in den Kauf bekommen hätte, nicht aufwiegen würden. 
Direktor Rößler ,,herrscht" hier als Angestellter des Fürsten von Wächtersbach21, 

unterstützt namentlich durch die Gemahlin21 des letzteren, seit etwa 10 Jahren. Die 
Bezeichnung ,,herrschen" ist nicht übertrieben, sie deutet die Stärke wie die Schwä
che der dortigen Einrichtungen an. Es ist zu befürchten, daß die letzteren unter einem 
etwaigen Abgang Rößlers bedenklich leiden werden, es ist fraglich, ob sie sich ohne 
einen solchen Mann und an Orten mit lebhafterem Verkehr nachahmen lassen; soviel 
steht jedoch fest, es ist der wohlwollenden Fürsorge Rößlers in Schlierbach gelun
gen, eine Beziehung zwischen Arbeitgeber und -nehmer vom Laufburschen an bis 
hinauf zum ersten Prokuristen herzustellen und infolgedessen einen Arbeiterstand zu 
erzielen und in diesem einen Geist, wie er selten gefunden werden möchte. Das 
Beispiel, welches ich als Kennzeichen des patriarchalischen Charakters des Verhält
nisses schon eingangs anführte, möge an dieser Stelle noch um einige vermehrt wer
den. Wenn ein Arbeiter oder eine Arbeiterin zur Verheiratung die Einwilligung des 
Direktors einholt, so ziert den Hochzeitstisch das Service aus der Fabrik.29 Nicht nur 
dem gefallenen Mädchen, sondern auch dem zugehörigen Burschen wird die Arbeit 
in der Fabrik genommen. Die gute Haltung der Arbeiter findet besonders auch darin 
ihren Ausdruck, daß vorzugsweise diesen die Ehrenämter von der Gemeinde über
tragen werden, sie bilden nicht wie sonst in der Regel die Hefe, sondern die Creme 
der Gesellschaft. Wechsel im Arbeiterpersonal kommen fast gar nicht vor, sozialde
mokratische Keime sind stets rasch verdorrt. Eine sechsjährige Lehrzeit, innerhalb 
deren auch körperliche Züchtigung des Direktors nicht prinzipiell ausgeschlossen 
sind, in der unter anderem regelmäßig geturnt werden muß - auch seitens der 
Komptoristen unter 20 Jahren -, legt den Grund für eine dauernde Tüchtigkeit. Übri
gens besteht der Grundsatz, daß die Arbeiter nichts ohne Gegenleistung, ohne Ver
gütung empfangen. Die Zuschüsse, welche das Geschäft leistet, sind verhältnismäßig 
gering. Der Lohn schwankt zwischen 2,50- 6 Mark. 

Abgesehen von den unmittelbar mit dem Fabrikbetrieb verbundenen Wohlfahrts
einrichtungen, unter denen ich namentlich eine dreimalige Erquickung mit Kaffee zu 
jedesmal 2 Pfennig hervorheben will, verdienen die Wohnungen besondere Beach
tung. Das System hat einen zweiten Preis des Vereins „Concordia'"° (Mainz) errun
gen. Es liegt demselben das Doppelhaus zugrunde. Für 2 500 Mark wird eine Woh
nung mit Gärtchen so weit fertiggestellt geliefert, daß der Bewohner selbst, zum Teil 
sogar mit eigener Hand, Verschönerungen des Innern, ja sogar einen Ausbau vor
nehmen kann.3' Die Junggesellen dürfen nicht als Schlafburschen zu Familien ziehen 
(um die bekannten, so bedenklichen Gefahren in sittlicher Beziehung zu vermeiden); 

27 Friedrich-Wilhelm Fürst zu Ysenburg-Büdingen-Wächtersbach (1855-1933), Standesherr 
in Wächtersbach. 

21 Anna Fürstin zu Ysenburg-Büdingen-Wächtersbach, geb. Gräfin Dobrzensk:y von Dobrze
nicz (1852-1913). 

29 Anmerkung in der Quelle: Arbeitern, die sich ohne Einwilligung des Direktors verheiraten, 
entgehen die Vorteile der mit Zustimmung verehelichten. 

30 Gemeint ist der am 25.5.1879 in Frankfurt/M. gegründete „Verein zur Förderung des Woh
les der Arbeiter'', der die Zeitschrift (neue) ,,Concordia" herausgab. 

31 Anmerkung in der Quelle: Die Wände sind absichtlich nicht sehr stark, um eine schwache 
Lüftung durch dieselben hindurch zu e"eichen. 
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es sind für sie, gleichfalls in Einzelhäusern, Wohnungen, die von älteren Frauen 
versorgt werden, hergerichtet. 

Das eigentliche Bindeglied im außergeschäftlichen Verkehr zwischen dem Di
rektor und seinem Beamtenpersonal einerseits, den Arbeitern andererseits bilden die 
Vereine und die damit verbundenen Zusammenkünfte. Zwei- bis dreimal in der Wo
che finden Vereinigungen, Übungen und Proben der Gesang-. Instrumental-, Lese-, 
Turn- und Feuerwehrvereine statt. In allen gehören der Direktor oder der eine oder 
andere seiner Beamten zu den leitenden Persönlichkeiten. Das Geschäft belohnt 
regelmäßig die besten Leistungen. Die Feuerwehr, aus 40 Mann bestehend, befindet 
sich unter dem unmittelbaren Kommando des Direktors, welcher sie bei meiner 
Anwesenheit alarmieren und exerzieren ließ, und ich mußte über das rasche Er
scheinen und die vortreffliche Schulung der Leute staunen. Bei allen Anlässen, in 
denen militärische Aufsicht erwünscht, bildet diese Feuerwehr die Polizei. Auch das 
Musikkorps mußte Zeugnis von seiner Tüchtigkeit ablegen, der Dirigent, ein Maler 
in der Fabrik, versteht sogar, ganze Stücke für die einzelnen Instrumente zu setzen. 
Diese Kapelle konzertiert bei jedem festlichen Anlaß, sie spielt hier die gleiche Rolle 
wie die Bergmusik in der Knappschaft. Mit den neuesten Fortschritten der Spartech
nik ausgestattet, wirkt endlich die Fabriksparkasse; der Umsatz beträgt 30000 Mark 
im Jahr. Die Aufseher sind mit Sparmarken versehen, welche sie jederzeit abgeben. 
Für die jugendlichen Arbeiter besteht der niedrigste Strafsatz darin, daß sie sich für 
einen bestimmten Betrag Sparmarken kaufen müssen, wodurch ihnen ja das Verfü
gungsrecht über dieses Sümmchen bis auf weiteres entzogen wird. In welchem Maß 
der Leiter die Bedeutung der Versorge [Vorsorge?] würdigt, geht daraus hervor, daß 
er fünfen seiner Leute gestattet hat, Agenturen für Lebensversicherungsgesellschaf
ten zu übernehmen. Im hohen Grad zu bedauern ist, daß Herr Max Rößler in seinen 
bedeutsamen Bestrebungen durch die Herren Regierungsbeamten - er klagte sehr 
darüber - nicht unterstützt wird. 

In der Badischen Anilin- und Sodafabrik (Ludwigshafen) war der Gesamtein
druck kein sehr befriedigender, wiewohl die Wohnungen - fast lauter Familien
häuser - nichts zu wünschen übrigließen. Die Bäder - große Bottiche aus Eisenblech 
- mußten 20-30 Arbeiter gleichzeitig aufnehmen. 

Auch die im Besitz einer französischen Gesellschaft stehende und von französi
schen Ingenieuren geleitete Fabrik Waldhof bei Mannheim bot mit ihren großen, 
zweistöckigen Arbeiterkasernen nichts Nachahmenswertes. Die Einrichtung der 
Firma Hofmann & Schoetensack (Ludwigshafen) sowie der Zuckerfabrik Franken
thal, in welch letzterer sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen der Sauberkeit wegen 
gleichmäßige Waschanzüge tragen, sind beachtenswert, enthalten aber nichts Neues. 

Bei Cornelius Heyl in Worms machte die grüne Umrahmung der Speise- und Er
frischungsräume in der Fabrik einen besonders freundlichen Eindruck. Auch die 
Einrichtung, daß der Erwerb der Wohnungen ermöglicht, für Belegung kleinster Er
sparnisse die Gewähr von Vorschüssen, Kranken-, Sterbegeld und Alterspensionen 
gesorgt ist, daß der Branntwein mit Bier und Kaffee bekämpft, der Leselust Zeitun
gen entgegengebracht werden, spricht für den wohlwollenden Arbeitgeber, aber 
dieses Wohlwollen ist doch im Vergleich mit dem von Rößler, Brandts, Peters u. a. 
ein solches ,,mit Vorbehalt". 

In Idstein (Lederfabrik von Landauer-Donner) sind die Konsumeinrichtungen so 
weitgehend ausgebildet (eigene Bäckerei z. 8.), daß die nicht zur Fabrik gehörenden 
Bewohner des Orts über den Rückgang ihrer Geschäfte entrüstet sind. 
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Die Emser Bleiwerke zeichnen sich durch vortreffliche Einrichtungen aus, unter 
denselben sind besonders eine musterhafte Fabrikschule (mit Fortbildungs-Abend
unterricht), eine Spar- und Vorschußkasse und Bibliothek hervorzuheben. 

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Fabrik von David Peters in Neviges bei Elber
feld bieten von den von mir besuchten insofern das Interessanteste, als sie ohne Zu
hilfenahme eines konfessionellen Momentes und ohne direktes Eingreifen, wie z.B. 
in Schlierbach (S. 3), wirken und daher die weiteste Verbreitung ermöglichen. Die 
Petersschen Hilfskassen, Arbeiterwohnungen usw. wurden bereits so oft beschrie
ben," daß ich hier darüber hinweggehen kann und nur bemerken möchte, wie ich bei 
Peters im Gegensatz zu manchen anderen auf der Hygiene-Ausstellung vertretenen 
Wohlfahrtseinrichtungen fand, daß die Wirklichkeit die Beschreibung oder das Mo
dell weit in den Schatten stellte. Ganz besonders fiel mir die große Sauberkeit in den 
Häusern - wir besuchten eine größere Zahl, Vorbereitung der Bewohner war ausge
schlossen - auf. Die Jugend machte einen ungemein wohltuenden Eindruck; sie 
steht, wie schon bemerkt, unter dem unmittelbaren Einfluß von Fräulein Peters, aber 
auch die Mütter der Kinder dürfen ihren Einfluß geltend machen, da Herr Peters kei
ne Frau nach dem ersten Wochenbett in der Fabrik zuläßt. Daß er diese Maßregel 
durchsetzen und auf Kinderbewahranstalt verzichten kann, legt am besten Zeugnis 
für ihn ab. Der Sparkassenzwang und die „Sperrung" der Ersparnisse bis zu Verhei
ratung bzw. Erwerbung eines eigenen Grundstücks hat sich vortrefflich bewährt. In 
neuester Zeit hat Herr Peters, wie bereits erwähnt, ein stattliches, .,Wohlfahrt" ge
nanntes Gebäude mit Park errichtet, in dem die Kinder der Arbeiter vom Kindergar
ten an bis zur Konfirmation Unterweisung in (männlichen und weiblichen) Hand
und Gartenarbeiten, die Mädchen auch im Haushalt empfangen, in welchem zugleich 
Leseräume und Bibliothek untergebracht und die Arbeiterfeste gehalten werden 
sollen. 

Beachtenswert ist das Mittel, welches Herr Peters angewandt, seine Arbeiter
schaft in eine besonders günstige wirtschaftliche Lage zu versetzen; wohl wesentlich 
hierdurch ist es gelungen, den Arbeiterstamm vielfach bis in die vierte Generation in 
seiner Fabrik festzuhalten. Im geraden Gegensatz zu der gewöhnlichen Erfahrung hat 
er nämlich gefunden, daß eine Ausdehnung der Arbeitszeit auf in der Regel 12 Stun
den den Erwerb wesentlich steigert. Die Männer verdienen 18 bis 30 Mark die Wo
che, unter 9 Mark verdient kein Mädchen, 15 Mark ist für kräftige Mädchen der 
normale Lohn. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Überstundenarbeit, sofern die 
Leistung nicht herabgeht, wegen besserer Ausnutzung des gesamten Betriebs
materials verhältnismäßig hoch bezahlt werden kann. Daß die Leistung - entgegen 
den sonst gemachten Erfahrung - nicht zurückgeht, erklärt sich vielleicht daraus, daß 
die Arbeitsräume außerordentlich gesund, namentlich staubfrei sind, daß die Arbeit 
körperlich nicht so ermüdet wie z.B. in Bergwerken, am Feuer usw., daß die Arbei
ter so gesund wohnen und leben. 

Beim Besuch der von Franz Brandts in M[önchen]gladbach (mechanische Webe
rei mit 320 Arbeitern, darunter 120 Mädchen) getroffenen Einrichtungen kann man, 
da sie gegen einen düsteren Hintergrund grell abstechen, mitunter zweifelhaft wer
den, ob das, was einem entgegentritt, nicht nur wohlgemeinter Vorschlag statt Wirk-

32 Vgl. Die Entwicklung der Elberfelder Fa. D. Peters & Co. in ihrer fünfzigjährigen Fabrik
thätigkeit zu Neviges mit besonderer Berücksichtigung der für die daselbst beschäftigten 
Arbeiter getroffenen Wohlfahrtseinrichtungen, Elberfeld 1883. 
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lichkeit sei. Dennoch - und darin liegt ja der hohe Wert dieser Veranstaltungen -
sind dieselben insgesamt aus einer etwa zehnjährigen Erfahrung heraus gewachsen; 
die Fabrikordnung11 und die Statuten der verschiedenen Kassen, Vereine usw., aus 
denen ich im folgenden hie und da einige Sätze zur Erläuterung werde mitteilen 
müssen, sind unter Mitwirkung des Arbeitervorstandes (s[iehe] w[eiter] u[nten]) 
entworfen und haben lange, bevor sie niedergeschrieben, gegolten. 

Als ich in den großen, mit feinem Geschmack angelegten und sorgfältig ge
pflegten, parkartigen Garten trat und dann auf das stattliche Gebäude zuschritt, ver
mutete ich natürlich, daß dies der Sitz des Herrn Brandts sei. Die Aufschrift „Ora et 
labora" und ,,St. Josefshaus" machte mich zweifelhaft. ,,Die Fabrikordnung" sagt 
darüber S. 49 das Folgende: .,Der Zweck des St. Josefshaus mit den umliegenden 
Gartenanlagen ist: den Arbeitern der Fabrik für ihre freie Zeit einen gesunden, schö
nen Aufenthalt zu bieten sowie für die verschiedenen, zum Besten der Arbeiter ge
troffenen Einrichtungen Heimstätte und Mittelpunkt zu bilden. In der freien Zeit 
stehen demnach die Säle des St. Josefshauses und die Gartenanlagen den Arbeitern 
sowie ihren Angehörigen zum Aufenthalt offen. Kinder dürfen nur unter Aufsicht 
von Erwachsenen dort weilen. Das Vertrauen in den Ordnungssinn, die Ehrlichkeit 
und den Anstand der Arbeiter hat sich bisher glänzend gerechtfertigt und wird es 
hoffentlich auch in Zukunft keiner besonderen Aufsicht oder besonderer Strafbe
stimmungen bedürfen." Es ist erfreulich zu erfahren, wie die kleinen Näschereien an 
Spalierobst, Wein und dgl., welche anfangs vorkamen, jetzt ganz aufgehört haben. 
Die Arbeiter betrachten den ,,Park" immer mehr als ihr Eigentum, welches sie mög
lichst schonen. 

Im Sommer bewohnt Herr Brandts einen Teil des ersten Stockwerks, einen ande
ren hat Kaplan Hitze34, der Generalsekretär des Vereins ,.,Arbeiterwohl"", zugleich 
die rechte Hand von Herrn Brandts, dauernd inne. Im Souterrain befinden sich die 
Küche und Wirtschaftsräume, hier empfangen die Fabrikmädchen auch Anweisung 
im Kochen. Den größten Teil des Erdgeschosses nehmen einige große Säle ein, wel
che sich durch Aufzug von Rolljalousien zu einem einzigen (für festliche Gelegen
heiten) vereinigen lassen. Hier tagen die Gesang- und Instrumentalvereine, hier be
findet sich die Bibliothek, hier wird mittags gespeist, d. h. nur solche, welche keine 
eigene Familie haben oder z. 8. infolge von Krankheiten der Frau unversorgt sind, 
dürfen gegen geringen Entgelt (25 Pf.) im St. Josefshaus zu Mittag essen, und zwar 

u Zu der seit Oktober 1881 gültigen Fabrikordnung der Finna Franz Brandts vgl. Fabrik
Ordnung für die L'sche Fabrik in N., in: Arbeiterwohl 3 (1883), S. 77-83; zu der ab 1885 
gültigen Fassung vgl. Die Fabrikordnung der Finna F. Brandts zu Mönchengladbach. Un
veränderter Nachdruck der Ausgabe von 1885. Mit einer Einleitung, Erläuterungen und er
gänzenden Quellen versehen von Wolfgang Löhr, Mönchengladbach 1974; vgl. Jul. 
Post/H. Albrecht, Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arl>eitgebem für ihre Ge
schäftsangehörigen. Band II: Die erwachsenen Arbeiter, Zweiter Theil, Berlin 1893, S. 6-9 
u. S.57-63. 

34 Franz Hitze (1851-1921), katholischer Priester, seit 1880 Generalsekretär des „Verbands 
katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde" und Redakteur der 7.eitschrift ,,Arbeiter
wohl" in Mönchengladbach, seit 1882 MdPrAbgH (7.entrum), ab Oktober 1884 war Hitze 
auchMdR. 

" Vorsitzender des 1880 gegründeten „Verbands katholischer Industrieller und Arbeiter
freunde", der im Jahr 1884 etwa 600 Mitglieder zählte, war der Mönchengladbacher Tex
tilindustrielle Franz Brandts. 
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ist dafür gesorgt. daß die Zusammengehörigen auch gemeinsam speisen können, es 
ziehen sich nämlich nicht (wie ich es in den anderen Fabriken stets fand) lange Ti
sche- und Bänkereihen durch den Saal, sondern lauter kleine Einzeltischehen, ein
fach, aber hübsch, mit je 4-6 gleich ausgestatteten Stühlen und hübschem, weißem 
Porzellangeschirr (auch diesem begegnete ich nur hier), laden zur Erquickung ein. 
Auf den Bestand und die Festigkeit der Familienbande wird ängstlich gehalten. Hier
für nur ein Beispiel aus der Fabrikordnung: ,,Unverheiratete junge Leute, die gegen 
den Willen ihrer Eltern außer dem elterlichen Hause Wohnung nehmen, werden 
sofort entlassen. Die Auslöhnung findet an Minderjährige selbst nur mit Einwilli
gung der Eltern statt. Auch bei verheirateten großjährigen Arbeitern und Arbeiterin
nen, die im elterlichen Hause wohnen, behält sich der Fabrikherr vor, unter gewissen 
Umständen die Löhne direkt an Vater oder Mutter auszuzahlen. Vierteljährlich wird 
den Eltern eine Zusammenstellung der von ihren Kindern verdienten Löhne zuge
sandt, auch werden denselben die an ihre Kinder gerichteten Briefe eingehändigt, 
sooft solche einlaufen." Nirgends bin ich einer gleichen Sorgfalt in der Überwa
chung des Verkehrs zwischen den beiden Geschlechtern begegnet. Es heißt darüber 
in § 5 der Fabrikordnung: ,,Die weiblichen Arbeiter sollen während der Arbeit, so
weit tunlich, von den Arbeitern männlichen Geschlecht'! getrennt sein. Ebenso ist 
denselben während der freien Zeit jeder gegenseitige Verkehr untersagt. Zuwider
handlungen sowie jeder leichtsinnige, der christlichen Sitte widerstrebende Verkehr 
der jungen Leute ziehen Verwarnung seitens des Arbeitervorstandes und, falls diese 
fruchtlos, Kündigung nach sich"; ferner bezüglich der Badeeinrichtung: ,,Der Ge
brauch der Bäder ist von morgens ½ 8 Uhr bis Mittag den Mädchen - nachmittags 
von 2-7 Uhr den Männern gestattet." Als eine Frucht dieser Vorsorge, als ein Be
weis für ihre Vortrefflichkeit kann die Tatsache gelten, daß seit 1870 kein Fehltritt 
eines Mädchens in der Fabrik vorgekommen ist. Herr Brandts gestattet keinem Mäd
chen nach der Verheiratung in seiner Fabrik wieder Arbeit zu nehmen, es ist auch 
kaum vorgekommen, daß sie solche etwa in einer anderen gesucht. Ich will gleich an 
dieser Stelle einschalten, daß sich in M[önchen]gladbach unabhängig von den Ein
richtungen des Herrn Brandts, ein mustergültiges Arbeiterinnenhospiz„ befindet, 
welches der Unsittlichkeit und schlechten Verpflegung der jungen Fabrikmädchen 
dadurch entgegentritt, daß es denselben gegen ein Billiges gute, kräftige, aber einfa
che Verpflegung und Wohnung gewährt, daneben das ,,Heim" eines Arbeiterinnen
vereins bildet, in dem die Mädchen auf ihren künftigen Beruf als Arbeiterfrau durch 
Sonntagsunterricht im Nähen, Flicken, Kochen usw. ausgebildet werden. Aus dieser 
Anstalt ist auch die kleine, rasch berühmt gewordene und verbreitete Schrift hervor
gegangen: ,,Das häusliche Glück."" Über die Nähschule der Brandtsschen Fabrik 

36 Das bereits 1866 geschaffene Arbeiterinnenhospiz stand unter Leitung des Kaplans Heinrich 
Hubert Johannes Liesen; vgl. Jul. Post, Musterstätten, Band I, Berlin 1889, S. 211-233. 

37 Das häusliche Glück. Vollständiger Haushaltungsunterricht nebst Anleitung zum Kochen 
für Arbeiterfrauen. Zugleich ein nützliches Hülfsbuch für alle Frauen und Mädchen, die 
.,billig und gut" haushalten lernen wollen. Herausgegeben von einer Comrnission des Ver
bandes ,,Arbeiterwohl", Elfte vemesserte Auflage, M. Gladbach und Leipzig 1882. Die 
1881 zuerst erschienene Schrift hatte im Jahr 1883 mit besonderen Ausgaben für Süd
deutschland, Schlesien und der Schweiz bereits eine Auflage von 130 000 Exemplaren er
reicht. Es existierten außerdem Übersetzungen ins Niederländische, Französische und Pol
nische. 
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heißt es in dem betreffenden Statut folgendennaßen: ,Jede Arbeiterin unter 18 Jah
ren ist verpflichtet, wöchentlich einmal am Unterricht in der Handarbeit teilzuneh
men; mit dem vollendeten 18. Lebensjahr ist der Besuch der Nähschule freigestellt. 
Der Unterricht beginnt abends l ¼ Stunde vor dem Schluß der Fabrikarbeit und 
endet gleichzeitig mit dem Arbeitsschluß. Der Vorstand der Schule besteht aus den 
beiden Lehrerinnen, der Frau des Fabrikherrn und zwei von diesen gewählten Ver
trauenspersonen. Der Unterricht wird in drei getrennten Abteilungen erteilt: In der 
ersten Abteilung wird ausschließlich unterrichtet im Stricken und Stopfen; in der 
zweiten Abteilung werden die leichteren Näharbeiten geübt, und zwar: Säumen, 
glatte und Überhandnähte machen und regelrechtes Flicken; in der dritten Abteilung 
das Schneiden und Anfertigen von Hemden, Schürzen, Jacken und sonstigen Arbei
ten, welche in einer gewöhnlichen Haushaltung nötig oder nützlich sind. Alle ande
ren Handarbeiten, wie Sticken, Häkeln etc. sind vom Unterricht ausgeschlossen." 

Neben der Sparkasse besteht ein Sparverein mit dem Zweck, den Arbeitern, wel
chen allein oder doch an erster Stelle die Ernährung einer - oft zahlreichen - Familie 
obliegt, hierin eine Erleichterung zu bieten, indem der Sparverein 1. ihnen billigere 
und bessere Lebensmittel verschafft, als es beim Einzeleinkauf in der Regel möglich 
ist, 2. sie zur Barzahlung anhält und dem verderblichen Borg - diesem bösen Stören
fried des Familienlebens - ein Ziel setzt, 3. ihnen eine kleine Summe für die Herbst
einkäufe - schon durch die pflichtgemäße Einlage von wenigstens 50 Pfennigen pro 
Woche, ungerechnet die Zinsen und den zu verteilenden Reingewinn - sichert, 
4. ihnen so überhaupt Anleitung und Sporn zum Sparen gibt, indem sich denselben 
der Segen des Sparens wie der Barzahlung klar vor Augen stellt. Originell ist die 
neben einer Kranken- und Familienkrankenkasse bestehende Arbeiterkasse. Ich 
entnehme dem Statut die folgenden Paragraphen: § 1. Sämtliche Arbeiter und Ar
beiterinnen sind zum Beitritt der Kasse verpflichtet. § 2. Jedes Mitglied zahlt von 
dem verdienten Taler einen Beitrag von 2 (alten) Pfennigen (von drei Mark l 'lJ3 
Reichspfennige), der Fabrikinhaber gibt von den Gesamtbeiträgen dieser Art 
50 Prozent als Zuschuß. § 3. Die Verwaltung der Kasse wird geführt vom Vorstand 
der Krankenkasse unter Zuziehung des von den Arbeitern zur Kontrolle der Zuspät
kommenden aus ihrer Mitte gewählten Meisters oder Arbeiters. Der Fabrikherr hat 
zwei Stimmen im Vorstand. § 4. Der Vorstand trifft nach Majorität die Bestimmun
gen über die Verwendung der Fonds der Kasse. § 5. Zweck der Kasse ist 1) an die 
einzelnen Mitglieder Vorschüsse zu erteilen, wenn deren Notwendigkeit nachgewie
sen wird; die Rückzahlung vereinbart der Vorstand mit dem Vorschußempfänger; 
2) besondere Unterstützung zu gewähren, in Form von Schenkungen, sowohl einma
lige wie länger andauernde, an Mitglieder, deren Frauen und deren Kinder; 
3) Anschaffungen für die Arbeiter und Engroseinkäufe zu machen in Lebensmitteln, 
Kohlen etc. unter Bedingung der sofortigen oder späteren Zahlung; 4) für die Arbei
ter Anschaffungen zu machen nach anderen Richtungen hin, als Bücher, Zeitschrif
ten etc.; ferner hat der Vorstand Zwecke der Erholung, der Gesundheitspflege11 und 
andere ähnliche soweit als möglich zu fördern und die Mittel dazu aus der Kasse zu 
bewilligen. § 6. Alle Strafgelder kommen der Arbeiterkasse zugute, wenn solche 
nicht ausdrücklich den Charakter einer Entschädigung für verdorbene Ware oder 
Maschinen etc. haben. Ebenso allenfallsige Schenkungen, die nicht zu einem ausge-

18 Anmerkung in der Quelle: d. h. nicht für Bode-, Wasch- und derartige Einrichtungen; fi'r 
diese sorgt die Firma. 
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sprochenen anderen Zweck der Fabrik resp. den Arbeitern zugewandt werden. § 7. 
Die Arbeiterkasse hat die Pflicht, zugunsten der Krankenkasse einzutreten, wenn 
letztere in ihren Fonds erschöpft ist. 

Die bedeutsamste unter den Brandtsschen Einrichtungen ist jedenfalls das Älte
stenkollegium oder der Arbeitervorstand. Diesem Institut ist meines Erachtens nach 
noch eine große Zukunft vorbehalten; ihm scheint die Mission geworden, die 
Schwierigkeiten im Verkehr zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in großen 
Industrien aus dem Weg zu räumen. Den Grundgedanken des Ältestenkollegiums 
faßt Kaplan Hitze in folgenden Worten zusammen: ,,Eine lebendige, eine gegen
seitige, gebende und empfangende Verbindung zu schaffen zwischen Fabrikherr und 
Arbeiter, daß sie sich verstehen, zusammen raten und taten und als zusammenge
hörig sich fühlen lernen. Es gibt so viele Motive der Verbindung und Freundschaft 
zwischen Herrn und Arbeiter, daß dieselben nur zur Auswirkung zu kommen brau
chen, um allen sozialen Gegensatz zu vergessen, und die dazu berufene Institution ist 
das Ältestenkollegium."J\I In der Fabrikordnung heißt es [in) § 7 darüber: ,,Der Vor
stand der Arbeiter-, Kranken- und Familienkrankenkasse, durch das Vertrauen der 
Arbeiter berufen, soll als ,Ältestenkollegium' das vermittelnde Organ sein zwischen 
dem Prinzipal und den Arbeitern, unter Umständen auch unter den Arbeitern selbst. 
Er soll es so für seine besondere Aufgabe und Pflicht erachten, den Geist der Zu
sammengehörigkeit, der Ordnung, der Gerechtigkeit und der guten Sitte in der Fa
brik zu wecken und zu fördern. Die bezüglichen Rechte und Pflichten sind bestimmt 
und geregelt durch ein Statut für den Arbeitervorstand als Ältestenkollegium." Aus 
diesem Statut des Arbeitervorstandes hebe ich folgende Bestimmungen hervor: 
,,Speziell ist es Aufgabe des Vorstandes a) auf treue Beobachtung der Fabrik
ordnung, der sittlichen wie der technischen Bestimmungen derselben zu achten und, 
wenn nötig, Verwarnung und Strafen auszusprechen; b) Abänderungen und Ergän
zungen der Fabrikordnung, wo solche notwendig und wünschenswert erscheinen, 
sowie Vorschläge anderer Art, die in das Gebiet des Arbeitervorstandes fallen, für 
die Tagesordnung vorzuschlagen und, falls nach § 2 kein Einspruch des Fabrikherrn 
erfolgt, zur Beratung zu bringen; c) bei Streitigkeiten zwischen Arbeitern der Fabrik, 
die öffentlich bekannt und für das gute Verhältnis und den Frieden in der Fabrik 
störend sind, die Streitenden vorzuladen und auf Beilegung der Streitigkeiten zu 
wirken, eventuell Genugtuung und Strafe dem schuldigen Teil aufzulegen. Ebenso 
hat jeder Arbeiter das Recht, die Vermittlung des Vorstandes bei Streitigkeit mit 
anderen Arbeitern der Fabrik, auch solchen privater Natur, anzurufen. § 2. Die Ta
gesordnung jeder Vorstandssitzung ist vorher dem Fabrikherrn vorzulegen; dieselbe 
unterliegt als Ganzes wie in den einzelnen Teilen seiner Genehmigung und hat der
selbe das Recht, ungeeignet erscheinende Punkte von der Tagesordnung abzusetzen. 
§ 3. Die Beschlüsse und Entscheidungen des Vorstandes sind in ein Protokollbuch 
einzutragen mit den Unterschriften des Vorstandes; durch die Unterschrift des Fa
brikherrn erhalten dieselben bindende Kraft und sind sie in diesem Falle durch die 
zuständigen Organe zur Ausführung zu bringen. Der Fabrikherr hat das Recht, die 
Genehmigung zu versagen, Abänderungsvorschläge zu machen und den Gegenstand 
zu nochmaliger Beratung auf die Tagesordnung zu setzen. § 4. Dem Vorstand steht 
es zu, Vertrauensmänner aus den verschiedenen Abteilungen der Fabrik zu wählen, 

,. Vgl. Das Aeltesten-Collegium in der Fabrik, in: Arbeiterwohl l (1881), S. 111. 
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die ihn in Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. § 5. Spezielle Aufgabe der Ver
trauensmänner wie der einzelnen Vorstandsmitglieder ist es noch, zum Schutz der 
ihnen unterstellten Arbeiter und der Interessen der Fabrik a) über Übelstände in der 
Fabrik, z.B. über schlechtes Material, über ungenügende Vorarbeit in den einzelnen 
Betriebsteilen, über Nachlässigkeit und Parteilichkeit bei Zuteilung der Arbeit durch 
die Angestellten, über Fehler an den Maschinen und ungeeignete Einrichtungen 
irgendwelcher Art, den höheren Angestellten oder dem Prinzipal in schicklicher und 
geeigneter Weise Anzeige zu machen; b) darauf zu achten, ob die Sicherheitsvor
richtungen und die für die Gesundheit der Arbeiter getroffenen Einrichtungen in 
gutem Zustand sind resp. von den Arbeitern zweckentsprechend benutzt und die 
dahin zielenden Vorschriften treu innegehalten werden sowie in entsprechender 
Weise Anzeige zu machen, wenn Arbeiter sich zu Arbeiten melden oder angestellt 
werden, die augenfällig der Gesundheit und den Kräften und Fähigkeiten derselben 
nicht entsprechen; c) in Notfällen, von denen die Arbeiter betroffen werden, sich 
nach den häuslichen Verhältnissen derselben zu erkundigen und dann für dieselben 
sich beim Prinzipal oder beim Vorstand zu verwenden; d) dafür zu sorgen, daß die 
den älteren Arbeitern zur Ausbildung unterstellten jugendlichen oder neuen Arbeiter 
von ersteren in der richtigen Weise behandelt und zu schnellem und gutem Arbeiten 
angeleitet werden; e) auf gute sittliche Führung der jugendlichen Arbeiter auch au
ßerhalb der Fabrik achtzuhaben. § 7. Der Fabrikherr legt in der Regel alle die Fabrik
ordnung und das Wohl der Arbeiter betreffenden Angelegenheiten dem Vorstand zur 
Beratung vor, unbeschadet des Rechts jedoch, auch unabhängig vom Arbeitervor
stand Anordnungen zu treffen." Es ist interessant, daß bislang noch kein Beschluß 
des Arbeitervorstands ein „Veto" des Fabrikherrn nach sich gezogen hat, daß sogar 
Feststellung des Lohnes bei neuen Arbeitsarten, ferner Entlassungen von Arbeitern 
durch den Arbeitervorstand herbeigeführt worden sind. Das Statut bestimmt darüber 
folgendes: ,,Geldstrafen, die den Betrag von 50 Pfennig für den einzelnen Fall oder 
die einzelne Arbeit übersteigen sowie die Strafe der Entlassung kann - außer in den 
Fällen, wo der Fabrikherr persönlich diese Strafen verhängt - nur der Arbeitervor
stand festsetzen. Gegen Strafen unter 50 Pfennig, die von dem Obermeister oder von 
dem Vorsteher der Wiegkammer oder durch die Fabrikordnung als solche, z. B. für 
Zuspätkommen etc. festgesetzt werden, steht dem Arbeiter, wenn er dieselben für 
ungerecht oder für zu hoch erachtet, der Appell an den Vorstand offen. Strafen, die 
der Fabrikherr persönlich verhängt, unterliegen nicht der Kompetenz des Vorstandes. 
Alle Strafgelder, welche nicht als Entschädigung für verdorbene Ware oder für 
leichtsinnig verursachten Schaden gezahlt werden, fließen in die Arbeiterkasse." Die 
segensreiche Wirksamkeit dieser Körperschaft tritt recht deutlich hervor, wenn man 
dieselbe einmal in ihrem Vorgehen begleitet und verfolgt: ,.Die Arbeiterinnen F. und 
Z. werden verwarnt wegen eines leichtsinnigen Verhältnisses mit jungen Arbeitern 
in einer anderen Fabrik, mit denen sie abends spät noch Zusammenkünfte halten, 
und ihnen im Fall, daß das Verhältnis nicht total aufgehoben werde, mit Entlassung 
gedroht. Zugleich soll den Müttern Mitteilung gemacht werden. Der Arbeiterin F. 
soll der Vorstandsbeschluß durch ein Mitglied des Vorstandes, das der Familie nahe
steht, übermittelt werden, die Z. soll mit ihrer Mutter zum Prinzipal beschieden wer
den, um von diesem die Verwarnung zu erhalten. In beiden Fällen war der Erfolg der 
beste. Die Arbeiterin X. wird wegen eines Verhältnisses mit einem verkommenen 
Burschen direkt und sofort entlassen. Sie hatte schon früher eine Verwarnung wegen 
unanständiger Redensarten erhalten. Und wie richtig der Vorstand gehandelt hatte, 
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zeigte sich später auch hier wieder. Wie der Arbeitervorstand für die Autorität der 
Eltern wacht. zeigt folgende Verhandlung. Der Arbeitervorstand hatte in Erfahrung 
gebracht. daß jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen ihren Eltern den Lohnzettel zu 
unterschlagen wußten, sei es nun, daß sie die Zahlen änderten, sei es, daß sie Lohn
zettel älteren Datums mit kleineren Zahlen vorzeigten; ja, sie hatten sich sogar For
mulare zu verschaffen gewußt und ließen dieselben von Freunden ausfüllen. Selbst
verständlich war es für den Arbeitervorstand, daß dem ein Riegel vorgeschoben 
werden müsse im Interesse der Eltern wie der Kinder, die dadurch zu Lug und Trug 
und Verschwendung herangebildet würden; nur das Mittel war zweifelhaft. Allein in 
langer Beratung wurde auch das gefunden, und es war sogar verhältnismäßig nahe
liegend: Alle zwei Monate sollten vom Komptoir aus den Eltern die Lohnbezüge 
ihrer Kinder an den einzelnen Lohntagen direkt per Post zugesandt werden. Ein 
Beispiel nach anderer Richtung: Der Arbeiter 0. fängt angetrunken in einem Wirts
haus Händel an. Meister N. sucht ihn zu beruhigen, allein 0. wendet sich nun gegen 
diesen und ergeht sich in den rohesten und ungerechtesten Schimpfereien. Meister N. 
bringt die Sache an den Arbeitervorstand. Dieser bestimmt: Arbeiter 0. muß, wenn 
er noch länger auf der Fabrik beschäftigt werden will, Abbitte leisten und seine Ein
willigung dazu geben, daß sein ganzer Lohn direkt an seine Mutter ausgezahlt wird. 
Letzteres hatte den Zweck, die Mutter, um deren[t]willen er eigentlich in Arbeit 
belassen wurde, zu schützen, zugleich aber auch den Sohn vor zu vielem Geld, das 
dann vertrunken wurde, zu bewahren. Ein Arbeiter verkehrte auffallend viel mit 
Angehörigen einer anderen Fabrik. Ein Vorstandsmitglied hatte ihn schon aus sich 
deshalb zur Rede gestellt und ihn gewarnt, sich nicht mißbrauchen zu lassen. Plötz
lich wurde bekannt, wie es sich um Mitteilungen technischer Art handelte und ein 
Meister der fremden Fabrik mit Hilfe des in Verdacht stehenden Arbeiters sich schon 
Eingang in die Fabrik zu verschaffen gewußt hatte. Sofort wurde eine Vorstandssit
zung anberaumt und festgestellt: Der Arbeiter X. hat zwar wegen seiner treulosen 
Handlung sofortige Entlassung verdient; mit Rücksicht auf seine Frau und Kinder 
aber soll von derselben abgesehen werden, wenn er zu Protokoll erklärt, daß er sei
nen begangenen Fehler einsieht und in Zukunft nicht wieder ähnliches vorkommen 
soll. Es herrschte eine Stimme der Entrüstung über solch treuloses Handeln, und man 
wünschte, der Mann möge fortgehen. Der Arbeiter wollte denn auch seinen Kopf 
nicht beugen und trat aus. Bei der Aufnahme neuer Arbeiter wird durchaus nicht 
ängstlich verfahren, auch nicht erst Nachforschung über deren Vergangenheit ge
halten. So kommt es oft, daß Arbeiter, deren Vergangenheit durchaus nicht gerade 
die beste war, aufgenommen werden. Es ist nun äußerst interessant, wie diese Ar
beiter sich allmählich in die gegen die bisherige Umgebung ihnen völlig neue hin
einleben; anfangs vielleicht mit Widerstreben, vielleicht recht oft anstoßend; wie die 
älteren Arbeiter Geduld und Nachsicht mit ihnen haben, wie sie sich aber nach und 
nach verstehen lernen und allmählich aus bisher unverträglichen, nachlässigen, 
leichtsinnigen und launigen solide, gute Arbeiter werden. Selbst im äußeren der 
Arbeiter merkt man bald die Veränderung - es ist bloß eine ,,Luftveränderung", die 
aber schon manchem Fabrikarbeiter die sittliche Gesundheit wiedergebracht, manche 
Familie aus dem drohenden Ruin gerettet hat. Wie sehr der Arbeitervorstand selbst 
auf diesen still erobernden Einfluß des guten Geistes der Fabrik auf den neuen Ar
beiter baut. geht daraus hervor, daß derselbe schon mehrere Male Klagen gegen neu 
aufgenommene Arbeiter einfach mit der Erwägung abwies: .,Das sei ein neuer Ar
beiter - der würde sich schon mit der Zeit ändern." 
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Wenn ein Weber gerade eine schlechte Kette hat. und er ist z.B. ein Familien
vater, so kann das am nächsten Lohntag sehr verhängnisvoll für ihn werden. Aber 
auch ganz abgesehen von dieser materiellen Schädigung: Die Widerwärtigkeiten und 
unglücklichen Zufälle werden stets sehr bitter empfunden und benehmen die Ar
beitslust. Gerade hier liegen zugleich große Versuchungen zu Unterschlagungen und 
Veruntreuungen. Die schlechten Spulen werden beiseite geschafft, die Arbeit über
eilt, um von ihr abzukommen. Hier ist so recht wieder das Gebiet des Arbeiter
vorstands. Der so betroffene Arbeiter wendet sich an diesen, der dann die Sache 
untersucht und dem Arbeiter eine entsprechende Entschädigung zuweist. vielleicht 
die Arbeit an solche gibt, die die Schwierigkeiten leichter überwinden usw., zugleich 
aber auch Abhilfe für die Zukunft schafft. Auch hier wieder trifft das Interesse der 
Arbeiter und des Fabrikherrn zusammen, liegt die Kontrolle über das Arbeitsmaterial 
in besten Händen. Der Arbeitervorstand hat so dem Fabrikherrn schon viel Ärger 
und viel Anträgerei gespart und überhebt ihn der V erantwortlichkeil der Mühe lan
ger Untersuchungen, der Gefahr einseitiger Urteile etc., denen sich sonst der Fabrik
herr nicht entziehen kann."' Aller dieser Sorge ist er überhoben und weiß sie in den 
besten Händen. Auch hier kann man sagen: Man weiß nicht, ob man die Einführung 
eines solchen Kollegiums mehr im Interesse der Arbeiter oder aber dem des Herrn 
wünschen soll. Letzterer ist jedenfalls mancher Verantwortung überhoben. Daß die 
einzelnen Mitglieder des Arbeitervorstands häufig einen geradezu seelsorgerischen 
Einfluß auf ihre Mitarbeiter ausüben können, daß das ganze Institut aber auch als ein 
Stück „selfgovernment" ein vortreffliches, wertvolles Bildungsmittel, darauf braucht 
wohl kaum hingewiesen zu werden. Häufig ist mir von sehr wohlwollenden Arbeit
gebern der Vorhalt gemacht worden, die Arbeiter setzten ihrer selbstlosen Fürsorge 
nicht nur hochgradige Sprödigkeit. nein, Mißtrauen und Argwohn entgegen und 
Undank sei überhaupt stets der Lohn. So erzählte mir einer, er habe von der bekann
ten kleinen Schrift, welche vom Verein „Concordia" herausgegeben ist. .,Wie nährt 
man sich gut und billig?"" einige Hundert Exemplare angekauft und unter die Ar
beiter verteilen lassen. Was sei der Dank gewesen?: .,Will der Kerl uns auch noch 
vorschreiben, was wir kochen sollen?" Gesetzt, der Betreffende hätte seinem Älte
stenkollegium - es dürfte auch der Vorstand der Kranken- oder einer anderen Kasse 
sein - anheimgegeben, die Schrift einmal im Hinblick darauf anzusehen, ob sie sich 
wohl für den Arbeiter eigne. Zustimmendenfalls - und dieser Fall darf mit Sicherheit 
angenommen werden - hätte er seine Hundert Exemplare dem Arbeitervorstand zur 
Verfügung gestellt. Durch diesen Kanal hätten sie ganz gewiß den rechten Weg 
gefunden. Das Institut ist ja bekanntlich auch keineswegs etwas ganz Neues. So 
wirkt z. B. das Ältestenkollegium der Marienhütte'2 laut § 11 des Statuts auch als 

"' Anmerkung in der Quelle: Von außerordentlicher Bedeutung. 
" C.A. Meinert, Wie nährt man sich gut und billig? Ein Beitrag zur Ernährungsfrage. Preis

gekrönt durch den Verein „Concordia", Mainz/Berlin 1882. 
" Das bereits am 20.4.1875 begründete ,,Ältestenkollegium" des Eisenwerks Marienhütte in 

Kotzenau (Kreis Lüben) war die erste Arbeitervertretung der deutschen Schwerindusttie 
(vgl. Nr. 143 Anm. 3 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Direktor 
war seit 1867 Johann Friedrich Schlittgen. Vgl. Erläuterungen zu den Woblfahrts-Einrich
tungen für das Arbeiter-Personal des Eisenhüttenwerk Marienhütte bei Kotzenau Actien
Gesellschaft, Kotzenau 1889; zum Ältestenkollegium vgl. Jul. Post/H. Albrecht, Muster
stätten, Band II, Zweiter Theil, S. 9-18; vgl. Das Ältesten-Kollegium der Marienhütte bei 
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„Sühnaericht", selbst für Streitigkeiten privater Natur. Es ist das ein fruchtbares 
Gebiet und empfiehlt sich dasselbe um so mehr, als der dieselben Ziele verfolgende, 
bereits 1865 gegründete ,,Friedensverein" der Georg[s]marienhütte" bei Osnabrück 
sich ebenfalls aufs beste bewährt hat. Wesentlich gleichlautend mit dem Statut der 
Marienhütte ist dasjenige des vor zwei Jahren gebildeten Ältestenkollegiums für die 
(ca. 100) Arbeiter der „Wilhelmshütte", Aktiengesellschaft für Maschinenbau und 
Eisengießerei, Zweigniederlassung Waldenburg, nur daß vorläufig ein Beamter als 
Protokollführer mit beratender Stimme demselben beigeordnet ist. Das Ältesten
kollegium verwaltet außerdem die Werksbibliothek und veranstaltet die jährlichen 
gemeinsamen Vergnügungen. 

Wenn einen häufig aus all den Kassen, Vereinen usw., welche mit der Brandts
sehen Fabrik in Verbindung stehen, etwas wie republikanischer Geist anweht. so 
bleibt doch die persönliche Fühlung des Fabrikherrn mit seinen Leuten ein wert
voller Bestandteil. Herr Brandts verfolgt genau die Verdienste jedes einzelnen seiner 
Arbeiter, forscht. sobald derselbe bei einem Weber, z.B. bis zum Betrag von durch
schnittlich 3 Mark sinkt oder gar darunter hinabgeht, den Ursachen nach und schafft 
Wandel, sei es durch Anrnahnung, sei es durch Änderung der Arbeit; er führt sogar 
Buch über jede seiner Arbeiterfamilien, nimmt teil an den Lebensereignissen dersel
ben, versieht z. B. jeden neubegriindeten Hausstand mit einem Beitrag zur Linnen
aussteuer; die Hauptfeste des Jahres feiert er, wie schon erwähnt, mit seiner gesam
ten Familie gemeinschaftlich und in sehr taktvoller Weise mit seinen Arbeitern; es 
empfangen z.B. am Weihnachtsfest die Unbemittelten die ihnen von der Firma zu
gedachten Geschenke nicht bei Gelegenheit der gemeinsamen Feier, bei dieser gibt 
es nur Kleinigkeiten, sondern nachher, ,,im Geheimen". Die Leiter dieser Feste ha
ben den Eindruck, daß dieselben immer befriedigender ausfallen. 

Ich habe schon eingangs erwähnt, daß mir sämtliche Fabrikanten, welche Wohl
fahrtseinrichtungen getroffen, erklärten, dieselben hätten sich bezahlt gemacht. In 
ganz M[önchen]gladbach gesteht man auch bereitwilligst ein, daß die Brandtssche 
Fabrik die besten Arbeiter besitze, gleichsam die Elite. Ein Brandtsscher Arbeiter, 
bei dem ein Arbeiter aus einer anderen Fabrik um die Tochter anhielt, beschied den 
Antragenden dahin, er möge zunächst zusehen, in der Brandtsschen Fabrik anzu
kommen. Die Brandtsschen Einrichtungen zeigen übrigens auch, wie direkt die Pro
duktivität der Arbeiter gesteigert worden ist, indem trotz geschäftlichen Stillstandes 
die Löhne, wohl wesentlich infolge erhöhter Leistungsfähigkeit, welche durch Prä
mien angespornt wird, ständig gestiegen sind. 

Es liegt nicht fern, den geschilderten Erfolg der Intensität des spezifisch kon
fessionellen Geistes, welcher das Ganze und seinen Leiter beseelt, zuzuschreiben 
und damit die Bedeutung der Brandtsschen Schöpfungen in ihrer Beispielskraft her
abzusetzen; allein Kaplan Hitze bemerkt hierüber: ,,Es sei noch ausdrücklich kon
statiert, daß religiöse Einrichtungen an der B[randts]schen Fabrik nicht bestehen, daß 
kein Arbeiter nach seinem Glaubensbekenntnis gefragt wird oder ob er Sozial-

Kotzenau, in: Volkswohl. Organ des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen 
13 (1889), Nr. 40 vom 3.10.1889. 

43 Die Eisenhütte Georgsmarienhütte bei Osnabrück wurde 1856 gegründet; zur Zeit der 
Einrichtung des ,,Friedensvereins" war Karl Wintzer Generaldirektor des „Georgs-Marien
Bergwerks- und Hüttenvereins". Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der 
größeren gewerblichen Anlagen im preußischen Staate, Theil l, Berlin 1876, S. 69-79. 
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demokrat etc. ist oder wie er gewählt hat. Auch über die Ausübung der spezifisch 
religiösen Pflichten wird nicht Wache gehalten - der sittliche Ernst schützt auch vor 
religiöser Pflichtvergessenheit.' ... In der Tat befinden sich unter den Arbeitern auch 
eine Anzahl Evangelische; die Sprüche, mit denen das St. Josefshaus in seinen ver
schiedenen Teilen geschmückt ist, machten eher einen rationalistischen als einen 
katholischen Eindruck. Hitze schließt mit dem Satz, mit dem ich mich von den 
Brandtsschen Einrichtungen verabschiede: ,,Die sittlichen Fonds sind auch ein Ka
pital, mit dem der Fabrikherr mehr rechnen sollte, als es gewöhnlich geschieht."" 

Auf der Folie der eben geschilderten Wohlfahrtspflege erscheinen die von Herrn 
Heye46 (Glasfabrik Gerresheim) getroffenen, sehr anerkennenswerten Veranstaltun
gen bescheiden. Interessant ist, daß Heye die achtstündige Schicht eingeführt hat, 
deshalb dann die Akkordsätze erhöhte, dieselben aber später wieder herabsetzen 
durfte, weil die Leistung bald die gleiche Höhe erreichte wie bei zehnstündiger 
Schicht. Für Herrn Heye liegt eine große Schwierigkeit bei seinen, von Wohlwollen 
getragenen Einrichtungen darin, daß er es mit fremden, hergelaufenen, ziemlich 
verwilderten Arbeitern zu tun hat. Herr Heye hat den - mit Recht angefochtenen -
Grundsatz (im Gegensatz zu Brandts'), möglichst viel für die Arbeiter ohne Gegen
leistung derselben zu tun. So bezahlt er ihnen Steuern, läßt sie ohne Entgelt wohnen, 
versieht sie mit etwas Gartenland ohne Mietserhebung usw. Das von ihm eingerich
tete „Gasthaus" mit hübschem Versammlungszimmer verdient alle Anerkennung. 

Den Abschluß der Reise bildete das großartigste, auch in seiner Gastfreundschaft 
vornehme Geschäft, welches aber leider für meinen Zweck die geringste Ausbeute 
gewährte. Betreffs Ausdehnung und Entwicklung suchen die Wohnungen, Konsum
anstalten usw. von Krup_p ihresgleichen, scheinen jedoch zumeist nur die materielle 
Wohlfahrt zu fördern und ermangeln der Individualisierung, welche freilich ange
sichts der große Anzahl der Arbeiter (11000 mit etwa 50000 Angehörigen) auch 
große Schwierigkeiten bieten möchte. Eine interessante Tatsache, die mir auch in 
anderen Fabriken bestätigt wurde, muß ich zum Schluß hier mitteilen, daß es näm
lich gelungen, den Genuß der Spirituosen, sogar des Biers zu verdrängen, und zwar 
weit mehr noch als durch Kaffee durch gute Milch. 

„ Vgl. Das Aeltesten-Collegium in der Fabrik, in: Arbeiterwohl l (1881), S. 96. Bei Hitze 
lautete es jedoch: offizielle religiöse Einrichtungen. 

" Vgl. Das Aeltesten-Collegium in der Fabrik, in: Arbeiterwohl l (1881), S. 97. 
46 Ferdinand Beye (1838-1889), Glasfabrikbesitzer in Gerresheim. 
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Nr.44 

1884 März 6 

Rede' des stellvertretenden Reichskanzlers Karl Heinrich von Boetticher zur 
Eröffnung der IV. Session des 5. Reichstags 

Druck. Teildruck 

[Ausführungen zur Fortführung der sozialpolitischen Gesetzgebung] 

Seine Majestät der Kaiser haben mich zu beauftragen geruht, Sie bei dem Beginn 
Threr Beratungen willkommen zu heißen. 

Die bedeutsamste Aufgabe des Reichstags liegt auch für die bevorstehende Sessi
on auf dem Gebiet der sozialpolitischen Gesetzgebung. Der zu wiederholten Malen 
feierlich und mit besonderem Nachdruck ausgesprochene Wunsch Seiner Majestät 
des Kaisers, die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeiter durch organische Ge
setze zu heben und dadurch den Frieden unter den Bevölkerungsklassen zu fördern, 
hat im deutschen Volke volles Verständnis gefunden. Die Verhandlungen über das 
im vergangenen Jahr - Dank Ihrer hingebenden Mitarbeit - zustande gekommene 
Krankenversicherungsgesetz haben den erfreulichen Beweis geliefert, daß der 
Reichstag sich mit den verbündeten Regierungen in dem Bewußtsein der Bedeutung 
und Dringlichkeit der erstrebten sozialen Reformen begegnet. 

Der nächste Schritt auf diesem Gebiet besteht in der endlichen gesetzlichen Re
gelung der Fürsorge für die durch Betriebsunfälle verunglückten Arbeiter und deren 
Hinterbliebene. Nachdem auch der im Frühjahr 1882 Thnen vorgelegte Entwurf eines 
Unfallversicherungsgesetzes zum legislatorischen Abschluß nicht gelangt war,' ist 
derselbe unter Berücksichtigung der aus dem bisherigen Entwicklungsgang ge
schöpften Erfahrungen nochmals einer sorgfältigen Prüfung unterzogen worden. 
Dieselbe hat zu dem Plan einer anderweiten Ausgestaltung der in Aussicht genom
menen berufsgenossenschaftlichen Organisation der gewerblichen Unternehmer auf 
der Grundlage ausgedehnter Selbstverwaltung sowie einer erweiterten Beteiligung 
der Arbeiter behufs Wahrung ihrer Interessen geführt. Die auf diese Grundlagen ge
stellte neue Vorlage wird Thnen unverzüglich zugehen. Für die Erledigung derselben 
hat der Reichstag durch die frühzeitige Beratung des Reichshaushaltsetats für 
1884/85 die erwünschte geschäftliche Freiheit gewonnen. 

Nach dem Zustandekommen des Unfallversicherungsgesetzes wird es unsere 
Aufgabe sein, auf entsprechender organisatorischer Grundlage eine befriedigende 
Ordnung der Fürsorge für die durch AJter oder Invalidität erwerbsunfähig werdenden 
Arbeiter anzustreben. 

Die Erfüllung dieser Pflicht gegen die arbeitende Bevölkerung soll in dieser die 
Segnungen der friedlichen Entwicklung des geeinten Vaterlandes zum vollen Be
wußtsein bringen, damit den auf den Umsturz göttlicher und menschlicher Ordnung 
gerichteten Bestrebungen revolutionärer Elemente der Boden entzogen und die Besei
tigung der erlassenen Ausnahmemaßregeln angebahnt werde. Die verbündeten Re-

' Stenographische Berichte des Reichstags, 5. LP IV. Session 1884, S. 1-2 (Eröffnungssit
zung); Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks: R 43 Nr.1819, fol. 138-146; die Ent
wurfsfassung - vermutlich auf Robert Bosse zurückgehend - konnte nicht ermittelt werden. 

' Vgl. Nr. 36 Anm. 5. 
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gierungen werden ihrerseits bemüht sein, auf diesem Wege den Erwartungen und Zu
sagen zu entsprechen, welche die Vorbereitung und den Erlaß des Gesetz.es vom 21. 
Oktober 1878' begleiteten. In der Hoffnung auf Ihre erfolgreiche Mitwirkung an die
sem Werk werden die verbündeten Regierungen Ihre Zustimmung zu einer Verlänge
rung jenes Gesetz.es, dessen Geltung mit dem 30. September d. J. abläuft, nachsuchen. 

Durch das Krankenversicherungsgesetz werden einige Abänderungen des Hilfs
kassengesetzes vom 7. April 1876 bedingt.' Es wird Ihnen daher der Entwurf einer 
entsprechenden Novelle zu diesem Gesetz vorgelegt werden.'[ ... ] 

Nr.45 

1884 Juni 1 

Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken' 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Bericht über die Denkschrift der Inneren Mission] 

[ ... ] Endlich muß ich nun auch wohl den Kommentar zu den voluminösen Anla
gen geben. Was es mit dem gedruckten Opus auf sich hat, sagt Dir im wesentlichen 
die Überschrift. Die beigefügten metallographierten Schriftstücke sind die Zeugnisse 
von der Geschichte dieses Opus.' Also Stoecker regte d[ie] Frage an, ob der Zen
t[ral]ausschuß, wenn er heutzutage überhaupt noch etwas zu bedeuten haben wolle, 
Stellung zur soz[ialen] Frage nehmen, überhaupt diese f[ür] d[ie] kirchl[ichen] Krei
se aufs Tapet bringen müsse, und zw[ar] durch Thesen, welche er als Debatte- u[nd] 
Agitationsmaterial hinausgäbe.' Nach einigen Pourparlers aufgefordert, Thesen zu 
entwerfen, lieferte er das naive Opus, welches Du unter den Anlagen findest. Die 
daran sich anschließenden Thesen v[on] mir sind das Ergebnis eines Versuchs, in die 
Stoeckerschen Thesen wenigstens einigen Zusammenhang hineinzubringen und das 

Das sogenannte Sozialistengesetz. 
' Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBI, S. 125; vgl. Nr. 164 Bd. 5 der 1. Ab

teilung dieser Quellensammlung). 
' Bereits am 5.3.1883 war dem Reichstag der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abän

derung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen, vom 7.4.1876 vorgelegt (Sten. 
Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 13) und nach erster Beratung am 
17.3.1884 einer Kommission überwiesen worden (Drucksache Nr. 49: Kommissionsbe
richt); nach weiteren Beratungen wurde er am 28.4.1884 angenommen (19. Sitzung, 
S.360ff.) und am 1.6.1884 verabschiedet (RGBI, S.54); vgl. insgesamt dazu Bd. 5 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' BArch N 2179 (Lohmann) Nr.2, fol. 185-188 Rs. Theodor Lohmann datiert seinen Brief 
mit 1. Juli 1884, der in dem Schreiben genannte Termin der Schlußberatung (17.6.), die 
schließlich am 24.6.1884 stattfand, deutet jedoch darauf hin, daß es sich um einen Schreib
fehler handelt und Lohmann den Brief wohl am 1.6.1884 geschrieben hat. 

' Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), seit 1883 Pastor in Edesheim/Leinetal. 
' Nicht überliefert. 
' Vgl. Nr. 42. 
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schließliche Agitationsprogramm mit dem vorhergehenden wenigstens einigermaßen 
in Beziehung zu setzen.' 

Auch in dieser Fassung stießen die Thesen im Zentr[al]ausschuß auf lebhaften 
Widerspruch. Daß das Ganze im wesentlichen doch nur auf ein Agitationsprogramm 
hinauslief, stieß viele zuriick. Andre unter Oldenbergs Führung vertraten den Stand
punkt. daß die ,Jnnere Mission" in sozialer Beziehung neue Wege überhaupt nicht 
einzuschlagen, sondern nur ihre bisherige Tätigkeit zu verstärken habe. Der Versuch, 
diese verschiedenen Strömungen unter einen Hut zu bringen, stellt sich in den 01-
denbergschen Thesen dar, welche nun aber wieder niemanden befriedigten und nach 
einer etwas matten Beratung nur zum Referat bzw. zur Amendierung für d[ie] fol
gende Sitzung übergeben wurden. Daraus ist nun das gedruckte Elaborat geworden, 
welches am vor[i)g[en] Dienstag in d[er] Sitzung des Zentr[al)aussch[usses] vorgele
sen u[nd] besprochen wurde.° Zu m[einer] Überraschung waren nun auf einmal alle 
darüber beruhigt, daß jetzt der richtige Weg gefunden sei und daß es nur noch eini
ger Modifikationen und Zusätze bedürfe, um d[as] Ding in die Welt gehen lassen zu 
können. Bei der allgem[einen] Zustimmung bekam auch ich natürlich von m[einer] 
Arbeit eine günstigere Meinung, als ich sie anfangs gehabt. Wenn ich es aber nun so 
gedruckt vor mir habe, will es mir doch bedenklich scheinen, ob man dies als eine 
Kundgebung des Zentr[al]aussch[usses] in die Welt schicken kann. Wie Du siehst, 
trägt es noch d[ie] Spuren seiner Entstehung aus Thesen; eine ,,Denkschrift" ist es 
eigentlich nicht geworden, u[nd] eine bloße Reihe von „Thesen" ist es nicht mehr 
geblieben. Thesenartig mußte ja allerdings eine derartige Kundgebung immer sein, 
da der Zentr[al]ausschuß kein Buch über d[ie] soz[iale] Frage herausgeben, ich ein 
solches auch nicht schreiben kann. Die Schlußberatung wird wahrscheinlich am 
Dienstag über 14 Tage (17. Juni) stattfinden, und ich würde Dir sehr dankbar sein, 
wenn Du mir bis dahin Deine kritischen Bemerkungen darüber zugehen lassen 
wolltest; oder womöglich noch einige Tage vorher. Um Dir das zu erleichtern, sende 

' Die Thesen Stoeckers und Lohmanns wurden in der Zentralausschußsitzung vom 
18.3.1884 beraten, hierzu wurden Abschriften der Thesen an die Sitzungsmitglieder ver
teilt (Sitzungsprotokoll, Archiv des Diakonischen Werkes der EKD, ADW CA 94 (1884-
1888), n.fol.). Den Versuch, die entsprechenden Gedanken von Oldenberg und Lohmann 
inhaltlich zu bestimmen, hat Renate Zitt unternommen (Zwischen Innerer Mission und 
staatlicher Sozialpolitik. Der protestantische Sozialreformer Theodor Lohmann [ 1831-
1905), Heidelberg 1997, S. 261 ff.). 

• Hier ist vermutlich das an die Mitglieder des Zentralausschusses versandte Manuskript der 
Denkschrift gemeint, das in der Sitzung vom Dienstag, den 27.5.1884, beraten wurde (vgl. 
Nr. 46 Anm. 1 ). 
Theodor Lohmann trug persönlich für die - seiner Ansicht nach - politisch wirkungsvolle 
Versendung der Denkschrift Sorge. Dabei differenzierte er zwischen der offiziellen Ver
sendung, u. a. an Bismarck, v. Boetticher, Rottenburg, alle Oberpräsidenten und Regie
rungspräsidenten, an die Konsistorien etc. einerseits und einer eher privaten mit persönli
cher Empfehlung von ihm, u. a. an die Professoren Albert Schäffle, Lorenz v. Stein, Gustav 
Schönberg, an den Reichstagsabgeordneten Helmut Freiherr v. Maltzahn-Gültz, den Berg
werksbesitzer Karl Ferdinand Stumm, den Kirchenrat Justus Ruperti, den Rittergutsbesit
zer RudolfWichrnann u. a. (vgl. Archiv des Diakonischen Werkes der EKD, ADW CA D 3). 
Vgl. zu den Auflagen und zur Verbreitung der Denkschrift, die allerdings nicht die erhoff
ten Auswirkungen auf ,,kirchliche" Stellungnahmen oder gar die Regierungspolitik hatte: 
Renate Zitt, Zwischen Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik, S. 310 ff. 
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ich Dir 2 Exempl[are], ein korrigiertes u[nd] ein unkorrigiertes, und bitte, mir das 
erstere mit Deinen Randglossen wieder zuzusenden.[ ... ] 

Nr.46 

1884 [Juni 24) 

Die Aufgabe der Kirche und ihrer inneren Mission gegenüber den wirthschaft
lichen und gesellschaftlichen Kämpfen der Gegenwart' 

Druck 

[Der sittliche Wert jedes Menschen und das Sittengesetz müssen in der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklung zur Geltung kommen, dabei haben die Arbeitgeber eine besondere 
Aufgabe und Verantwortung, die Innere Mission befürwortet daher Arbeitervereine und Ar
beiterschutzgesetze, die allein aber keine ,,Lösung der sozialen Frage" bringen können, hierzu 
bedarf es vielmehr noch der allgemeinen Durchsetzung mit christlicher Weltanschauung] 

1. 

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kämpfe der Gegenwart, welche in der 
sozialdemokratischen Bewegung und deren Bekämpfung ihren schärfsten Ausdruck 

Die Aufgabe der Kirche und ihrer inneren Mission gegenüber den wirthschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kämpfen der Gegenwart. Eine Denkschrift des Central-Ausschusses für 
die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche, Berlin 1884; Entwurf (Druckfas
sung vom 27.5.1884): Archiv des Diakonischen Werkes der EKD, BDW A 256/entw/x, 
n. fol. Weitere (Vor-)Fassungen der Denkschrift sind nicht überliefert, Abweichungen ge
genüber der Fassung, die Lohmann am 27.5.1884 dem Zentralausschuß vorlegte, sind 
durch die Bearbeiter im Text gekennzeichnet, auf die Dokumentation rein sprachlicher Ab
änderungen wurde hierbei verzichtet. 
Zur Genese vgl. Nr. 42 und Nr. 45. Die Ausgangsthesen Stoeckers wurden nach Diskussi
on in der Zentralausschußsitzung vom 19.2.1884 zunächst an die Kommission (vgl. Nr. 42) 
zur Vorberatung überwiesen und dann von Stoecker umgearbeitet; anschließend wurden 
sie durch Lohmann erweitert und modifiziert. In der Sitzung vom 18.3.1884 wurden beide 
Fassungen der Thesen vorgetragen. Nachdem Stoecker sich mit den Thesen Lohmanns 
einverstanden erklärt hatte, übernahm Oldenberg nach Diskussion der Vorlage am 
1.4.1884 eine ausgleichende Formulierung der Thesen. Am 27.5.1884 hielt Lohmann dann 
ein Referat über diese Thesen und übergab hierzu dem Vorsitzenden v. Meyeren nunmehr 
eine Denkschrift, die in der Sitzung verlesen wurde. Auf Grundlage der Ergebnisse der 
Diskussion im Zentralausschuß formulierte Lohmann die hier mit zi.zi gekennzeichneten 
Zusätze in die Vorlage, die - so ergänzt (mit Hervorhebung durch Sperrung, hier durch ver
änderten Schrifttyp gekennzeichnet) - vorläufig sekret an die Mitglieder versandt werden sollte 
und auch versandt wurde (Archiv des Diakonischen Werkes der EKD, BDW A 
256/entw/x, n.fol.). Nach erneuter Beratung im Zentralausschuß am 24.6.1884 wurde die 
Denkschrift mit den - hier durch A-A und 22•22 gekennzeichneten - vom Verfasser ge
wünschten Änderungen und 'Zusätzen durchberaten und zum Abschluß gebracht (vgl. die 
Sitzungsprotokolle: ebenda, ADW CA 94 1883-1887, n.fol.). Vgl. ausführlich zur Genese 
dieser Denkschrift aus den verschiedenen Fassungen der Thesen: Renate Zitt, Zwischen 
Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik. Der protestantische Sozialreformer Theodor 
Lohmann (1831-1905), Heidelberg 1997, S.255ff. 
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finden, stellen an die Kirche und deren innere Mission die Aufforderung, ihrer Auf
gabe, 22wie das ganze irdische Leben22, Also insbesondere auch die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Seite desselben mit dem Sauerteig des Evangeliums zu durch
dringen, eine erhöhte Aufmerksamkeit und Tätigkeit zuzuwenden.A1 

II. 

Diese Aufgabe können Kirche und innere Mission nur dadurch erfüllen, daß sie 
die unchristlichen und widerchristlichen Mächte, welche sich in der modernen wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung auswirken, aufdecken und ihnen 
gegenüber die religiös-sittlichen Grundsätze des Christentums in ihrer besonderen 
Anwendung auf die heutige Gestalt des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Le
bens bezeugen und zur tatsächlichen Geltung zu bringen suchen. 

m. 
l. Die falsche sittliche Grundauffassung, welche A2seit Jahrzehnten den Verlauf 

der wirtschaftlichen Entwicklung wesentlich bestimmt hatA2 und 22noch jetzt22 un
bewußt oder bewußt sowohl die grundsätzlichen Anhänger der herrschenden Gesell
schaftsordnung als auch ihre radikale Gegnerin, die Sozialdemokratie, beherrscht, ist 
ein feinerer oder gröberer Materialismus, welcher, von der ausschließlichen Diessei
tigkeit der menschlichen Bestimmung ausgehend, den Zweck des Lebens in der 
möglichst hohen Befriedigung der irdischen Bedürfnisse erblickt. 

2. Das 22wirksamste22 Mittel zur 22möglichst allgemeinen22 Erreichung dieses 
Zweckes sucht die 22einseitigeZ2 individualistische Richtung, wie sie ihre Ausbildung 
in dem ökonomischen Liberalismus gefunden, unter Verkennung der Macht der 
Sünde in dem freien Kampf der natürlichen Kräfte und Interessen, in welchem jeder 
einzelne in freier Selbstbestimmung und mit voller Selbstverantwortlichkeit ohne 
jede andere als die in dem gleichen Recht für alle gegebene Schranke ein möglichst 
hohes Maß irdischer Güter für sich zu erwerben trachtet. 

Auch die wirtschaftlichen Gemeinschaften und Abhängigkeitsverhältnisse der 
einzelnen untereinander stehen nach dieser Auffassung lediglich unter der Herrschaft 
des von höheren sittlichen Gesichtspunkten unabhängigen Interesses, welches natur
gemäß dahin führt, daß sich die Beteiligten, einer den andern, 22überwiegend nur22 
als Mittel für ihre wirtschaftlichen Zwecke behandeln. 

Ein Ausfluß dieser Auffassung ist es, wenn die große Mehrzahl derjenigen, wel
che aufgrund ihres Besitzes die herrschende Stellung in den wirtschaftlichen Ver
hältnissen einnehmen (die Arbeitgeber), die Besitzlosen (die Arbeiter) nicht als sitt
liche Persönlichkeiten, für deren Los sie kraft ihres Herrschaftsverhältnisses eine 
Verantwortlichkeit tragen, sondern lediglich als die für die Vermehrung des Erwer
bes möglichst hoch auszunutzende Arbeitskraft ansehen, und wenn andererseits die 
Arbeiter 22immer mehr22 in dem Arbeitsverhältnis nicht einen sittlichen Dienst, son
dern nur das Mittel zu ihrem ohne Rücksicht auf die Interessen des Arbeitgebers 
möglichst hochzubringenden Erwerb sehen. 

3. Demgegenüber will die sozialistische Richtung, wie sie sich in der Sozialde
mokratie ausgestaltet hat, in der Erkenntnis, daß das freie Spiel der natürlichen 
Kräfte und Interessen notwendig zur Herrschaft des Stärkeren, d. h. auf wirtschaftli
chem Gebiet des Besitzenden, und zur Unterdrückung des Schwächeren, d. h. des 
Besitzlosen, führen muß, und von dem Grundsatz der abstrakten Rechtsgleichheit in 
konsequenter Ausbildung der materialistischen Grundanschauung zu dem des glei
chen Anspruchs aller auf irdische Befriedigung fortschreitend, durch eine radikale 
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Umwälzung der wirtschaftlichen Ordnung die Herrschaft des Besitzes beseitigen und 
eine neue, in allen ihren Lebensäußerungen von dem bewußten Willen der Gesamt
heit beherrschte Ordnung des wirtschaftlichen Lebens aufrichten, in welcher die 
Arbeit zum allein entscheidenden Faktor für die Verteilung des Genusses der irdi
schen Güter gemacht wird. In diesem Bestreben wendet sie sich zugleich gegen die 
bestehende Staatsordnung, in welcher sie das Mittel der herrschenden Klassen zur 
äußeren Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft, und gegen Christentum und Kirche, in 
welchen sie nur das Mittel, der bestehenden Gesellschaftsordnung eine religiöse 
Grundlage in den Gemütern zu geben, erblickt. 22Erscheint diese Richtung demnach 
einerseits als eine natürliche Gegenströmung gegen den Optimismus und die nackte 
Selbstsucht des individualistischen Liberalismus, so kann sie andrerseits in ihrer 
sittlichen Grundlage und in ihren Zielen nur als die äußerste Konsequenz der von 
den höheren Klassen zu den breiten Schichten des Volkes durchgedrungenen mate
rialistischen Strömung der Gegenwart erkannt werden. Zugleich enthält sie eine 
tatsächliche Verurteilung der Unterlassungssünden, welcher Staat und Kirche auf 
dem Gebiet des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens sich schuldig ge
macht haben.22 

IV. 

1. Im Gegensatz zu jener 22herrschenden22 Grundauffassung und ihren verschiede
nen Ausgestaltungen bezeugt die Kirche aufgrund des göttlichen Wortes, daß das wirt
schaftliche Leben des einzelnen wie der Gesamtheit seinen Zweck nicht in sich selber 
hat, vielmehr seine wahre Bedeutung nur als Unterlage und Mittel für die Erreichung 
der höheren und ewigen Bestimmung des Menschen und der Menschheit gewinnt 

Das Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung erblickt sie daher nicht in der gleichen, 
möglichst hohen Befriedigung der irdischen Bedürfnisse aller, aber ebensowenig in 
der möglichsten Vermehrung des Reichtums ohne Rücksicht auf das Los der einzel
nen, sondern in einer Gestaltung des Erwerbslebens, welche, ohne das verschiedene 
Maß des Besitzes und die Unterschiede der wirtschaftlichen Klassen mit ihren 
A3besonderenA3 Kulturaufgaben und dadurch bedingten Kulturbedürfnissen zu besei
tigen, auch den untersten Klassen die Erreichung desjenigen Maßes irdischen Gutes 
ermöglicht, welches nach dem jeweiligen Stand der Kultur die Voraussetzung der 
Bewahrung vor wirtschaftlicher Not und der Erhaltung und Pflege der sittlichen 
Lebensordnungen bildet. 

2. Die Bedingung der fortschreitenden Verwirklichung dieses Zieles erkennt die 
Kirche nicht in der Durchführung irgendeines wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Systems, sondern in der immer allgemeineren Anerkennung und Befolgung des 
Sittengesetzes auch im wirtschaftlichen Leben, Z2ohne welche alle im Verlauf der 
Kulturentwicklung eines Volkes auftretenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Ordnungen durch den Kampf der in ihr sich ausbildenden Gegensätze dem Zerfall 
entgegengeführt werden. 22 

3. Nach christlicher Auffassung ist jeder irdische Besitz, in welcher Form des ge
schichtlichen Rechts er auch erscheinen mag, und ebenso die Arbeitskraft in allen 
ihren Maßen und Formen eine Gabe Gottes, für deren Verwaltung und Verwertung 
im Dienst der irdischen und ewigen Bestimmung seiner selbst und der ihn umschlie
ßenden Gemeinschaft ihr Inhaber vor Gott verantwortlich ist. 

Wo die auf Vermehrung der irdischen Güter gerichtete Tätigkeit unter Nichtach
tung des Sittengesetzes und ohne Rücksicht auf die sittlichen Güter nur den Zweck 
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der möglichst hohen Befriedigung der irdischen Bedürfnisse verfolgt, da wird sie, 
einerlei, ob sie durch Verwertung des Besitzes (Kapitals) oder der Arbeitskraft er
folgt, zum Mammonsdienst, welcher für die sittliche und darum auch für die wirt
schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung eines Volkes um so verderblicher 
werden muß, je mehr der Reichtum an irdischen Gütern in demselben wächst. 

4. Auch die wirtschaftlichen Gemeinschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse müs
sen auf ihrer natürlichen und rechtlichen Grundlage durch die 22Betätigung der22 

Bruderliebe zu sittlichen Verhältnissen gestaltet werden. 
Jedem Arbeitgeber erwächst daher aus dem Arbeitsverhältnis, soweit der Einfluß 

desselben auf das Los der von ihm beschäftigten Arbeiter reicht, eine über die 
Rechtspflicht hinausgehende besondere Verantwortlichkeit nicht nur für das leibli
che, sondern auch für das geistige und sittliche Wohl derselben. Jeder Arbeiter über
nimmt mit dem Eingehen eines Arbeitsverhältnisses die besondere sittliche Ver
pflichtung, in dem Bereich dieses Verhältnisses seinem Arbeitgeber auch über die 
Grenze der Rechtspflicht hinaus zu dienen. 

Nach dem Grundsatz: ,,Welchem viel gegeben ist, von dem wird man viel for
dern" trifft den Arbeitgeber die größere Verantwortung, und zwar in um so höherem 
Maße, je mehr durch die A4QrdnungA4 des Erwerbslebens die Selbstbestimmung des 
einzelnen Arbeiters beschränkt und die Gestaltung seines persönlichen, wirtschaftli
chen und Familienlebens von dem gegebenen Arbeitsverhältnis beherrscht wird. 

5. Wo die herrschende A.SWirtschaftsordnungA5 auch den Arbeitgeber in seiner 
wirtschaftlichen Selbstbestimmung soweit beschränkt, daß ihm die Möglichkeit 
A6entzogen wirdA6, das Arbeitsverhältnis in seinem Betrieb ohne Gefährdung der 
Existenzbedingungen des letzteren, seiner sittlichen Aufgabe entsprechend zu regeln, 
da tritt an den Staat die Aufgabe heran, soweit möglich, durch allgemeine gesetzli
che Bestimmungen die Regelung des Arbeitsverhältnisses der Willkür der einzelnen 
insoweit zu entziehen, als es erforderlich ist, um auch dem besitzlosen Arbeiter die 
unerläßlichen Bedingungen für die Erfüllung seiner sittlichen Aufgabe zu wahren. 

V. 

Die Mittel, ihrer Auffassung zur Anerkennung und Wirksamkeit zu verhelfen, 
finden die Kirche und ihre innere Mission in der Verkündigung des göttlichen Wor
tes und in der dienenden Liebe. 

1. Wie die Kirche stets mit besonderem Nachdruck diejenigen Sünden zu be
kämpfen hat, welche in gegebener Zeit und unter gegebenen Verhältnissen die herr
schenden und dem Bau des Reichs Gottes vorzugsweise hinderlichen sind, so hat sie 
in gegenwärtiger Zeit und namentlich da, wo die wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Gegensätze das Fühlen und Denken des Volkes immer mehr zu beherrschen 
drohen, die christliche Lehre von dem Gebrauch und Mißbrauch der irdischen Güter 
mit besonderem Ernst zu treiben und auf die verschiedenen wirtschaftlichen Ver
hältnisse anzuwenden. 

2. Je mehr die steigende Entwicklung des Güterlebens und die darauf beruhende 
täglich wachsende Erweiterung des Kreises irdischer Bedürfnisse und ihrer Befriedi
gungsmittel der materialistischen Auffassung Vorschub leisten und auch diejenigen, 
welche ihr grundsätzlich nicht huldigen, der Versuchung aussetzen, den Wert der 
irdischen Güter zu überschätzen und einer gröberen oder feineren Genußsucht zu 
verfallen, desto eindringlicher sind durch Vorhaltung der Gefahren, welche nach der 
Schrift sowohl der Reichtum wie das Reichwerdenwollen für das Heil der Seelen in 
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sich schließen, die Gewissen gegen jene Zeitsünden zu schärfen. Daneben muß be
zeugt werden, wie auch das irdische Glück durch den Besitz vieler Güter nicht gesi
chert, durch den Mangel derselben nicht ausgeschlossen wird und daß Reiche und 
Arme auch in diesem Leben wahre Befriedigung nur in der Pflege der sittlichen 
Güter, durch das „Trachten nach dem Reich Gottes'" finden können. 

3. Je mehr das Rennen und Jagen nach Gewinn, der Kampf aller gegen alle und 
das unvermittelte Nebeneinander von maßlosem Reichtum und wirtschaftlicher Not 
durch die Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens auf der Grundlage der unbe
schränkten Konkurrenz befördert werden und zu rücksichtsloser Selbstgenügsam
keit, kalter Überhebung und übermütiger Härte auf der einen Seite, zu bitterem Groll 
und verzehrendem Neid auf der andren führen, desto eindringlicher ist die Lehre der 
Schrift, daß alle Menschen vor Gott gleich und untereinander Brüder sind, zu bezeu
gen und in ihrer versöhnenden und heilenden Bedeutung für das wirtschaftliche 
Leben darzustellen. 

Den höheren Klassen muß es ins Gewissen geschoben werden, daß kein Unter
schied des Standes, des Besitzes und der Bildung eine Verschiedenheit in dem sittli
chen Wert des Menschen begründet, daß jeder Vorzug auf diesem Gebiet, er mag auf 
Ererbung oder Erarbeitung beruhen, nur das Maß der Verantwortlichkeit des Bevor
zugten erhöht und zu einem unter Gottes Gericht fallenden Raub wird, wenn er statt 
im Dienst der Brüder in selbstsüchtigem Interesse ausgenutzt wird. 

Ebenso ist den niederen Klassen vorzuhalten, daß die verschiedene Verteilung der 
irdischen Gaben und Güter eine der wesentlichen Gleichheit der Menschen nicht 
widerstreitende Ordnung Gottes ist, daß das geringere Maß des Vermögens und der 
Kräfte ebensowenig von der Möglichkeit ihrer Verwendung im Dienst der Gemein
schaft wie von der Verantwortlichkeit dafür ausschließt und daß neidisches Begeh
ren der irdischen Güter unter das gleiche A7GerichtA7 fällt wie selbstsüchtiger Miß
brauch derselben. 

224. Je mehr der selbstsüchtige und materialistisch gerichtete Individualismus ei
ner Auffassung Vorschub leistet, welche alle Gemeinschafts- und Abhängigkeitsver
hältnisse ihres sittlichen Inhalts entkleidet und überwiegend nach ihren wirtschaftli
chen Ergebnissen für den einzelnen würdigt, desto sorgsamer ist vor allem in der 
Familie, als der ursprünglichen, auf der gottgegebenen Naturordnung beruhenden 
wirtschaftlichen Gemeinschaft, das Bewußtsein zu wecken, daß in ihr alle Glieder, 
und zwar auch diejenigen, welche nur vorübergehend und dienend ihrem Kreis an
gehören, nicht nur die Quelle ihrer leiblichen Versorgung, sondern auch die Pflege
stätte ihrer wirtschaftlichen und sittlichen Ausbildung finden sollen. 

Demgemäß muß den Dienstherrschaften in Stadt und Land ihre Verantwortlich
keit dafür eingeschärft werden, daß sie als treue Haushalter ihren Dienstboten nicht 
bloß ihren Lohn und ihre leibliche Versorgung unverkürzt gewähren, sondern sie 
auch des Segens eines geordneten Familienlebens teilhaftig machen und in dem 
Dienstverhältnis die Fortsetzung der elterlichen Erziehung sowie eine Vorschule für 
ihren künftigen Beruf als Hausväter und Hausmütter finden lassen. 

Ebenso muß bei Meistern und Lehrherrn das Bewußtsein lebendig gemacht wer
den, daß sie in ihren Gesellen und Lehrlingen nicht lediglich die unentbehrlichen 
Hilfskräfte für den erfolgreichen Betrieb ihres Gewerbes sehen dürfen, vielmehr die 

' Matthäus 6,33. 
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Verantwortlichkeit dafür tragen, daß dieselben durch ernste und wohlwollende Zucht 
sowie durch sorgfältige technische und wirtschaftliche Anleitung für die künftige 
selbständige Ausübung ihres Berufs ausgebildet werden. 

Auf der anderen Seite muß die lernende und dienende Jugend durch Einschärfung 
des vierten Gebots' wieder mehr zu pietätvoller Achtung der Autorität erzogen und 
zur Erkenntnis des Segens und der Ehre des Dienens angeleitet werden. 

Daneben ist den täglich sich steigernden Versuchungen zu einem zuchtlosen, der 
Familiengemeinschaft entfremdenden Genußleben durch die Mahnung an den Ernst 
der Vorbereitungszeit für den künftigen Beruf, durch Darbietung von Veranstaltun
gen zu allgemeiner und fachlicher Ausbildung, durch Weckung des Sinnes für die 
Freuden eines gesunden Familienlebens und Förderung von Vereinigungen zu einer 
veredelten Geselligkeit entgegenzuwirken.22 

VI. 

Angesichts der entscheidenden Bedeutung, welche der Gegensatz zwischen Ka
pital und Arbeit für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung gewonnen 
hat, A8muß bezeugt werden, daß die Überwindung dieses Gegensatzes nicht von 
einer wirtschaftlichen Umwälzung erwartet werden darf, durch welche die Herr
schaft des Kapitals durch diejenige der Arbeit ersetzt werden soll, sondern nur von 
der Erfüllung der sittlichen Anforderungen, welche in dem gegenseitigen Abhängig
keitsverhältnis jener beiden Faktoren des Erwerbslebens begründet sind. As 

1. Diese Anforderungen ergeben sich aus der Natur des „Unternehmens" als der
jenigen Form des Erwerbslebens, welche immer ausschließlicher zur Herrschaft 
gelangt, und in welcher jener Gegensatz hauptsächlich wirksam ist. Ihr Wesen be
steht in A9der Zusammenfassung von Kapital und Arbeitskraft zu einer auf Er
werbszwecke gerichteten wirtschaftlichen Einheit, durch welche die natürliche, das 
wirtschaftliche Leben ihrer Glieder bestimmende Einheit der Familie als solche 
aufgehoben und die letztere in der Erfüllung ihrer wirtschaftlichen und folgeweise 
auch ihrer sittlichen Aufgabe unter den bestimmenden Einfluß einer Gemeinschaft 
gestellt wird,A9 welche als reine Erwerbsgemeinschaft nicht Familien, sondern nur 
einzelne Personen als Träger von 22Kapital und22 Arbeitskraft umschließt und des
halb ihrer Natur nach gegen die sittliche Ordnung der Familie gleichgültig ist. 

Dieser innere Widerspruch zwischen der Form des wirtschaftlichen Lebens und 
der höheren Aufgabe des letzteren, der sittlichen Entwicklung als Unterlage zu die
nen, kann nur dadurch überwunden werden, daß die in dem Unternehmen vereinig
ten Personen sich ihrer sittlichen Pflicht bewußt werden, die Aufgabe des Unterneh
mens in der Herstellung der wirtschaftlichen Bedingungen für die sittliche Entwick
lung aller von demselben abhängigen Familien zu erkennen und zur Erreichung 
dieser Aufgabe, der Gestaltung des Unternehmens zu einer erweiterten Familie, jeder 
an seinem Teil mitzuwirken. 

2. Der größere Teil der Verantwortlichkeit für die Erreichung dieses Zieles fällt 
naturgemäß dem Herrn und Leiter des Unternehmens zu, welcher als solcher die 
Ordnung des letzteren und die Verwendung seines Ertrages zunächst bestimmt und 
dadurch über alle in demselben Beschäftigten eine weit über den nächsten Kreis der 
gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit hinausgreifende Herrschaft ausübt. 

3 2. Mose 20,12. 
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3. Der Aufgabe, diese Herrschaft als einen Dienst zur Verwirklichung der höhe
ren Bestimmung des Unternehmens auszuüben, muß zunächst der Unternehmer 
gerecht werden in der Ordnung und Leitung des Unternehmens. Das wirtschaftlich 
berechtigte Bestreben, das Unternehmen so zu ordnen und zu leiten, daß es den 
möglichst höchsten Ertrag erzielt, muß seine Grenze und seine Regelung in den 
Anforderungen finden, welche sich aus der Rücksicht auf das leibliche und sittliche 
Wohl der Arbeiter ergeben. 

Art und Dauer der Arbeit muß demnach unter Berücksichtigung der verschiede
nen Klassen der Arbeiter ( erwachsene und jugendliche, männliche und weibliche) so 
geregelt werden, daß sie weder die Ausbildung und Erhaltung der Arbeitskraft noch 
die Möglichkeit der Familiengemeinschaft beeinträchtigen. 

Die mit jeder auf Arbeitsteilung und Vereinigung beruhenden gemeinsamen Tä
tigkeit und namentlich mit jedem Massen- und technischen Betrieb verbundenen 
besonderen Gefahren für Leben und Gesundheit müssen durch sorgfältige Regelung 
der ineinandergreifenden Tätigkeiten sowie durch Herstellung der möglichen 
Schutzvorrichtungen abgewandt werden. 

Ebenso muß den besonderen sittlichen Gefahren, welche mit jeder, ohne Rück
sicht auf den Familienzusammenhang hergestellten Vereinigung von Arbeitern ver
bunden sind, durch richtige Verteilung der Arbeiter (Trennung der Geschlechter, der 
jugendlichen und erwachsenen Arbeiter) sowie durch Handhabung einer von sittli
chem Ernst getragenen Aufsicht entgegengetreten werden. 

Die durch die letzteren Anforderungen bedingte Ordnung und Disziplin muß bei 
strenger Aufrechterhaltung der Autorität mit sorgsamer Achtung vor der persönli
chen Ehre des Arbeiters wahrgenommen werden. Soweit möglich, muß bei der 
Handhabung derselben eine Mitbeteiligung der Arbeiter stattfinden, Z2welche diese 
zur Selbsterziehung erhebtZ2 und ihnen einen Ersatz für den durch das Unternehmen 
bedingten Verlust an Selbständigkeit bietet. 

4. In derselben Weise wie die Ordnung und Leitung, soll auch die Verwendung 
der Erträge der höheren Bestimmung des Unternehmens gerecht werden. Dadurch ist 
zunächst A1°,jede Herabdrückung des Lohns der Arbeiter ausgeschlossen, welche 
lediglich auf die Vermehrung des eigenen Erwerbes des Unternehmers abzieJt.Ato 
Die Höhe des Lohns soll dieser nicht aufgrund der durch seine wirtschaftliche 
Überlegenheit und die Abhängigkeit der Arbeiter in seine Hand gelegten Macht, 
sondern nach dem wirtschaftlichen Bedürfnis der Arbeiter einerseits und der Lei
stungsfähigkeit des Unternehmens andererseits bemessen. 

Daneben ist der Unternehmer in erster Linie auch dafür verantwortlich, A11daß die 
äußere Gemeinschaft, zu welcher das Unternehmen alle in demselben Beschäftigten 
verbindet, durch Nutzbarmachung der vereinten Kräfte und eines Teils des gemeinsa
men Erwerbes für Aufgaben, denen die vereinzelten Kräfte nicht gewachsen sind, zu 
einer Quelle der wirtschaftlichen und sittlichen Förderung aller einzelnen werde.All 

Dahin gehört vor allem: die Sorge für ausreichende Wohnung als der ersten Vor
aussetzung einer geordneten Hauswirtschaft und eines veredelten Familienlebens; 
die Einrichtungen zur billigen Beschaffung der täglichen Lebensbedürfnisse, zur 
Sicherung des Unterhalts für Zeiten vorübergehender oder dauernder Erwerbsunfä
higkeit, zur Förderung der Ansammlung eines Besitzes durch Ersparnisse, zur Ent
wicklung und Steigerung der Erwerbsflihigkeit, namentlich der heranwachsenden 
Jugend; 22die Unterstützung der elterlichen Zucht bei der heranwachsenden und 
miterwerbenden, der Schulzucht und Hebung des Unterrichts bei der Schuljugend; 
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die Mitwirkung zur Sicherung ausreichender religiöser Pflege der Erwachsenen 
durch regeimäßige Gottesdienste und Seelsorge;Z2 endlich die Förderung der sittli
chen Beziehungen unter allen Gliedern der Gemeinschaft durch Pflege einer ver
edelten Geselligkeit. 

Fallt für alle diese Aufgaben dem Unternehmer vermöge seiner herrschenden 
Stellung, seiner höheren Intelligenz und größeren wirtschaftlichen Kraft die Anre
gung und Leitung zu, so wird das Ziel, das Unternehmen auf seiner wirtschaftlichen 
Grundlage zu einer sittlichen Gemeinschaft zu gestalten, doch nur erreicht werden, 
wenn an der Tätigkeit für diese gemeinsamen Aufgaben und an der Verwaltung der 
gemeinsamen Einrichtungen auch alle einzelnen, je nach ihren Gaben und Kräften, 
mittelbar oder unmittelbar beteiligt werden, und auf diese Weise anstelle des nieder
drückenden Gefühls unbedingter Abhängigkeit das befriedigende Bewußtsein tritt, 
einer jedes Glied in seiner Menschenwürde achtenden Gemeinschaft anzugehören. 

Z2Bei diesen Aufgaben des Arbeitgebers wird auch der Beruf der Frau, Gehilfin 
des Mannes zu sein, auf seinem ursprünglichen Gebiet, der wirtschaftlichen Tätigkeit, 
wieder zu seinem Recht kommen, indem durch den fürsorgenden Dienst der Frau an 
den Familien der Arbeiter am leichtesten und wirksamsten die rein menschlichen Be
ziehungen angeknüpft und gepflegt werden, welche der Tätigkeit des Unternehmers 
für die Gesamtheit seiner Arbeiter erst zu voller Wirksamkeit verhelfen können.22 

5. Selbstverständlich entsprechen diesen hohen sittlichen Anforderungen an den 
Unternehmer auch solche an den Arbeiter. Auch er soll in seinem Verhältnis zu dem 
Unternehmen nicht lediglich eine Erwerbsquelle, sondern einen Beruf erkennen, 
welcher ihn verpflichtet, an dem Gedeihen des Ganzen nach Kräften mitzuwirken. 
Durch Achtung vor der Autorität des Unternehmers und seiner Vertreter und durch 
treue Beobachtung der Arbeitsordnung soll er die Ordnung des Betriebs aufrechter
halten helfen, durch Fleiß und sorgfältige Ausführung jeder einzelnen Arbeitslei
stung den Erfolg desselben fördern und namentlich auch schwierige Zeiten durch 
Enthaltung von überspannten Lohnforderungen überwinden helfen. 

Ebenso soll er die gemeinsamen, auf die wirtschaftliche und sittliche Förderung 
der Gesamtheit der Arbeiter abzielenden Einrichtungen durch vertrauensvolles Ein
gehen auf die Absichten des Arbeitgebers, durch bereitwillige Übernahme der dafür 
zu bringenden Opfer und durch tätige Teilnahme an der dazu erforderlichen Arbeit 
an seinem Teil zu fördern suchen. 

z1s. Wenn auch die Verschiedenheit der Unternehmungen nach Art (gewerbliche, landwirtschaftli
che, Verkehrs- und Handelsunternehmungen), Umfang und Dauer in dem Maß der Erfüllung der einzel
nen Aufgaben und in den Mitteln, mit welchen dieselbe zu erstreben ist, mannigfache Unterschiede 
begründet, so bleibt die Aufgabe, das Unternehmen zu einer sittlichen Gemeinschaft zu gestalten, doch 
unter allen Umständen grundsätzlich dieselbe. Soweit es sich dabei um die Ordnung und Leitung des 
Betriebs und um die Bemessung des Lohnes handelt, begründet jene Verschiedenheit keinen Unter
schied in den zu stellenden Anforderungen. Soweit aber Umfang und Kraft des Unternehmens zur 
Erfüllung der weiteren Aufgaben nicht ausreichen, oder soweit die letztere nach den bestehenden 
Verhältnissen durch ein gleichmäßiges Vorgehen mehrerer Unternehmungen bedingt ist, muß die 
Vereinigung gleichartiger Unternehmungen zu gemeinsamem Handeln erstrebt werden. 

lnsonderheit darf sich auch der kleine Unternehmer (Handwerk, Kleingewerbe, landwirtschaftlicher 
Kleinbetrieb) der sittlichen Pflicht, sein Unternehmen zu einer erweiterten Familie zu gestalten, desto 
weniger entziehen, je mehr er durch die geringe Zahl der in demselben beschäftigten Arbeiter in den 
Stand gesetzt wird, diejenigen unter ihnen, welche nicht in einem Familienverband stehen oder für die 
Dauer der Beschäftigung demselben entzogen werden, in die eigene Familie aufzunehmen. 
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Der Erfüllung der sittlichen Aufgaben des Unternehmers dürfen sich auch die Gemeinschaften aller 
Art 22(Gesellschaften, Korporationen, Gemeinden, Staat)22, welche wirtschaftliche Betriebe 
zu verwalten haben, nicht entziehen. NamenUich liegt dem Staat als dem weitaus größten Arbeitgeber 
die Verpflichtung ob, darin mit gutem Beispiel voranzugehen.21 

VII. 

l. Wenn die organisierte Kirche in ihrer amtlichen Wirksamkeit der Regel nach 
darauf beschränkt sein wird, der sittlichen Grundanschauung, aus welcher die im 
einzelnen dargelegten Anforderungen erwachsen, durch die Predigt von Gesetz und 
Evangelium Eingang in den Gemütern zu verschaffen, und wenn sie auch mit dieser 
Wirksamkeit unter den gegenwärtigen Verhältnissen große und Z2oft22 gerade die 
entscheidenden Kreise unseres Volkslebens nicht wird erreichen können, so wird um 
so mehr die innere Mission alle ihr zu Gebote stehenden Mittel und Wege benutzen 
müssen, diese Auffassung in allen ihren einzelnen Konsequenzen darzulegen und zu 
vertreten, sie auch in die Kreise zu tragen, welche dem kirchlichen Leben entfremdet 
sind, und sie mehr und mehr zum Inhalt der herrschenden öffentlichen Meinung zu 
machen, welche auch die innerlich nicht Überzeugten und Widerwilligen zwingt, ihr 
praktisches Handeln danach einzurichten. 

2. Neben stets zu erneuernder Besprechung in der Presse und in öffentlichen Ver
sammlungen von Arbeitgebern und Arbeitern, 22wobei auf die bereits vielfach vor
handenen Beispiele praktischer Betätigung dieser Auffassung seitens wohlwollender 
Arbeitgeber und die dadurch erzielten Erfolge hinzuweisen ist, 22 muß besonders die 
Bildung von Vereinigungen von Arbeitgebern angestrebt werden, welche sich die 
Verbreitung und praktische Betätigung dieser Grundsätze zur Aufgabe machen. 

Daneben hat die innere Mission allen praktischen Bestrebungen wohlwollender 
Arbeitgeber im einzelnen mit Rat und Tat an die Hand zu gehen, und wo die persön
lichen Kräfte zur Lösung der verschiedenen Aufgaben nicht vorhanden sind, solche 
nach Möglichkeit zur Verfügung zu stellen. 

21 Gleiche Förderung hat sie, wo bei mangelndem Zusammenwirken der Arbeitgeber mit ihren Ar
beitern einzelne auf die wirtschaffliche und sitUiche Hebung der letzteren abzielende Bestrebungen von 
freien Arbeitervereinigungen in die Hand genommen werden, auch diesen zuzuwenden,21 22dabei 
aber zugleich dem Betreten falscher, zu einer Verschärfung des Gegensatzes zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitern führender Bahnen entgegenzuwirken.22 

3. Endlich hat sie da, wo die Arbeitgeber ihre sittliche Aufgabe noch nicht er
kannt haben, einstweilen selbsttätig einzutreten und die christliche Liebestätigkeit 
aufzurufen, durch ihren Dienst den arbeitenden Klassen dasjenige einstweilen mög
lichst zu ersetzen, woran es die Arbeitgeber noch fehlen lassen. Namentlich hat sich 
diese Tätigkeit der Pflege eines geordneten Familienlebens, der Erziehung und sittli
chen Bewahrung der Jugend, der Förderung ihrer Erwerbsfähigkeit und der Verede
lung der Geselligkeit der Erwachsenen zuzuwenden und durch ihre Bestrebungen 
den Arbeitgebern einen strafenden und mahnenden Spiegel vorzuhalten, in die ver
bitterten Kreise der Arbeiter aber die versöhnende Kraft der Liebe hineinzutragen. 

VIII. 

1. Bei allem Ernst, mit welchem Kirche und innere Mission die sittlichen Anfor
derungen geltend zu machen haben, welche sich für die verschiedenen Kreise aus 
unseren sozialen Notständen und Kämpfen ergeben, dürfen doch auch sie die Tatsa
che nicht übersehen, daß die moderne wirtschaftliche Entwicklung Zustände ge-
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schaffen hat. welche die Freiheit des einzelnen auf dem Gebiet seines wirtschaftli
chen Handelns in hohem Maß beschränken und namentlich dem Unternehmer nur zu 
oft die Möglichkeit entziehen, Art und Maß der Ausnutzung der Arbeitskraft sowie 
den Anteil der Arbeiter an dem Ertrag des Unternehmens den von ihm selbst als 
berechtigt anerkannten Anforderungen entsprechend zu bemessen. Sobald der Konkur
renzkampf der Unternehmungen auch nur erst an einer Stelle dahin geführt hat, daß, 
um die Produktionskosten zu vermindern und dadurch die zur Behauptung des Marktes 
erforderliche Herabsetzung des Preises der Erzeugnisse zu ermöglichen, der Lohn der 
Arbeiter herabgedrückt, die Arbeitszeit verlängert, die männlichen und erwachsenen 
Arbeiter durch weibliche und jugendliche Kräfte ersetzt werden, so steht auch der 
wohlwollende und gewissenhafte Arbeitgeber nur zu oft vor der Wahl, entweder auf 
diesem Weg zu folgen oder das Unternehmen aufzugeben und damit die wirtschaftli
che Existenzgrundlage aller von demselben Abhängigen völlig zu vernichten. 

An diesem Punkt kann die Freiheit des sittlichen Handelns dem einzelnen nur da
durch wiedergegeben werden, daß der Willkür aller durch allgemeine zwingende 
Vorschriften Schranken gesetzt werden. 

2. Dahin zielen alle staatlichen Gesetze, welche zugunsten des Arbeiters, als des 
schwächeren Teils, die Freiheit des Arbeitsvertrages beschränken: die Beschränkun
gen der Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern; die Vor
schriften zum Schutz der Arbeiter gegen die mit ihrer Beschäftigung verbundenen 
Gefahren für Leben und Gesundheit; das Verbot der Sonntagsarbeit; die Bestim
mungen über Innehaltung einer Normal-(richtiger Maximal-)Arbeitszeit, endlich 
auch die Arbeiterversicherungsgesetze, sofern sie die Aufwendungen für die Siche
rung des Arbeiters gegen die wirtschaftlichen Folgen vorübergehender oder dauern
der Erwerbsunfähigkeit zu einem notwendigen Bestandteil des aus dem Unterneh
men zu bestreitenden Arbeitslohns machen. 

3. Kirche und innere Mission werden, um ihrer Aufgabe auf dem sozialen Gebiet 
gerecht zu werden, den hierauf gerichteten Bestrebungen, durch welche ihrer Arbeit 
vielfach erst wieder offene Bahn geschaffen werden muß, auch ihrerseits nicht teil
nahmslos gegenüberstehen dürfen. Sie werden dieselben namentlich insoweit zu den 
ihrigen machen und zu fördern haben, als sie auf die Wiedergewinnung der Voraus
setzungen eines geordneten, auch für die Pflege der sittlichen Güter wieder Raum 
bietenden Familienlebens gerichtet sind. 

Die innere Mission hat demnach auch mit ihren Mitteln durch Einwirkung auf die 
öffentliche Meinung und Unterstützung der zur Erreichung dieser Ziele sich bilden
den Vereinigungen dahin zu wirken, daß 

a) die Jugend gegen körperliche, geistige und sittliche Verkümmerung durch 
weitere Entwicklung der Gesetzgebung über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 
geschützt werde, 

b) daß der natürliche Beruf des Weibes für die Familie durch gesetzliche Rege
lung der Beschäftigung von Arbeiterinnen, unter besonderer Berücksichtigung der 
A12verheirateten FrauenA12, anerkannt werde, 

c) daß die Sonntagsruhe durch gesetzliches Verbot der Beschäftigung mit ge
werblicher Arbeit, soweit diese nicht ihrer Natur nach keine Unterbrechung gestattet 
oder durch besondere Notlage geboten ist, hergestellt werde, 

4. daß auch die erwachsenen männlichen Arbeiter gegen eine die Erhaltung der 
Arbeitskraft gefährdende Überanstrengung und gegen eine die Teilnahme am Fami
lienleben ausschließende Ausdehnung der Arbeitszeit durch gesetzliche Feststellung 
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eines - unter Berücksichtigung der Besonderheiten der verschiedenen Zweige pro
duktiver Tätigkeit zu bemessenden - Maximalarbeitstags geschützt werden, 

215. daß, sofern und solange eine internationale Regelung dieser Verhältnisse nicht zu ermöglichen 
ist, die Gefahr, welche den solchen Beschränkungen unterworfenen Unternehmen aus der Konkurrenz 
ausländischer, den gleichen Beschränkungen nicht unterworfener Unternehmer erwächst, durch geeig
nete Mittel möglichst abgewandt werde.21 

Z2IX. 

Angesichts der weitverbreiteten Neigung, die ,,Lösung der sozialen Frage" vor
zugsweise von äußeren Maßregeln und Organisationen zu erwarten, dürfen Kirche 
und innere Mission nicht müde werden, zu bezeugen, daß „die Sünde der Leute 
Verderben" ist und daß demnach jene äußeren Mittel, so notwendig und heilsam sie 
sein mögen, ihr Ziel nicht erreichen werden und einen friedlichen Ausgang der wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Kämpfe der Gegenwart nicht erhoffen lassen, 
wenn es nicht gelingt, das Leben der großen Kulturvölker wieder kräftiger mit der 
christlichen Weltanschauung zu durchdringen, welche das Ziel aller Kulturentwick
lung in dem Bau des Reiches Gottes auf Erden erblickt. 

Nur das Christentum, als Träger und Pfleger dieser Idee, vermag die Grundlage 
zu bieten, auf welcher eine innere und nachhaltige Versöhnung der die heutige Ge
sellschaft in ihren Grundlagen erschütternden Gegensätze möglich ist. Nur das Chri
stentum vermag den auf die Ausgleichung und Überwindung dieser Gegensätze 
gerichteten Bestrebungen des Staats, der verschiedenen Gesellschaftskreise und der 
einzelnen, die durch keine andere Macht zu ersetzende Kraft zu verleihen, welche in 
dem durch den religiösen Glauben gebundenen Gewissen beruht. Nur im Christen
tum ist die internationale Macht gegeben, welche eine gleichartige reformatorische 
Arbeit der verschiedenen Völker auf dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Gebiet anzubahnen und dadurch diejenige Gemeinsamkeit herzustellen vermag, 
durch welche bei der wachsenden Abhängigkeit aller Kulturvölker voneinander, bei 
der weit fortgeschrittenen Entwicklung der Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft auch 
für jedes einzelne Volk der Erfolg seiner Reformtätigkeit bedingt ist. 

Daß die Kirche wieder werde das Gewissen der Völker, auch für ihr wirtschaftli
ches und gesellschaftliches Leben, das ist das höchste Ziel ihrer inneren Mission. 22 

Ursprüngliche Fassung 

Al-Al 

A2-A2 

A3-A3 

A4-A4 

A.'i-A.'i 

A6-A6 

A7-A7 

A8-A8 

A9-A9 

ihrer Aufgabe, auch das wirtschaftliche und gesellschaftliche leben 
sich in der moderneren wirtschaftlichen Entwicklung auswirkt 
verschiedenen 
herrschende Gestaltung 
herrschende Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens 
fehlt 
Strafgericht 
müssen die sittlichen Anforderungen, von deren Erfüllung die Überwindung dieses 
Gegensatzes abhiingig ist, mit besonderem Ernst bezeugt und geltend gemacht werden 
Bildung einer besonderen auf der äsammenfassung von Kapital und Arbeitskraft zu 
Erwerbszwecken beruhenden Gemeinschaft, durch welche die Familie ihrer Bedeutung 
als natürlicher, das wirtschaftliche und aufgrund desselben auch das sittliche leben 
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All-All 

Al2-Al2 
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ihrer Glieder bestimmenden Einheit entlcleidet und in der Erfallung ihrer wirtschaftli
chen und sittlichen Aufgabe von einer Gemeinschaft abhängig gemacht wird 
Vermehrung des eigenen Erwerbes des Unternehmers, welche durch Herabdrüclamg 
des Lohnes der Arbeit erzielt wird, ausgeschlossen 
daß die auf dem Unternehmen beruhende Gemeinschaft der wirtschaftlichen und 
sittlichen Förderung aller einzelnen durch Nutzbarmachung der vereinten Kräfte und 
eines Teils des gemeinsamen Erwerbes für Aufgaben, denen die vereinzelten Kräfte 
nicht gewachsen sind, zugute komme 
verheirateten Frauen, unter tunlichster Ausschließung der verheirateten Frauen von 
der außerhalb der Familie stattfindenden gewerblichen Arbeit 

Nr.47 

1884 Juli 10 [20 u. 31] 

Deutsche Metallarbeiter-Zeitung' Nr. 19- 21 
Das Unfallversicherungsgesetz 

Druck 

[Kritik an der Gesetzgebung zur Arbeiterversicherung aus sozialdemokratischer Sicht] 

I. 

Nachdem die dritte Unfallversicherungsvorlage zum Gesetz geworden, ist es ange
zeigt, den Inhalt dieses Gesetzes nochmals durchzugehen und kritisch zu beleuchten. 

Die staatliche Unfallversicherung halten wir im Prinzip für einen Fortschritt ge
genüber der Privatversicherung, dagegen können wir die Art und Weise, wie in dem 
vorliegenden Gesetz der Übergang von der privaten zur staatlichen Unfallversiche
rung durchgeführt ist, weder für praktisch noch für zeitgemäß erachten und werden 
dies ausführlich zu begründen suchen. 

Man dachte sich unter der staatlichen Unfallversicherung eine große und umfas
sende Organisation, innerhalb welcher die von Unfällen betroffenen Arbeiter Zu
flucht und Unterstützung finden sollten. Dabei verstand sich ganz von selbst, daß 
eine solche Organisation die sämtliche arbeitende Bevölkerung, deren Einkommen 
eine gewisse Höhe nicht überstieg, in sich zu schließen hatte. Es lag kein ersichtli
cher Grund vor, einzelne Industrie- und Erwerbszweige aus dieser Versicherungsart 
auszuschließen. Die Reichsregierung, welche dennoch auf ihrer früheren Anschau
ung stehenblieb und nur eine gewisse Anzahl von Industriezweigen der Unfallversi
cherung unterwarf, konnte dafür keinen andern Grund geltend machen, als daß sie 
nicht in einer allzu weiten Front marschieren wolle, was so viel besagt, daß man in 
den Regierungskreisen den Übergang zur staatlichen Unfallversicherung nur mit 
einer gewissen Ängstlichkeit unternahm, welche der energische Widerstand der 

' ,,Deutsche Metallarbeiter-Zeitung. Fachblatt für die Metallarbeiter aller Branchen". Die 
Zeitung erschien seit 15.9.1883 in Nürnberg (ab 1.7.1885 als Wochenzeitung). Redakteur 
war Johannes Schenn. 
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Unternehmer hervorgerufen hatte. Man vertröstet freilich darauf, daß die Unfallver
sicherung mit der Zeit ausgebildet und auf alle Erwerbs- und Industriezweige ausge
dehnt werden würde. Wir glauben schon an die Absicht, allein es ist eine alte Erfah
rung, daß es in solchen Dingen nicht allzu schnell vorwärtszugehen pflegt. So hat die 
ganze Organisation von vornherein eine ungenügende Grundlage bekommen, deren 
Nachteile sich nur zu bald fühlbar machen werden. Warum soll, was später nützlich 
und praktisch sein kann, es nicht auch heute sein? Und ebenso lassen sich die Be
denken, die heute erhoben werden, auch später wieder geltend machen. 

Schon die Berichte der Fabrikinspektoren, die wir seinerzeit in diesem Blatt aus
führlich besprochen haben, enthalten genug der zwingenden Gründe für die Ausdeh
nung der Unfallversicherung auf die ganze arbeitende Bevölkerung. Aber da weder 
Regierung noch Gesetzgebung die gebotene Rücksicht darauf nahmen, so stellt sich 
die Verwandlung der Unfallversicherung in eine staatliche Organisation, so, wie sie 
jetzt beschaffen ist, weniger als ein sozialreformatorischer Akt, denn als ein zaghaf
tes Experiment dar, dessen Urheber selbst keine Gewißheit darüber zu haben schei
nen, ob sie sich auf dem richtigen Weg befinden. 

Wir hätten auch geglaubt, die Schaffung einer solchen Organisation müsse für 
Regierung und Gesetzgebung ein erwünschter Anlaß sein, den arbeitenden Klassen 
eine ersprießliche Tätigkeit auf einem praktischen Gebiet zu eröffnen. Man hat in 
den freien Hilfskassen' unbestreitbar die vortrefflichen Wirkungen kennengelernt, 
welche dann zutage treten, wenn die Arbeiter in der Lage sind, diese ihre eigenen 
Angelegenheiten selbst zu regeln und zu verwalten. Wir hätten es ohne Zweifel mit 
einer viel reiferen, kenntnisreicheren und verständigeren Volksmasse zu tun, wenn 
es eben unserem Volk vergönnt gewesen wäre, sich bezüglich seiner Angelegenheiten 
gerade nach dieser Richtung hin praktisch auszubilden und Erfahrungen zu sammeln. 
Vielleicht beruht ein großer Teil der Überlegenheit der herrschenden Klassen gerade 
darauf, daß sie in solchen Dingen die altgewohnte Bevormundung im allgemeinen 
abgeschüttelt haben. Bei den Arbeitern dagegen hat man in einer dem modernen Geist 
durchaus widersprechenden Weise an dem alten Prinzip festgehalten und auch dieses 
Gesetz mit einer Art Vormundschaft ausgestattet. Man hätte bedenken sollen, daß doch 
die Arbeiter selbst am besten wissen müssen, nach welcher Richtung hin und in wel
cher Form sich ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse am dringendsten geltend machen, 
und es liegt ganz in der Natur der Sache, daß sie sich in eine solche Angelegenheit, 
die sie sozusagen am eigenen Körper berührt, viel leichter und rascher hineindenken 
können als so mancher der sozialpolitischen Geheimräte hinter dem grünen Tisch. Es 
wäre für eine mit so vielen Machtmitteln ausgerüstete Regierung auch ein leichtes 
gewesen, die wirklichen Wünsche und Bedürfnisse der Arbeiter zu ergründen. 

Man ist indessen gerade von dem entgegengesetzten Standpunkt ausgegangen. 
Sowie der erste, in seinen Grundzügen ziemlich scharf ausgeprägte Unfallversiche
rungsgesetzentwurf erschien, erhoben die Unternehmer einen betäubenden Lärm. Sie 
verwarfen alles, den Gedanken der staatlichen Unfallversicherung überhaupt und 
vertraten mit allem Fanatismus des Klasseninteresses die abgeschmackte Anschau
ung, daß der Staat sich um den Gang der wirtschaftlichen Dinge gar nicht oder nur 
ganz wenig zu bekümmern habe. Sie verwarfen aber auch die Art und Weise der 
Ausführung in allen Punkten. Als sie bemerkten, daß die Regierung entschlossen 

' Zu den freien Hilfskassen vgl. Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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war, eine staatliche Unfallversicherung trotz alledem zustande zu bringen, so setzten 
sie sich zum Ziel, die neue Organisation wenigstens so zu gestalten, daß sie ganz 
ungeschädigt aus diesem Interessenkampf hervorgehen konnten. Dies ist ihnen denn 
auch vollständig gelungen, und zwar so vollständig, daß sie nicht nur ihre alte 
Machtstellung unverkürzt aufrechterhalten, sondern sich sogar noch neue Vorteile -
man denke nur an die Berufsgenossenschaften der Unternehmer - hinzuerworben 
haben. So hat das Gesetz, nachdem es zustande gekommen, seinen ursprünglichen 
Zweck gänzlich verfehlt. Es ist nicht dazu angetan, das Verhältnis zwischen Unter
nehmern und Arbeitern harmonisch zu gestalten, sondern es wird eher dazu beitra
gen, der bestehenden Unzufriedenheit neue Nahrung zu geben, wenn seine verschie
denen Härten zur Geltung gelangen. Darüber werden sich diejenigen mit der Zeit 
klar werden, welche das Gesetz geschaffen haben. 

II.' 

Als das Krankenversicherungsgesetz im Reichstag angenommen wurde, konnte 
man natürlich noch nicht wissen, daß die Krankenversicherung bestimmt sei, den Un
ternehmern auch die Hauptlast der Unfallversicherung abzunehmen. Mit der drei
zehnwöchigen Karenzzeit aber ist die Bestimmung eingeführt, daß alle leichteren Un
fälle den Krankenkassen zugewälzt werden sollen. Konservative Politiker haben sich 
bemüht, mittels sehr zweifelhafter statistischer Tabellen nachzuweisen, daß die Kran
kenkassen nur wenig belastet werden würden.4 Jene Ziffern haben außer bei der Ma
jorität des Hauses selbst wenig Glauben gefunden, und es liegt auf der Hand, daß die 
leichten Unfälle zahlreicher sind als die schweren. Ohnehin sind auch die freien Kran
kenkassen durch die Zuwälzung der Unfälle überlastet worden und dies um so mehr, 
als sie auf die Zuweisung der Unfälle von vornherein gar nicht angelegt gewesen sind. 

Dazu kommt dann auch noch die unzureichende Entschädigung, die das Gesetz 
für die von den Unfällen Betroffenen, beziehungsweise ihre Hinterbliebenen, fest
stellt. Namentlich für die Hinterbliebenen sind die Ansätze zu gering. Im Fall der 
völligen Erwerbslosigkeit soll dem von einem Unfall betroffenen Arbeiter eine 
Rente von 66 2/3 Prozent seines Arbeitsverdienstes gezahlt werden, solange die 
Erwerbsunfähigkeit dauert; die Witwe eines durch einen Unfall getöteten Arbeiters 
soll 20 Proz[ent] seines Arbeitslohnes erhalten. Wenn also ein Arbeiter 2 M. pro Tag 
verdient hat, so erhält seine Witwe, falls er bei einem Unfall getötet worden ist, 
40 Pf. pro Tag! Man hat bei der Berechnung der Renten für Beschädigte bzw. deren 
Hinterbliebenen, wie es scheint, gar nicht daran gedacht, wie niedrig die Löhne im 
allgemeinen sind. Wenn die Löhne der Arbeiter von heute durchschnittlich 7 M. pro 
Tag betrügen, dann würde man sich die im Unfallversicherungsgesetz enthaltene 
Berechnung eher gefallen lassen; so aber sind die Entschädigungen durchaus unge
nügend, trotzdem die Hauptlast noch auf die Krankenkassen fällt und die Herren 
Unternehmer sich so sehr mit den „großen Opfern" gebrüstet haben, die sie nun 
würden bringen müssen. 

' Ab hier Nr. 20 vom 20.7.1884. 
• Gemeint sind wohl mit Berechnungen unterlegte Ausführungen zur Belastung der Arl>eiter 

durch die 13wöchige Karenzzeit des konservativen MdR Dr. Arnold Frege und des frei
konservativen MdR Arnold Lohren im Rahmen der zweiten Lesung der dritten Unfallver
sicherungsvorlage (34. Sitzung vom 17.6.1884; Sten.Ber.RT 5. LP IV. Session 1884. 
s. 796 u. s. 801). 
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Von vielen Seiten war früher betont worden, die Arbeiter müßten bei der Unter
suchung der Unfälle selbst mitzuwirken haben, die Regierung hatte diesem Drängen 
nachgegeben und Arbeiterausschüsse vorgeschlagen, von denen sie allerdings die 
Mitglieder der freien eingeschriebenen Hilfskassen ausschloß. Die Unternehmer aber 
waren in dieser Angelegenheit weit - nun, sagen wir zurückhaltender als die Regie
rung. Sie traten in großen Versammlungen zusammen und erhoben einen gewaltigen 
Lärm gegen die Arbeiterausschüsse. Sie tobten gegen jede selbständige Vertretung der 
Arbeiter, etwa wie mittelalterliche Pfaffen gegen die Vernunft getobt haben. Und sie 
erreichten denn auch, was sie wollten. Konservative, Ultramontane' und Nationalli
berale gönnten den Arbeitern die kärglichen Zugeständnisse nicht, die ihnen die Re
gierung gemacht hatte. Die Arbeiterausschüsse wurden von der Mehrheit unerbittlich 
gestrichen. Herr Windthorst gab sich ganz besondere Mühe, die Arbeiterausschüsse 
zu beseitigen. Er erklärte, das Zentrum würde gegen das ganze Gesetz stimmen, 
wenn die Arbeiterausschüsse nicht gestrichen würden. Und sie wurden gestrichen. 
Leider ist den katholischen Arbeitern in den Gesellen- und Jünglingsvereinen jedes 
selbständige Denkvermögen abhanden gekommen, so daß auch diesmal nicht zu 
hoffen steht, daß sie sich von dem trügerischen Ultramontanismus lossagen werden. 

Während man so die Vertretung der Arbeiter verwarf, gab man den Unternehmern 
in den Berufsgenossenschaften, die aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes orga
nisiert werden sollen, eine neue wuchtige Waffe in die Hand. Was den Arbeitern 
gerade noch fehlte, das sind diese Berufsgenossenschaften für die Unternehmer; eine 
umfassende Organisation, die durchaus in ihrer Wirksamkeit sich nicht auf die Un
fallversicherung zu beschränken braucht. Man hat nicht zuviel gesagt, indem man 
diese Verbände als „Gewerksgenossenschaften der Unternehmer'' bezeichnet hat. 
Und die Majorität stimmte diesem Vorrecht der Unternehmer zu, trotzdem sie doch 
wenigstens wußte, wie sehr sich der Unternehmer überhaupt dem Arbeiter gegenüber 
im Vorteil befindet! 

So hatten es die Herren Unternehmer gewünscht: Die Arbeiter sollen den Haupt
teil der Kosten der Unfallversicherung tragen, um schließlich von allem Anteil an 
der inneren Verwaltung, an der Mitwirkung bei der Untersuchung der Unfälle und 
von aller Mitentscheidung über die zu gewährenden Entschädigungen ausgeschlos
sen zu werden. Wo da das „praktische Christentum' .. eigentlich geblieben ist? 

III., 

Während in dem Gesetz, so wie es nunmehr beschaffen ist, der Staat seine Hand 
gänzlich von den Arbeitern abgezogen hat, kommt er den Unternehmern, denen das 
Gesetz schon so viele Vorrechte gegenüber den Arbeitern gewährt, auch noch mit 
einer finanziellen Garantie ganz direkt zu Hilfe. Wenn eine der Unternehmerberufs
genossenschaften ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann, so gehen dieselben auf 

' Seinerzeit geläufiger Kampfbegriff gegen den politischen Katholizismus (bzw. die Zen
trumspartei), der angeblich von Rom, jenseits der Alpen, gesteuert werde. 

' Von Bismarck zuerst in der Reichstagsdebatte zur ersten Beratung des Entwurfs für ein 
Unfallversicherungsgesetz vom 2.4.1881 gebrauchter Begriff (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Ses
sion 1881, S. 714). In seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zum Thema Arbeiterschutz 
am 9.1.1882 nahm Bismarck auf diese Äußerung Bezug (vgl. Nr. 6 Bd. 3 der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 

' Ab hier Nr. 21 vom 31.7.1884. 
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das Reich über. Da aber in dem Gesetz die merkwürdige, fast partikularistisch aus
sehende Bestimmung getroffen ist, daß in den Einzelstaaten auch Versicherungsäm
ter errichtet werden können, so ist die Klausel beigegeben, daß da, wo dies letztere 
der Fall ist, auch die betreffenden Einzelstaaten die Haftbarkeit für die Berufsgenos
senschaften übernehmen müssen. Das ist aber ein ganz direkter Staatszuschuß, der 
eventuell für die Herren Unternehmer eintritt. Wir haben nicht vernommen, daß die 
Herren Unternehmer darüber sittliche Enttüstung geäußert hätten, daß sie eventuell 
aus dem Säckel der Steuerzahler unterstützt werden sollen. Als aber bei der ersten 
Unfallversicherungsvorlage, bei der auch die Arbeiter einen Teil der Beiträge aufzu
bringen hatten, von seiten der Regierung ein Staatszuschuß in Aussicht genommen 
worden war, erhoben die Herren Unternehmer dagegen den heftigsten Länn und 
bezeichneten dies als eine sozialistische Institution, die auf dem direkten Weg zum 
sozialistischen Staat führe. Die Regierung ließ sich einschüchtern und trat auch den 
Rückweg an. Im Lauf mehrerer Jahre haben nun die Unternehmer es fertiggebracht, 
daß aus einem Staatszuschuß, der Arbeitern und Unternehmern zugleich zugute 
gekommen wäre, eine finanzielle Staatsgarantie für die Unternehmer allein gewor
den ist. 

Dieser zähe Egoismus der Unternehmer ist es auch, der eine so schlechte Per
spektive in die Zukunft eröffnet. Die Regierung hat die Schwächen der Kranken- und 
Unfallversicherung bis zu einem gewissen Grad zugestanden und hat den Skeptikern 
den Trost geben wollen, daß man die Sozialgesetzgebung schon ausbauen und aus
bessern werde, wenn nur erst einmal eine feste Grundlage überhaupt gewonnen sei. 
Dieser Trost ist eben kein Trost für den, welcher die Zähigkeit der Unternehmer bei 
der Verfechtung ihrer Sonderinteressen kennt. Man hat es nicht etwa mit einer Klas
se zu tun, von der man etwa es erwarten könnte, daß sie im Sturm der Begeisterung 
oder in irgendeiner Gefühlswallung sich entschließen könnte, zum Besten für das 
Ganze ein größeres und dauerndes Opfer für die armen Bevölkerungsschichten zu 
bringen. Hier befindet man sich einer kaltblütigen und hartherzigen Berechnung 
gegenüber, die keinen roten Heller von ihrem Profit abläßt und allen Humanitäts
gründen gegenüber unzugänglich bleibt. Mit einer Zähigkeit, die einer besseren 
Sache würdig wäre, haben die Unternehmer ihr Privatinteresse verfolgt und schließ
lich auch die Regierung so in die Enge gebracht, daß sie ihre dürftigen Konzessionen 
den Arbeitern gegenüber zurücknahm. Kranken- und Unfallversicherung haben die 
Unternehmer so in einen Topf geworfen und den Arbeitern fast ganz aufgeladen, 
während sie selbst für den Fall, daß das Vermögen ihrer Berufsgenossenschaften für 
Entschädigung nicht ausreichen sollten, sich die finanzielle Garantie des Staates 
gesichert haben. Unter solchen Umständen und bei dem großen Einfluß, den die 
Kundgebungen der Unternehmer und ihre Agitationen auf die parlamentarischen 
Entschließungen - bei der gegenwärtigen Zusammensetzung der Parlamente - ha
ben, ist die Aussicht, daß die jetzt vorhandene wirtschaftspolitische Gesetzgebung 
sehr bald eine Besserung erfahren werde, eine sehr ungewisse, was man auch vom 
Regierungstisch aus sagen mag. 

Wie wird es dann mit der angekündigten Altersversorgung werden? Werden die 
Unternehmer allein die Kosten tragen? Werden sie dieselben mit den Arbeitern zu
sammen tragen? Was wird das Reich dazu tun? Wenn sich die Dinge so entwickeln 
wie bisher, so werden die Unternehmer den Arbeitern auch den Löwenanteil an den 
Lasten der Altersversorgung aufhalsen und sich selbst für ihre geringen Leistungen 
wieder eine Staatsunterstützung auf Kosten sämtlicher Steuerzahler sichern. 
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Das sind üble Aussichten. Bei dieser wirtschaftspolitischen Gesetzgebung werden 
die leitenden Gedanken und wichtigsten Bestimmungen ganz nach dem Geschmack 
derer gemacht, gegen die diese ganz.e Gesetzgebung ursptiinglich gerichtet sein sollte. 
Denn was wollte man eigentlich? Man hatte zugegeben, wenigstens bis zu einem ge
wissen Grad, daß die Unternehmer als Entgelt für die Vorteile, die sie aus der Ausnut
zung der Arbeitskraft ziehen, auch verpflichtet werden müßten, eine Anzahl von Wohl
fahrtseinrichtungen auf ihre Kosten zu schaffen, die den Arbeiter gegen Krankheit und 
Unfälle schützen resp. ihn oder seine Hinterbliebenen entschädigen. Wollte man 
praktisch und billig verfahren, so müßten solche Wohlfahrtseinrichtungen nach den 
Wünschen der Arbeiter, nicht der Unternehmer eingerichtet sein. Und die Wünsche 
der Arbeiter äußerten sich bescheiden genug. Es handelte sich ja auch nicht um ein 
Almosen, sondern um die staatliche Organisation gewisser Wohlfahrtseinrichtungen. 

Bei alledem liegt es im Interesse der Arbeiter selbst, dafür zu sorgen, daß in die
sen Dingen kein Stillstand eintrete, daß die Regierungen vorwärtsgetrieben, die Un
ternehmer in ihrem Widerstand geschwächt werden. Dies kann erreicht werden 
durch unaufhörliche Diskussion der wirklichen Reformgedanken, die durch die Ge
staltung der öffentlichen Verhältnisse unwiderstehlich werden. 

Nr.48 

1884 [Juli 15) 

Neues ABC-Buch für freisinnige Wähler. Ein Lexikon parlamentarischer Zeit
und Streitfragen' 

Druck, Teildruck 

[Ausführungen zu den Grundthemen Altersversorgung, Arbeiter, Freizügigkeit, Normalar
beitstag, Staatssozialismus] 

[ ... ] 
Altersversorgung der Arbeiter. Jeder Erwerbszweig muß den in seinen Diensten 

befindlichen Personen die Mittel darbieten, nicht bloß zur Kindererziehung, sondern 

' Dritter vollständig umgearbeiteter und erweiterter Jahrgang (Dritte durch Nachtrag vom 
15. Juli 1884 vermehrte Auflage), Berlin 1884, S. 8-16, S. 42-45, S. ll2-ll5, S. 243-245, 
S. 308-309. Von den zahlreichen Stichworten auch zu den sozialpolitischen Gesetten druk
ken wir nachfolgend nur die allgemeineren Gehalts ab. 
Verfasser war Eugen Richter, der dazu in seinen Lebenserinnerungen bemerkt: Für die 
umdtagswahlen von 1879 hatte ich zum ersten Mal unter dem Titel „Der liberale Urwäh
ler oder was man zum Wählen wissen muß" ein politisches Handbuch, nach dem ABC geord
net, in Stärke von fünf Druckbogen erscheinen lassen. Nunmehr verfaßte ich, allerdings ohne 
Nennung des Autors, jur die Reichstagswahlen ein „ABC-Buch jur freisinnige Wähler" (1. 
und 2. Auflage, Berlin 1881), welches spiiter durch einen Nachtrag über alle Vorkommnisse 
bis Juli 1881 ergänzt wurde und in der Stärke von 18 Druckbogen erschien (Im Alten 
Reichstag, Berlin 1894, S.229). Erst in der 1892 erschienenen Fassung ,,Politisches ABC
Buch. Ein Lexikon parlamentarischer Zeit- und Streitfragen" wurde Eugen Richter als Ver
fasser genannt 
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auch zur Altersversorgung. Die Kindererziehung sorgt für die heranwachsenden 
Arbeitskräfte und die Altersversorgung für die ausgeschiedenen. Zur Altersversor
gung gehört auch die Fürsorge für die Hinterbliebenen des Arbeiters. Einrichtungen 
für die Altersversorgung liegen auch im besonderen Interesse der Arbeitgeber, weil 
dieselben geeignet sind, die Arbeiter dauernd an das Unternehmen zu fesseln, und 
demselben einen guten, dauernden Stamm tüchtiger Arbeiter zu erhalten.' Staat und 
Kommune sorgen als Arbeitgeber für ihre Arbeiter durch Gewährung von Pensionen. 
Für nicht etatmäßige Beamte, wie z.B. bei den Eisenbahnen, bestehen Kassen, wel
che teils auf Beiträge des Staats als Arbeitgeber, teils auf Beiträge der Arbeiter be
gründet sind.' Die Fürsorge des Staates für die Regelung des Pensionswesens' der 
Volksschullehrer (siehe ,.Lehrer") läßt noch sehr viel zu wünschen übrig (siehe auch 
,,Pensionswesen"). Soweit es sich um Arbeiter handelt, welche nicht im Dienst des 
Staats stehen, haben die Inhaber großer Privatunternehmungen vielfach ähnliche 
Anstalten getroffen.' Solche von Unternehmern im Anschluß an ein einzelnes Unter
nehmen getroffenen Anstalten vermögen wohl eine gewisse Durchschnittsversor
gung herbeizuführen, nicht aber den individuellen Ansprüchen auf Altersversorgung 
vollständig zu entsprechen. Auch die Arbeiter müssen sich bewußt bleiben, daß sie 
in guten Tagen für die Altersversorgung in irgendeiner Form etwas zurückzulegen 
haben. Für manchen kann die beste Altersversorgung die Ansammlung eines kleinen 
Kapitals sein, sei es eines Geldkapitals oder sei es eines kleinen Grundbesitzes nebst 
Wohngebäude. Wiederum für andere ist das Emporarbeiten zum selbständigen Un
ternehmer und der Gewinn, den ein viele Jahre hindurch gut geleitetes Unternehmen 
mit sich bringt, zugleich die beste Altersversorgung. Die bestehenden Lebens
versicherungsgesellschaften bieten daneben Gelegenheit, sich für das Alter eine 
Rente oder ein Kapital anzusammeln. Vielfach macht man diesen Anstalten indessen 
den Vorwurf, daß sie zuwenig den Bedürfnissen der kleinen Leute in bezog auf Le
bensversicherung entgegenkommen und den Zutritt an zu erschwerende Bedingun
gen knüpfen.• Die Lebensversicherungen auf Gegenseitigkeit innerhalb der betref
fenden Kreise selbst vermögen sich den besonderen Bedürfnissen am ehesten anzu
passen. In England haben die auf Selbsthilfe beruhenden, von den Arbeitern einge-

' Vgl. hierzu z.B. die Ausführungen von Dr. Werner Siemens über die Pensionskasse seiner 
Werke (vgl. Nr. 15 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

3 Vgl. dazu die Darstellung von Wilhelm Endemann, Das Recht der Eisenbahnen, Leipzig 
1886, S.207ff., und die umfangreiche sog. Elberfelder (Text-)Sammlung: (Rudolf Witte), 
Die Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter im Bereiche der preußi
schen Staats-Eisenbahn-Verwaltung, Elberfeld 1881-1914, insbesondere Bd. 2 a ( 1885). 

' Die gesetzliche Regelung der Versorgung der Volksschullehrer mit Pensionen war (wie 
auch die ihres Diensteinkommens) schwierig, da die Gemeinden schulunterhaltungspflich
tig waren und kleinere Gemeinden dadurch zuweilen zu großen Belastungen ausgesetzt 
gewesen wären. In Preußen wurden durch das Pensionsgesetz vom 6.7.1885 (PrGS, S. 298) 
nach mindestens zehn Dienstjahren Pensionen gezahlt, die bis zu einem Betrag von 600 M. 
aus der Staatskasse gezahlt wurden, den darüber hinausgehenden Betrag zahlten die Ge
meinden. In anderen Bundesstaaten oblag die Ruhegehaltszahlung völlig dem Staat bzw. 
besonderen Trägem (Schulgemeinden). 

' Vgl. dazu Nr. 60 und Anhang A Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Dieses war weniger der Fall bei den staatlich geförderten wie der Sächsischen Altersren

tenbank und bei der Kaiser-Wilhelms-Spende (vgl. hierzu Bd. 6 der I. und Bd. 6 der II. 
Abteilung dieser Quellensammlung). 
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richteten und verwalteten Altersversorgungskassen einen großen Umfang erreicht.' 
In Deutschland haben die Gewerkvereine (siehe „Gewerkvereine") Invalidenpensi
onskassen errichtet.' Aber im allgemeinen ist die Entwicklung dieser Art von Versi
cherungsgenossenschaften in Deutschland noch sehr zurückgeblieben. Nicht zum 
mindesten verschuldet dies die Lage der Gesetzgebung. Vereinigungen, welche Ver
pflichtungen auf eine sehr lange Reihe von Jahren hinaus zu übernehmen haben, 
können ohne die Rechte moralischer Personen• kaum bestehen. Solche Rechte sind 
aber jetzt für Pensionskassen überaus schwer zu erlangen und hängt deren Gewäh
rung nur von dem Gutdünken der Verwaltungsbehörde ab. Vereine für Krankenversi
cherungen dagegen können die Rechte moralischer Personen erlangen, wenn sie 
aufgrund des Gesetzes von 1876'0 (siehe „Krankenkassen") gebildet werden und sich 
den Normativbestimmungen desselben und des neuen Krankenkassengesetzes von 
1883" anschließen. Das Bestreben der liberalen Parteien ist daher längst auf den Er
laß eines Gesetzes gerichtet gewesen, welches in gleicher Weise freiwilligen Pensi
onskassen der Arbeiter, die sich an ein gewisses Normalstatut anschließen, die Rech
te einer juristischen Person verleiht. In betreff der Krankenversicherung ist durch 
Gesetz von 1883 den Arbeitern und Gesellen vorgeschrieben worden, sich bestimmten 
obrigkeitlichen Kassen anzuschließen (Zwangskassen), wenn sie nicht nachweisen, 
daß sie zu einer freiwilligen Hilfskasse im Sinne des Gesetzes von 1876 gehören. Ein 
solcher Kassenzwang besteht in bezug auf Altersversorgung zur Zeit nur bei den 
Bergarbeitern in Preußen. Dieselben müssen zu den Knawschaftskassen gehören. 

Die Freikonservativen (Antrag Stumm) hatten im Jahre 1878 und 1879 im 
Reichstag den Antrag eingebracht, diese auf Beiträge der Arbeitgeber und Arbeiter 
ohne Staatshilfe begründete Zwangskasseneinrichtung für Altersversorgung auf alle 
Fabrikarbeiter auszudehnen.' 2 Die konservativ-klerikale Mehrheit des Reichstags 
hatte sich bei den Kommissionsberatungen 1879 für den Antrag ausgesprochen. Im 
Plenum kam die Frage nicht mehr zur Verhandlung. 

Die Fortschrittspartei hatte 1878 wie 1879 dem Antrag Stumm gegenüber den 
Antrag eingebracht, den Reichskanzler zu ersuchen, unverzüglich die durch die Re
solution des Jahres 1876 geforderten Erhebungen über eine Krankheits-, Invaliditäts
und Sterblichkeitsstatistik vornehmen zu lassen und nach deren Abschluß dem 
Reichstag einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher die Bildung von Altersversor-

Die Alterskassen spielten im Rahmen der englischen Arbeitemilfskassen (friendly socie
ties) keine erhebliche Rolle; da diese Kassen jedoch oft Krankengeld in verminderter Höhe 
auf lange Zeit weiterzahlten, fungierten sie teilweise faktisch als Altersversorgungskassen, 
vgl. dazu James C. Riley, Siek not Dead. The Health of British Workingmen during the 
Mortality Decline, Baltimore/London 1997; vgl. auch Hans von Nostitz, Das Aufsteigen 
des Arbeiterstandes in England, Jena 1900, S. 3l0ff. (322). 

• Vgl. dazu die Einleitung zu Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Älterer Begriff für: juristische Personen; vgl. dazu auch Nr. 44 Anm. 9 Bd. 2, l. Teil, der 

II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' 0 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBl, S.125; Abdruck: 

Nr. 164 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
11 Die sogenannten landesrechtlichen Hilfskassen waren danach als sog. Ersatzkassen zuge

lassen, vgl. Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 
(RGBl, S. 73) sowie Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

12 Anträge vom 11.9.1878 und 12.2.1879 (vgl. Nr. 46 Anm. 1 und Nr. 51 Bd. 6 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung). 
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gungs- und Invalidenkassen aufgrund freiwilliger genossenschaftlicher Teilnahme 
für sämtliche Berufsklassen ermöglicht und fördert." 

Die Regierung verhielt sich 1878 und 1879 dem Antrag Stumm gegenüber durch
aus kühl. In den Jahren 1880 und 1881 beschäftigte sie sich mit der Frage der Unfall
versicherung, bei welcher es sich nur um Invalidität infolge besonderer Unglücksfälle, 
nicht um die Invalidität als Folge der allmählichen 7.erstörung der Arbeitskraft durch 
Alter handelt. Erst bei der Eröffnungsrede der Reichstagssession 1881/82 (Kais[erli
che] Botschaft vom 17. November 1881)" wurde neben der Krankenversicherung 
und Unfallversicherung auch hervorgehoben, daß „auch diejenigen, welche durch 
Alter und Invalidität erwerbsunfähig werden, der Gesamtheit gegenüber einen be
gründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge haben, als ihnen bis
her hat zuteil werden können". Die Kais. Botschaft an den Reichstag vom 14. April 
1883", welche die Herstellung des Etats pro 1884/85 verlangte, bemerkte, daß, wenn 
die Vorlage wegen der Unfallversicherung jetzt unerledigt bliebe, ,,auch die Hoffnung 
schwinden würde, daß in der nächsten Session weitere Vorlagen wegen der Alters
und Invalidenversorgung zur Verabschiedung gebracht werden könnten, falls die 
Beratungen des Reichshaushaltsetats für 1884/85 die 7.eit und Kraft des Reichstages 
noch während der Wintersession in Anspruch nehmen müßten" (siehe „Botschaft"). 

Der Etat pro 1884/85 ist demnach festgestellt worden, aber von irgendwelchen 
Vorarbeiten für eine Vorlage betreffend die Altersversorgung verlautet nichts. [ ... ] 

Gegen die Regelung der Altersversorgung durch Zwangsversicherungsanstalten 
des Staates und Staatsunterstützung spricht alles dasjenige in erhöhtem Maß, was 
gegen die Unfallversicherung auf dieser Grundlage spricht (siehe „Unfallversiche
rung"). Eine einseitige Unterstützung einzelner Klassen der Arbeiter vermehrt das 
Angebot der Arbeiter in diesen Klassen und drückt entsprechend die Löhne herab. 
Eine Unterstützung nur der Fabrikarbeiter durch den Staat würde auf eine Prämie
rung der Großindustrie von Staats wegen auf Kosten des Handwerks, der Kleinindu
strie und der Landwirtschaft hinauskommen. Ein Industriezweig nutzt die Arbeits
kraft rascher ab als der andere. Zwischen Fabrikindustrie, Landwirtschaft, Gesinde
dienst findet ein beständiger Wechsel statt. Pensionsberechtigungen, welche an ge
wisse Beschäftigungen anknüpfen, können nachteilig auf die Freizügigkeit und den 
natürlichen Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt einwirken. Die Knappschaftskassen, als 
auf Zwangsbeitritt begründete Versicherungsanstalten ohne Staatsunterstützung, aber 
mit Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeiter, sind ein sehr zweifelhaftes Vorbild. Sie 
besitzen aus alter 7.eit überkommenes Vermögen (130 M. pro Kopf des Mitglieds); 
sie gewähren gleichwohl nur den ständigen Bergarbeitern eine Rente von durch
schnittlich 200 M. Die Bergarbeiter bilden eine verhältnismäßig streng abgeschlos
sene Arbeiterklasse. Die oberschlesische Knappschaftskasse zählt über 40 000 Berg
und Hüttenarbeiter zu Mitgliedern. Dieselbe steht einem von Jahr zu Jahr wachsen
den Defizit gegenüber. 1879 betrug dasselbe schon 205 952 M. 1• Die Verschiedenar-

13 Gemeint ist der Antrag des Abgeordneten Dr. Sigmund Günther vom 26.2.1879 (vgl. 
Nr. 51 Anm. 1 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

14 Vgl. Nr. 9. 
15 Vgl. Nr. 36. 
16 Zum 31.12.1879 betrug die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 220363,30M. 

Insgesamt hatte sich die Vermögenslage der Knappschaftsvereine im Vergleich zum Vor
jahr verbessert, der Oberschlcsische Knappschaftsverein erlitt jedoch Vermögensverluste, 
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tigkeit der Zwecke, die Verbindung von Krankenunterstützung mit Altersversorgung 
und eine falsche Rechnungsgrundlage sind die Ursache. Man steht dort nunmehr vor 
der Alternative, entweder die Beiträge erheblich erhöhen oder die Leistungen, auf 
welche die Mitglieder ein Recht erworben haben, einschränken zu müssen. [ ... ] 

Arbeiter. Unter Arbeiter sind hier im wesentlichen nur die Hand- und Lohnarbei
ter verstanden. Im allgemeinen Sinn des Wortes ist jeder ein Arbeiter, der einer 
nützlichen Tätigkeit in der Volkswirtschaft obliegt, mag diese Tätigkeit nun wesent
lich körperlicher oder geistiger Art sein. Die Lage der Lohnarbeiter zu verbessern, ist 
von jeher Aufgabe der Liberalen gewesen. Sehr viel kann dafür durch Vereine ge
schehen. Es seien nur die durch Schulze-Delitzschs" Wirken hervorgerufenen und 
geförderten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften erwähnt, deren Zahl jetzt in 
die Tausende geht (siehe „Genossenschaften"), sodann die Volksbildungsvereine, 
die Handwerkervereine. Durchweg stehen überall an der Spitze dieser Vereine libe
rale Männer. Die Arbeiter von allen Schranken der Gesetzgebung zu befreien, wel
che der vorteilhaftesten Verwertung der Arbeitskraft, des einzigen Kapitals des Ar
beiters entgegenstehen, ist von jeher das Bestreben der Liberalen in der Gesetzge
bung gewesen. Gerade diese Freiheit des Arbeiters sucht die Reaktion jetzt wieder zu 
verkümmern. Man will die Freizü&i&}ceit beschränken (siehe ,,Freizügigkeit")11, die 
Gründung einer eigenen Häuslichkeit durch Eheschließung an einen obrigkeitlichen 
Konsens knüpfen (siehe ,,Eheschließung"); es wird sogar die Frage der Wiederein
führung der Prügelstrafe diskutiert, welche vor Menschenaltern über Leute aus ge
ringeren Ständen verhängt wurde (siehe ,,Prügelstrafe"). Während die Arbeitgeber 
sich naturgemäß mit Leichtigkeit untereinander über Arbeitsordnung und Lohnzah
lungen verständigen können, will man das gleiche Recht, die sogenannte Koalitions
freiheit, den Arbeitern beschränken. Schon spricht man davon, die Niederlassungs
freiheit durch Einzugsgelder zu beschränken und damit Vermögenslosen es zu er
schweren, dort Arbeit zu suchen, wo dieselbe ihnen am besten bezahlt wird (siehe 
„Freizügigkeit"). Arbeitsbücher wollen die Konservativen und die Zünftlerpartei 
auch für Arbeiter über 21 Jahre einführen.•• Arbeitsbücher haben selbst früher nur für 
wandernde Gesellen bestanden. Arbeitsbücher durch freie Vereinbarung zu schaffen, 
ist niemandem verwehrt; die Bestimmung aber, daß bei Strafe niemand Arbeit er
halten darf, der nicht im Besitz eines über alle früheren Arbeitsverhältnisse Auskunft 
gebenden Arbeitsbuches ist, erschwert es den Arbeitern unter vielen Verhältnissen, 
Arbeit zu bekommen und unterwirft die Arbeiter einer polizeilichen Kontrolle, wel
che für keine andere Bevölkerungsklasse, mit Ausnahme des Gesindes, besteht (sie-

und zwar in Höhe von 4,28 Pro:zent (vgl. Statistik der Knappschaftsvereine im Preussi
schen Staate im Jahre 1879, in: Z.Citschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen im 
Preussischen Staate, Bd. 28, 1880, K. 50-51 u. K. 98). 

" Dr. Hennann Schul:ze-Delitzsch war der Gründer der deutschen Genossenschaftsbewegung 
und als solcher Initiator der entsprechenden preußischen, dann reichsweiten Gesetzgebung. 

" Vgl. S. 207 ff. 
,. Nach der Gewerbeordnungsnovelle vom 17.7.1878 (RGBl, S.199) durften Personen unter 

21 Jahren nur als Arbeiter beschäftigt werden, wenn sie ein Arbeitsbuch besaßen(§ 107). 
Die konservativen Parteien beabsichtigten die Ausdehnung der obligatorischen Arbeitsbü
cher auf Arbeiter über 21 Jahre. Ein entsprechender, in Absprache mit den Z.Cntrumsmit
gliedem gestellter Antrag wurde anläßlich der zweiten Beratung des Entwurfs eines Geset
:zes betr. die Abänderung der Gewerbeordnung am 14.4.1883 abgelehnt (Sten. Ber.RT 
5. LP II. Session 1882/1883, fol.1936tl.). 
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he ,,Arbeitsbuch"). Weiterhin kommt es darauf an, nicht nur den Arbeitern die beste
hende Freiheit zu erhalten, sondern auch durch die Gesetzgebung alles zu unterstüt
zen, was die Seßhaftmachung der Arbeiter und die Erwerbung eines Kapitals für 
dieselben befördern kann. Dahin gehört unter anderem für ländliche Arbeiter erleich
terte Panellierung des Grundbesitzes (siehe ,,Domänenverkäufe", ,,Familienfidei
kommisse"). Auf dieser Grundlage werden die Arbeiter sicherer als durch Polizeige
setze davon abgehalten werden, sich sozialistischen Bestrebungen anzuschließen (siehe 
,,Sozialismus"). Ganz besonders sind die Arbeiter benachteiligt durch die neu einge
führten Zölle und Verbrauchssteuern.211 Dieselben treffen gerade Gegenstände des all
gemeinen Verbrauchs wie Petroleum, Tabak. Reis, Kaffee, amerikanisches Schmalz 
und amerikanischen Speck, Eier; dazu kommen noch der Getreidezoll und andere 
Schutzzölle. Andererseits haben Lohnerhöhungen nur in sehr geringfügigem Umfang 
und meist nur gegen erhöhte Arbeitsleistung stattgefunden. Eine Ermäßigung direk
ter Steuern zum Ausgleich für die Mehrbelastung des Arbeiterstandes ist in Preußen 
nur durch Aufhebung der beiden untersten Klassensteuerstufen (Einkommen unter 
900 M.) erfolgt. Die Steuer betrug bisher 3 bzw. 6 M. jährlich. Für 7 096 215 Köpfe 
mit einem Einkommen unter 420 M. wurde auch vorher eine Klassensteuer gar nicht 
gezahlt.21 Andererseits macht schon die Verteuerung des Petroleums durch den Petro
leumzoll bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 75 Pfund pro Familie 3 M. 
aus. Bei einem Verbrauch von 20 Pfund Tabak pro Jahr beträgt die Belastung hier 
schon 6 M. Nimmt man an, daß eine Haushaltung von 5 Personen jährlich an Brot und 
Mehl 20 Ztr. verbraucht, so ergibt sich hierfür durch die Erhebung des Getreidezolls 
eine Verteuerung von jährlich 10 M. Der neue Zoll auf amerikanisches Schmalz und 
Speck ergibt bei 60 Pf[und] Jahresverbrauch eine Verteuerung von 3 M. Während die 
Schutzzölle den Arbeitern verhindern, daß die Nahrungsmittel von dorther geliefert 
werden, wo sie am billigsten sind, ist es den Arbeitgebern unverwehrt, die Arbeits
kräfte im Interesse des billigen Arbeitslohnes auch aus dem Ausland zu beziehen. 

Der insbesondere auf die Arbeiterverhältnisse bezügliche Teil des Programms der 
Fortschrittspartei von 1878 lautet wie folgt: ,,Gleichmäßigere Verteilung der Mili
tärlast durch Abkürzung der Dienstzeit und volle Durchführung der allgemeinen 
Wehrpflicht; Verteilung der Steuerlast nach Maßgabe der Steuerkraft, insbesondere 
keine Überbürdung der weniger bemittelten Volksklassen durch unverhältnismäßige 
Besteuerung allgemeiner Verbrauchsgegenstände; Aufrechterhaltung der Freizügig
keit, der Gewerbefreiheit, der Koalitionsfreiheit; weiterer Ausbau der wirtschaftli
chen Gesetzgebung, insbesondere zum Schutz für Leben und Gesundheit der Arbei
ter, der Frauen und der Kinder; Erweiterung der Haftpflicht; gewerbliche Schiedsge
richte; gesetzliche Anerkennung der auf Selbsthilfe begründeten Vereinigungen 
(Pensionskassen, Arbeitgeberverbände, Gewerkvereine, Einigungsämter); Förderung 
der allgemeinen und technischen Bildung der arbeitenden Klassen; allgemeiner obli
gatorischer und unentgeltlicher Schulunterricht; Gleichheit vor dem Gesetz ohne 
Ansehen des Standes und der Partei. ' 622 

211 Gemeint sind die indirekten, nachfolgend genannten Steuern, die im wesentlichen nach der 
konservativen Wende der Bismarckschen Politik 1878 eingeführt wurden. 

21 Dieses erfolgte durch Gesetzgebung 1873 (PrGS, S. 213, Klassensteuerstufe von 430 M.) 
und 1883 (PrGS, S. 37, Klassensteuerstufe von 900 M. und weniger Einkommen). 

21 Vgl. den Abdruck des Programms in: Felix Salomon, Die Deutschen Parteiprogramme, 
2. Aufl., Leipzig und Berlin 1912, S. 28-30. 
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Die zahlreiche Klasse von Arbeitern, welche sich der Sozialistenpartei zuzählt, 
empfindet das Sozialistengesetz als eine Beschränkung der politischen Rechte ge
genüber anderen Parteien und anderen Klassen. Bei Erlaß des Sozialistengesetzes ist 
von der Regierung und den Konservativen wiederholt betont worden, daß es darauf 
ankomme, nunmehr auch positiv Maßregeln zur Hebung des Arbeiterstandes zu 
ergreifen. Was ist darauf erfolgt? 1879 der neue Zolltarif mit der Verteuerung der 
Lebensmittel, 1880 die Steigerung der Militärlast durch die Militärnovelle, 1882 die 
Vorlage des Tabaksmonopols. Im Jahre 1881 begann die sog. sozialpolitische Ge
setzgebung. Dieselbe hat aber bis jetzt (Herbst 1883) nur das neue Krankenkassen
gesetz hervorgebracht (siehe „Krankenversicherungsgesetz"), während eine Vorlage 
über das Unfallversicherungsgesetz (siehe „Unfallversicherung") noch schwebt. Wie 
die Regierung über Altersversorgung denkt, ist nicht einmal in nebelhaften Umrissen 
erkennbar. Das Krankenkassengesetz hat für städtische Arbeiter ganz allgemein den 
Kassenzwang eingeführt, der bisher nur durch besonderes Ortsstatut eingeführt wer
den konnte. Allerdings sollen auch nach Einführung des allgemeinen Versicherungs
zwangs diejenigen Arbeiter, welche nachweislich einer eingeschriebenen Hilfskasse 
oder einer sonstigen freien Kasse angehören, von dem Beitritt zur obrigkeitlichen 
Krankenkasse befreit bleiben; aber immerhin machen solche obrigkeitlichen Kassen 
durch ihre Privilegien den freien Kassen eine für deren Entwicklung sehr schädliche 
Konkurrenz. Der allgemeine Versicherungszwang führt zu einer Schablone, in wel
che nunmehr das ganze Krankenkassenwesen gepreßt werden soll. Die Konservati
ven wünschen den allgemeinen Versicherungszwang für ihre Arbeiter auch nicht; 
den gewerblichen Arbeitern dagegen suchen sie diese sogenannte Wohltat aufzu
drängen. Das neue Krankenkassengesetz ist zugleich der Anfang zu einer allgemei
nen bürokratischen Zwangsorganisation der Arbeiter. 

In bezog auf die Unfallversicherung unterscheidet sich der Standpunkt der Libe
ralen (insbesondere der Fortschrittspartei) von denjenigen der Konservativen und der 
Regierung nicht in der Ablehnung eines Versicherungszwangs, sondern nur darin, 
daß die Fortschrittspartei die Kosten dieser Versicherung ausschließlich den Arbeit
gebern auferlegen will, während die Konservativen direkt oder indirekt (durch Über
tragung der Unfallversicherung auf die Krankenkassen) die Arbeiter und ein Teil der 
Konservativen mit der Regierung sogar den Staat zu diesen Kosten mit heranziehen 
will. Außerdem will die Fortschrittspartei freie Konkurrenz aller Art von Versiche
rungsanstalten, während die Regierung und die Konservativen die Unfallversiche
rung obrigkeitlich organisierten Anstalten übertragen wollen, neben denen höchstens 
noch Gegenseitigkeitsverbände zugelassen werden sollen. Ein vollständiger Gesetz
entwurf zur Regelung des Unfallversicherungswesens wurde im Januar 1882 von 
den drei liberalen Parteien eingebracht (die Fortschrittspartei hatte bereits 1878 die 
Reform des Haftpflichtwesens durch Ausdehnung der Schadenersatzpflicht bean
tragt)." [ ... ] 

Freizügigkeit. Freizügigkeit ist das Recht, dort zu arbeiten, wo man am besten be
zahlt und behandelt wird. Die Freizügigkeit ist in Preußen schon durch das Gesetz 
von 1842 begründet und durch die Reichsgesetze von 1867 und 1870 eher einge-

" Entwurf eines Unfallentschädigungsgesetzes vom 10.1.1882 (vgl. Nr. 37 Bd 2, l. Teil, der 
U. Abteilung dieser Quellensammlung); einen Antrag auf Abänderung des sog. Haft
pflichtgesetzes vom 7.6.1871 hatte der Abgeordnete Dr. Max Hirsch bereits am 12.2.1878 
gestellt (Sten.Ber. RT 3. LP II. Session 1878, Drucksache Nr. 28). 
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schränkt als erweitert worden.24 Schon nach dem Gesetz von 1842 konnte einem 
Neuanziehenden wegen der Befürchtung, daß er sich an dem Anzugsort nicht ernäh
ren könne, die Ansiedelung nicht versagt werden, vorausgesetzt, daß er sich eine 
eigene Wohnung oder ein Unterkommen zu verschaffen imstande war. Nach einjäh
rigem Wohnsitz, bzw. Dienstboten, Gesellen und Arbeiter nach dreijährigem Auf
enthalt, erwarben die Neuanziehenden Unterstützungswohnsitz, d. h. das Recht auf 
öffentliche Unterstützung im Verarmungsfall." Das Reichsgesetz von 1870 hat an
stelle der ein- bzw. dreijährigen eine zweijährige Frist gesetzt. Durch zweijährigen 
Aufenthalt erwirbt man den Unterstützungswohnsitz, durch zweijährige Abwesen
heit vom Ort der Heimat verliert man ihn. Wer in einer Ortsgemeinde keinen Unter
stützungswohnsitz hat, wird als sogenannter Landarmer von dem Bezirk unterstützt. 
Eine Inanspruchnahme der öffentlichen Mildtätigkeit vor Ablauf von 2 Jahren kann 
die Ausweisung in die Heimatgemeinde zur Folge haben; doch müssen Gesellen, 
Gesinde und Gewerbsgehilfen im Fall der Erkrankung nötigenfalls 6 Wochen von 
der Aufenthaltsgemeinde verpflegt werden. Während die preußische Regierung vor 
einigen Jahren im Bundesrat beantragt hatte, die Frist für Erlangung des Unterstüt
zungswohnsitzes von zwei Jahren auf ein Jahr herabzusetzen,26 hat 1881 (vor den 
Neuwahlen) Frhr. v. Vambülei' mit einer Anzahl von Konservativen und Zentrums
mitgliedern verlangt, daß der Unterstützungswohnsitz erst durch förmliche Aufnah
me der Aufenthaltsgemeinde erworben werde." Andere Konservative brachten in der 
Richtung jenes preußischen Antrags im Bundesrat Gegenanträge ein auf Herabset
zung der Frist für Erlangung des Unterstützungswohnsitzes auf ein Jahr und Beginn 
der Rechnung dieser Frist mit dem 21. (statt dem 24. Lebensjahr).29 Sämtliche Anträ
ge sind im Plenum des Reichstags nicht zur Entscheidung gekommen, auch später 
nicht wiederholt worden. Der Vambülersche Antrag würde es ermöglichen, einen 
Unterstützungsbedürftigen nach vier oder fünf Jahren nach seinem Anzug auszuwei
sen. Die Ausweisung an den früheren Ort, welchen der Unterstützungsbedürftige 
aber vielleicht gerade deshalb verlassen hat, um seine Verhältnisse zu verbessern, 
wird für denselben in der Regel benachteiligend und am wenigsten geeignet sein, ihn 
vor dem vollständigen wirtschaftlichen Ruin zu bewahren. In industriellen Gegenden 
bildet man sich vielfach ein, daß man durch eine Verlängerung der Frist zur Erlan
gung des Unterstützungswohnsitzes deshalb einen Vorteil erreiche, weil in jenen 
Gegenden der Zuzug stärker ist als der Abzug, die Gemeinden durch Verlängerung 
der Frist also mehr in die Lage kommen, Unterstützungsbedürftige ausweisen zu 

24 Gesetz über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 (8081, S. 55; vgl. Nr. 8 Bd. 7 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung) und Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.7.1870 
(BGBl, S. 360; vgl. Nr. 78 ebenda). 

25 (Preußisches) Gesetz über die Aufnahme neu anziehender Personen vom 31.12.1842 
(PrGS, S. 5; vgl. Anhang Nr. 2 Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

26 Vgl. den im April 1877 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung 
und Ergänzung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (Nr. 130 
Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

27 Karl Gottlob Freiherr Varnbüler von und zu Hemmingen (1809-1889), Gutsbesitzer in 
Hemmingen, seit 1868 (mit Unterbrechung) MdR (Deutsche Reichspartei). 

28 Antrag vom 10.5.1881 (Teilabdruck: Nr. 154 8d. 7 der I. Abteilung dieser Quellensamm
lung). 

29 Ein entsprechender Antrag wurde von dem Abgeordneten Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode 
am 17.5.1881 gestellt (Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 137). 
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können, als aus anderen Gemeinden Unterstützungsbedürftige zurückzuempfangen. 
Gerade die Statistik von Berlin beweist aber, daß 95 Prozent der Almosenempfänger 
länger als 5 Jahre, 98,60 Prozent länger als 2 Jahre in Berlin sich aufgehalten ha
ben." Umgekehrt wäre auch eine Verkürzung der zweijährigen Frist ein Fehler. Eine 
Verkürzung der Frist läßt den Nachteil befürchten, daß Orte mit guten Armenanstal
ten nur deshalb aufgesucht werden, um dort Armenrecht zu erwerben. Innerhalb 
eines Jahres sind die Ortsbehörden nicht immer imstande, über die Erwerbsverhält
nisse der Anziehenden Klarheit zu erlangen. Oft schieben einzelne Gemeinden gern 
anderen Gemeinden ihre Armen zu, indem sie dieselben noch bis zur Erlangung des 
Unterstützungswohnsitzes an anderen Orten notdürftig erhalten. 

Wenn Fürst Bismarck im Reichstag gesagt hat, das jetzige Armengesetz gereiche 
den Landgemeinden zum Nachteil, indem die Armen, welche in gesunden Tagen in 
der Stadt arbeiten, im Alter von der ländlichen Heimatgemeinde verpflegt werden 
müßten, so ist dies tatsächlich unrichtig." Wie angeführt, hört die Verpflichtung, 
einen wegziehenden Arbeiter zu unterstützen, schon nach zwei Jahren auf. Ebenso 
falsch ist die Behauptung, daß den Landgemeinden für längst abwesende Personen 
große Krankenrechnungen könnten übersandt werden. 

Es gibt konservative Grundbesitzer, welche alle auf dem Lande Geborenen an die 
Scholle fesseln möchten, um desto billigere Arbeitskräfte zu erhalten. Oft sind die 
Landgemeinden dadurch benachteiligt, daß der Gutsbezirk nicht mit der Landge
meinde zu demselben Armenbezirk gehört und daß sie Arbeiter, welche in gesun
den Tagen auf dem Gut beschäftigt werden, aber nicht dort wohnen, im Krankheits
fall oder im Alter unterstützen müssen. Erschwert man den Abzug eines Überschus
ses von Arbeitskräften vom Land nach der Stadt, so bewirkt man die Vermehrung 
des ländlichen Proletariats in dem Maß, wie die Besitzlosigkeit auf dem Land zu
nimmt. 

"' Die entsprechenden Angaben beruhen auf einer statistischen Sonderzählung, die Viktor 
Böhmert im Auftrag des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit vornahm; 
vgl. den in etwas anderen Klassifizierungen vorgenommenen Abdruck in: Statistisches 
Jahrbuch der Stadt Berlin. Statistik des Jahres 1883, Berlin 1885, S. 218 f. 

" Bismarck hatte in seiner Rede zum Zolltarif am 21.5.1879 ausgeführt: Das Freizügigkeits
gesetz hat zur Folge, daß die schwersten Teile der Armenpflege wesentlich auf die land
wirtschaftlichen Gemeinden abgelastet werden. Auf dem Lande wachsen die Arbeiter auf. 
werden in ihrer Kindheit erzogen, mit erheblichen Kosten in der Schule unterrichtet - ihre 
Mütter, wenn sie Witwen sind, unterhalten -, und von dem Augenblick an, wo sie zum Mi
litärdienst ausgehoben werden, gehen sie in die großen Städte, da gefallt es ihnen besser, 
und die uuulgemeinde hört meist erst dann wieder von ihnen, wenn bei irgendeinem Un
glücksfall oder bei einer bösen Krankheit eine Chariterechnung von 100 oder 200 Talern 
mit dem Mann wieder ankommt, dann kommt er wieder, er muß auf dem uuule verpflegt 
werden nach Maßgabe des Unterstützungswohnsitzes, und sobald er gesund ist, geht er 
und sucht in derselben Stadt sein Brot, immer mit der sicheren Assekuranz. daß die Ange
hörigkeitsgemeinde ihn im Alter pflegen muß (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, S. 1378). 
Vgl. zu Bismarcks Einstellung, die auf die Schaffung eines gewöhnlichen Aufenthalts als 
Anknüpfungspunkt der Armenunterstützungspflicht hinauslief: Nr. 129, Nr. 156 u. Nr. 157 
Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und die Ausführungen über Armenlasten in 
der Kaiserlichen Botschaft vom 17.11.1881 (Nr. 9 dieses Bandes), die Bismarck maßgeb
lich mitformulierte. 



210 Nr.48 

Ein Jahrzehnt hindurch war es bis 1867 in Preußen in den Städten gestattet. von 
Neuanziehenden ein Einzueseeld zu erheben." Die Entrichtung dieses Einzugsgelds 
führte erst recht zur Verarmung der Neuanziehenden in den Städten. Jeder Mensch 
hat den natürlichen Rechtsanspruch, dort Arbeit zu suchen, wo sie am besten bezahlt 
wird. Die Freizügigkeit führt zugleich zu einer Verteilung der Arbeitskräfte, welche 
sich den veränderlichen Verhältnissen des Arbeitsmarktes am nächsten anschließt. 
Freilich darf man nicht durch industrielle Schutzzölle gewisse Industriezweige in 
ihrer Ausdehnung künstlich steigern und damit dem platten Land die notwendigsten 
Arbeitskräfte entziehen. 

Die Behauptung, daß die Armenlasten fortwährend gestiegen seien, ist in der All
gemeinheit nicht richtig. Allerdings verursacht die Armenpflege in den letzten Jah
ren aus allgemeinen Gründen mehr Kosten; auch sind alle Preise an sich gestiegen 
und werden die Armen humaner als in früheren Zeiten behandelt. Jedenfalls ist an 
erhöhter Armenlast die neue Gesetzgebung und insbesondere die Freizügigkeit nicht 
schuld. Im Gegenteil ermöglicht es die Freizügigkeit den Arbeitern, von dort, wo sie 
die gehoffte Arbeit nicht mehr finden, sich an Orte zu begeben, wo dies eher mög
lich ist. Eine strenge Armenpolizei ist durch die geltende Gesetzgebung ermöglicht. 
Dahin gehört die Verfolgung und Bestrafung der Landstreicher und die Ergreifung 
von Zwangsmitteln, um pflichtvergessene Männer zur Unterstützung ihrer Angehö
rigen zu zwingen. Auch in bezug auf Legitimation ist nach dem Gesetz von 1867, 
welches die Paßpflicht aufgehoben hat, jedermann verpflichtet, sich auf amtliches 
Erfordern über seine Person genügend auszuweisen." Ein Paßzwang hat auch vor
dem nur für Reisende in das Ausland bestanden. Seit jenem Gesetz von 1867 wird 
nur das Reisen an sich nicht mehr als ein Vorgang angesehen, welcher den Betref
fenden verdächtig macht. Allerdings hat ein Paßzwang für Reisende im Inland zum 
Nachteil einzelner Klassen von Reisenden, so z.B. der Wanderbuchzwang für 
Handwerksgesellen, bestanden. Mit der Zunahme der wandernden Handwerker und 
sonstigen Arbeitsuchenden wurde die Aufrechthaltung dieser Bestimmung immer 
weniger möglich.34 Die betreffenden Klassen wurden durch die fortwährende poli
zeiliche Kontrolle dieser Reiselegitimation belästigt, ohne daß der Nutzen im einzel-

" Das von Zuziehenden zu einer Gemeinde erhobene Einzugs- bzw. Anzugsgeld wurde in 
Preußen durch das Gesetz, betreffend die Aufhebung der Einzugsgelder und gleichartigen 
Kommunalabgaben, vom 2.3.1867 (PrGS, S. 361) aufgehoben. 

33 Vgl. das Bundesgesetz über das Paßwesen vom 12.10.1867 (BGBl, S. 33), bis dahin bilde
ten das allgemeine Paß-Edikt vom 22.6.1817 (PrGS, S. 152) und die zu seiner Ausführung 
erlassene General-Instruktion des Polizeiministeriums vom 17.7.1817 die Grundlage des 
preußischen Paßwesens. 

34 Handwerksgesellen hatten als Reiselegitimation in der Regel statt Reisepässen sog. Wan
derpässe 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 vom 12.10.1867 wur
den sie durch Runderlaß des Ministers des Innern vom 30.12.1867 aufgehoben, da die ver
änderten Umstände eine Unterscheidung zwischen reisenden Gewerbegehilfen und sonsti
gen reisenden Personen entbehrlich und unzweckmäßig erscheinen lassen (vgl. Ludwig 
von Rönne, Das Staats-Recht der preußischen Monarchie, 2. Abteilung, 3. Aufl., Berlin 
1872, S.124ff., hier S.129). Die Regulative von 1833 und 1835 sind abgedruckt bei: 
Ludwig von Rönne/Heinrich Simon, Das Polizeiwesen des Preußischen Staats, Breslau 
1840. 



1884 Juli 15 211 

nen Fall im Verhältnis stand zu der daraus für die Arbeiter und die Behörden 
gleichmäßig erwachsenden Last. Siehe ,,Arbeitsbücher". 

Die Zunahme der Vagabunden auf dem platten Land ist die Folge einer großen, in 
den letzten Jahren stattgehabten Arbeitslosigkeit; und wird dieses Übel durch die 
Geneigtheit vieler Wohlhabenden, unterschiedslos Almosen zu verabreichen, sowie 
durch den Mangel ausreichender Polizeikräfte auf dem platten Land oft vermehrt. 
Nach dem Strafgesetzbuch wird mit Haft bestraft, wer als Landstreicher umherzieht 
oder bettelt; und kann derselbe nach verbüßter Haft zugleich von der Landespolizei
behörde bis zu zwei Jahren in ein Arbeitshaus untergebracht werden." Der Mangel 
ausreichender Arbeitshäuser ist vielfach ein Grund davon, daß diese Bestimmung 
nicht überall entsprechend zur Ausführung gebracht werden kann. Erst in den letzten 
Jahren hat man der Vagabondage wirksam entgegengewirkt, indem man einerseits 
die Arbeitshäuser vermehrte zur zwangsweisen Unterbringung der dazu verurteilten 
Vagabunden, andererseits die Vereine gegen Hausbettelei ausbreitete und insbeson
dere in neuester Zeit sogenannte Arbeiterkolonien (nach dem Muster des Pastor 
Bodelschwingh36 in Wilhelmsdorf bei Bielefeld) gründete, d. h. Landstrecken zur 
Urbarmachung einrichtete, wobei jeder umherziehende Arbeiter Arbeit, Unterkunft 
und Lohn finden kann. Die Aufnahme in solche Kolonien ist eine durchaus freiwilli
ge. In letzterer Zeit hat sich übrigens auch bei vermehrter Arbeitsgelegenheit in den 
Industrieplätzen die Vagabondage an sich vermindert. [ ... ] 

Normalarbeitstag. In bezug auf die Arbeitszeit der Arbeiter unter 16 Jahren beste
hen gesetzliche Bestimmungen (s . .,Kinderarbeit"). Arbeiter von 12 bis 14 Jahren 
dürfen nicht über 6 Stunden, Arbeiter von 14 bis 16 Jahren nicht über 10 Stunden 
täglich in Fabriken beschäftigt werden." In bezug auf erwachsene Arbeiter besteht 
eine gesetzliche Bestimmung über die Dauer der Arbeitszeit in Fabriken in 
Deutschland nicht. Es ist gewiß wünschenswert, daß die Arbeitszeit eines jeden 
Menschen und insbesondere eines Fabrikarbeiters nicht über eine gewisse tägliche 
Durchschnittsdauer hinausgeht. Oft kann in einer verhältnismäßig kürzeren Zeit bei 
Anspannung aller Kräfte mehr geleistet werden als in einer längeren Arbeitszeit mit 
teilweise ermüdeten Kräften. Die ganze menschliche Entwicklung verlangt eine 
gewisse, von der Berufsarbeit freigelassene Zeit für geistige Fortbildung, Familien
leben, geselligen Verkehr und Erneuerung der Kräfte durch den Schlaf. In einzelnen 
Arbeitszweigen haben an einzelnen Orten die Fabrikarbeiter sich bei günstiger Gele
genheit vielfach bemüht, durch Verhandlungen mit den Arbeitgebern die Arbeitszeit 
zu verkürzen. Im Falle solche Verhandlungen nicht von Erfolg begleitet waren, ist 
vielfach Arbeitseinstellung erfolgt. In manchen Fällen führte die Arbeitseinstellung 
das gewünschte Ergebnis einer Abkürzung der Arbeitszeit herbei; in anderen Fällen 
mußten die Arbeiter unter den früheren Bedingungen die Arbeit wieder aufnehmen. 
In England hat tatsächlich durch diese Anstrengungen der Arbeiter eine erhebliche 
Verkürzung der Arbeitszeit, teilweise bis auf 54 Stunden wöchentlich, stattgefunden. 
In Deutschland haben solche Bestrebungen gleichfalls Platz gegriffen, als in den 

" Gemäß § 361 und 362 RStGB. 
36 Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910), evangelischer Pfarrer, seit 1872 Leiter der 

,,Rheinisch-westfälischen Anstalt für Epileptiker" in Gadderbaum (Landkreis Bielefeld); 
1882 Gründer der ,,Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf' bei Eckardtsheim (Kreis Wiedenbrück), 
einer Anstalt für wohnungslose Männer, vgl. auch Nr. 37 Anm. 19. 

n Gemäß § 135 der Gewerbeordnung. 
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Jahren nach 1871 die Nachfrage nach Arbeitern stärker war als das Angebot. Sooft 
sich dies wiederholt. sind die Arbeiter in der Lage zu wählen zwischen einem höhe
ren Lohn bei derselben Arbeitszeit oder einer kürzeren Arbeitszeit bei demselben 
Lohn. Es ist aber ein Irrtum der Sozialisten zu glauben, daß dasjenige, was unter 
entsprechenden Konjunkturen im Wege der freien Vereinbarung oder der Koalition 
herbeigeführt werden kann, sich auch durch eine gesetzliche Dekretierung eines 
Normalarbeitstages bewirken lasse. Die Industrie ist stets nur in der Lage, für ein 
bestimmtes Arbeitsquantum einen bestimmten Lohn zahlen zu können. Verlangen 
die Arbeiter eine Verkürzung der Arbeitszeit, ohne daß die Verhältnisse den Arbeit
gebern größere Ausgaben für die Arbeitsleistung ermöglichen, so zieht die Verkür
zung der Arbeitszeit auch eine Verkürzung der Löhne nach sich. Diese wird noch 
durch die Rücksicht gesteigert, daß dort, wo nicht wechselnde Arbeitsschichten 
möglich sind, mit verkürzter Arbeitszeit sich auch die Zeit für Ausnutzung der Ka
pitalanlage verringert. Die Sozialisten gehen von der falschen Vorstellung aus, daß 
das mit der Verkürzung der Arbeitszeit verminderte Angebot von Arbeit von selbst 
eine Verkürzung der Löhne verhindern müsse. Diese Logik ist aber falsch, weil eine 
Verminderung der Unternehmungen eintritt, sobald die Ausgabe für Arbeitslohn 
dem Unternehmer nicht mehr eine hinreichende Entschädigung oder dem Kapital 
nicht mehr einen genügenden Zins übrigläßt. Eine Einschränkung der Unterneh
mung, d. h. des Angebots von Kapital, bewirkt alsdann wiederum eine Verminde
rung der Nachfrage nach Arbeitern, welche auf den Arbeitslohn verkürzend einwirkt. 
Die Gesetzgebung kann wohl unter Umständen das Maximum einer Arbeitszeit 
festsetzen, aber nicht an die lnnehaltung eines Maximums von Arbeitszeit auch ein 
Minimum der Lohnzahlung knüpfen. Wenn die Gesetzgebung gewisse wirkliche 
Minimallöhne festsetzen wollte, so würde sie immerhin nicht die Arbeitgeber zwin
gen können, überhaupt für den bestimmten Lohn arbeiten zu lassen. Erhalten die 
Arbeiter, weil sie nicht zu einem geringeren Lohn beschäftigt werden dürfen, keine 
Arbeit, so bliebe für den Staat nichts übrig, als die Arbeiter selbst zu beschäftigen, 
d. h. selbst alleiniger Unternehmer zu werden. Dies führte alsdann zu dem sozialisti
schen Staat, der Unterdrückung der Privatunternehmungen und der Leitung der gan
zen Volkswirtschaft durch staatliche Behörden, wobei die Arbeiter auf die staatli
chen Behörden als die einzigen Arbeitgeber angewiesen sein würden. Darüber, daß 
ein solcher Zustand die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse und auch diejeni
gen der Arbeiter aufs äußerste verschlechtern müßte, siehe „Sozialismus". Eine an
gemessene Normalarbeitszeit kann daher nur im Wege des Vertrags zwischen Ar
beitern und Arbeitgebern, und zwar für jeden einzelnen Arbeitszweig und Ort be
sonders gefunden werden. Es kommt dabei auch noch immer in Betracht, daß jedes 
Geschäft seine Ebbe- und Flutzeit hat. In der Weihnachtszeit müssen oft die Nächte 
daran gesetzt werden, um der Nachfrage der Kunden zu genügen, während in der 
sogenannten stillen Saison eine weit unter der normalen Arbeitszeit bleibende Ar
beitstätigkeit ausreicht. Ähnlich geht es der Bergwerksindustrie beispielsweise mit 
der Kohlenproduktion, soweit dieselbe von Witterungsverhältnissen bedingt ist. 
Dasjenige, was an einem Ort ein angemessenes Maximum der Arbeitszeit darstellt, 
kann an einem anderen Ort schon eine viel zu hohe Arbeitsleistung verlangen. Je 
mehr man versucht. dieselbe Normalarbeitszeit allgemein durchzuführen, desto nä
her liegt die Gefahr für die Arbeiter, daß eine Arbeitszeit als Normalarbeitstag be
stimmt wird, die weit über dem angemessenen Durchschnitt liegt. Gegen vorstehen
de Ausführungen in bezug auf die Unzweckmäßigkeit und Möglichkeit eines gesetz-
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lieh festgestellten Normalarbeitstages für Erwachsene kann nicht angeführt werden, 
daß unter beschränkten lokalen Verhältnissen, z. B. in einzelnen Teilen der Schweiz, 
ein solcher Normalarbeitstag gesetzlich bestimmt ist. Die gesetzliche Bestimmung 
kann sich in diesen Grenzen allerdings mit dem tatsächlich gegebenen Arbeitstag 
decken, so daß sie nicht nachteilig in die wirtschaftlichen Verhältnisse eingreift. In 
diesem Fall aber ist eine gesetzliche Bestimmung zugleich überflüssig. In Berlin hat 
Anfang der 50er Jahre der durch die Gewerbeordnung von 1849" eingeführte Ge
werberat mehrfach einen bestimmten Normalarbeitstag vorgeschrieben."' Diese Be
stimmungen sind niemals zur Ausführung gekommen und in Vergessenheit geraten, 
ohne daß sie formell aufgehoben worden wären. Fürst Bismarck sprach sich am 9. 
Januar 1882 in Beantwortung der Interpellation der Zentrumspartei (Freiherr 
v. Hertling) gegen einen Normalarbeitstag aus."'[ ... ] 

Staatssozialismus. Unter Staatssozialismus versteht man ein Regierungssystem, 
wobei die Verantwortlichkeit für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesamtheit 
und des einzelnen wesentlich auf den Staat und dessen Vertreter übertragen wird. In 
Konsequenz dieser Auffassung muß der Staat überall in das Wirtschaftsgetriebe 
durch beschränkende Maßnahmen eingreifen und einzelne Wirtschaftszweige zur 
unmittelbaren Leitung übernehmen. Die Anschauungen von den Segnungen des 
Tabaksmonopols, von der Regelung der Altersversorgung durch Mittel des Staats, 
von der alleinigen Berechtigung der Staatseisenbahnen, von der Übernahme des 
Versicherungswesens durch den Staat entsprechen dem Staatssozialismus. Der 
Staatssozialismus kann eine aristokratische und eine demokratische Richtung haben. 
Im ersteren Fall sind für die Richtung des Staatswesens nur wenige und die Interes
sen weniger maßgebend, im letzteren Fall entscheiden darüber allgemeine Wahlen. 
In beiden Fällen kann die wirtschaftliche, bürgerliche und politische Freiheit bei die
sem System nicht bestehen. Auch bei der sozialdemokratischen Richtung ist die Be
schränkung der Freiheitssphäre des einzelnen darum nicht weniger drückend, weil sie 
im Namen der Mehrheit auferlegt wird. Zudem steigert die Staatsmacht die Macht 
derjenigen Partei, welche sich gerade im Besitz der Staatsverwaltung befindet, der
art, daß auch allgemeine Wahlen keine Bürgschaft dafür geben können, daß die Lei
tung des Staats wirklich nach dem Willen und Interesse der Mehrheit sich vollzieht. 

Den Gegensatz zum Staatssozialismus bildet diejenige Richtung, welche die per
sönliche Freiheit und die eigene Verantwortlichkeit des einzelnen voranstellt. Diese 
Triebkräfte sind es, welche beim einzelnen die natürliche Trägheit überwinden. 
Selbsterhaltungstrieb und Eigenliebe führen den Menschen aufwärts. Die Scheu vor 
Unfreiheit und Verarmung, die Hoffnung, vorwärtszukommen, etwas vor sich zu 
bringen, nicht bloß für sich, sondern auch für die Familie, das ist es, was den einzel-

" Verordnung, betr. die Errichtung von Gewerberäten und verschiedene Abänderungen der 
allgemeinen Gewerbeordnung, vom 9.2.1849 (PrGS, S. 93). 

" Vgl. die Bekanntmachung des Berliner Magistrats vom 20.9.1854 (Abdruck der entsprechen
den Regelungen bei: R. Schüler, Die Preußische Handwerks-Gesetzgebung, Berlin 1861, 
S. 151 f.). Die festgelegten Arbeitszeiten der im einzelnen aufgeführten Gesellen, Gehilfen 
und Lehrlinge bewegten sich im wesentlichen im Sommer von 6 oder 7 Uhr morgens bis 7 
Uhr abends und im Winter von 5, 6, 7 oder 8 Uhr morgens bis 7 oder 8 Uhr abends; außer
dem wurden Pausen bzw. Vesperzeiten geregelt. Die Differenzierung erfolgte nach den 
Gewerben, z.B. Schmiede, Lohgerber, Messerschmiede, Großböttcher, Bürstenmacher usw. 
Einen einheitlichen Normalarbeitstag legte der Gewerberat danach nicht fest. 

'° Vgl. Nr. 6 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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neo nicht ruhen und rasten läßt, was die Körperkräfte anspannt, den Geist schärft, die 
Unternehmungslust wachruft, zu Verbesserungen und Fortschritten anspornt, welche 
der ganzen Gesellschaft zum Vorteil gereichen. Indem die Gegner des Staatssozia
lismus den Fortschritt in erster Linie abhängig erklären von dem Verhalten und den 
freien Bestrebungen des einzelnen und der Gesellschaft, verwerfen sie durchaus 
nicht die Einwirkung des Staats, sie weisen derselben nur ein eingeschränkteres 
Gebiet zu, verlangen in jedem einzelnen Fall den Beweis, daß die freien Bestrebun
gen nicht dasselbe Ziel sicherer und besser erreichen können und daß die Staatsein
wirkung, welche nach der Natur des Staats zuletzt auf den Zwang der Polizei und des 
Steuerexekutors hinauskommen muß, nicht mehr schadet als nützt. 

In letzterer Zeit haben die Ideen des Staatssozialismus in aristokratischer wie in 
demokratischer Richtung wieder mehr Eingang gefunden, weil unter der Nachwir
kung der großen Krisis von 1873 die wirtschaftlichen Verhältnisse vielfach ungünsti
ger sich gestalteten und unter dem Eindruck dessen sich mancher ein beliebiges Rezept 
verschreiben läßt, was er im Zustand wirtschaftlicher Gesundung von sich weisen 
würde. Der Staatssozialismus ist geeignet, mit der Erweiterung der Macht des Staats 
auch die Machtstellung der zeitigen Gewalthaber zu steigern; und mag sich derselbe 
auch deshalb einer gewissen zunehmenden Beliebtheit bei gewissen Personen erfreuen. 

Ein hervorragender Vertreter des Staatssozialismus in monarchischer oder aristo
kratischer Richtung ist Professor Wagner" in Berlin (Mitglied des Abgeordnetenhau
ses). Es ist bezeichnend, daß diese Richtung überall mit Plänen der Verstaatlichung 
zur Hand ist, aber den Grundbesitz zu verstaatlichen nicht vorschlägt, obwohl große 
Güter verhältnismäßig leichter vom Staat bewirtschaftet bzw. verpachtet werden 
können, als sonst ein Gewerbebetrieb vom Staat geführt werden kann. [ ... ] 
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Die Nation' Nr. 26 
Die Lösung der sozialen Frage' 

Druck 

[Die Arbeiterversicherungsgesetzgebung ist kontraproduktiv; eine Lösung der sozialen Frage 
kann nur durch die aus dem Freihandel folgende Erhöhung des Lebensstandards der Arbeiter 
erreicht werden; dies stärkt Selbsthilfekräfte] 

,,Die soziale Frage muß gelöst werden", erklärte kürzlich der Abgeordnete Windt
horst. Und in rührender Übereinstimmung mit dem Zentrumsführer macht die natio-

" Dr. Adolph Wagner war seit 1882 MdPrAbgH (konservativ). 

' Die freisinnige ,,Die Nation. Wochenschrift für Politik, Volkswirthschaft und Litteratur" 
erschien seit Oktober 1883 in Berlin. Herausgeber war Dr. Theodor Barth. 

2 Anmerkung des Herausgebers: Der Artikel stammt aus der Feder eines aktiven höheren 
Verwaltungsbeamten, der schon jahrelang praktische Sozialpolitik betrieben hatte, bevor 
die heutigen Sozialreformer beschlossen, die „soziale Frage zu lösen". 
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nalliberale Partei die Lösung der sozialen Frage, und zwar auf dem vom Reichs
kanzler betretenen Weg, zum Hauptinhalt ihres Programms.' Uns Freihändlern aber 
oder, um den Namen zu gebrauchen, der im Munde der Unwissenheit ein Schimpf
wort sein soll, während er in Wahrheit ein Ehrentitel ist, uns ,,Manchestermännern" 
wird vorgeworfen, daß wir aus angeborener Herzlosigkeit uns an dieser erhabenen 
Aufgabe nicht beteiligen, daß wir wohl gar wissentlich oder aus bloßer Gleichgültig
keit gegen das Wohl der ärmeren Klassen soziale Probleme ungelöst lassen wollten. 
Heute, wo in sozialpolitischen Dingen jeder Unsinn Gläubige findet, der stärkste oft 
die meisten, kann man auch eine derartige Unterstellung nicht unbeachtet lassen. 

Uns Freihändlern, deren ja auch Schulze-Delitzsch einer war, liegt mindestens 
ebensosehr wie unseren ehrlichen Gegner das Wohl unserer ärmeren Mitbürger am 
Herzen. Aber gerade dies sehen wir durch die sozialistischen Pläne des Reichs
kanzlers nicht gefördert. Wir halten seine Sozialreform für einen Versuch mit un
tauglichen Mitteln, der, wenn er zu Ende geführt werden sollte (was der Himmel in 
Gnaden verhüten wolle!), das Gegenteil von dem herbeiführen würde, was sein Ur
heber bezweckt. 

Lassen wir einmal in Kürze die sämtlichen sogenannten sozialreformatorischen 
Maßregeln, soweit sie bis jetzt Gestalt gewonnen haben, Revue passieren. Dabei soll, 
von allerlei zur Zeit bestehenden Unvollständigkeiten und technischen Schwierig
keiten abgesehen, vielmehr zugunsten des Urhebers angenommen werden, daß alle 
diese Dinge sich wirklich so gestalten lassen, wie sie ihm selbst in allgemeinen Um
rissen vorschweben mögen. 

Da ist zuerst das Krankenversicherungsgesetz. Dasselbe umfaßt jetzt nur einen 
Teil der ärmeren Klassen; ich nehme aber einmal an, daß es möglich wäre, alle Un
bemittelten unter dasselbe zu bringen. Was wäre dann erreicht? Ein sehr großer Teil 
der tüchtigsten Arbeiter gehört schon jetzt Krankenkassen an, sei es einer freiwillig 
gegründeten Fabrikkrankenkasse, sei es einer lokalen oder nationalen freien Hilfs
kasse. Für diese wird durch das Gesetz nichts geändert. Die andern wurden, wenn sie 
erkrankten, bisher aus der Armenkasse unterstützt, zu welcher sie großenteils in 
gesunden Tagen beisteuerten und auf deren Beihilfe in kranken Tagen sie deshalb 
nach einer weitverbreiteten Auffassung ein Anrecht zu haben glaubten; künftig wer
den sie aus der Gemeindekrankenkasse unterstützt. Glaubt man nun, der Unterstützte 
werde einen großen Unterschied machen, aus welcher öffentlichen Kasse seine Un
terstützung fließt? Wer das annimmt, kennt diese Klasse von Menschen nicht; das 
Gemeinwesen ist nach ihrer Auffassung in Notfällen verpflichtet, für sie zu sorgen, 
und wie es das anfängt, kümmert sie wenig; höchstens werden sie murren, daß sie zu 
der Gemeindekrankenkasse beitragen müssen und trotzdem von ihren Beisteuern zur 
Armenkasse nicht frei werden. Diejenigen Arbeiter, die eine höhere, sittlichere Auf
fassung von der Sache haben, gehören meistens den Fabrik- oder freien Hilfskassen 
an und werden dies auch künftig tun. Vielleicht - es läßt sich das schwerlich schon 
jetzt übersehen - wird das Gesetz die von seinen Urhebern nicht gewollte günstige 
Wirkung haben, daß es eine größere Zahl von Arbeitern in die freien Hilfskassen 
hineintreibt. Dagegen wird eine andere, nicht gewollte Folge höchst wahrscheinlich 
die sein, daß namentlich auf dem Lande eine Anzahl von Bummlern, denen der klei-

Gemeint ist das sog. Heidelberger Programm, das am 23.3.1884 auf einer Tagung süddeut
scher Nationalliberaler verabschiedet wurde; vgl. Nr. 151 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 
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ne Finger weh tut, künftig auf öffentliche Kosten werden ernährt werden. Bisher 
wurden solche Leute von den die Armenpflege übenden Gemeinden, denen ihre 
Verhältnisse und ihr Charakter genau bekannt waren, abgewiesen; künftig werden 
sie, da in nichtindustriellen Bezirken die einzelnen Gemeinden keine eigene Ge
meindekrankenkasse bilden können, sondern mit mehreren, vielleicht mit allen eines 
ganzen Kreises zu einer gemeinsamen Kasse vereinigt werden müssen - mit dem 
leicht zu erlangenden ärztlichen Attest in der Hand an diese Zentralkasse sich wen
den und dort viel schwerer abgewiesen werden können. 

Sodann das Unfallversicherungsgesetz. Über dieses kann ich mich am kürzesten 
fassen, da es in der letzten Zeit gerade in dieser Zeitschrift am gründlichsten bespro
chen worden ist.' Nur zweierlei mag hervorgehoben werden. Erstens, daß die Lage 
derjenigen Arbeiter, die schon bisher nicht nur gegen die die Haftpflicht begründen
den, sondern gegen alle Unfälle versichert waren, und deren Zahl in raschem Wach
sen begriffen war, durch das neue Gesetz keineswegs verbessert wird. Zweitens, daß, 
selbst wenn es demnächst gelingen sollte, das Gesetz auf alle Arbeiter auszudehnen, 
doch eine große Zahl, vielleicht die Mehrzahl derselben, tatsächlich wenig oder gar 
nicht bei demselben interessiert ist, weil sie keinen oder fast keinen Betriebsunfällen 
ausgesetzt sind. 

Was nun folgt, ist Zukunftsmusik. Über Invalidenversicherung, Altersversorgung 
und die Verwirklichung des ,,Rechts auf Arbeit"' liegen noch keine Entwürfe, weder 
brauchbare noch unbrauchbare, vor. Die Phantasie hat also freies Spiel, sich diese 
Dinge so schön, wie es beliebt, auszumalen. Dem Reichskanzler aber geschieht wohl 
kein Unrecht, wenn ich hier einmal annehme, es sei allen technischen und sonstigen 
Schwierigkeiten zum Trotz möglich, das alles auf das vollkommenste einzurichten. 

Also angenommen, es würde ein Invalidenversicherungs- und Altersversorgungs
gesetz erlassen, durch welches allen durch Krankheit oder Alter invalide gewordenen 
Arbeitern, mit Einschluß der in keinem festen Lohnverhältnis stehenden Handarbei
ter und der in ihren Einkommensverhältnissen auf der Stufe der Lohnarbeiter stehen
den kleinen selbständigen Handwerker, eine ausreichende Pension gesichert würde. 
Das klingt sehr gut; aber sehen wir näher zu und prüfen wir vor allem die inhalt
schwere Frage: Wer bezahlt die Kosten? Denn, wenn diese Art der Arbeiterversiche
rung, die in England bekanntlich sehr verbreitet ist, in Deutschland bisher nur lang
same Fortschritte gemacht und wesentlich nur bei einigen bessersituierten Berufs
zweigen (Buchdrucker, Maschinenarbeiter) sich eingebürgert hat, so liegt das weni
ger daran, daß die damit verbundenen Vorteile den übrigen Arbeitern etwa noch 
verschlossen wären, als vielmehr an der Schwierigkeit, neben den Beiträgen zur 
Kranken- und Sterbekasse auch noch diejenigen zur lnvalidenkasse aufzubringen. 
Durch ein Zwangsgesetz aber würde die Last nicht leichter gemacht werden. Und 
doch müßte man entweder den Arbeitern oder den Arbeitgebern, wo solche vorhan
den sind, oder dem Reich oder Staat, d. h. allen Steuerzahlern, die Last aufbürden; 
und zwar würde dieses letzte bei denjenigen Arbeitern, die in keinem festen Lohn-

4 Karl Schrader, Bemerkungen zu dem Gesetz über die Unfallversicherung der Arbeiter mit 
Rücksicht auf die Kommissionsberathungen, in: Die Nation 1 (1884), S. 473-475, S. 484-
485 u. S.497-499; Th(eodor) Barth, Das Unfallversicherungsgesetz. Ein Epilog, in: Die 
Nation l (1884), S. 535-537. 
Vom ,,Recht auf Arbeit" sprach Bismarck am 9.5.1884 in einer Reichstagsrede (vgl. 
Nr. 166 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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verhältnis stehen, vermutlich das einzige Auskunftsmittel sein, da man von diesen 
Leuten die Beiträge in den meisten Fällen nicht würde beitreiben können; außerdem 
aber würde man auch für die übrigen Arbeiter nicht nur, wie schon bei den Kranken
kassen, die Arbeitgeber, sondern ohne Zweifel auch den Staat oder das Reich mit 
heranziehen müssen, da die Arbeiter selbst die Last nicht allein tragen könnten und 
man auch den Arbeitgebern den Rest der Last nicht ganz würde aufbürden wollen. 
Dann aber würde dasselbe eintreten, was oben schon bei der Krankenversicherung 
bemerkt ist: Leute, die jetzt aus der öffentlichen Armenkasse unterstützt werden, 
würden aus einer anderen öffentlichen Kasse ihren Unterhalt beziehen, ohne daß der 
in Wirklichkeit nicht sehr große prinzipielle Unterschied ihnen recht zum Bewußt
sein kommen würde. Außerdem würde die Sache noch andere, weder beabsichtigte 
noch erwünschte Folgen haben. Gegenwärtig sparen viele Arbeiter in ihren guten 
Jahren so viel, daß sie im Alter zu leben haben, und viele andere werden im Alter 
von wohldenkenden Kindern ausreichend versorgt. Beides würde in hohem Grad 
abnehmen, wenn die alten Leute ein Recht auf Altersversorgung hätten. Es würde 
also manche Last, die jetzt von dem Beteiligten selber oder seinen nächsten Angehö
rigen getragen wird, auf die Gesamtheit abgewälzt werden. Es würden überdies 
manche kleine Kapitalien, die in ihrer Gesamtheit eine hübsche Summe ausmachen 
und gegenwärtig durch die Kanäle der Sparkassen, Volksbanken usw. der Volkswirt
schaft zugute kommen, nicht gespart, sondern nutzlos konsumiert werden. Bei frei
willigen Invaliden- und Altersversorgungskassen tritt dies nicht ein; denn die Beiträ
ge zu diesen Kassen sind ja eben selber Ersparnisse, die nur in anderer Form ange
sammelt werden als die bei Sparkassen belegten. 

Endlich das famose ,,Recht auf Arbeit"! Nach den darüber von anscheinend beru
fenen Seiten gegebenen Erklärungen soll dasselbe dadurch verwirklicht werden, daß 
allen Arbeitslosen von Staats oder Reichs wegen Arbeit und Unterhalt gewährt wird; 
nicht gerade notwendig die Arbeit, die sie gelernt haben, und der derselben entspre
chende Lohn, sondern irgendeine Arbeit und das Notwendigste zum Leben. Wäre 
dies durchgeführt, so wäre damit ein Teil der Armenpflege anders organisiert und 
auf andere Schultern gewälzt, weiter nichts. Die vom Reich oder Staat für diesen 
Zweck zu veranstaltenden Arbeiten würden naturgemäß meistens Erdarbeiten sein, 
Kanal-, Wegebauten, Meliorationen u. dgl., weil man diese am leichtesten in beliebi
gem Umfang vornehmen und doch immer einen gewissen Nutzen damit erzielen 
kann; die Frage, ob der Nutzen zu den Kosten im richtigen Verhältnis steht, kommt 
bei dem vorliegenden Zweck ja nicht in Betracht. Es würde sich ohne Zweifel eine 
bunte Gesellschaft eigener Art zu diesen Arbeiten zusammenfinden; besseren Ar
beitern aber würde schon aus diesem Grund, auch abgesehen von der Art der Arbei
ten selbst, wenig damit geholfen sein. Dem Staat oder Reich würden natürlich er
hebliche, im voraus gar nicht absehbare Kosten, den Steuerzahlern also neue be
trächtliche Steuerlasten daraus erwachsen. 

Fassen wir das Bisherige zusammen. Alle diese Maßregeln sollen bewirken, daß 
durch öffentlich-rechtliche Veranstaltungen den Kranken, den Verunglückten, den 
Invaliden, den Altersschwachen und den Arbeitslosen geholfen wird, während jetzt 
ein Teil dieser Leute bei gesunden Tagen für sich selber vorgesorgt hat, einem ande
ren aber durch die öffentlich-rechtliche Veranstaltung der Armenpflege geholfen 
wird. Die Selbsthilfe soll freilich nicht ganz abgeschnitten werden, aber sie wird 
doch offenbar nur noch geduldet, ihre Fortentwicklung ohne Zweifel sehr beein
trächtigt; im übrigen aber tritt lediglich an die Stelle der einen öffentlichen Einrieb-
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tung eine andere. Und damit glaubt man im Ernst, ,.die soziale Frage lösen" zu kön
nen? 

Lassalle hat einmal gesagt, die soziale Frage sei eine ,,Magenfrage".6 und nie hat 
dieser Mann ein wahreres Wort gesprochen. Sie ist in der Tat eine ,,Magenfrage" der 
Arbeiter, d. h. ist die Frage, wie es anzufangen ist, daß die große Masse der unbe
mittelten aktiven Arbeiter besser als bisher leben könne. Darum vor allen Dingen 
handelt es sich, um die Mittel zum Leben für die Gesunden, die arbeiten können und 
wollen und auch Arbeitsgelegenheit haben, deren Verdienst aber ihren Ansprüchen 
an das Leben nicht genügt. Kann man die Lage der aktiven Arbeiter verbessern, so 
werden diese auf die Fälle der Krankheit, Invalidität und zeitweiligen Arbeitslosig
keit schon für sich selber vorsorgen, wie die Erfahrung in England und teilweise 
auch in Deutschland bei einigen der bessersituierten Kategorien von Arbeitern längst 
gezeigt hat. Kann man aber den aktiven Arbeitern nicht helfen, so mag man für die 
inaktiv gewordenen tun, was man will, man wird die soziale Frage im günstigsten 
Fall genau in demselben Stand lassen, in welchem sie vorher war; man hat eben die 
Sache beim verkehrten Ende angefaßt. 

Die „Sozialreform" des Reichskanzlers würde aber, wenn sie völlig durchgeführt 
würde, die soziale Frage nicht nur ungelöst lassen, sondern in der bedenklichsten 
Weise verwirren und erschweren. Dies einesteils deshalb, weil sie durch die Verhei
ßungen, mit welchen ihre Anhänger sie auf jedem Schritt begleiten, die Ansprüche 
ins ungemessene steigert, andernteils deshalb, weil sie die Lage der aktiven Arbeiter 
nicht nur nicht verbessert, sondern durch die Lasten, die sie den Steuerzahlern auf
erlegen muß, direkt oder indirekt verschlechtert. Und ist es nicht für diese ganze 
Politik charakteristisch, daß man, um dem Arbeiter zu helfen, damit anfing, einige 
bis dahin steuerfrei gewesene wichtige Gegenstände seines notwendigen Lebens
bedarfs mit Zöllen zu belasten? 

Eine wahre Sozialreform müßte gerade entgegengesetzte Wege einschlagen. Sie 
müßte vor allen Dingen alle Gegenstände des notwendigen Lebensbedarfs ohne 
Ausnahme von Zöllen und Steuern und selbstverständlich auch von Einfuhrverboten, 
sofern solche nicht nachweislich aus gesundheitlichen Gründen notwendig wären, 
befreien. Dadurch würde nicht nur bewirkt werden, daß der Arbeiter für seinen 
Geldlohn eine möglichst hohe Lebenshaltung sich sichern könnte, sondern es würde 
auch, da die steigende Einfuhr der zollfrei werdenden Artikel auch eine steigende 
Ausfuhr und folglich eine verstärkte Tätigkeit der Exportindustrie erforderlich ma
chen und ermöglichen würde, die Arbeitsgelegenheit vermehrt werden. Die Reform 
müßte sich ferner als Ziel setzen, allmählich alle Schutzzölle, die alten samt den 
neuen, zu beseitigen, selbstverständlich mit der durch das historisch Gewordene 
gebotenen Rücksicht und Schonung; sie würde dadurch bewirken, daß die industri-

• Ferdinand Lassalle schrieb 1863 am Ende des „Offenen Antwort-Schreiben an das Zentral
Komitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiter-Kongresses zu Leipzig" zum 
allgemeinen Wahlrecht: Aber das allgemeine Wahlrecht von 89 bis 96 Prozent der Bevöl
kerung als Magenfrage aufgefaßt und daher auch mit der Magenwärme durch den ganzen 
nationalen Körper hin verbreitet - seien Sie ganz unbesorgt, meine He"en, es gibt keine 
Macht, die sich dem lange widersetzen würde! Dies ist das 'Zeichen, das Sie aufpflanzen 
müssen. Dies ist das Zeichen, in dem Sie siegen werden! Es gibt kein anderes für Sie! (Fer
dinand Lassalle, Gesammelte Reden und Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von 
Eduard Bernstein, Bd. 3, Berlin 1919, S. 91 f.). 
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eile Tätigkeit sich den vorteilhaftesten, produktivsten Zweigen zuwendete und eben 
dadurch in den Stand gesetzt würde, höhere Löhne zu zahlen; denn je produktiver in 
der gesamten Volkswirtschaft gearbeitet wird, mit anderen Worten, je mehr mit dem 
gleichen Kapital und den gleichen Arbeitskräften produziert wird, desto mehr muß 
notwendig auch für die Arbeiter dabei herauskommen, die sich ja mit dem Kapital in 
das Gesamtprodukt zu teilen haben. 

Ist denn eine solche Sozialreform ohne Vorgang? Keineswegs! Es ist dieselbe, 
welche vor vierzig Jahren in England auf Antrieb des größten aller Sozialreformer, 
Richard Cobden', siegreich und mit glänzendem Erfolg durchgeführt worden ist, 
dieselbe, welche auch in Deutschland durch die Zollreformen der sechziger Jahre in 
nur zu schüchterner Weise angebahnt wurde und, obgleich sie auf halbem Weg ste
henblieb, auch hier eine erhebliche Besserung in der Lage der Arbeiter zur Folge 
gehabt hat. Freilich eine sofortige oder schleunige ,,Lösung der sozialen Frage" wür
de auch auf diesem Weg nicht zu erreichen sein, sie ist überhaupt nicht erreichbar. 
Aber während das, was die verbündeten Konservativen, Klerikalen und Nationallibe
ralen jetzt als sozialreformatorische Großtaten des Reichskanzlers preisen, uns von 
dem Ziel nur immer weiter zu entfernen geeignet ist, würde die echte, befreiende und 
alle wirtschaftliche Tätigkeit belebende Sozialreform nach dem Vorgang Richard 
Cobdens uns dem in seiner Vollendung ewig unerreichbaren Ziel allgemeiner Wohl
fahrt und Zufriedenheit wenigstens um ein erhebliches näher-, und je länger, desto 
näher, bringen. 

' Richard Cobden (1804-1865), britischer Textilunternehmer in Manchester, 1839 Gründer 
der Anti-Cornlaw-League, ab 1841 Mitglied des englischen Unterhauses, Vertreter des 
Wirtschaftsliberalismus und Freihändler. 
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Nr.SO 

1884 [September] 

Aufruf' der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten zur Wahl des 
6. Reichstags (Erstfassung)' 

Druck, Teildruck 

[Wirksame Sozialreform kann nicht durch die Arbeiterversicherungsgesetzgebung erreicht 
werden, sondern nur durch Einführung der sozialistischen Produktionsweise; Notwendigkeit 
eines Normalarbeitstags] 

[ ... ] 
Nun zur Sozialreform! 

Die deutsche Reichsregierung hat erklärt, daß sie die Sozialreform anzubahnen 
und durchzuführen entschlossen sei. Nun gut - die Sozialreform ist auch unser Ziel, 
und sonach wären wir eigentlich mit der Reichsregierung eines Sinnes. Leider ist 
dem nicht so. Auf die Worte kommt wenig an - alles auf die Bedeutung der Worte. 
Eins der gewöhnlichsten Kunststücke der Sophistik besteht darin, daß man die Worte 
vertauscht und ihnen willkürliche Begriffe unterlegt. Haben doch theologische So
phisten, die Wirklichkeit auf den Kopf stellend, uns aufs scharfsinnigste vordemon
striert, daß der Tod das wahre Leben und das Leben der wahre Tod sei. Und wenn 
zwei miteinander streiten, und es kommt schließlich auf die Definition eines Wortes 
an, so wird sich meistens herausstellen, daß beide darunter etwas ganz Verschiede
nes verstanden haben. Eins der Wörter, denen heutzutage die verschiedensten Be
deutungen innegelegt werden, ist das Wort Sozialreform. Durch den eisernen Zwang 

' Die Sozialdemokratie im Deutschen Reichstag. Tätigkeitsberichte und Wahlaufrufe aus 
den Jahren 1871 bis 1893, Berlin 1909, S. 187-217, hier S.199-205. In dem in dieser 
Schrift enthaltenen dritten Teil ,,Die sozialdemokratischen Wahlaufrufe für die Reichs
tagswahlen 1881, 1884, 1887. Von A. Bebe)" wurde der hier abgedruckte Wahlaufruf irr
tümlich als ,,Aufruf der sozialdemokratischen Fraktion zur ersten Reichstagswahl unter 
dem Sozialistengesetz (27. Oktober 1881)" bezeichnet. Gegen eine Datierung auf das Jahr 
1881 (vgl. zur Argumentation von 1881: Nr. 203 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellen
sammlung) sprechen jedoch verschiedene Passagen des Aufrufs, u. a. wird die Anfang die
ses Jahres gegründete deutsch-freisinnige Partei erwähnt, die sich erst am 15.3.1884 kon
stituiert hatte (S.188). Auch die Formulierungfan/ Jahre Sozialistengesetz (S. 213) spricht 
dagegen. Im hier dokumentieren Textabschnitt indizieren die Erwähnung des Krankenver
sicherungsgesetzes, des Unfallversicherungsgesetzes, der Bodelschwinghschen Arbeiterko
lonien und der deutschen Kolonialpolitik, daß es sich um einen Aufruf zur Reichstagswahl 
des Jahres 1884 handelt. Vermutlich ist dieser Aufruf eine Erstfassung des sozialdemokra
tischen Wahlaufrufs für die Reichstagswahl 1884, die von Wilhelm Liebknecht ausgear
beitet, jedoch noch vor der Verbreitung von der Polizei beschlagnahmt worden war. Jeden
falls berichtete August Bebel von einer solchen Beschlagnahme der bereits gedruckten 
Wahlaufrufe und einer daraufhin erfolgten Umarbeitung des Aufrufs (Brief August Bebels 
an Friedrich Engels vom 3.10.1884, in: August Bebe), Ausgewählte Reden und Schriften. 
Band 112, Berlin 1978, S.141). Bei dieser vollständigen Umarbeitung des Textes fiel wohl 
auch die hier dokumentierte Passage zur „Sozialreform" weitgehend weg, gewisse Wen
dungen wurden aber übernommen. Vgl. Nr. 51. 

' Die Wahl zum sechsten Reichstag fand am 18.10.1884 statt. Die Sozialdemokraten erhiel
ten 24 Mandate. 
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der Verhältnisse, durch die nicht länger wegzuleugnende wirtschaftliche Notlage der 
Volksmassen ist die soziale Frage in den Mittelpunkt des politischen Lebens gezo
gen worden - alle Parteien und auch die Regierungen haben die Existenz der sozia
len Frage zugestehen müssen. Und die Existenz der sozialen Frage zugeben heißt: 
die Sozialreform, d. h. die zur Lösung der sozialen Frage erforderlichen Reformen 
als staatliche Pflicht anerkennen. Wir haben deshalb heute in Deutschland nicht eine 
einzige Partei, welche nicht die Sozialreform in ihrem Programm, ja an der Spitze 
ihres Programms hätte. Die Klerikalen, die Konservativen, die Liberalen - alle sind 
eifrige Sozialreformer -, ja sogar die fortschrittlich-sezessionistischen Manchester
leute, mit deren Prinzip der unbeschränkten freien Konkurrenz sich das sozialistische 
Element verträgt wie Wasser mit Feuer, machen aus der Not eine Tugend und rufen 
lustig mit nach Sozialreform. Nur daß sich jede Partei etwas anderes dabei denkt. 
Bloß in einem Punkt stimmen alle Parteien überein: Sie wollen die Notlage des Vol
kes möglichst zu ihrem Vorteil ausnutzen. Und das nennen wir Sozialdemagogie. 

Da nun die verschiedenen Parteien jede nur für sich sorgen und den „armen 
Mann" für sich allein haben wollen, ihn also keiner anderen Partei gönnen, so werfen 
sie sich gegenseitig sehr scharf ihre Unaufrichtigkeit vor und ersparen uns so die 
Mühe einer eingehenden Kritik. Man lese, was die Liberalen über die Klerikalen und 
Konservativen und diese wieder übereinander und über die Liberalen sagen, und 
man hat die Wahrheit über sie alle. 

Für den „armen" und ,,kleinen Mann" ist diese Lage höchst günstig, die soziale 
Frage ist auf der Tagesordnung, und was die Sympathie für das arbeitende Volk 
nicht tut, das tut die Eifersucht der Parteien. 

Also Sozialreform verspricht die Reichsregierung. Was heißt Sozialreform? Im 
Gegensatz zu Sozialrevolution, wenn dieses Wort im Sinne des gewaltsamen Um
sturzes der heutigen Gesellschaftsordnung durch eine Explosion von unten herauf 
genommen wird, verstehen wir unter Sozialreform die Beseitigung der sozialen 
Mißstände und Ungerechtigkeiten auf friedlichem Weg - durch die regulären ge
setzgebenden Faktoren. 

Die Sozialreform ist gewiß ein schönes Ziel, und sie ist auch ein erreichbares 
Ziel. Aber nur unter der einen Bedingung, daß auch das vollste Verständnis für die 
heutigen gesellschaftlichen Mängel und die rückhaltlose Entschlossenheit, ihnen 
abzuhelfen, vorhanden sind. Ohne dieses Verständnis und diese Entschlossenheit 
keine Möglichkeit des Gelingens. 

Ob die unerläßlichen Vorbedingungen bei der Reichsregierung vorhanden sind, 
wissen wir nicht. Wir wissen nur, daß die Maßregeln, welche für Sozialreform aus
gegeben werden: das Krankenversicherungsgesetz, das Unfallversicherungsgesetz 
und das noch in Zukunftsnebel schwebende Altersversorgungsgesetz - mit den Ur
sachen des sozialen Notstands absolut nichts zu tun haben, dieselben gar nicht berüh
ren und folglich den Namen Sozialreform mit Unrecht führen. Diese Maßregeln 
laufen einfach auf eine polizeilich-bürokratische Regelung eines Teils des Armen
wesens hinaus - nichts weiter. Jedem der Arbeiter, die unter diese drei Gesetze fal
len, muß auch jetzt schon, sei es von Privaten, sei es von Gemeinden, sei es vom 
Staat, die zum Leben erforderliche Unterstützung verabreicht werden, und wenn wir 
auch eine einheitliche Regelung dieser Materie für zweckmäßig halten, so steht doch 
fest, daß der Staat seine Aufgabe bis jetzt äußerst mangelhaft gelöst hat und daß sie 
zehnmal besser gelöst worden wäre, wenn der Staat die Hände ferngehalten und den 
Arbeitern selbst alles überlassen hätte. 
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Die Übelstände und Ungerechtigkeiten der heutigen Gesellschaft - das haben wir 
gesehen - beruhen darauf, daß die Arbeitsinstrumente in den Händen einer land- und 
kapitalbesitzenden Minderheit sich befinden, welche durch dieses Monopol die Mas
se der Bevölkerung, die gesamten arbeitenden Klassen, den sogenannten ,,kleinen 
Mann" in ökonomische Abhängigkeit bringen und ausbeuten. Wir sahen weiter, daß 
dieses Monopol sich im Lohnsystem, in der Vernichtung der Kleinproduktion durch 
die Großproduktion und der ungleichmäßigen und ungerechten Verteilung des Na
tionalreichtums, d. h. Ertrags der nationalen Arbeit, äußert. Wir sahen endlich, daß 
diesen Übeln nur durch Abschaffung der privatkapitalistischen Produktion gesteuert 
werden kann. 

Anstelle der regellosen, anarchistischen, privatkapitalistischen Produktion hat die 
vom Staat geleitete und organisierte sozialistische Produktion zu treten, die keinen 
Unternehmer und folglich auch keine Ausbeuter und keine Ausgebeuteten kennt. 

Die sozialistische Produktion, überhaupt die sozialistisch-genossenschaftlich or
ganisierte Arbeit in Stadt und Land, auf Industrie und Landwirtschaft (die auch Indu
strie ist), auf Handwerk und Kleinhandel angewandt - das ist Sozialreform. Wer dies 
nicht will, mißbraucht das Wort Sozialreform. 

Nicht einmal zu der bescheidensten aller Maßregeln, welche einen sozialre
formatorischen Charakter tragen: zur Einführung des Normalarbeitstags hat sich die 
Reichsregierung entschließen können.' Der Normalarbeitstag, das heißt das gesetzli
che Zeitminimum der täglichen Arbeit in Fabriken und Werkstätten, hat unter den 
obwaltenden Produktionsverhältnissen den dreifachen Vorteil, daß er der Ausbeu
tung der Arbeiter durch die Arbeitgeber eine Schranke errichtet, in normalen und in 
abnormal schlechten Zeiten die Beschäftigung einer größeren Zahl von Arbeitern 
ermöglicht und eine gewisse Regelung der nationalen Arbeit bewirkt. Über die zwei 
ersten Punkte ist nichts zu sagen - daß übermäßig lange Arbeit dem Körper und 
Geist schädlich ist, das ist ebenso selbstverständlich, wie daß nach Abschaffung 
einer übermäßig langen Arbeitszeit für mehr Arbeiter Beschäftigung da ist. Nicht 
ganz so handgreiflich ist die Bedeutung des dritten Punktes. Zur Erklärung haben wir 
vorauszuschicken, daß der Wert der Arbeit nach der Zeit gemessen wird und daß 
nach der Durchschnittsleistung der Arbeit in einer gegebenen Zeit (Stunde) der Wert 
der Arbeitsprodukte bestimmt wird. Die jährliche Produktion eines Volkes läßt sich 
also in die zu ihrer Herstellung nötige Arbeitszeit umsetzen. Sagen wir, Deutschland 
hat, um sein jährliches Arbeitspensum zu leisten, 45 000 [recte: 45] Milliarden Ar
beitsstunden nötig, so würden, die Zahl der Arbeiter in allen Berufen auf 15 Millio
nen Individuen geschätzt, auf jedes arbeitende Individuum kommen 45 000000000: 
15 000000 = 3 000 Arbeitsstunden das Jahr oder - die Zahl der Arbeitstage in runder 
Summe auf 300 jährlich geschätzt - 10 Stunden den Tag. 

Es wird nun klar, daß, wenn der Staat ein tägliches Zeitminimum festsetzt, da
durch eine gleichmäßigere Verteilung der Arbeit herbeigeführt wird. Es kann nicht 
mehr vorkommen, daß, wie es heutzutage der Fall ist, Millionen mehr als lO Stunden 
täglich arbeiten müssen, während Tausende und Hunderttausende ohne Arbeit her
umlaufen. Aber die ordnende, regulierende Einwirkung des Normalarbeitstags geht 
noch viel weiter. Er setzt den Staat in den Stand, Krisen abzuschwächen, wo nicht 
ihnen ganz vorzubeugen, und die Folgen der Krisen zu mildem. Der Normalarbeits-

Zum Normalarbeitstag vgl. auch die Artikelfolge Wilhelm Liebknechts im „Sozial
demokrat" vom Herbst 1885 (Nr. 43-47). 
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tag, wie wir ihn fordern, soll nämlich kein unveränderlicher sein. Das hätte keinen 
Sinn. Der Gang der Geschichte ist ein fluktuierender, bald ist die Arbeit weniger, 
bald mehr pressiert (wir sprechen von den allgemeinen Geschäftsschwankungen), 
und entsprechend diesen Schwankungen ist die Summe der von der Nation zu lei
stenden Arbeit eine größere oder geringere. Wird nun die Arbeitsleistung dem Pro
duktionsbedarf angepaßt, so kann jenes gefährliche Mißverhältnis zwischen Produk
tion und Konsumtion nicht eintreten, welches die Krisen hervorbringt. Ohne daß der 
Staat die Gesamtproduktion in der Hand hat, kann er allerdings die Krisen nicht 
vollständig verhindern, durch Erhöhung oder Herabsetzung des Normalarbeitstags, 
je nach dem Stand der Geschäfte, würde aber die Möglichkeit gegeben - welche jetzt 
bei dem ungezügelten privatkapitalistischen Betrieb auf andere Weise nicht gegeben 
ist-, die Produktion so zu kontrollieren, daß ein allzugroßes Mißverhältnis zwischen 
Produktion und Konsumtion vermieden wird. In Zeiten schwindender Prosperität 
braucht die Arbeitszeit bloß herabgesetzt zu werden. Und brechen Krisen herein, so 
wird eine Herabsetzung der Arbeitszeit sich wiederum äußerst nützlich erweisen, 
insofern dadurch dem furchtbarsten Übel der Krisen: Entlassung Hunderttausender 
von Arbeitern, während die Nichtentlassenen meist dieselbe tägliche Arbeitszeit 
haben wie bei normalem Geschäftsstand, erfolgreich vorgebeugt und die Beschäfti
gung aller ermöglicht wird. Es ist wahr, der Verdienst wird dann ein kärglicher sein, 
indes besser alle haben etwas, als viele haben nichts. Was zum Lebensunterhalt fehlt, 
das hat der Staat zu beschaffen, der ja auch heute in solchen Fällen einzutreten hat. 
Es ist jedoch gewiß, daß der Normalarbeitstag das Mittel an die Hand gibt, den Kri
sen schon jetzt einen Teil ihrer Gefährlichkeit zu nehmen. 

Die Einführung des elastischen Normalarbeitstags wird noch aus einem anderen 
Grund bald zur gesellschaftlichen Notwendigkeit geworden sein. 

Durch Verbesserung der Werkzeuge und Maschinen, bessere Arbeitsteilung, bes
sere Verwertung der Wissenschaft zu technischen Zwecken wird die Arbeit immer 
produktiver; und die statistisch festgestellte Folge dieser Tatsache ist, daß die Zahl 
der Arbeiter in abgegrenzten Industriezweigen stetig abnimmt, während die der 
Arbeitsleistung des einzelnen stetig zunimmt. Wird dieser Tendenz der kapitalisti
schen Produktion, die Konsumenten zu vermindern und die Produktion zu vermeh
ren, nicht rechtzeitig begegnet, so ist eine furchtbare Katastrophe, der gesellschaftli
che Bankrott, unvermeidlich. 

Das Mißverhältnis zwischen Produktion und Konsumtion, welches im Wesen der 
privatkapitalistischen Produktion wurzelt, kann freilich nur mit dieser selbst ver
schwinden; indes gemildert kann es durch den elastischen Normalarbeitstag werden, 
den auch die sozialistisch organisierte Gesellschaft nicht wird entbehren können. 

Eine notwendige Folge der regellosen, ungeregelten Produktion ist die sogenannte 
Überproduktion und die sogenannte Übervölkerung, über die man heutzutage soviel 
klagen hört. In Wirklichkeit haben wir weder eine Überproduktion noch eine Über
völkerung. Bei vernünftiger Organisation der Arbeit und bei gerechter Verteilung des 
Arbeitsertrags würde die heutige Produktion bei weitem nicht genügen und eine weit 
größere Bevölkerung in unserem Land leben und menschenwürdig leben können. 

Durch Kolonien und Auswanderung kann die Überproduktion und Übervölkerung 
nicht gesteuert werden. Gegen eine staatliche Leitung der Auswanderung im Interes
se der Auswandernden haben wir nichts einzuwenden, aber vor allem ist das Au
genmerk darauf zu richten, unser Vaterland für alle seine Bewohner wohnlich zu 
machen; und der Forderung von Kolonien im Ausland setzen wir die Forderung der 
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Kolonisation im Innern entgegen, d. h. der verbesserten Bodenbebauung und des 
Anbaus der großen Landstrecken, die heute als Wüsten daliegen, bei dem hohen 
Stand der Agronomie jetzt aber mit Vorteil für Ackerbau und Viehzucht verwandt 
werden können. Unter Kolonisation im Innern begreifen wir natürlich nicht die so
genannten Arbeiterkolonien,4 welche vielfach als soziales Arkanum, speziell gegen 
die „Vagabundennot" vorgeschlagen werden und nur eine etwas erweiterte Form der 
Arbeitshäuser sind. Die „Vagabundennot" ist ein künstliches Produkt der heutigen 
Gesellschaft und hört von selbst auf, sobald jedem Arbeitsfähigen die Möglichkeit 
ehrlicher Arbeit und menschenwürdiger Existenz geboten ist. 

Wir haben uns bis jetzt fast ausschließlich mit der sozialen Frage und wirtschaft
lichen Fragen beschäftigt - die politischen nur angestreift. Es geschah das mit Ab
sicht, weil die soziale Frage der Angel- und Mittelpunkt des gesamten politischen 
Lebens ist und von ihr alle politischen Fragen ausgehen, in sie alle politischen Fra
gen einmünden. Wer die soziale Frage versteht, hat darum den Schlüssel zu allen 
politischen Fragen; und wer sie nicht versteht oder nicht verstehen will, wird die 
politischen Fragen stets falsch auffassen. 

[ ... ] 

Nr. 51 

1884 September 

Aufruf' der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten zur Wahl des 
6. Reichstags (Zweitfassung) 

Druck, Teildruck 

[Sozialreform ist nichts als Sozialdemagogie; Kern der sozialen Frage ist die Verteilung des 
Reichtums; Notwendigkeit eines Normalarbeitstags; die Sozialdemokratie ist die wahre Partei 
der Sozialreform] 

[ ... ] 
Die Beseitigung der sozialen Schäden auf dem Weg der Gesetzgebung nennt sich 

Sozialreform. Es gibt keine Partei mehr, welche die Notwendigkeit der Sozialreform 
leugnete, keine, die sie nicht in ihrem Programm hätte. Und da auch die Reichsregie
rung die Sozialreform für ihre vornehmste Aufgabe erklärt hat, so sollte man mei
nen, es herrsche in bezog auf diesen Punkt die vollständigste Einmütigkeit. Dem ist 
aber nicht so. Jeder versteht unter Sozialreform etwas anderes, und alle konservati
ven und liberalen Parteien, welche sie im Munde führen, haben nur ihre Partei- und 
Sonderinteressen im Auge. Die Sozialreform ist zum Modewerkzeug der Sozialdem
agogie geworden. 

• Vgl. Nr. 37 Anm. 19. 

' SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.10984, fol. 142-145 Rs., 
hier fol.144Rs.-145; Nachdruck im „Sozialdemokrat" Anfang 1885 (Nr. 1-5); Nachdruck 
in: Die Sozialdemokratie im Deutschen Reichstag. Tätigkeitsberichte und Wahlaufrufe aus 
den Jahren 1871 bis 1893, Berlin 1909, S. 218-248. 
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Sozialdemgogie ist es, wenn großgrundbesitunde Junker nebst der übrigen kon
servativen Gesellschaft, nachdem sie das Volk jahrhundertelang in Leibeigenschaft 
gehalten, aus der es gegen ihren Willen erlöst werden mußte und von der es noch 
heute nicht völlig erlöst ist, sich als die wahren, sozusagen geborenen ,,Anwälte des 
armen Mannes" aufspielen, der ihnen für ein elendes Linsengericht dazu verhelfen 
soll, daß sie ihre alte herrschende Stellung im Staat wieder einnehmen. 

Sozialdemagogie ist es, wenn liberale (und fortschrittliche) Großproduzenten 
(Fabrikanten usw.), welche von der Ausbeutung des ,,kleinen Mannes" leben und 
ohne diese Ausbeutung nicht bestehen könnten, von plötzlicher Zärtlichkeit für den 
,,armen Mann" erfaßt werden und ihm das Himmelreich auf Erden versprechen. 

Indem wir jede dieser verschiedenen Parteien der Kritik der anderen überlassen, 
wenden wir uns der Reichsregierung zu. Sie hat feierlich die Sozialreform versprochen. 2 

Was Sozialreform ist, das geht mit genügender Deutlichkeit aus dem bisher Ge
sagten hervor. Was aber versteht die Reichsregierung darunter? Drei Maßregeln, von 
denen die zwei ersten mit Ach und Krach der Gesetzgebung einverleibt worden sind 
und die dritte noch in nebelhafter Feme schwebt: die Krankenversicherung. die Un
fallversicherung und die Altersversorgung der Arbeiter. 

Wer unseren Darlegungen mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, sieht auf den ersten 
Blick, daß diese drei Maßregeln den Kern der sozialen Frage, d. i. die Art der Erzeu
gyng und Verteilung des ,,Nationalreichtums". gar nicht berühren und sich nur auf 
dem Gebiet des Armenwesens bewegen. Die jetzt schon dem Staat und den Gemein
den aufliegende Pflicht, für die Erwerbsunfähigen zu sorgen, wird mit Bezug auf 
einen Teil der Arbeiter neu geregelt - das ist alles. Sozialreform ist das nie und 
nimmermehr. 

Am Schluß der letzten Reichstagssession hat der Reichskanzler, gewissermaßen 
zur „Krönung des Gebäudes", das ,,Recht auf Arbeit" proklamiert. 3 Als er sich von 
den Gegnern bedrängt sah, zog er sich jedoch sofort auf das preußische Landrecht 
zurück, das heißt, wie der Abgeordnete Windthorst ihm unwidersprochen vorhielt: 
auf das Recht der Armenunterstützung, welches gleichbedeutend ist mit dem ,,Recht 
auf das Arbeitshaus".' Und der Reichskanzler hütete sich wohl, der Aufforderung der 
sozialdemokratischen Abgeordneten nachzukommen und einen Gesetuntwurf zur 
Verwirklichung des Rechts auf Arbeit einzubringen.' 

Nicht einmal zum Normalarbeitstag und zur Anbahnung einer internationalen Fa
brikgesetzgebung. den bescheidensten Anfängen der Sozialreform, hat die Reichsre
gierung sich entschließen können. 

Es versteht sich von selbst, daß wir gegen die sogenannte „Sozialreform" der 
Reichsregierung protestieren mußten. Was die unter der Firma „Sozialreform" ein
gebrachten Maßregeln betrifft, so machte, von sonstigen Mängeln abgesehen, schon 

2 Vgl. Nr. 9. 
' Am 9.5.1884; vgl. Nr. 166 Bd. 2, l. Teil, der Il. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• 24. Sitzung von 10.5.1884; Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 514. 
' Der am 10.5.1884 eingebrachte Antrag lautete: Der Reichstag wolle beschließen, den 

Bundesrat zu ersuchen, er möge dem Reichstag unverzüglich einen Gesetzentwurf vorle
gen, durch welchen das in der Reichstagssitzung des 9. Mai er. von dem Herrn Reichs
kanzler proklamierte Recht auf Arbeit zur Verwirklichung gelangt (Sten.Ber. RT 5. LP IV. 
Session 1884, Drucksache Nr. 95). Der Antrag war auch von den Abgeordneten Karl Köhl 
(Deutsche Volkspartei) und Julius Lenzmann (Fortschritt) unterstützt worden. 
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deren polizeibürokratischer Charakter es uns unmöglich, für sie zu stimmen, nach
dem alle unsere V erbesserungsversuche an dem Widerstand der klerikal-kon
servativen Majorität. der die Elsässer und Polen sich zugesellten, gescheitert waren. 

[ ... ] 
Man klagt uns der ,,reinen Negation" an. Mit Unrecht. Wir haben detaillierte Ar

beitergesetze vorgeschlagen,6 die den Anfang einer wirklichen Sozialreform gebildet 
hätten - sie sind, als von uns kommend, von den übrigen Parteien zurückgewiesen 
worden. Auch zu solchen Gesetzesvorlagen, die wir für vollständig verfehlt halten 
mußten, arbeiten wir Verbesserungsanträge aus - sie wurden regelmäßig von den 
übrigen Parteien abgelehnt. Wir wundern uns darüber nicht. Wir sind die einzige 
Partei, welche die Sozialreform ernst nimmt; allen übrigen Parteien ist die Sozialre
form nur Mittel zum Zweck. 

[ ... ] 
Trotzdem haben wir einen großen positiven Erfolg zu verzeichnen. Uns, der Sozi

aldemokratie Deutschlands, ist es geschuldet, daß die soziale Frage jetzt offiziell auf 
der Tagesordnung steht und zum Mittel- und Angelpunkt unseres politischen Lebens 
geworden ist. 

Keine Arbeitergesetzgebung ohne die Sozialdemokratie. 
[ ... ] 

Nr.52 

1884 September 5 

Bericht' des Landrats Karl Schreiber' über eine Rede des Schuhmachers 
Friedrich Brühne3 auf einer Versammlung der Zentralkrankenkasse der 
Schuhmacher' in Marburg/Lahn 

Abschrift 

[Die Gesetzgebung zur Sozialversicherung wird grundsätzlich begrüßt; Kritik am einge
schränkten persönlichen Geltungsbereich; Notwendigkeit eines Normalarbeitstags; Betonung 
des Werts von Zentralkrankenkassen] 

Beim Erlaß des Sozialistengesetzes erklärte die Reichsregierung, daß es nicht da
bei sein Bewenden haben könne und dürfe, die Sozialdemokraten durch Polizei-

6 Gemeint ist der Anttag zur Abänderung der Gewerbeordnung, den die sozialdemokrati
schen Abgeordneten 1877 in den Reichstag einbrachten; vgl. Nr. 104 Bd. 3 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 

' GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit343aNr.152 adh.39 Bd.2, fol. l03-l08Rs. 
Der wohl aufgrund einer stenographischen Mitschrift entstandene Bericht wurde von der 
Regierung Kassel mit Begleitbrief vom 23.9.1884 an den preußischen Innenminister wei
tergeleitet (fol.102-102Rs.). 
Karl Schreiber (1834-1910), seit 1878 Landrat in Marburg/Lahn, seit 1879 MdPrAbgH 
(konservativ). 
Friedrich Brühne ( 1855-1928), Schuhmacher in Frankfurt/M., Sozialdemokrat. 

• Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Gewerkschaft der Schuhmacher und verwandten Ge
werbe, gegründet am 26.8.1877; vgl. Nr. 185 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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macht niederzuhalten, daß vielmehr die Regierung darauf Bedacht nehmen müsse, 
Institutionen zum Besten der Arbeiter zu beschaffen und für das Wohl der Arbeiter 
zu sorgen.' Von diesen damals in Aussicht genommenen Gesetzen sind bis jetzt zwei 
erlassen, nämlich das Krankenkassengesetz und das Unfallversicherungsgesetz. Das 
erstere bezweckt, dafür zu sorgen, daß alle Arbeiter gegen Krankheit versichert wer
den; daß dies geschieht, ist eine Notwendigkeit und reichen dazu die bestehenden 
Zentralkrankenkassen und eine freiwillige Krankenkasse überhaupt nicht aus, weil 
zu diesen Kassen nicht allen Arbeitern Zutritt gewährt wird, es schließen z. B. die 
Zentralkrankenkassen Arbeiter über 45 Jahre aus, und weil nicht für alle Berufsarten 
besondere Kassen bestehen. Das Krankenkassengesetz ist daher mit Freuden zu 
begrüßen und ist nur zu bedauern, daß es nicht allgemein auf alle Arbeiter, nicht 
auch auf die an der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter ausgedehnt ist. 
Die Behauptung, im Kreis der landwirtschaftlichen Arbeiter sei kein Verständnis und 
kein Sinn für diese Frage vorhanden, ist eine irrtümliche. 

Weiter ist zu bedauern, daß dies Gesetz nicht auch den Kleinhandwerksmeistern 
den Beitritt zu den nach ihm zu gründenden Kassen gestattet. Grade die Lage der 
Kleinhandwerksmeister in den großen wie auch in den kleinen Städten ist eine über
aus trübe. Ihnen fällt es besonders schwer, sich und die Seinen durchzubringen und 
ihnen wäre es vor allen zu wünschen, daß ihnen aus einer Krankenkasse die für 
Krankheitsfälle notwendige Unterstützung gewährt würde. Weiter ist es zu bedauern, 
daß im Gesetz die Innungskassen aufrechterhalten,' da die Innungen sich überlebt 
haben und die auf ihnen basierten Kassen nicht segensreich wirken werden und daß 
Fabrikkrankenkassen bestehenbleiben, die stets zu Reibereien zwischen den Fabrik
herren und den Arbeitern führen. Ich hoffe, daß diese Mängel des Krankenversiche
rungsgesetzes recht bald beseitigt werden und daß namentlich ein Zwang zum Bei
tritt zu einer Krankenkasse bald auf den Kleinhandwerksmeister ausgeübt wird. 

Das Unfallversicherungsgesetz enthält gleichfalls viel Gutes. Es ist notwendig, 
daß für die Arbeiter, welche zu Schaden kommen, von Staats wegen gesorgt wird. 
Die bestehenden Privatunfallversicherungsgesellschaften entsprechen in keiner Wei
se dem, was man mit Recht von einer Versicherung erwarten kann. Sie haben Mil
lionen aufgespart und große Dividenden gezahlt, während die Arbeiter, wenn sie 
verunglückt, meist zur Erlangung ihrer Versicherungssumme weitläufige Prozesse 
anstellen müssen. Daß hier die Reichsregierung und der Reichstag durch dies Gesetz 
eingegriffen hat, ist mit Freuden zu begrüßen und nur zu bedauern, daß man sich 
auch hier wieder mit einem Stückwerk begnügt hat, die in der Land- und Forstwirt
schaft beschäftigten Arbeiter nicht unter dies Gesetz einbegriffen und nicht alle im 
Handwerk und der Industrie beschäftigten Arbeiter versichern will, sondern nur die, 
welche mit 8- 10 Arbeitern zusammen in größeren Werkstätten arbeiten. 

Ein Gesetz, welches den Arbeitern Invaliden- und Altersversorgung sichern soll, 
steht in Aussicht.' Wie es werden wird, kann man noch nicht sagen, daß es zustande 
kommt, ist eine Notwendigkeit. Der Arbeiter muß ebenso wie der Beamte und Offi-

' Gemeint ist die Reichstagsrede Bismarcks bei der zweiten Lesung des „Gesetzes gegen die 
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" am 9.10.1878. Bismarck erklärte 
damals, positive Vorschläge, um do.s Schicksal der Arbeiter zu verbessern, wolle er wohl
wollend prüfen (8. Sitzung vom 9.10.1878; Sten.Ber. RT 4. LP I. Session 1878, S. 125). 

' Vgl. Nr. 40 Anm. 13. 
' Vgl. Nr. 36. 
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zier einen Anspruch auf Pension bekommen, und wie sich die Mittel finden, für den 
Offizier oft schon in jungen Jahren die Pension zu schaffen, werden sich die Mittel 
auch schaffen lassen, um dem Arbeiter, der sein Leben in der Werkstatt und in der 
Fabrik verbracht hat, eine Pension zu verschaffen und dafür zu sorgen, daß er im 
Alter nicht der Armenpflege zur Last fällt und damit sein Wahlrecht verliert. Beide, 
der Offizier und der Arbeiter, haben ihr Leben und ihre Kraft zum Besten des Vater
lands hergegeben und verwendet. Eine weitere berechtigte Forderung der Arbeiter 
richtet sich auf den Normalarbeitstag. Man sagt oft, derselbe könne für Deutschland 
nicht eingeführt werden. Allein, es geht sicher und muß gehen. Vor nicht langen Jah
ren nannten viele Leute die Pläne und Ziele, welche jetzt in Krankenkassen, Arbei
terunfallversicherungsgesetz verwirklicht sind und mit dem in Aussicht stehenden 
Arbeiterinvalidengesetz weiterer Verwirklichung entgegensehen, unerreichbare Zu
kunftspläne, Träumereien usw. und leugneten das Vorhandensein einer sozialen Frage. 

Wie diese Pläne jetzt Wirklichkeit geworden sind und Gestalt gewonnen haben, so 
wird auch unser Hoffen auf den Normalarbeitstag in sichere Erfüllung gehen. Es wird 
damit für die Arbeiter nicht nur ein höherer Lohn erreicht werden, sondern es wird 
auch eine sittliche Hebung des ganzen Standes damit herbeigeführt werden. Die leidige 
Frauenarbeit, die die Frau aus dem Haus treibt und sie der Erfüllung ihrer häuslichen 
Pflichten entzieht, und die Kinderarbeit wird damit verschwinden. Wenn die Frau, 
wie jetzt, genötigt ist, des Erwerbs wegen zugleich mit dem Mann auf Arbeit auszu
gehen, kann sie nicht für die Pflege und Wartung der Kinder sorgen und sind dann 
Unglücksfälle der Kinder, von denen uns die Zeitungen oft berichten, unvermeidlich. 

Der Zeitungsschreiber, der aber dann, wenn z.B. eines Arbeiters Kind aus dem 
Fenster gefallen ist, hervorhebt, die Eltern müßten bestraft werden, die so schlechte 
Aufsicht hielten und die Kinder allein zu Hause ließen, sage ich, er kennt die Arbei
terverhältnisse und Arbeiternot nicht, er weiß nicht, mit wie schwerem Herzen man
che Mutter sich morgens von ihren kleinen Kindern trennt, wenn sie des Erwerbs 
willen fortgehen muß. 

Bekommen wir den Normalarbeitstag, dann wird damit die Stellung der Arbeiter 
ganz wesentlich gebessert. Auf die Realisierung dieser Hoffnung können wir sicher 
hoffen, wir haben auf denselben ebenso Anspruch wie auf Arbeit selbst. Und der 
Fürst Bismarck hat im Reichstag es schon anerkannt, daß wir ein Recht auf Arbeit 
haben,• und dieses Recht auf Arbeit muß erfüllt werden. 

Bei der eigentlichen Besprechung der durch das Krankenkassengesetz verlangten 
Ortskrankenkassen und der Krankenversicherung gegenüber den Zentralkranken
kassen bemerkt Redner, der über dieses, sein eigentliches Thema im ganzen flüchtig 
hinwegging, dann unter andern, daß die Beiträge, welche mit dem Gesetz der Ar
beitgeber zu den Kassen zahlen müßte, wenn es auch im Gesetz verboten sei, doch 
von den Arbeitern wieder eingezogen würden, wenn auch nur durch Verringerung 
des Lohns. 

Wenn es auch einzelne ordentliche arbeiterfreundliche Arbeiter [recte: Arbeitge
ber] gebe, die Fabrikanten hielten im ganzen nur ihr Interesse im Auge und das be
dinge die Wiedereinziehung des Beitrags. 

Im übrigen sprach er sich wohlwollend aus über die nach dem Gesetz zu grün
denden Kassen, verwirft die zu Reibereien zwischen Arbeiter und Arbeitgeber Anlaß 

• Am 9.5.1884, vgl. Nr. 166 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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bietenden Fabrikkrankenkassen, empfiehlt die Zentralkrankenkassen und bedauert, 
daß dieselben [recte: denselben] durch das neue Gesetz die Ansammlung eines zu 
hohen Reservefonds auferlegt sei,' hoffte aber, daß dennoch die Kasse[n] recht le
bensfähig sein und bleiben und eine Konkurrenz mit den nach dem Gesetz zu er
richtenden Kassen recht wohl ausfüllen würden. 

Er fürchtet auch nicht, daß die Regierung diese Zentralkassen wieder auflösen 
würde, wie sie beim Erlaß des Sozialistengesetzes die Kassen aufgelöst habe, '0 wenn 
sich die Kassenmitglieder bei ihrer Kassenverwaltung nur im Rahmen des Gesetzes 
bewegen. 

Die Regierung werde auch Bedenken tragen, bei der großen Verbreitung der Kas
sen, bei der übergroßen Anzahl Mitglieder durch ihre Auflösung die damit unver
meidliche Unruhe in die Arbeiterwelt zu werfen und sich diese Masse der Arbeiter 
zu verfeinden. 

Daß die Zentralkassen, wenn sie organisiert, lebensfähig seien, hätten sie glän
zend bewiesen. Es herrsche in ihrer Verwaltung eine musterhafte Ordnung und ge
naue Kontrolle und könne er einen jeden nur einladen, der Kasse beizutreten. 
Schließlich erwähnt er dann noch dazu, daß die einzelnen Zentralkassen sich nicht 
durch Jagen nach Mitgliedern aus andern Berufskassen verfeinden möchten. 

Nr.53 

1884 September 13 [20 u. 27] 

Die Nation Nr. 50 - 52 
Karl Schrader: Die Stellung der politischen Parteien zur Sozialreform und zu 
der Arbeiterfrage 

Druck 

[Grundlegende Kritik der sozialpolitischen Vorstellungen des Zentrums, der Sozialdemokra
ten, der Konservativen, der Nationalliberalen sowie der Reichsregierung aus linksliberaler 
Sicht; Kritik des entmündigenden „Staatssozialismus"; Plädoyer für liberale Selbsthilfepolitik 
und Konsumentenbegünstigung durch Freihandel] 

1. 

Als mit der Unfallversicherungsvorlage des Jahres 1881 der erste Schritt zur Lö
sung der sozialen Frage von Reichs wegen getan wurde, dachte man nur an solche 
Gesetze, welche die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen bezweckten. In 
Ergänzung zu den Maßregeln gegen die Sozialdemokratie sollten die Arbeiter durch 
positive, auf die Verbesserung ihrer Lage abzielende Einrichtungen des Staates für 
denselben gewonnen werden. Auf diesem Standpunkt befand sich auch noch die 

' Das Gesetz, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskas
sen, vom 1.6.1884 (RGBl, S. 54) schrieb in§ 25 für eingeschriebene Hilfskassen vor, einen 
Reservefonds im Mindestbetrag der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten fünf 
Rechnungsjahre anzusammeln. 

' 0 Vgl. Nr. 186, Nr. 188, Nr. 190-194, Nr. 196 u. Nr. 197 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 
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Kaiserliche Botschaft vom November 1881 ', die allerdings schon korporative Ge
nossenschaften erwähnt. aber in einer Verbindung, welche deutlich ersehen läßt. daß 
es sich auch hier nur um die Arbeiter handeln soll. 

Sehr schnell hat sich aber aus diesem Anfang der Gedanke einer völligen Umge
staltung der bestehenden Gesellschaftsordnung entwickelt, eigentlich im Gegensatz 
zu dem Sozialistengesetz, welches diese zu erhalten dienen sollte. 

Die Konservativen und die Zentrumspartei sind freilich schon lange mit den be
stehenden sozialen und wirtschaftlichen Zuständen unzufrieden gewesen, aber sie 
konnten nicht daran denken, daß ihnen der Staat seine starke Hand zu Verwirk
lichung ihrer Wünsche bieten würde. Als nun der Fürst Bismarck ihrer Hilfe zur 
Durchsetzung seiner Pläne bedurfte, da haben beide Parteien verstanden, ein gutes 
Teil ihrer Ideen mit denselben zu verbinden. Sozialistische Gedanken waren ohnehin 
nicht mehr fremd, und sehr schnell gewöhnte man sich erst an eine sozialistische 
Phraseologie und dann ganz unmerklich daran, die einzelnen Maßnahmen der Ge
setzgebung als Teile eines neuen Systems der Gesellschaftsrettung zu betrachten. 
Bald waren weite Kreise mit dem Gedanken vertraut geworden, daß nichts leichter 
sei, als die bestehende Gesellschaftsordnung so oder so, wie man gerade für gut 
halten mochte, auf dem einfachen Weg des Erlasses einer Anzahl von Gesetzen von 
Grund aus umzuschaffen. Jetzt sind schon sonst ganz bedächtige Männer soweit 
gekommen, daß sie es für eine selbstverständliche nicht nur, sondern geradezu für 
die erste Aufgabe des Staates halten, die Gesellschaft nach gewissen Prinzipien zu 
gestalten. 

Damit sind Weltverbesserungspläne, welche man noch vor kurzem einfach als 
Utopien bezeichnet haben würde, ernsthafte Vorschläge geworden, deren Verwirk
lichung durch die Gesetzgebung - soweit deren Macht reicht - durchaus innerhalb 
der Möglichkeit liegt. 

Die konservative, die ultramontane und die sozialistische Partei haben eine ge
wisse Richtung der Sozialreform, d. h. eine gewisse Umgestaltung der Gesellschafts
ordnung von Staats wegen geradezu in ihr politisches Programm aufgenommen; die 
eigentliche Arbeiterfrage ist davon nur ein Teil, ja bei Konservativen und Zentrum 
nur ein untergeordneter. 

Selbst die Reichsregierung hat sich zu dem Gedanken bekehrt, daß sie eine neue 
Gesellschaftsordnung schaffen müsse. So erklärte z. B. im Mai 1883 der Staats
minister Scholz2, der damals als Vertreter des Reichskanzlers fungierte: .,Die Regie
rung hat erkannt, daß das Volk nicht bloß auseinandergezogen ist in einzelne Kreise 
oder Gruppen, nein, daß es zerrissen ist in Atome und daß es darauf ankommt. zur 
Rettung der Gesellschaft die korporative Gruppierung, die Zusammenfügung der 
einzelnen, die Auseinanderreißung des Urbreies wieder in die Hand zu nehmen, mit 
dem die Gesetzgebung zum Teil schon das Volk beglückt hat."3 Die Reichsregierung 
geht auch ganz ernsthaft in solchem Sinn vor, die Innungen wie auch die Berufsge
nossenschaften der Unfallversicherung sind schon als die ersten Anfänge einer neuen 
Gesellschaftsorganisation gedacht, welche im wesentlichen wohl dem konservativen 
Ideal entsprechen würde. 

' Vgl. Nr. 9. 
' Adolf Scholz war seit 1882 preußischer Finanzminister; vgl. Nr. 36 Anm. 1. 
3 Die zitierte Äußerung erfolgte am 5.5.1883 im Rahmen der Etatdebatte (80. Sitzung vom 

5.5.1883; Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, S. 2337). 



1884 September 13 231 

Die Gesellschaft soll nach diesem gebildet werden aus festen Berufsständen, die 
wieder in sich stufenweise gegliedert sind, und zwar so, daß von einer Stufe zur 
andern ein Übergang in der Regel nicht stattfindet und daß die Vertretung der Inter
essen jedes Standes der obersten Stufe, z.B. beim Grundbesitz dem Großgrund
besitz, anheimfällt. Der Regierung ist dabei eine in alles eingreifende, alles beauf
sichtigende und ordnende Stellung zugedacht, in der Annahme, daß die Leitung des 
Staates bei einer solchen Gesellschaftsordnung in die Hände der oberen Klassen und 
namentlich der Aristokratie kommen werde; der Staat wird als ein streng monarchi
scher, mit möglichst geringer politischer Beteiligung des Volkes gedacht, in der Vor
aussetzung, daß der Monarch sich vorzugsweise als Vertreter der oberen Klassen 
fühlen und handeln werde. 

Die konservative Sozialreform soll die Interessen der höheren Klassen zu den 
herrschenden machen; in der strengen preußisch konservativen Auffassung ist darun
ter nur die eigentliche Aristokratie verstanden, vielleicht fände aber auch der nicht
adlige Großgrundbesitzer und Großindustrielle gnädige Aufnahme. 

Die Ideale des Zentrums sind andere. Allerdings geht auch dieses auf eine Neu
gliederung der Gesellschaft in feste Stände und Stufen mit möglichst scharfer Ab
grenzung aus; aber nicht sowohl im Interesse herrschender Klassen als vielmehr im 
Interesse der Kirche soll diese Gestaltung stattfinden, und das bedingt eine weit 
weniger bedeutende Stellung des Staates. Zwar hat das Zentrum in denjenigen Teilen 
der Sozialreform, welche bisher praktisch geworden sind, den Konservativen viel in 
bezug auf den Einfluß des Staates nachgegeben, aber nur 1nit Widerstreben, und es 
hat kein Hehl daraus gemacht, daß ihm die zu große Stärkung der Staatsgewalt kei
neswegs genehm ist. Die katholische Kirche hat es auch verstanden, eine Anzahl von 
mächtigen sozialen Organisationen unter kirchlicher oder von der Kirche stark be
einflußter Leitung zu schaffen, welche nötigenfalls ein schweres Gegengewicht 
gegen die staatlichen Organisationen geben können, und auf der Katholiken
versammlung in Amberg ist gar nicht verheimlicht, daß das Ziel aller katholischen 
Bestrebungen die Stärkung des Einflusses der Kirche auf sozialem Gebiet sein müs
se.' Das läßt eine so bedeutende Stellung, wie die Konservativen dem Staat geben 
wollen, gar nicht zu, vielmehr müssen die zu schaffenden Organisationen so frei 
sein, daß sie ungehindert dem kirchlichen Einfluß folgen können. Ist dieser wirklich 
der maßgebende, so kommt es auf die Staatsform wenig an; die katholische Kirche 
weiß sich mit jeder abzufinden. 

Das Ideal des Zentrums liegt, wie offen ausgesprochen wird, in einer den heutigen 
Verhältnissen einigermaßen angepaßten Wiederherstellung mittelalterlicher Zu
stände, das der Konservativen in einer Wiederbelebung des Polizeistaats des 17. und 
18. Jahrhunderts. 

Natürlich treten diese Grundgedanken nicht in jedem einzelnen Fall mit voller 
Schärfe hervor, auch ist der Unterschied zwischen den klerikalen und konservativen 
Zielen in der Praxis nicht so groß wie in der Theorie, schon deshalb, weil kon
servative und klerikale Interessen sich vielfach kreuzen; aber die letzten Ziele sind 
durchaus verschieden. 

' Gemeint sind die auf dem 31. Katholikentag in Amberg vorgelegten ,,Haider Thesen" 
(Verhandlungen der XXXI. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Am
berg vom 31. August bis 4. September 1884, Amberg 1884, S.42-52 u. S.82-83), vgl. 
Nr. 38. 
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Diesen beiden Anschauungen steht nun die sozialdemokratische vollständig ent
gegen, welche nicht im Interesse kleiner bevorzugter Klassen oder einer bevorzugten 
Institution, sondern im Interesse der Arbeiter, also der Mehrheit der Nation, die 
Gesellschaftsordnung umgestalten will, so, daß überhaupt jeder Unterschied, jede 
Gruppierung beseitigt wird und alle Menschen zu Arbeitern gemacht werden. Diese 
vollständige Beseitigung jeder inneren Gliederung macht bei der sozialdemokra
tischen Gesellschaftsordnung ein noch viel stärkeres Regieren durch den Staat als bei 
der konservativen notwendig, da dieser der einzige über den einzelnen stehende 
Faktor ist. Ja, eigentlich kennt die Sozialdemokratie gar keine Gesellschaft neben 
dem Staat mehr; dieser ist die einzige Form der Vereinigung; in ihm gibt es nur 
einzelne Menschen, ja, in der äußersten Konsequenz nicht einmal mehr Familien. 
Der Zwang ist in dem sozialdemokratischen Staat weitaus der stärkste und am di
rektesten fühlbare, aber er wird von der Partei für erträglich gehalten, weil das Volk 
selbst ihn übt, ihn deshalb, wie man annimmt, auch nur im wirklichen Interesse der 
Gesamtheit anwenden wird. In der klerikalen Gesellschaftsordnung tritt an die Stelle 
des gesetzlichen Zwangs der viel wirksamere und schließlich die Freiheit noch mehr 
beschränkende geistliche Einfluß, der freilich, sobald er im Staat maßgebend gewor
den ist, auch dessen Machtmittel sich trefflich dienstbar zu machen weiß. 

In allen diesen drei Gesellschaftsordnungen kommen die Arbeiter schlecht weg. 
In der konservativen und klerikalen sind sie nichts als die Basis, auf welcher das 
Gebäude ruht, und haben dessen ganze Last zu tragen. Die Erschwerung des Über
gangs von einer Stufe zur andern und der freien Bewegung und Entwicklung über
haupt, trifft natürlich die Arbeiter am härtesten. In dem sozialdemokratischen Staat 
haben die Arbeiter nur den Trost, daß es allen gleich schlecht geht. 

Auf die Stellung der Arbeiter kommen wir später noch besonders zurück. 
Eine seltsame Rolle spielen gegenüber der Sozialreform die Nationalliberalen. 

Daß sie in ihrer früheren Gestalt für eine Neuschaffung der Gesellschaftsordnung im 
Sinne der Klerikalen und der Konservativen keinerlei Neigung hatten, ist wohl zwei
fellos. Wenn auch einige von ihnen gelegentlich betonten, daß sie ein Eingreifen des 
Staates in die soziale Entwicklung und namentlich zum Besten der arbeitenden Klas
sen keineswegs ablehnen würden, so haben sie dabei doch wohl nur an einzelne 
Maßregeln, nicht an eine umfassende Sozialreform gedacht. Die Nationalliberalen 
vertreten ja auch vorzugsweise die gebildeten Mittelklassen, welche gerade das mei
ste Interesse an der Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsordnung haben. Bis in 
die letzte Zeit haben sie sich auch gegenüber allen sozialreformatorischen Vorlagen, 
mit Ausnahme der Krankenversicherung, sehr kühl und gegenüber denjenigen, wel
che eine Einschränkung der Freiheit des Wirtschaftslebens bezweckten, ablehnend 
verhalten. In dem Bestreben, regierungsfreundlich zu werden und eine einigermaßen 
brauchbare Wahlparole zu finden, haben sie letzthin in ihren Programmen und auf 
ihren Parteitagen unbestimmte Versprechungen für ihre Teilnahme an den sozialre
formatorischen Bestrebungen des Fürsten Bismarck gegeben' und sich im Grunde 
genommen verpflichtet, auf diesem Gebiet das zu tun, was er will, mit dem üblichen 
Vorbehalt sachlicher Prüfung, d. h. praktisch betrachtet mit dem Vorbehalt, einige 
kleine bescheidene Änderungen vorschlagen zu dürfen, die ihnen dann auch wohl, 
ähnlich wie beim Unfallversicherungsgesetz geschehen ist, zugestanden werden 

' Gemeint ist das sog. Heidelberger Programm vom 23.3.1884 (vgl. Nr. 49 Anm. 3). 
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mögen. Wie die nationalliberale Partei demnächst aussehen wird, ist schwer zu sa
gen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie hauptsächlich großindustrielle Interessen 
vertreten wird. Damit würde eine konservative Sozialreform schwer zu vereinigen 
sein. Die ganze jetzige Entwicklung der nationalliberalen Partei ist aber derartig, daß 
dieselbe Widerstandskraft gegen den Willen des Kanzlers nur in sehr geringem Maß 
haben wird. 

Die deutsch-freisinnige Partei steht einer Sozialreform, so, wie dieselbe jetzt ver
standen wird, durchaus ablehnend gegenüber. Sie hat in ihr Programm ausdrücklich 
aufgenommen: ,,Förderung der Volkswohlfahrt aufgrund der bestehenden Gesell
schaftsordnung", volle Wahrung der Gleichberechtigung, der Selbsttätigkeit und des 
freien Vereinigungswesens der arbeitenden Klassen, die Bekämpfung des Staats
sozialismus und der auf Bevormundung und Fesselung des Erwerbs- und Verkehrsle
bens, der Gewerbefreiheit und Freizügigkeit gerichteten Maßregeln.° 

Mit diesen Sätzen ist weder eine konservative noch eine klerikale noch auch eine 
sozialdemokratische Reform der Gesellschaftsordnung vereinbar. Ebenso bestimmt 
aber spricht das Programm die Bereitwilligkeit aus, für alle auf Hebung der arbeiten
den Klassen abzielenden Bestrebungen einzutreten. 

Es ist noch nicht lange her, daß man überhaupt alle solche Pläne, wie die, welche 
man jetzt mit dem Namen „Sozialreform" belegt, in das Gebiet der Utopien verwies. 
Das eine haben sie alle miteinander gemein, daß sie voraussetzen, es könne durch 
gesetzliche Maßregeln binnen kurzer Zeit der Zustand der menschlichen Gesellschaft 
von Grund aus umgestaltet werden. Bisher hielt man das überhaupt nicht für mög
lich, weil man annahm, daß die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft durch 
ganz andere und sehr viel mächtigere Einflüsse bestimmt werde als diejenigen, wel
che der Gesetzgebung zu Gebote stehen. Von der früher verbreiteten Meinung, daß 
durch eine Verfassung der politische Zustand eines Landes schleunigst umgestaltet, 
aus einem despotisch regierten ein konstitutionell verwaltetes gemacht und dem 
Volk wirkliche Freiheit, wirkliche Teilnahme an der Leitung seiner Angelegenheiten 
gegeben werden könne, ist man schon lange zurückgekommen. Die Erfahrung hat 
bewiesen und beweist täglich wieder, daß Verfassungen nur insoweit einen Wert 
haben, wie sie der Ausdruck wirklicher, realer Kräfte des Volkes sind, und nur so
lange und insoweit bestehen und wirken, wie sie durch diese Kräfte getragen wer
den. 

In noch viel höherem Maß muß dies aber von dem gesamten sozialen und wirt
schaftlichen Leben eines Volkes gelten. Fortschritt der Bildung und Wohlhabenheit, 
Erfindungen und Entdeckungen, Verbesserung der Verkehrsmittel, das sind die Ein
flüsse, welche von jeher die Entwicklung des Volkslebens maßgebend beeinflußt 
haben. Die Gesetzgebung hat nur in beschränktem Maß eingegriffen, und wo sie 
wirksam gewesen ist, da war sie es meistens dadurch, daß sie, weil sie Hindernisse 
beseitigte. So hat die deutsche Gesetzgebung ungemein viel geleistet durch die Be
seitigung von Schranken, die in fiiiheren Zeiten dem Erwerbs- und Wirtschaftsleben 
aufgelegt waren, durch die Gewährung der Gleichberechtigung aller Bürger, durch 
freiere Staatseinrichtungen und Fürsorge für Volksbildung. Dadurch sind zugleich 
Hindernisse aus dem Weg geschafft und neue Kräfte in Bewegung gesetzt; beides 
zusammen hat den gewaltigen Fortschritt unseres Jahrhunderts zuwege gebracht. 

' Etwas verkürzte Wiedergabe von Punkt 3 des Programms der Deutschen Freisinnigen 
Partei vom 5.3.1884; vgl. (Berliner) Volkszeitung Nr. 56 vom 6.3.1884. 
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Zivilisierte, hochentwickelte Nationen aber wieder in längst abgestreifte Bande 
schlagen zu wollen, ist ein ganz vergebliches Bemühen. In unserer Zeit zumal ist die 
freie Entwicklung eine so mächtige geworden, daß alle V ersuche, sie zu hemmen, 
wirkungslos bleiben. Man braucht nur zurückzudenken an alle die gewerblichen 
Beschränkungen, welche früher auf Deutschland lasteten, und welche schon, ehe die 
Gesetzgebung sie beseitigte, an allen Punkten durchbrochen waren, so daß in der Tat 
die Gewerbefreiheit nicht mehr lebenskräftige Institutionen, sondern nur Ruinen 
beseitigte. Und was in den letzten Jahren von solchen Beschränkungen neu einge
führt wurde, ist ohne Einfluß auf das gewerbliche Leben im ganzen geblieben. In 
einzelnen Fällen mögen sie hemmend wirken, im großen und ganzen weiß der Ver
kehr sich über sie hinwegzusetzen. Nur solche Maßregeln können überhaupt sozial
reformatorisch wirken, welche in dem Zug der Zeit liegen. Jeder Versuch, etwas 
ganz Neues, ihm Entgegenlaufendes zu schaffen, ist von vornherein als erfolglos zu 
bezeichnen und als um so erfolgloser, je größer die Änderungen sind, welche herbei
zuführen er sich anmaßt. 

Daß alle drei Richtungen, die konservative, die klerikale und die sozial
demokratische, durchaus der eigentlichen auf die freie Entwicklung des einzelnen 
gerichteten Tendenz der heutigen Zivilisation entgegen sind, bedarf keines Nach
weises. Alle übrigen zivilisierten Länder zeigen uns, daß in der möglichsten Befrei
ung des Individuums von beschränkenden Fesseln eine wesentliche Bedingung der 
Zivilisation liegt. Was speziell das Erwerbsleben anbetrifft, so ist es heute so vielge
staltig, so schnell wechselnd, so stark beeinflußt von immer neu und immer schneller 
sich einbürgernden und ausgestaltenden Erfindungen und von der Verbesserung der 
Verkehrsbeziehungen, daß Vorschriften über die Gruppierung des Gewerbes, über 
Vorbereitung oder Befähigungsnachweis der Gewerbetreibenden, Einengung in 
staatlich geordnete Korporationen u. dgl. völlig unhaltbar sind. Wenn die Landwirt
schaft in die jetzigen wirtschaftlichen Verhältnisse sich schwer findet, so ist dies zu 
einem nicht geringen Teil die Folge davon, daß sie durch gesetzliche Beschränkun
gen und Gewohnheit in der Freiheit ihrer Bewegung behindert ist. 

Die Sozialreformer haben einen ganz richtigen Gedanken ergriffen, aber sie ha
ben ihn nicht im Sinne unserer Zeit, sondern nach ihren auf Wiederherstellung frühe
rer Zustände gerichteten Wünschen verstanden. 

Es ist ganz richtig, daß, nachdem eine Zeitlang das Bestreben der Welt vorzugs
weise auf Befreiung und Entwicklung des Individuums gerichtet war, jetzt ein zwei
tes Prinzip wirksam geworden ist, das der Vergesellschaftung in den verschiedensten 
Formen und auf allen Lebensgebieten. Gerade die hohe Entwicklung des heutigen 
Lebens fordert immer mehr den Zusammenschluß der einzelnen zu gemeinsamem 
Handeln, zur Abwehr und zum Kampf, aber beide Tendenzen widersprechen sich gar 
nicht, die zweite ist vielmehr nur eine weitere Ausgestaltung der ersten und fordert 
nicht deren Einschränkung. 

Durch Zwang können lebensfähige genossenschaftliche Bildungen noch weniger 
geschaffen als erhalten werden. Alle jene großen, weitverbreiteten Vereinigungen 
früherer Zeit sind entstanden aus freiem Antrieb; sie haben nur geblüht, solange sie 
in freier Weiterbildung sich den wechselnden Zeitverhältnissen anpassen konnten, 
und sind zugrunde gegangen, als man sie durch Gesetz und staatliche Aufsicht daran 
hinderte. Weniger als je früher ist heute möglich, eine zivilisierte Nation willkürlich 
in Gruppen zu vereinigen, diese zu formieren und gar von oben in ihrem Leben zu 
leiten, wie es alle Sozialreformpläne wollen. 
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Die Entwicklung, welche jetzt im Gange ist, kann recht wohl neue Gruppierungen 
in der Gesellschaft schaffen, aber das ist keine Frage, daß sie nie wieder zu einer 
festen Einteilung der Bevölkerung führen wird, wie sie in früheren Zeiten bestand 
und wie sie Konservative und Klerikale wollen. Die freie Bewegung, die Möglich
keit, heute so und morgen anders seine Kräfte anzuwenden, ist eine so notwendige 
Bedingung der Existenz des modernen Menschen, daß sie nie wieder aufgegeben 
werden kann. 

Es ist auch gar nicht nötig, die auf Vergesellschaftung gerichtete Tendenz von 
Staats wegen zu stärken; sie ist allenthalben in kräftigster Wirkung, das Genossen
schafts- und Vereinswesen blüht in allen Formen und auf allen Gebieten des Lebens 
und ist in einer reichen Entwicklung begriffen. In diese einzugreifen, wie es durch 
Zwangsgenossenschaften geschieht, ist der größte Fehler. Die Verhältnisse sind 
weitaus zu vielgestaltig, als daß mit einiger Sicherheit auch nur das für den Augen
blick Richtige getroffen werden könnte. Die Durchführung der Krankenversicherung 
zeigt schon jetzt, daß man sich in der Beurteilung der tatsächlichsten Verhältnisse 
nicht wenig geirrt hat und daß etwas ganz anderes schließlich daraus werden wird, 
als gedacht wurde, und noch in viel höherem Grad wird diese Erfahrung bei der 
Unfallversicherung gemacht werden. 

Eine umfassende, durch Gesetz zu bewirkende Sozialreform, wie man sie jetzt 
versteht, liegt nicht in der Macht des Staates, und ernstlichen Versuchen solcher Art 
muß man schon deshalb widerstreben, weil sie nur nutzlos Kraft vergeuden, die 
anders besser angewandt werden könnte. Der Sozialreform in diesem Sinn entgegen 
sein, heißt aber keineswegs den Beruf des Staates abstreiten, für die weitere Ent
wicklung der menschlichen Gesellschaft mit den seinem Wesen entsprechenden 
Mitteln mitzuwirken. Gerade der moderne Staat kann hier viel tun; nichts wäre tö
richter, als auf seine Hilfe zu verzichten, und niemals hat das eine deutsche liberale 
Partei getan. Der Streit ist auch in der Tat nur über Art und Maß dieser Mitwirkung. 

II.' 

Das Mittel, welches unsere Sozialreformer fast ausschließlich zur Anwendung 
bringen, ist der direkte Staatszwang: Gewisse Einrichtungen werden im Interesse der 
Gesamtheit für notwendig erklärt, eingerichtet und unter Staatsaufsicht gestellt. 

Man muß anerkennen, daß der Weg zwangsweiser Einrichtung der allein mögli
che ist, wenn eine sofortige weitgreifende Umänderung bestehender Zustände statt
finden soll und wenn man sicher sein will, daß diese Neugestaltung in einer ganz 
bestimmten Richtung erfolge. 

Diese Art des Vorgehens liegt auch ganz in der Tendenz der beabsichtigten Sozi
alreform, welche weit weniger den Zweck hat, das Los der einzelnen zu bessern, als 
das Interesse der Gesamtheit zu fördern. 

So ist für die Gestaltung der Kranken- und Unfallversicherung das öffentliche 
Interesse maßgebend gewesen, es galt zu verhindern, daß kranke und durch Unfall 
beschädigte Arbeiter der Gesamtheit zur Last fallen, und ähnliche Rücksichten wer
den bei den andern geplanten sozialreformatorischen Einrichtungen, bei den obliga
torischen Innungen, der Alters- und Invalidenversorgung, dem Recht auf Arbeit usw. 
zur Geltung kommen. Der öffentlich-rechtliche Gesichtspunkt, wie man es jetzt 

' Ab hier Nr. 51 vom 20.9.1884. 
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auszudrucken pflegt. ist entscheidend geworden. Darum wird nicht auf privatrechtli
chem Boden weitergebaut; man erweitert z. B. nicht das Recht des Arbeiters auf 
Entschädigung gegen seinen Arbeitgeber im Fall einer Beschädigung im Betrieb, 
sondern man schafft öffentlich-rechtliche Institutionen für die Unfallentschädigung. 
Man fördert nicht das Krankenversicherungswesen, sondern man schafft eine neue 
staatlich geordnete Kassenorganisation. Zur Zeit ist die bevorzugte Form die korpo
rative Genossenschaft, natürlich unter strengster Staatskontrolle; denn die großen 
Organisationen müssen, eben weil sie öffentlich-rechtlicher Natur und mit entspre
chenden Rechten ausgestattet sind, notwendigerweise beschränkt werden durch eine 
in allen wichtigen Punkten maßgebende Einwirkung des Staates, und zwar vorzugs
weise der Exekutive. Das führt weiter zur Bildung neuer Staatsbehörden und zu einer 
sehr komplizierten Gesetzgebung, die wieder durch zahlreiche Verordnungen, An
weisungen u. dgl. ergänzt werden muß. Neben der jetzigen schon großen wird eine 
noch größere und noch kompliziertere Staatsmaschinerie geschaffen, und das Wohl 
und Wehe des einzelnen würde, je mehr die Sozialreform vorschritte, in desto höhe
rem Maß in die Hand des Staates gelegt werden. 

Ganz klar tritt dies schon jetzt da zutage, wo die Pläne etwas festere Gestalt ange
nommen haben, also auf dem Gebiet der Fürsorge für die arbeitenden Klassen. Wenn 
die Kranken- und Unfallversicherung allgemein geworden ist und wenn an sie, in 
ähnlicher Weise eingerichtet, sich eine Versicherung gegen Invalidität, Alter und 
Arbeitslosigkeit anschließt, so verfügt in der Tat der Staat direkt oder indirekt nicht 
nur sehr weitgehend über die Person, sondern auch über einen sehr großen Teil des 
über den notwendigen Lebensunterhalt hinausgehenden Einkommens der Arbeiter. 

Eine fernere Folge des öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkts ist, daß an die Stelle 
der bei Privatrechtsverhältnissen die Regel bildenden Verständigung zwischen Be
rechtigten und Verpflichteten in allen Fällen eine amtliche oder quasi amtliche Fest
setzung gesetzt wird. Dies und die in die Verwaltung eingreifende staatliche Beauf
sichtigung bedingt eine schablonenmäßige Gestalt der sozialen Einrichtungen; sonst 
würden die zur Ordnung der einzelnen Fälle berufenen Organe und Behörden mit 
einer außerordentlich großen Last belegt werden. 

Darum können die Zwangskrankenkassen nicht die Versicherung eines beliebigen 
Krankengeldes zulassen, und die Unfallversicherung normiert feste Entschädigungs
sätze, um dem Ermessen der festsetzenden Stellen einen möglichst geringen Spiel
raum zu lassen und ihnen die Entscheidung möglichst zu erleichtern. Daß dabei der 
einzelne sehr schwer geschädigt werden kann, wird wenig in Betracht gezogen; 
wenn im großen Durchschnitt die Ordnung der Sache als vorteilhaft angesehen wer
den kann, so erscheint das völlig ausreichend. 

Sozialreform im jetzt gebräuchlichen Sinn würde in der Tat Umgestaltung des 
Staates in sozialistischem Sinn sein. Sie ist unmöglich, aber schon jeder Versuch ist 
gefährlich. Jeder Schritt auf diesem Weg erregt neue Erwartungen von der Allmacht 
des Staates und gibt neuen Anreiz, mehr zu fordern, und je leichter es scheint, auf 
dem Wege der Gesetzgebung große Vorteile zu erreichen, desto mehr werden die 
Massen darauf drängen. Warum sollen z.B. bei den Zwangskrankenkassen die Ar
beitgeber 1/3 und nicht 113 zahlen, warum muß bei der Unfallversicherung als Ma
ximum der Entschädigung 113 des Lohns und nicht ein höherer Satz angenommen 
werden? Ganz gleiche Fragen würden sich ergeben bei Alters- und Invalidenversor
gung. Die staatliche Festsetzung und die öffentlich-rechtliche Organisation solcher 
Einrichtungen führt ganz naturgemäß zu dem Gedanken, wenigstens bei der großen 
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Menge, daß es zur Verbesserung ihrer Lage nur erforderlich sei, die Macht des 
Staates in die Hand zu bekommen. Darum sehen auch die sozialdemokratischen 
Führer mit wahrer Schadenfreude den sozialreformatorischen Bestrebungen der 
Konservativen und Klerikalen zu und richten ihre Absicht nicht sowohl darauf, sie 
zu hindern, als vielmehr zu zeigen, einerseits, daß die sozialdemokratischen Ideale 
als richtig anerkannt werden, andererseits aber, daß das, was geschehen, doch höch
stens klägliche Abzahlungen auf die berechtigten Forderungen der Arbeiter seien. 
Sie wissen, daß jedes Stück dieser Sozialrefom die Sozialdemokratie ihrem Ziel 
näherbringt. 

Natürlich will das keiner der jetzigen eifrigen Sozialreformer, sie trösten sich, 
wenn man sie auf die Gefahren ihres Vorgehens hinweist, damit, daß man jederzeit 
da anhalten könne, wo die weitere Ausführung bedenklich werden könnte. Dieser 
Gedanke ist es offenbar, der die Nationalliberalen bestimmt, für eine Sozialreform 
einzutreten, welche eigentlich den von ihnen am meisten vertretenen wirtschaft
lichen Interessen zuwider ist. Ähnlich mag die Reichsregierung selbst zur Sache 
stehen; auch sie mag denken, daß es ja nur auf sie ankomme, der Entwicklung Halt 
zu gebieten. Die Konservativen würden versuchen, da stillzuhalten, wo die aristo
kratischen Interessen in Gefahr kommen, die Klerikalen, den Punkt zu finden, an 
welchem sie den Einfluß der Kirche zum geltenden machen könnten. Aber dabei 
wird eins vergessen, nämlich daß die menschliche Gesellschaft nicht aus Maschinen, 
sondern aus lebenden, denkenden und fühlenden Menschen besteht, in deren Geist 
man gewisse Ideen nicht hineinwerfen kann, ohne daß sie weiterwachsen und sich in 
einer vielleicht höchst unerwarteten Weise entwickeln. Wenn der Gedanke, daß es in 
der Macht des Staates liege, die menschliche Gesellschaft in einer bestimmten Weise 
zu gestalten, einmal in die Köpfe der großen Menge gebracht ist, so arbeitet er in 
denselben weiter, und er wird dabei eine ganz andere Gestalt annehmen und ganz 
anders wirken als die gebildeten Klassen, die anderen geistigen Einflüssen unterlie
gen, sich klarmachen können. Den tollsten und maßlosesten Plänen wird die Bahn 
eröffnet. Dazu kommt noch, daß in der letzten Zeit die ausschließliche Berechtigung 
einer Interessenpolitik für alle einzelnen und Klassen so oft und von so angesehener 
Seite verkündet ist, daß es ein Wunder sein würde, wenn die Lehre nicht in den wei
testen Kreisen Glauben gefunden hätte. Liegt darin nicht die stärkste Aufforderung, 
an den Staat ungemessene Ansprüche zu stellen, und machen die besitzenden Klas
sen davon nicht schon sehr ungescheuten Gebrauch? Die unteren Klassen werden 
nicht vergessen, sich das zu merken und gelegentlich auch ihre Rechnung vorlegen. 

Eine geistige Bewegung, welche einmal in Gang gesetzt ist, anzuhalten, ist unge
mein viel schwerer, als man sich meist denkt; diese zugleich sozialistische und auf 
Befriedigung von Sonderinteressen zielende Strömung wieder in die richtige Bahn 
zu bringen, wird von Jahr zu Jahr schwerer werden und vielleicht nur mit sehr 
schweren Opfern erreichbar sein. 

Gesetzt nun aber, es gelänge wirklich, solche staatliche Einrichtungen, wie die 
Sozialreformer sich vorstellen, auf gesetzlichem Wege zu schaffen, so würde damit 
ein Zwang auf das menschliche Leben gelegt werden, welcher die individuelle Ent
wicklung der Selbständigkeit geradezu töten würde. Je mehr die Allgemeinheit für 
den einzelnen sorgt, desto mehr verhindert sie ihn, für sich selbst zu sorgen, je mehr 
sie seine Kräfte in einer Richtung in Anspruch nimmt, desto mehr hindert sie die 
Betätigung derselben in anderen, je mehr die Selbsttätigkeit beschränkt wird, desto 
mehr wird auch die Kraft des Individuums geschwächt und desto notwendiger ist 
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eine immer weitergehende Fürsorge des Allgemeinen für den einzelnen. Die letzte 
Folge muß, da die Gesamtheit nichts weiter ist als die Zusammenfassung der einzel
nen und ihr keine andere Kraft innewohnt als die ihrer einzelnen Mitglieder, die sein, 
daß sie selbst schwach wird und aufhört imstande zu sein, ihre Aufgaben, welche 
immer mehr wachsen, zu erfüllen. Der ganze Staatssozialismus beruht im letzten 
Grund auf dem Gedanken, daß von der Kraft und Entwicklungsfähigkeit des einzel
nen Menschen wenig erwartet werden dürfe. Daher die Unterschätzung des Segens, 
welchen die freie Entwicklung gebracht hat, und die Überschätzung der sie notwen
dig begleitenden unangenehmen Erscheinungen, daher die Geringschätzung aller 
derjenigen Maßregeln, welche die Entwicklung zu befördern imstande sind. 

Zwischen solchen Anschauungen und dem Liberalismus liegt in der Tat eine nicht 
zu überbrückende Kluft, denn dieser steht fest auf der Annahme, daß durch freie 
Entwicklung des Individuums dieses selbst und der Staat am meisten gefördert wer
den. Allerdings ist dieser Satz eine Zeitlang extrem angewendet. Man hat nicht ge
nügend beachtet, einerseits, daß nur in einem regen und vielfachen Gemeinschafts
leben das Individuum seine volle Entwicklung finden, und andererseits, daß insbe
sondere die am meisten ausgebildete Form der menschlichen Gesellschaft, der Staat, 
ungemein viel für deren Förderung tun kann und soll. Jetzt aber ist längst allgemein 
und ganz besonders auch von liberaler Seite theoretisch und praktisch dieser Beruf 
des Staates anerkannt worden. 

Der Liberalismus wird immer die zwangsweise Herbeiführung und Festhaltung 
einer bestimmten Gesellschaftsordnung durch den Staat ablehnen müssen wegen der 
damit verbundenen besonders drückenden Beschränkung der Freiheit und weil da
durch die Weiterentwicklung gehemmt wird, wohl aber muß er sogar fordern, daß 
der Staat alle diejenigen Mittel seinerseits bereitstellt, welche derselben dienen kön
nen. Dahin gehört die Gewährung von Schutz, die Beschaffung von Bildungsmitteln 
im weitesten Umfang, von Mitteln zur Erkennung der wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Zustände, und es wird dem Staat auch keineswegs Recht und Pflicht 
bestritten, Unternehmungen, welche die Kräfte Privater übersteigen, zu unterstützen 
oder selbst zu machen, ja unter Umständen auch direkt in private Beziehungen ein
zugreifen. Alle jene großen, befreienden Maßregeln zum Besten des Bauernstandes, 
Ablösung der Lehen, Gemeinheitsteilungen, Zusammenlegungen etc. sind nie von 
liberaler Seite als unzulässig bezeichnet, und die Herrschaft des Liberalismus in 
England hat die einschneidendsten Gesetze bezüglich der Beziehungen zwischen 
Grundbesitzern und Pächtern gebracht und wird deren noch mehr bringen. Aber die 
Tendenz solcher Eingriffe muß dahin gehen, zu befreien, namentlich die wirtschaft
lich schwächeren Klassen zu stärken gegenüber den begünstigteren. Die heutige 
Sozialreform will umgekehrt die Freiheit beschränken und insbesondere die arbei
tenden Klassen wieder in eine größere Abhängigkeit bringen. 

Jede neue Beschränkung der Freiheit wird von liberaler Seite mit Mißtrauen be
trachtet und nur im äußersten Notfall zugegeben werden können, denn die ganze 
menschliche Entwicklung geht eben dahin, an die Stelle des äußeren Zwanges die 
freie Einordnung in die Gesamtheit zu setzen. 

Soweit der Staat mit seinen Mitteln in soziale Verhältnisse eingreift, muß er im
mer einen gewissermaßen erziehlichen Zweck verfolgen; was er tut, muß darauf 
abzielen, sittlich zu kräftigen, denn nur dadurch werden dauernde Erfolge erreicht. 
Deshalb liegt auch die wichtigste soziale Aufgabe für den Staat auf dem Gebiet, auf 
welchem am meisten noch für die Hebung des Kulturstandes geschehen muß, bei 
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den unteren Klassen. Die bessergestellten Klassen können direkter Förderung ihres 
Wohles durch den Staat schon ziemlich entraten, sie helfen sich selbst und könnten 
dies in Deutschland schon sehr viel mehr, als sie sich selbst zutrauen; die Arbeiter 
aber bedürfen noch in mancher Beziehung einer besonderen Fürsorge des Staates. 

III.' 

Wenn die Sozialreform nichts anders ist als eine zwangsweise Gruppierung der 
menschlichen Gesellschaft in Berufsstände, so steht der Arbeiter auf der untersten 
Stufe. Dafür soll er nun entschädigt werden durch Beseitigung gewisser Notstände, 
welche allerdings, je tiefer die Vermögensstufe ist, desto mehr drücken. Der Arbeiter 
soll gesichert werden gegen die ökonomischen Folgen von Krankheit, Betriebsun
fällen, Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit. Der Staat soll durch Gesetz und durch 
die Wirksamkeit seiner Behörden dafür sorgen, daß der Arbeiter in allen solchen 
Fällen die genügende Hilfe findet, und zwar nicht aus Mildtätigkeit, sondern von 
Rechts wegen. Dem Arbeiter soll dadurch eine leidliche Existenz gesichert, er soll 
dadurch mit dem Umstand, daß er auf der untersten Stufe der Gesellschaftsordnung 
steht, versöhnt werden. 

Aber er wird gerade durch diese Mittel auch auf der untersten Stufe festgehalten. 
Eine etwas nähere Betrachtung der Wirkung dieser Zwangsversicherung wird das 

leicht zeigen. 
Bei der Krankenversicherung bezahlt der Arbeiter den größten Teil und bei den 

freien Hilfskassen sogar das Ganze der zur Unterhaltung der Kasse nötigen Gelder 
selbst. 

Bei der Unfallversicherung trägt er allerdings nur einen geringeren Teil direkt, 
nämlich durch die Karenzzeit, den anderen größeren Teil hat der Arbeitgeber zu 
übernehmen; unter Umständen wird er ihn ganz oder teilweise auf den Arbeiter ab
wälzen, d. h. den Arbeitslohn entsprechend ermäßigen. 

Die bei weitem größte Belastung würde aber dem Arbeiter die Versicherung gegen 
Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit bringen. Diese erfordert sehr große Summen. 

Wie man auch die Form ihrer Aufbringung wählen mag, sei es also, daß wie bei 
den Zwangskrankenkassen eine Teilung der Beiträge zwischen Arbeitern und Ar
beitgebern stattfindet, sei es, daß erstere oder letztere allein oder mit Unterstützung 
des Staates sie aufbringen, in allen Fällen wird dieser Beitrag in der Hauptsache aus 
der Tasche des Arbeiters selbst kommen. Der Arbeitgeber wird seinen Beitrag, wenn 
er einigermaßen beträchtlich ist, bei den Produktionskosten zu betrachten haben und 
wird, wenn diese nicht entsprechend höhere sein dürfen, versuchen, den Lohn ent
sprechend zu kürzen, und wenn der Staat erhebliche Zuschüsse zahlt, so muß er sie 
durch Steuern aufbringen, welche wieder zum größten Teil auf den arbeitenden 
Klassen liegen werden. 

Ist es nun richtig, dem Arbeiter in solcher Weise eine erhebliche Summe von sei
nem Einkommen wegzunehmen? 

Man wird freilich erwidern, daß dem Arbeiter gar nicht neue Ausgaben aufgelegt 
würden, weil Krankheit, Alter etc. ja unvermeidlich und in ihren ökonomischen 
Folgen unter allen Umständen von ihm zu tragende Ereignisse seien; im Grunde 
würden die Ausgaben nur auf eine längere Reihe von Jahren gleichmäßig verteilt. 

' Ab hier Nr. 52 vom 27.9.1884. 
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Dies ist aber falsch. Die Versicherung leistet erheblich mehr, als in den betreffen
den Hinsichten bisher geschehen ist. Die Folge der allgemeinen Krankenversiche
rung wird sein, daß im ganzen für erkrankte Arbeiter besser gesorgt wird als bisher, 
denn eine große Anzahl derselben hat bisher in Krankheiten wenig Fürsorge und gar 
kein Krankengeld gehabt oder ist der Mildtätigkeit anheimgefallen. Ein weit größe
rer Teil des Einkommens der arbeitenden Klassen als bisher wird nach Inkrafttreten 
des Krankenversicherungsgesetzes auf Fürsorge in Krankheiten verwendet werden 
müssen, selbst wenn man den Zuschuß der Arbeitgeber berücksichtigt. 

Bei Alters-, Invaliditäts- und Arbeitslosigkeitsversicherung würde dieses in noch 
viel höherem Maß der Fall sein, da in dieser Beziehung jetzt noch weit weniger als 
bezüglich der Krankheit Vorsorge getroffen ist. 

Nun muß es ja Wunsch und Ziel sein, daß in allen diesen Beziehungen die Ar
beiter bessergestellt werden; aber kann es mit einem Mal durch gesetzlichen Zwang 
bewerkstelligt werden? Nimmt man nicht dem Arbeiter einen zu großen Teil seines 
Einkommens - auf eine oder andere Weise? Ist dieses groß genug, um so erhebliche 
Abzüge tragen zu können? 

Man wird sich gegenwärtig halten müssen, was es bei einem Einkommen, wel
ches bestenfalls nicht weit über die gewöhnliche Lebenshaltung hinausreicht, heißt, 
auch nur einen, absolut betrachtet, geringen Betrag wegzunehmen. Dadurch wird nur 
oft dem Arbeiter gerade das entzogen, was ihm das Leben noch einigermaßen er
träglich macht; diese Entziehung kann ihn auch noch weit schwerer treffen, d. h. 
geradezu seine Lebenshaltung auf ein niedrigeres Niveau herabdrücken. 

Aber abgesehen von den direkten wirtschaftlichen Folgen für die Arbeiter würden 
noch andere bedenkliche Konsequenzen eintreten. Die nächste ist, daß dem Arbeiter 
in allen Fällen erschwert und wahrscheinlich in einer großen Anzahl von Fällen 
unmöglich gemacht werden würde, noch einen Teil seines Einkommens zu andern 
Zwecken als zu der gewöhnlichen Lebenshaltung zu verwenden, weil die etwaigen 
Überschüsse für die Versicherungen verwendet werden müssen. Die Ansammlung 
von Kapital durch Hinterlegung in Sparkassen, Erwerb eines eigenen Hauses oder 
Ackerstückes, Verbesserung der Wohnungseinrichtung, Anschaffung von besseren 
Arbeitsgeräten, größere Aufwendung für Bildungszwecke - das alles wird dadurch 
in sehr hohem Maß verhindert werden. Dadurch würde aber dem Vorwärtskommen 
ein sehr starker Damm gesetzt werden; der Arbeiter würde in der Situation, in wel
cher er sich befindet, allerdings gesichert, aber auch mehr als früher festgehalten 
werden. Wirtschaftlich wie moralisch wäre das höchst bedenklich. 

Ferner aber bieten die Organisationen, welche mit der Durchführung eines sol
chen, auf alle Lebensverhältnisse sich erstreckenden Versicherungszwangs verbun
den sein müssen, eine schlimme Beschränkung für den Arbeiter. 

Keinem anderen Stand wird vorgeschrieben, wie er sein Einkommen für sich 
selbst verwenden soll; von allen übrigen Ständen begnügt der Staat sich, Beiträge zu 
fordern zu allgemeinen Staatszwecken. Es ist in der Tat eine große Zurücksetzung 
des Arbeiters, daß von Staats wegen über einen nicht unerheblichen Teil seiner Ein
nahme ohne weiteres verfügt wird. Die dadurch geübte Bevormundung wird um so 
mehr gefühlt werden, je mehr sie zur praktischen Wirksamkeit gelangt, je mehr in 
einzelnen Fällen der Arbeiter einsieht, daß er das, was er auf die Versicherung zu 
verwenden gezwungen ist, in einer für ihn sehr viel nützlicheren Weise hätte anlegen 
können. Ist es nicht in der Tat für sehr viele Arbeiter weitaus zweckmäßiger, einen 
Teil ihres Einkommens auszugeben zur Verbesserung ihrer Bildung und sich damit 
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für die Zukunft ein wesentlich höheres Einkommen zu verschaffen? Ist es nicht für 
den jüngeren Arbeiter die nützlichste Verwendung seiner Ersparnisse, wenn er sich 
seinen künftigen Hausstand davon einrichtet, oder für den ländlichen Arbeiter, wenn 
er eine eigenes Ackerstück erwirbt? 

Hier waltet wieder der jetzt so weitverbreitete Irrtum, daß eine an sich nützliche 
und im Interesse des Ganzen möglichst zu verallgemeinernde Einrichtung von Staats 
wegen erzwungen werden müßte. 

Die Versicherung ist gewiß ein geeignetes Mittel des Schutzes gegen die wirt
schaftlichen Nachteile von Krankheit etc., aber es ist nicht das einzige, nicht einmal 
das unter allen Umständen beste. Ja, in vielen Fällen ist es selbst besser, überhaupt 
keinen Schutz gegen solche Gefahren zu haben, wenn dieser nur erreicht werden 
kann unter Verzicht auf andere größere Vorteile. Die zwangsweise Einführung der 
Versicherung lenkt aber die Gedanken und die Mittel ausschließlich nach dieser 
Seite hin und verhindert dadurch auch da, wo sie an sich die besseren sein würden, 
die Einschlagung anderer Wege. 

Nun ist aber auch nicht einmal in Abrede zu stellen, daß die Versicherung, wenn 
auch das den nächsten Zweck am direktesten erreichende, so doch keineswegs, wenn 
man die ganze Entwicklung des Arbeiterstandes im Auge hat, immer das beste Mittel 
ist. Auch der bestversicherte Arbeiter bleibt doch für seinen Lebensunterhalt, ja auch 
für Fortführung seiner Versicherung ausschließlich auf seinen täglichen Erwerb 
angewiesen. Wenn er aber aus den Ersparnissen, welcher er für die Versicherung 
verwenden muß, sich Kapital in irgendeiner Form, in zinstragenden Papieren, in 
einem eigenen Haus geschafft hat, dann hat er nicht bloß einen Fonds für schlechte 
Zeiten, sondern er ist auch ein anderer Mensch geworden; er hat den Trieb, auf dem
selben Weg weiterzugehen, er fühlt sich nicht mehr abgeschieden von den übrigen 
Ständen, er hat nun dasselbe Interesse wie sie, einzutreten für die Erhaltung geord
neter wirtschaftlicher Zustände, für Wahrung und Schutz des Eigentums, er wird 
nicht mehr geneigt sein, sich sozialistischen Bestrebungen hinzugeben. Die Kluft 
zwischen dem Arbeiterstand und anderen Ständen wird dadurch überbrückt. 

Die ausschließliche Richtung der Staatsfürsorge für die Arbeiter auf das Versiche
rungswesen führt nun schon deshalb, weil die Tätigkeit aller staatlichen Organe auf 
diesem Gebiet in Anspruch genommen wird, dazu, andere Mittel zurückzustellen. 
Weit weniger denkt man an Maßregeln für Sicherung des Lebens und der Gesund
heit der Arbeiter im Fabrikbetrieb, und man zögert gar nicht, eine Zollpolitik zu 
betreiben, welche gerade die ärmsten Klassen am härtesten trifft. Ganz in den Ge
dankengang, aus welchem die Zwangsversicherung entsprungen, paßt, daß man in 
den Unfallberufsgenossenschaften unbedenklich große Assoziationen der Arbeitge
ber schafft, welche deren Macht gegenüber den Arbeitern wesentlich verstärkt, 
gleichzeitig aber nicht nur jede Organisation der Arbeiter für sich, sowohl im Kran
kenkassenwesen als auch bei der Unfallversicherung nach Möglichkeit hindert; daß 
man ferner ihr Interesse bei der lnnungsgesetzgebung vernachlässigt, daß man sie 
unter den Zwang der Arbeitsbücher stellen möchte u. dgl. m. 

Der Staat soll praktisches Christentum• üben, das soll eines der Ziele der Sozialre
form sein, aber christliche Liebe kann nur von Mensch zu Mensch geübt werden, 
weil sie die Invalidität des Falles berücksichtigen muß, und der Staat kann nicht 

• Vgl. Nr. 47 Anm. 6. 
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anders, als nach allgemeinen - in sehr vielen Fällen harten - Regeln verfahren. Und 
was das Bedenklichste ist, je mehr der Staat die Fürsorge für Not und Elend auf sich 
nimmt, desto mehr nimmt er dem einzelnen die Gelegenheit zur Übung christlicher 
Liebe, desto mehr erleichtert er, die christlichen Pflichten auf den Staat abzuwälzen. 
Diese Wirkung wird die Zwangsversicherung speziell auf das Verhältnis üben, in 
welchem die Betätigung christlicher Liebe am notwendigsten ist, nämlich auf das 
Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern. Die staatliche Organisation der 
Arbeiterfürsorge bewirkt, daß dieselbe immer mehr einen rein geschäftlichen Cha
rakter erhält. Jede Fürsorge auf denjenigen Gebieten, welche von der Versicherung 
betroffen werden, wird dem einzelnen Arbeitgeber aus der Hand genommen. Der 
Arbeiter wird unabhängig von seinem Dienstherrn, dafür aber um so abhängiger von 
der organisierten Gesamtheit der Arbeitgeber. Dem einzelnen Arbeitgeber bleibt 
kaum noch die Möglichkeit, auf den von der Versicherung betroffenen Gebieten für 
seine Leute zu sorgen, der Antrieb dazu wird jedenfalls sehr gemindert. Je mehr von 
Gesetzes wegen die Fürsorge für die Arbeiter in die Hand genommen wird, desto 
mehr tritt auch die freie Tätigkeit der einzelnen und der Vereine zurück. Das prakti
sche Christentum der einzelnen wird so sehr erheblich zurückgedrängt. 

Eine in solchen Richtungen sich bewegende Beeinflussung der Arbeitsverhält
nisse muß durchaus einer jeden liberalen Partei entgegen sein. Eine liberale Politik 
muß im Gegenteil den Gegensatz zwischen Arbeitern und den übrigen Berufen mög
lichst dadurch zu beseitigen suchen, daß sie die wirtschaftlichen Verhältnisse der er
steren denjenigen der übrigen Klassen näherbringt und das Aufsteigen zu anderen 
Berufen möglichst erleichtert. 

Unerläßliche Vorbedingung für eine wirkliche Besserung der Arbeitsverhältnisse 
ist freilich die Gestaltung der Wirtschaftspolitik in arbeiterfreundlichem Sinn. Mit 
allen Künsten der Dialektik ist nicht wegzuleugnen, daß eine Schutzzollpolitik die 
Preise erhöht und daß speziell eine Besteuerung der notwendigen Lebensbedürfnisse 
diese verteuert. Mit der Erhöhung der Preise durch den Zoll können allerdings 
gleichzeitig noch stärkere, auf eine Ermäßigung wirkende andere Ursachen eintreten, 
welche die Preise, mit früheren verglichen, ermäßigen, aber im Vergleich mit ande
ren freihändlerischen Ländern müssen die Preise in einem schutzzöllnerischen höher 
sein. Höhere Lebensmittelpreise insbesondere bedingen auf die Dauer höhere Löhne, 
also die Steigerung eines sehr wesentlichen Teiles der Produktionskosten, und ver
mindern dadurch die Absatzmöglichkeit nicht bloß im Inland, sondern namentlich 
auch gegenüber dem Ausland; sie müssen schließlich zu einer Beschränkung der 
Produktion oder zu einer schlechteren Lebenshaltung der Arbeiter führen. 

Die hieraus folgende Schädigung kann aber durch Zwangsversicherungseinrich
tungen nicht gemindert, muß durch solche vielmehr noch verstärkt werden, denn die 
Beiträge bleiben unverändert, welche für dieselben erfordert werden. 

Alle zum Besten der arbeitenden Klassen bestimmte Maßregeln dürfen niemals 
die Selbständigkeit und Weiterentwicklung des Arbeiters dadurch hindern, daß sie 
ihm für solche Dinge die Fürsorge abnehmen, für welche er selbst sorgen kann; sie 
müssen im Gegenteil darauf abzielen, ihn zu größerer Selbständigkeit zu erheben. 
Das ist das eigentliche Grundprinzip für alle Schritte zum Besten der Arbeiter, ganz 
besonders aber für staatliche Einrichtungen zu diesem Behufe. Darum liegt dem 
Staat vorzugsweise ob, dem Arbeiter Schutz - im weitesten Sinn - für seine Ent
wicklung und seine Bestrebungen zu gewähren. An erster Stelle gehören dahin Maß
regeln zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter im Betrieb und zum 
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Schutz gegen Bedrückung durch die Arbeitgeber. Hier greift schon jetzt der Staat 
ein, und es fällt keiner politischen Partei ein, ihm diese Pflicht zu bestreiten. Gerade 
von liberaler Seite ist die Reichsregierung öfter, leider meist erfolglos, aufgefordert, 
von ihren Befugnissen mehr Gebrauch zu machen. '0 Bezeichnend für die Richtung 
der jetzigen Arbeiterfreundlichkeit ist, daß das Unfallversicherungsgesetz die Initia
tive für den Erlaß von Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft, d. h. den 
Arbeitgebern, überläßt.'' 

Dies Gebiet ist ein sehr weites, und es kann und muß auf demselben noch sehr 
viel geschehen; es gehört dahin namentlich auch die Frage der gesetzlichen Be
schränkung der Arbeitszeit. 

Ein zweites Feld ist die Förderung des Vereinswesen der Arbeiter. In dieser Be
ziehung ist nicht allein außer den Gesetzen über das Genossenschaftswesen und über 
die eingeschriebenen Hilfskassen" nichts Positives in der letzten Zeit getan, sondern 
das jetzt herrschende System hat eine ganz entschiedene Abneigung gegen freie 
Vereine hervorgerufen, teils aus Furcht vor der Sozialdemokratie, teils, weil die 
Arbeitgeber annehmen, daß durch solche die Arbeiter ihre Position gegen sie stärken 
möchten. Wo das Gesetz selbst Arbeitervereinigungen angeordnet hat, also haupt
sächlich in der Krankenversicherung, ist aus diesen Gründen die möglichste Be
schränkung der Zwecke und eine möglichst scharfe Kontrolle durch Arbeitgeber und 
Behörden Prinzip gewesen. 

Nichts aber ist unrichtiger, als diese Abneigung gegen das Vereinswesen der Ar
beiter. Allerdings können sozialdemokratische Elemente von demselben nicht fern
gehalten werden, aber sie würden von politischer Agitation ab, zu praktischer Arbeit 
geführt werden, und in solchen Vereinen würden nicht die besten Agitatoren, son
dern die geschäftlich tüchtigsten Männer schließlich zur Herrschaft kommen. Frei
lich ohne manchen Irrtum und Fehlschlag würde es nicht abgehen, aber das ist in 
einer wirklichen Entwicklung überhaupt nicht zu vermeiden und das beste Lehrmit
tel. 

Das Vereinswesen ist, wie die Erfahrung namentlich Englands gezeigt hat, für die 
Arbeiter die beste Erziehung, nicht bloß wirtschaftlich, sondern auch moralisch und 
politisch; es hat dort einen selbständigen, aber auch gesetzestreuen und die beste
henden Zustände achtenden Arbeiterstand geschaffen und das revolutionäre Element 
überwunden, weil es ein reiches Feld der Tätigkeit und die Möglichkeit großer Er
folge auf dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung bot. Heute sind die 
korporativen und Unterstützungsvereine, selbst die lange Zeit so bitter gehaßten 
Trade-Unions die besten Stützen der Ruhe und Ordnung und selbst feste Dämme 
gegen revolutionäre Ideen geworden. 

Freilich darf der Staat gerade auf diesem Gebiet nicht mit seiner Zwangsgewalt 
eintreten; er muß im Gegenteil der freien Gestaltung nach lokalen und selbst persön-

' 0 Gemeint sind die wegen eines Einspruchs Bismarcks gescheiterten Bundesratsvorschriften 
zum betrieblichen Gefahrenschutz aufgrund von § 120 Abs. 3 Gewerbeordnung (vgl. 
Nr. 184-185, Nr. 187-196, Nr. 198-200 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Der Reichstag hatte am 12.1.1883 auf Initiative liberaler Abgeordneter den Erlaß derartiger 
Vorschriften gefordert (vgl. Nr. 24 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

" Zu den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften vgl. Bd. 2, 2. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

12 Vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 



244 Nr. 53 

liehen Verhältnissen möglichst freien Spielraum lassen; seine Aufgabe ist die Schaf
fung geeigneter Rechtsformen und die Beschaffung genügenden wissenschaftlichen 
und statistischen Materials und Rates für die Geschäftsgebarung der Vereine. 

Eine dritte und wohl die wichtigste Gruppe der staatsfürsorglichen Maßregeln für 
die Arbeiter liegt auf dem Gebiet der Erziehung. Hier ist noch ungemein viel zu tun. 

Noch fehlt es an sehr vielen Orten an ausreichender Fürsorge für die zahlreichen 
schulpflichtigen und jüngeren Kinder, deren Eltern den Tag über außer dem Haus 
sind; die Elementarbildung bedarf einer Erweiterung nach der Seite der praktischen 
Ausbildung, bei Knaben in allerlei Handfertigkeit, bei Mädchen im Haushalten und 
weiblicher Handarbeit; allgemeine und technische Fortbildungsschulen sind weitaus 
in zu geringer Zahl da und leisten an vielen Orten noch zu wenig. Auch sonst ist 
noch sehr viel zu vervollständigen und zu bessern; z.B. ist für die Vorbildung älterer 
- der Lehrlingszeit entwachsener - Arbeiter noch viel zu wenig gesorgt. Dem intelli
genten und strebsamen Arbeiter muß es möglichst leichtgemacht werden, auch in 
späteren Jahren sich allgemeine und speziell fachwissenschaftliche Kenntnisse zu 
erwerben, durch welche er zu höheren Stufen emporsteigen kann; diesem Zweck 
müßten die Fortbildungsschulen besonders dienen, große öffentliche, leicht zugäng
liche Bibliotheken müßten dem Arbeiter das Material zum Selbststudium bieten. 

Noch auf vielen anderen Gebieten, z. B. auf dem der Hygiene, findet sich sehr 
viel, was der Staat bzw. die Gemeinden und sonstige staatliche Korporationen im 
Interesse der arbeitenden Klasse zu tun haben und wobei sie des lebhaftesten Beifalls 
aller Liberalen sicher sind. Diese unterschätzen gewiß nicht die große Hilfe, welche 
der Staat den Arbeitern gewähren kann, aber - darin liegt der notwendige Gegensatz 
des Liberalismus zu der gegenwärtigen Art der Fürsorge für die Arbeiter - sie kön
nen nicht zugeben, daß diese Hilfe in einer Richtung angewendet wird, welche den 
Arbeiterstand unter einen besonderen Zwang und dadurch unter die übrigen Bürger 
stellt und seine Entwicklung hemmt. 

Ebensowenig aber kann von liberaler Seite dem Staat der ausschließliche Beruf 
zugestanden werden, für das Beste der Arbeiter zu sorgen. Vielmehr ist immer gera
de von dieser Seite ausgesprochen und praktisch betätigt, daß die gerade besserge
stellten, geistig höhergebildeten Stände freiwillig und ohne Staatszwang für die 
höhere Entwicklung der Arbeiter wirken, ihre Geldmittel, ihre Bildung in deren 
Dienst stellen müssen. Solche wahre und uneigennützige Liebestätigkeit kann allein 
das erreichen, was vor allem nötig ist, nämlich den Arbeiterstand aus seiner Abson
derung herauszuziehen und ihn eng mit den übrigen Kreisen zu verbinden. 

Gelingt es nicht, auf diesem Wege ein wahres Vertrauensverhältnis herzustellen, 
werden durch eine falsche Richtung - staatssozialistische oder sozialdemokratische -
die Arbeiter immer mehr dazu gebracht, sich als einen besonderen, in ihren Interes
sen allen anderen entgegengesetzten Stand zu fühlen, dann ist die unvermeidliche 
Wirkung der durch das Wachsen der Intelligenz sich schnell steigernden Macht der 
Arbeiter, daß sie ihre einseitigen Interessen an die Stelle der Gesamtwohlfahrt zu 
setzen suchen, daß sie energisch den Kampf gegen alle übrigen aufnehmen. 

Die Versöhnung und Vereinigung der Interessen aller Klassen durch Beseitigung 
unnötigen Zwangs und Gewährung voller Rechts- und wirtschaftlichen Freiheit ist 
aber gerade das eigentliche Ziel der Liberalen, und dieses dürfen sie am wenigsten 
bei der Behandlung der Arbeiterfrage aus den Augen verlieren. 
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[Friedrich Oldenberg], 26. Bericht' des Centralausschusses für die innere 
Mission der deutschen evangelischen Kirche 
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[Die Denkschrift zur sozialen Frage wird knapp referiert, sie soll einen Damm gegenüber den 
Irrtümern der Zeit bilden und möglichst weit verbreitet werden] 

[ ... ] 
Eine Denkschrift zur sozialen Frage. Im Blick auf die sozialen Bewegungen der 

Gegenwart hält der Zentralausschuß es für ein dringendes Bedürfnis, daß sich in der 
evangelischen Kirche und in den Kreisen der inneren Mission über die Anwendung 
der christlichen Glaubensgrundsätze auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Fragen der Zeit eine möglichst bestimmte, zu gleichartigem Handeln führende und 
den Irrtümern der Zeit einen festen Damm entgegensetzende Überzeugung heraus
bilde. Er stellte sich darum die Aufgabe, die Befriedigung dieses Bedürfnisses an 
seinem Teil durch Herstellung einer Schrift zu versuchen, welche jene Grundsätze 
und die Gesichtspunkte für ihre Anwendung auf die gegenwärtigen sozialen Ver
hältnisse darzulegen hätte. 

Indem er an diese Aufgabe Hand anlegte, hat er die Größe und Schwierigkeit der
selben aufs tiefste empfunden und die Fragen, um die es sich vorzugsweise handelt, 
in seiner Mitte aufs emstlichste durcharbeiten müssen. Das Resultat dieser Arbeit ist 
die von einem seiner Mitglieder verfaßte Denkschrift, mit welcher er im Juni d. J. in 
die Öffentlichkeit getreten ist. Sie führt den Titel: ,,Die Aufgaben der Kirche und 
ihrer inneren Mission gegenüber den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kämp
fen der Gegenwart. "2 Davon ausgehend, daß diese Kämpfe, welche in der sozialde
mokratischen Bewegung und deren Bekämpfung ihren schärfsten Ausdruck finden, 
die Kirche und ihre innere Mission aufs dringendste an ihre Aufgabe mahnen, auch 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Seite des Lebens mit dem Sauerteig des 
Evangeliums zu durchdringen, kennzeichnet die Denkschrift den Materialismus als 
die Grundauffassung, welche seit Jahrzehnten den Verlauf der wirtschaftlichen Ent
wicklung bestimmt hat und ebenso die Sozialdemokratie beherrscht. Sie weist darauf 
hin, daß die Feindschaft der letzteren gegen Christentum und Kirche eine Verurtei
lung der Unterlassungssünden enthält, deren Staat und Kirche auf jenem sozialen 
Gebiet sich schuldig gemacht. Sie erörtert den Zweck des wirtschaftlichen Lebens 
für den einzelnen wie für die Gesamtheit im Licht des Evangeliums, bestimmt in 
diesem Licht die auch für die untersten Klassen zu lösenden sozialen Aufgaben, legt 
die christliche Bedeutung des irdischen Besitzes und die der Arbeitskraft dar und 
demgemäß die Pflichten der Arbeitgeber und Arbeiter gegeneinander, und charakte
risiert die sozialen Aufgaben des Staates und seiner Gesetzgebung. Daran knüpft sie 
die Erörterung der Mittel und Kräfte, durch welche die Kirche und ihre innere Mis-

' 26. Bericht des Centralausschusses für die innere Mission der deutschen evangelischen 
Kirche, Oktober 1883 bis Oktober 1884, Berlin 1884, S.12-14. 

2 Vgl. Nr. 46. 
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sion allen Klassen gegenüber der christlichen Lebensauffassung zur Wirksamkeit zu 
verhelfen hat. Weiter geht die Denkschrift auf den Gegensatz zwischen Arbeit und 
Kapital ein und kennzeichnet. in die konkreten Lebensverhältnisse eintretend, die 
Gesichtspunkte, nach welchen die Überwindung desselben im Geiste des Christen
tums zu erstreben ist. Sie bestimmt den Anteil, welcher hierin der Kirche und der 
inneren Mission zufällt. um schließlich die dargelegten Gedanken in dem einen zu
sammenzufassen, daß ein friedlicher Ausgang der gesellschaftlichen Kämpfe der 
Gegenwart nicht zu erhoffen ist. wenn es nicht gelingt, das Leben der großen Kul
turvölker wieder kräftiger mit der Überzeugung, daß „die Sünde der Leute Verder
ben" ist. und mit der christlichen, auf den Bau des göttlichen Reiches gerichteten 
Weltanschauung zu durchdringen. ,,Daß die Kirche" - so schließt die Denkschrift -
,,wieder werde das Gewissen der Völker auch für ihr wirtschaftliches und gesell
schaftliches Leben: Das ist das höchste Ziel ihrer inneren Mission." 

Selbstverständlich konnte und wollte die Denkschrift nur Umrisse zeichnen, die 
der Ausführung bedürfen. Zum Teil fordert sie auch, damit ihr eine allgemeinere 
Wirksamkeit gesichert werde, die Übertragung in mehr populäre Formen. In diesen 
Beziehungen stellt sie Aufgaben, die einer weiteren Arbeit bedürftig und wert sind. 
Sie möchte in möglichst zahlreichen Kreisen erwogen, in freien Versammlungen, 
auch in Pastoralkonferenzen, erörtert und mit ihrem Inhalt in die Gemeinden getra
gen werden. Insbesondere ist es unser Wunsch, daß Arbeitgeber in Stadt und Land 
von ihr Kenntnis nehmen und daß die kirchliche wie die politische Presse durch sie 
zu erneuter Prüfung des Gegenstandes veranlaßt werde. Der Zentralausschuß hat 
daher nichts unterlassen, um sie auch über den Kreis seiner Agenten und der ihm 
verbundenen Vereine hinaus möglichst weit zu verbreiten, sie auch den Redaktionen 
der bedeutendsten kirchlichen und politischen Zeitschriften mit der Bitte um ihre 
Mitwirkung übersandt. Ferner hielt er es für seine Pflicht, sie den zuständigen 
Staatsbehörden, den Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten, den höchsten 
Kirchenbehörden der evangelischen Landeskirchen Deutschlands, den Generalsu
perintendenten und Konsistorien und andern einflußreichen Stellen zu überreichen. 
Hierauf sind dem Zentralausschuß zahlreiche Erwiderungen zugegangen, die ihn in 
der Zuversicht bestärken, daß seine Denkschrift mit Zustimmung aufgenommen und 
zur rechten Stunde gekommen ist. Mehrere Behörden haben ihre Absicht kundgetan, 
sie in den ihnen unterstellten Kreisen in größerer Zahl zu verbreiten. Nicht minder 
erfreulich ist es, daß auch die Presse verschiedener Richtungen auf die Bedeutung 
der Denkschrift hingewiesen hat.' 

Um die Verbreitung derselben zu befördern, erbietet sich der Zentralausschuß, 
denjenigen, die sich direkt an ihn wenden (Adresse Berlin W[est]. Genthinerstraße 
38), dieselbe bei Entnahme einer größeren Zahl von Exemplaren, bis zu 100, für den 
Preis von 10 Pf. pro Exemplar, bei größeren Bestellungen für 5 Pf. pro Exemplar zu 
liefern. 

3 Vgl. hierzu Renate Zitt, Zwischen Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik, Heidel
berg 1997, S.313ff. 
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[Nicht die neue Kranken- und Unfallversicherung, sondern alte gewerberechtliche Regelungen 
haben die Lage der Arbeiter verbessert; Forderung nach Arbeiterschutzgesetzgebung] -

Der frühere Leiter des offiziösen Preßbüros,' der in den Ruhestand getretene Ge
h[ eime Oberregierungs]rat Ludwig Hahn2, ist mit einer kleinen Broschüre, welche 
die Überschrift dieses Artikels als Titel führt, auf dem Wahlkampfplatz' erschie-

• nen. 
Der alte Geheime Rat besitzt die Marotte, zu behaupten - vielleicht auch gar zu 

glauben -. daß wir jetzt das „soziale Königtum'" haben, dem Lassalle, der von Kin
desbeinen an Republikaner zu sein vorgab, das Banner tragen würde.• Den Beweis 
blieb er nicht schuldig und führt ihn durch das Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz, welche die Mittel sind, um Mißstände der gegenwärtigen Gesellschaftsord
nung zu mildem und dieselbe zu sichern. Ludwig Hahn hat hiernach weder Lassalle 
noch den von dessen Anhängern vertretenen Sozialismus begriffen; dieser will die 
Aufhebung der heutigen Gesellschaftsordnung und eine neue sozialistische, in wel
cher man weder Kranken- und Unfall- noch Altersversicherung brauchen würde, und 
zwar deshalb nicht, weil dann die Arbeitsmittel und die Arbeitsprodukte allen ge
meinsam gehören werden. Wenn der Geheime Rat sich die Mühe geben und die 

' Gemeint ist das ,,Literarische Büro" des preußischen Staatsministeriums, dessen Aufgabe 
in der Beobachtung und Beeinflussung der Presse bestand. Direktor war seit 1877 der Pu
blizist und Geheime Regierungsrat Dr. Konstantin Rößler. 

' Dr. Ludwig Hahn (1820-1888), 1855 bis 1882 (mit Unterbrechung) im preußischen In
nenministerium tätig; vgl. zu dessen fruheren Ansichten die Erinnerungen Theodor Fonta
nes, zitiert in der Einleitung zu Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Die Wahl zum 6. Reichstag war für den 28.10.1884 angesetzt. 
' Ludwig Hahn, Das Sociale Königthum. Ein Ausspruch Lassalle's und die sociale Praxis 

Kaiser Wilhelms. Eine Schrift zu den Wahlen, Berlin 1884. 
' Die Idee eines ,,sozialen Königtums" bzw. ,,Königtums der sozialen Reform" geht auf 

Lorenz v. Stein zurück; vgl. Dirk Blasius, Lorenz von Steins Lehre vom Königtum der so
zialen Reform und ihre verfassungspolitischen Grundlagen, in: Der Staat 10 (1971), S. 33-
51. 

' Hahn bezieht sich auf einen Brief Ferdinand Lassalles an Viktor Aime Huber vom 24.2.1864: 
Von Kindesbeinen an bin ich Republikaner. Und trotulem. oder vielleicht gerade dadurch, 
bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß nichts eine größere 7.Mlamft und eine segensrei
chere Rolle haben könne als das Königtum, weM es sich nur eben entschließen köMte, so
ziales Königtum zu werden. Mit Leidenschaft würde ich dann sein Banner tragen, und die 
konstitutionellen Theorien würden schnell genug in die Rumpelkammer geworfen werden. 
Aber wo gäbe es ein Königtum, das den Mut und die Einsicht hat, sich vun sozialen 
Königtum henugeben? Sie werden selbst zugeben, daß sich dasselbe kaum finden dürfte. 
Und somit que faire? (Abgedruckt bei Rudolf Elvers, Victor ~ Huber, 2 Bde., Bremen 
1872174, Bd 2, S. 358). Hahn zitierte den Brief Lassalles in seiner Schrift (ohne Angabe der 
Quelle) jedoch nur bis in die Rumpelkammer geworfen werden. 
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soziale Bewegung nicht bloß bei der Studierlampe, sondern mitten unter der arbei
tenden Bevölkerung studieren möchte, so könnte er wenigstens hören, daß die Ar
beiter, selbst die nichtsozialistischen, von diesen Gesetzen wenig oder gar keine 
Verbesserung ihrer sozialen Lage erwarten. 

Nicht minder falsch urteilt Ludwig Hahn über die Vergangenheit, und zwar die 
der letzten Dezennien, wenn er sagt: .~ ist in der Tat neu, daß irgendeine staatliche 
Regierung mit Kraft und Entschiedenheit und mit Aussicht und schon mit Beginn 
des Erfolgs die soziale Frage, die Geschicke der Volksgemeinschaft und besonders 
des Proletariats in die Hand nimmt." Wir finden durchaus nichts Neues daran. Schon 
das alte Rom hat sich bemüht, die Volksgemeinschaft sozial glücklich zu machen; 
aber es ging dabei zugrunde, weil es das Proletariat von oben beglücken wollte, ihm 
keinen lebendigen tätigen Anteil zukommen ließ und es politisch und ökonomisch in 
Abhäng[ig]keit hielt. Das Ausland ist in der sozialen Gesetzgebung auch nicht müßig 
gewesen. So hat z. B. England eine umfassende Fabrikgesetzgebung, die recht viel 
Nachahmenswertes enthält. Robert Peel' zum „großen Reformator des Wahlrechts in 
England" zu machen, verrät Unkenntnis der neueren englischen Geschichte, in wel
cher Gladstone' es augenblicklich ist, der für eine Ausdehnung des Wahlrechts eintritt. 

Aber auch Preußen und Deutschland haben vor dem jetzt gültigen Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz eine soziale Gesetzgebung aufzuweisen, und der Vorwurf 
der Pflichtverletzung, die der Verfasser den voraufgehenden Regierungen und Monar
chen macht, ist vollständig unbegründet, wenn wir damit auch nicht sagen wollen, daß 
nicht hätte mehr geschehen können. Zu den sozialen Gesetzen, die unseres Erachtens 
schwerer wiegen als die der abgelaufenen Legislaturperiode, sind zu zählen: die 
Beschränkung der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter und der Kinder•; die Aufhe
bung der Lohnbeschlagnahme'0 und der Schuldhaft"; die Abschaffung des Trucksy
stems"; die Einführung der Fabrikinspektoren"; die Koalitionsfreiheit"; das Genossen
schaftsgesetz von 1868"; das Haftpflichtgesetz'•; die Freizügigkeit"; die Gewerbefrei
heit" und die Paß- und Wanderfreiheit19• Hierher sind ferner zu zählen die Emanzi-

Robert Peel ( 1788-1850), konservativer britischer Staatsmann. 
• William Ewart Gladstone (1809-1898), seit 1880 (wieder) britischer Premierminister. 
• Vgl. Bd. 3 Anhang 1 und 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' 0 Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohnes, vom 21.6.1869 
(BGB!, S. 242); vgl. Nr. 13 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

11 Gesetz über die Aufhebung der Schuldhaft vom 29.5.1868 (BGB!, S. 237). 
12 Gemeint ist die Auslöhnung von Arbeitern in Waren statt in Bargeld, was in Preußen 

zuerst in der Novelle zur Gewerbeordnung vom 9.2.1849 (PrGS, S. 93) untersagt wurde. 
Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869 verbot das Trucksystem 
in den §§ 134-139 (BGB!, S. 245). 

13 Vgl. Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
,. Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869 hob in § 152 be

stehende Einschränkungen der Koalitionsfreiheit auf. 
" Gemeint ist das preußische „Gesetz über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaften" vom 27.3.1867 (PrGS, S. 501), das mit einigen Abänderungen 
am 4.7.1868 im Norddeutschen Bund bzw. dann im Reich eingeführt wurde (BGB!, S.415). 

16 Vgl. Nr. 13 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Gesetz über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 (BGB!, S. 55); vgl. Nr. 8 Bd. 7 der I. Abtei

lung dieser Quellensammlung. 
11 Die Gewerbefreiheit war im Abschnitt I der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund 

garantiert. 
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pation der Bauern und die durch Stein-Hardenberg begründete Selbstverwaltung, die 
die heutige soziale Regierung verschlechtert und nicht ausgebaut hat. Um die Wohl
tat der an und für sich immer noch der Verbesserung bedürftigen Gesetze recht er
messen zu können, denke man sich einmal den Zustand, der eintreten würde, wenn 
alle diese Gesetze nun plötzlich aufgehoben würden. Jedenfalls ist es leichtfertig 
oder Unkenntnis, diese Einrichtungen und die dadurch bedingten Umgestaltungen 
unserer sozialen Verhältnisse als nichts ansehen zu wollen. 

Wir sind der Meinung, daß die heutige soziale Gesetzgebung die Dinge am ver
kehrten Ende anfaßt, freilich nicht ohne die Absicht, die Arbeiter in Abhängi&)ceit zu 
bringen. Wichtiger als das Unfallgesetz, nach welchem 95 % der Unglücksfälle den 
Krankenkassen der Arbeiter zur Last fallen, wäre es gewesen, einen durchgreifenden 
Schutz der Arbeiter vor Verunglückung im Betrieb einzuführen, denn gesunde Glie
der sind wertvoller als gut entschädigte zerschlagene. Das Verbot der Frauenarbeit 
und Kinderarbeit würde sozial vorteilhafter sein als das Verbot der Einfuhr amerika
nischer Schweineprodukte."' Wir haben nichts gegen ein „soziales Königtum" ein
zuwenden, aber wir meinen, daß dasselbe das Brot und die notwendigsten Ver
brauchsgegenstände durch Zölle dem Volk nicht verteuern darf. 

Nr.56 

1884 Oktober 3 [u. 10] 

Der Regulator' Nr. 3- 4 
Sozialreform und Arbeiterfrage 

Druck 

[Die Sozialreform hält die Arbeiter auf der untersten Stufe der Gesellschaft; Zwangsversiche
rung bevormundet die Arbeiter; der eingeschlagene Weg führt in die Katastrophe] 

Für die nächste Zeit steht dem deutschen Staatsbürger und somit auch dem Ar
beiter wiederum eine große Aufregung bevor. Schon jetzt liest man in den Tages
zeitungen aller Parteischattierungen über stattgehabte Versammlungen, in welchen 
die Kandidaten für den Reichstag ihre Stellung präzisieren. Nach Bekanntmachung 
des ,,Reichsanzeigers" finden die Wahlen zum Reichstag am 28. Oktober d. J. statt. 
Der letzte Reichstag hat in Sozialgesetzgebung produktiv viel geleistet. 2 

" Gemeint ist das Gesetz über das Paßwesen vom 12.10.1867 (BGBI, S.33), das innerhalb 
des Bundesgebiets Reisen ohne spezielle Reisepapiere gestattete. 

20 Gemeint ist die Verordnung, betreffend das Verbot der Einfuhr von Schweinen, Schweine
fleisch und Würsten amerikanischen Ursprungs, vom 6.3.1883 (RGBI, S. 31). Entspre
chende Einfuhrverbote aus europäischen Staaten folgten. 

' Der Regulator. Organ des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter 
(Hirsch-Duncker), Nr. 3 vom 3.10.1884 und Nr. 4 vom 10.10.1884. 
,,Der Regulator'' erschien seit dem 5.9.1884 wöchentlich in Berlin. Verantwortlicher Re
dakteur war Hugo Kamin. 

' Gemeint sind die Verabschiedung des Krankenversicherungsgesetzes und des Unfallver
sicherungsgesetzes. 
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Wenn die Sozialreform nichts anderes ist, so schreibt die ,,Nation"', als eine 
zwangsweise Gruppierung der menschlichen Gesellschaft in Berufsstände, so steht 
der Arbeiter auf der untersten Stufe. 

Dafür soll er nun entschädigt werden durch Beseitigung gewisser Notstände, wel
che allerdings, je tiefer die Vermögensstufe ist, desto mehr driicken. Der Arbeiter 
soll gesichert werden gegen die ökonomischen Folgen von Krankheit, Betriebs
unfällen, Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit. Der Staat soll durch Gesetz und 
durch die Wirksamkeit seiner Behörden dafür sorgen, daß der Arbeiter in allen sol
chen Fällen die genügende Hilfe findet, und zwar nicht aus Mildtätigkeit, sondern 
von Rechts wegen. Dem Arbeiter soll dadurch eine leidliche Existenz gesichert, er 
soll dadurch mit dem Umstand, daß er auf der untersten Stufe der Gesellschafts
ordnung steht, versöhnt werden. 

Aber er wird gerade durch diese Mittel auch auf der untersten Stufe festgehalten. 
Bei der Krankenversicherung bezahlt der Arbeiter den größten Teil und bei den 

freien Hilfskassen das Ganze der zur Unterhaltung der Kasse nötigen Gelder selbst. 
Bei der Unfallversicherung trägt er allerdings nur einen geringeren Teil direkt, 

nämlich durch die Karenzzeit, den anderen größeren Teil hat der Arbeitgeber zu 
übernehmen; unter Umständen wird er ihn ganz oder teilweise auf den Arbeiter ab
wälzen, d. h. den Arbeitslohn entsprechend ermäßigen. 

Die bei weitem größte Belastung würde aber dem Arbeiter die staatliche Versi
cherung gegen Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit bringen. Diese erfordert sehr 
große Summen. 

Wie man auch die Form ihrer Aufbringung wählen mag, sei es also, daß, wie bei 
den Zwangskrankenkassen, eine Teilung der Beiträge zwischen Arbeitern und Ar
beitgebern stattfindet, sei es, daß erstere oder letztere allein oder mit Unterstützung 
des Staates sie aufbringen, in allen Fällen wird dieser Beitrag in der Hauptsache aus 
der Tasche des Arbeiters selbst kommen. Der Arbeitgeber wird seinen Beitrag, wenn 
er einigermaßen beträchtlich ist, bei den Produktionskosten zu betrachten haben und 
wird, wenn diese nicht entsprechend höhere sein dürfen, versuchen, den Lohn ent
sprechen zu kürzen, und wenn der Staat erhebliche Zuschüsse zahlt, so muß er sie 
durch Steuern aufbringen, welche wieder zum größten Teil auf den arbeitenden 
Klassen liegen werden. 

Ist es nun richtig, dem Arbeiter in solcher Weise eine erhebliche Summe von sei
nem Einkommen fortzunehmen? 

Man wird sich gegenwärtig halten müssen, was es bei einem Einkommen, wel
ches bestenfalls nicht weit über die gewöhnliche Lebenserhaltung hinausreicht, 
heißt, auch nur einen, absolut betrachtet, geringen Betrag wegzunehmen. Dadurch 
wird nicht nur oft dem Arbeiter gerade das entzogen, was ihm das Leben noch eini
germaßen angenehm macht; diese Entziehung kann ihn auch noch weit schwerer 
treffen, d. h. geradezu seine Lebenshaltung auf ein niedriges Niveau herabdriicken. 

Keinem andern Stand wird vorgeschrieben, wie er sein Einkommen für sich selbst 
verwenden soll; von allen übrigen Ständen begnügt der Staat sich Beiträge zu for
dern zu allgemeinen Staatszwecken. Es ist in der Tat eine große Zurücksetzung des 
Arbeiters, daß von Staats wegen über einen nicht unerheblichen Teil seiner Einnah
me ohne weiteres verfügt wird. Die dadurch geübte Bevormundung wird um so mehr 

' Der ,,Regulator" greift in den folgenden Textpassagen auf einen von Karl Schrader verfaß
ten Artikel in der ,,Nation" zuriick, vgl. Nr. 53. 
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gefühlt werden, je mehr sie zur praktischen Wirksamkeit gelangt, je mehr in einzel
nen Fällen der Arbeiter einsieht, daß er das, was er auf die Versicherung zu verwen
den gezwungen ist, in einer für ihn sehr viel nützlicheren Weise hätte anlegen kön
nen. Ist es nicht in der Tat für sehr viele Arbeiter weitaus zweckmäßiger, einen Teil 
ihres Einkommens auszugeben zur Verbesserung ihrer Bildung und sich damit für 
die Zukunft ein wesentlich höheres Einkommen zu verschaffen? Ist es nicht für den 
jüngeren Arbeiter die nützlichste Verwendung seiner Ersparnisse, wenn er sich sei
nen künftigen Hausstand davon einrichtet, oder für den ländlichen Arbeiter, wenn er 
ein eigenes Ackerstück erwirbt? 

Die ausschließliche Richtung der Staatsfürsorge für die Arbeiter auf das Versiche
rungswesen führt nun schon deshalb, weil die Tätig[keit] aller staatlichen Organe auf 
diesem Gebiet in Anspruch genommen wird, dazu, andere Mittel zurückzustellen. 
Weit weniger denkt man an Maßregeln für Sicherung des Lebens und der Gesund
heit der Arbeiter im Fabrikbetrieb. Ganz in den Gedankengang, aus welchem die 
Zwangsversicherung entsprungen, paßt, daß man in den Unfallberufsgenossenschaf
ten unbedenklich große Assoziationen der Arbeitgeber schafft, welche deren Macht 
gegenüber den Arbeitern wesentlich verstärkt, gleichzeitig aber nicht nur jede Orga
nisation der Arbeiter für sich sowohl im Krankenkassenwesen als auch bei der Un
fallversicherung nach Möglichkeit hindert; daß man ferner ihr Interesse bei der ln
nungsgesetzgebung vernachlässigt, daß man sie unter den Zwang der Arbeitsbücher 
stellen möchte u. dgl. m. 

Alle zum Besten der arbeitenden Klassen bestimmten Maßregeln dürfen niemals 
die Selbständigkeit und Weiterentwicklung des Arbeiters dadurch hindern, daß sie 
ihm für solche Dinge die Fürsorge abnehmen, für welche er selbst sorgen kann; sie 
müssen im Gegenteil darauf abzielen, ihn zu größerer Selbständigkeit zu erheben. 
Das ist das eigentliche Grundprinzip für alle Schritte zum Besten der Arbeiter, ganz 
besonders aber für staatliche Einrichtungen zu diesem Behuf. Darum liegt dem Staat 
vorzugsweise ob, dem Arbeiter Schutz - in weitestem Sinn - für seine Entwicklung 
und seine Bestrebungen zu gewähren. An erster Stelle gehören dahin Maßregeln zum 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter im Betrieb und zum Schutz 
gegen Bedrückung durch die Arbeitgeber. 

Das Vereinswesen ist, wie die Erfahrung namentlich Englands gezeigt hat, für die 
Arbeiter die beste Erziehung, nicht bloß wirtschaftlich, sondern auch moralisch und 
politisch; es hat dort einen selbständigen, aber auch gesetzestreuen und die beste
henden Zustände achtenden Arbeiterstand geschaffen und das revolutionäre Element 
überwunden, weil es ein reiches Feld der Tätigkeit und die Möglichkeit großer Er
folge auf dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung bot. Heute sind die 
korporativen und Unterstützungsvereine, selbst die lange Zeit so bitter gehaßten 
Trade-Unions (Gewerkvereine) die besten Stützen der Ruhe und Ordnung und selbst 
feste Dämme gegen revolutionäre Ideen geworden. 

Freilich darf der Staat gerade auf diesem Gebiet nicht mit seiner Zwangsgewalt 
eintreten; er muß im Gegenteil der freien Gestaltung nach lokalen und selbst persön
lichen Verhältnissen möglichst freien Spielraum lassen; seine Aufgabe ist die Schaf
fung geeigneter Rechtsformen und die Beschaffung genügenden wissenschaftlichen 
und statistischen Materials und Rats für die Geschäftsgebarung der Vereine.• 

' Ab hier Nr. 4 vom 10.10.1884. 
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Es ist wohl kaum zu erwarten, daß die Regierung von dem jetzt eingeschlagenen 
Weg, den Arbeiter von oben her glücklich machen zu wollen, so bald abweisen 
[recte: abweichen] wird, trotzdem die schon früher im Reichstag von den Abgeord
neten ausgesprochenen Bedenken gegen die sozialpolitischen Unternehmungen der 
Regierung sich mehr und mehr bewahrheiten. Die Bildung der Genossenschaften für 
die Unfallversicherung wird, wie die Verhältnisse augenblicklich liegen, der Regie
rung noch manche Schwierigkeit bereiten.' Es wird kaum ohne Schädigung der mehr 
oder weniger berechtigten Sonderinteressen der Beteiligten abgehen. 

Trotzdem alle diese ungünstigen Erfahrungen täglich gemacht werden, schwebt 
immer noch, wenn auch bis jetzt nur als Nebelgebilde, die geplante staatliche Invali
den- und Altersversorgung der Arbeiter in der Luft. Möglich ist es, daß, je nachdem 
der nächste Reichstag zusammengesetzt ist, dieses Gebilde mehr Gestalt gewinnt. 
Leichtlebige Menschen, welche sich nicht die Mühe geben, über alle derartige 
Schöpfungen, wie sie in den letzten Jahren zutage getreten und noch zu erwarten 
sind, nachzudenken sowie solche, welche aus irgendeinem Grund die Regierung in 
ihren Plänen unterstützen, finden denn ja auch den Weg, welchen die Regierung 
eingeschlagen, für einen sehr guten, für den Arbeiter sehr vorteilhaften. Sie halten 
das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz für eine große Verbesserung der Ar
beiterverhältnisse. 

Sie hoffen, daß auch die Regierung mit der Altersversorgung der Arbeiter vorge
hen wird, und vergessen hierbei, ob absichtlich oder aus Bequemlichkeit, wer weiß 
es, sich ernstlich zu fragen, wo die Mittel hierzu hergenommen werden sollen. Ist es 
wirklich rätlich, dem Arbeiter, welcher durch die jetzt bestehenden Versicherungsge
setze schon belastet genug ist, noch mehr aufzubürden? Und mit welchem Recht 
drängt man den Arbeiter immer mehr und mehr aus den übrigen Klassen der Gesell
schaft heraus? Man predigt dem Arbeiter fort und fort, er sei schon durch seine Ge
burt als Armer, Mittelloser von der Natur stiefmütterlich behandelt, und der Staat 
müsse hier vermittelnd eintreten und ihm helfen. Wohin soll das führen, und wie soll 
das enden? 

Diejenigen, welche diesen Weg einschlagen, vergessen hierbei, oder was noch 
schlimmer wäre, sie haben die Absicht, es dahin zu bringen, daß der Arbeiter ent
wöhnt wird, über sein Lage selbst nachzudenken und in Gemeinschaft mit seinen 
Kollegen selbst Schritte zur Verbesserung seiner Lage zu tun. Glauben denn diese 
modernen Arbeiterbeglücker, daß es später möglich sein wird, den Stein, welchen sie 
zum Rollen gebracht, im Lauf anhalten zu können? Die gesetzgebenden Faktoren 
haben es in der Hand, durch Gesetz, bei Gewährung der nötigen freiheitlichen Be
wegung, dahin zu wirken, daß derartige Bestrebungen der Arbeiter, ihre Lage zu 
verbessern, nicht ausarten können. Will man dieses nicht und behält den jetzt einge
schlagenen Weg bei, so wird man später auf dieser Seite, für welche jetzt von Staats 
wegen alles mögliche geschehen soll, mit dem Gegebenen nicht mehr zufrieden sein 
und wird verlangen. Wird der Arbeiter erst mehr und mehr zur Einsicht kommen, 
daß alles dasjenige, was ihm jetzt quasi von Staats wegen geboten wird, er ja doch 
zum weitaus größten Teil selbst aufbringen muß, und wo sollte es sonst auch her
kommen, so wird er statt des ihm jetzt gesetzlich Aufgedrängtem von selbst Forde
rungen und viel weitergehende Forderungen an den Staat stellen, und der sozialisti-

' Zur Gründung der Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung vgl. Bd. 2, 2. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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sehe Staat ist fertig. Was dann verlangt werden wird, kann vom Staat nicht gewährt 
werden, und wir stehen vor einer Katastrophe, deren Folgen für Staat und Gesell
schaft sehr gefährlich sein müssen. 

Alle diejenigen, welche eine solche Katastrophe nicht wollen, sowie die Arbeiter, 
für welche ja die angeführten Gesetze gemacht sind, haben sich wohl zu überlegen, 
wie es gekommen ist, daß solche Gesetze zustande gekommen sind. Denn die Regie
rung hat diese Gesetze nicht allein gemacht, sie hat auch gar kein Recht, Gesetze 
allein zu machen; es bedarf hierzu, und im ausgiebigsten Maß, der Mitwirkung des 
deutschen Reichstags. Wir stehen vor der Neuwahl. Lassen wir daher die im vergan
genen Reichstag gewesenen Vertreter des Volkes Revue passieren, und sehen wir, 
wer seinen Versprechungen gerecht geworden ist und wer nicht. Diese Aufgaben 
wollen wir im nächsten Artikel erledigen.• 

Nr.57 

1884 November 7 

Der Gewerkverein Nr. 45 
Das Fiasko der modernen Sozialgesetzgebung 

Druck 

[Die Sozialpolitik der Regierung fördert den Aufstieg der Sozialdemokratie] 

Die Wahlen zum Reichstag am 28. Oktober haben eine empfindliche Niederlage 
des modernen Staatssozialismus ergeben. Durch denselben sollten bekanntlich die 
Sozialdemokraten bezwungen werden, und das gerade Gegenteil ist, wie jeder Kun
dige vorhersah, eingetreten. Die hervortretendste Erscheinung aus der Wahlschlacht 
ist nämlich das enorme Anwachsen der Sozialdemokratie.' ,,Er hat nicht uns, sondern 
wir haben ihn", bemerkte Liebknecht treffend im Reichstag dem Fürsten Bismarck 
gegenüber.' 

Die Wurzeln der modernen Sozialgesetzgebung sind noch sehr jung, so daß man 
ihr Wachstum noch ganz deutlich vor sich hat. Vor 1878 dachte noch kein Mensch 
an die Möglichkeit, daß die Gesetzgebung des Deutschen Reichs einen staatssoziali-

• Dieser Artikel erschien als dritter und letzter Teil der Folge „Sozialrefonn und Arbeiterfra
ge" in Nr. 6 vom 24.10.1884. 

' Die Sozialdemokraten konnten bei der sechsten Reichstagswahl die für sie abgegebenen 
Stimmen von 311961 auf 549990 steigern (von 6,1 % auf 9,7 % der gültigen Stimmen). 
Die Zahl der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten verdoppelte sich. 

' Liebknecht erklärte am 11.1.1883 im Reichstag: Die Provinzial-Co"espondenz. ein Organ 
der Regierung, hat einmal gelegentlich in bezug auf die Reformgesetzgebung von dem Für
sten Reichskanzler gesagt: Der Reichskanzler knM nicht warten. Das mag sein; er rechnet 
vielleicht bloß mit der Dauer seines Lebens. Wir können aber warten. Wir können es aus
halten. WeM Sie noch tausend Schachzüge gegen uns haben, so haben wir noch tausend 
und einen gegen Sie. Wir werden mit Ihnen fertig (30. Sitzung vom 11.1.1883; Sten. Ber. 
RT 5. LP II. Session 1882/1883, S. 842). 
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stischen Charakter annehmen könne. Die Motive des ersten Sozialistengesetz
entwurfs sprechen sich noch mit dürren Worten für Selbstverantwortlichkeit und 
Individualismus aus.' Damals erzeugte der Schrecken, den die beiden Attentate auf 
den Kaiser hervorriefen, den lauten Ruf nach positiver Tätigkeit zur Lösung der 
Wirrnisse auf sozialem Gebiet. Damals reifte in dem Reichskanzler der Entschluß, 
diese Lösung auf antiliberale Weise zu versuchen. So entstand das System aus zwei 
Hälften, nämlich der im Sozialistengesetz enthaltenen polizeilichen Repression der 
Sozialdemokratie und der in der Unfall- und Krankenversicherung enthaltenen und 
in der Alters- und Invaliditätsversicherung in Aussicht gestellten ,,Erfüllung des be
rechtigten Kerns der sozialdemokratischen Forderungen"'. Den Agitatoren und 
Hochverrätern sollte das Handwerk gelegt, die Organisationen sollten verhindert 
werden, und gleichzeitig sollten die „Verführten", die Arbeiter, durch die sichtbar
liehe Fürsorge des Staats für sie zu wohlzufriedenen Staatsbürgern und ergebenen 
Anhängern der Staatsleitung gemacht werden. 

Die Ereignisse sprechen diesen Erwartungen Hohn. Noch vor wenigen Tagen poch
te man auf die Abnahme der sozialdemokratischen Stimmen bei der Wahl von 1881. 
Jetzt zeigt sich eine Zunahme, vor der auch die begeistertsten Verehrer der Sozialpoli
tik verstummen. Aus dem ganzen Reich rechnet man auf 700 000 sozialdemokratische 
Stimmen; also nicht weniger als 5 Millionen Menschen' sind einer politischen Rich
tung verfallen, von deren Staatsgefährlichkeit gerade die Regierung und ihre Anhän
ger am lautesten Lärm schlagen, und gegen welche sie ohne das Sozialistengesetz und 
den kleinen Belagerungszustand• nicht auskommen zu können erklären. 

Eines steht fest: Die Sozialgesetzgebung hat nicht erfüllt, was man sich von ihr 
versprochen hatte. Das Sozialistengesetz hat den ausgesprochenen Zweck, die Ver
breitung sozialdemokratischer Lehren zu verhindern; statt dessen sehen wir die 
Stimmenzahl der Sozialdemokraten eine friiher ungekannte Höhe erreichen. Die 
Sozialpolitik hat den nicht minder ausgesprochenen Zweck, den „berechtigten Kern 
der sozialdemokratischen Lehren" herauszuschälen, zu verwerten und damit die 
Agitatoren lahmzulegen. Statt dessen verfallen alle großen Städte den Agitatoren 

Weder die Motive des vom Reichstag abgelehnten ersten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen vom 20.5.1878 (Sten.Ber. RT 3. LP II. Ses
sion 1878, Drucksache Nr. 274) noch die Motive des dann (nach dem zweiten Attentat auf 
den Kaiser) abgeändert angenommenen zweiten Entwurfs des Gesetzes gegen die gemein
gefdhrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 9.9.1878 (Sten.Ber. RT 4. LP 1. Ses
sion 1878, Drucksache Nr. 4) enthalten entsprechende Passagen. 

' Gemeint ist die Reichstagsrede Bismarcks bei der zweiten Lesung des „Gesetzes gegen die 
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" am 9.10.1878. Bismarck erklärte 
damals, positive Vorschläge, um das Schicksal der Arbeiter zu verbessern, wolle er wohl
wollend prüfen (8. Sitzung vom 9.10.1878; Sten.Ber.RT 4. LP I. Session 1878, S.125) 
bzw. eine Äußerung in der Reichstagsrede vom 2.4.1881 in der Generaldiskussion über die 
erste Unfallversicherungsvorlage: Seit dem Sozialistengesetz ist immer an mich die Mah
nung herangetreten von amtlicher, hochstehender Seite und aus dem Volk, es sei damals 
versprochen, es müsse auch positiv etwas geschehen, um die Ursachen des Sozialismus, in
soweit ihnen eine Berechtigung beiwohnt, zu beseitigen (28. Sitzung vom 2.4.1881; 
Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 712). 
Bei der Reichstagswahl 1884 wurden 5 662 957 Stimmen abgegeben. Zentrum, Linkslibe
rale, Sozialdemokraten, Elsässer und Polen etc. erhielten zusammen etwa 3,4 Millionen 
Stimmen. 
Vgl. Nr. 3 Anm. 5. 
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mehr als je zuvor. Der kleine Belagerungszustand sollte die Organisation der Partei 
jedesmal im Keim zerstören; statt dessen ist dieselbe überall gut organisiert und noch 
dazu im Verborgenen; ihre Schlagfertigkeit wächst in drei Jahren in staunenswertem 
Maß. Die Sozialgesetzgebung sollte die Arbeiter zu zufriedenen Anhängern des 
Staates machen; statt dessen kommt der Ausdruck der Unzufriedenheit aus stets 
größeren Kreisen. Unter den Arbeitern hat die Sozialpolitik keinen irgendwie merk
lichen Anklang gefunden; das wenige, was an Symptomen dieser Art ausposaunt 
wird, macht den bestimmtesten Eindruck des faulen Zaubers. In Verbindung mit 
Brotsteuern' nimmt die ,,Lösung der sozialen Frage" einen Charakter an, an welchem 
der kleine Mann ganz allgemein den Geschmack verlieren muß. 

Für diese Entwicklung trifft die Vertreter der Sozialpolitik ganz allein die Ver
antwortung. An den dringendsten Warnungen hat es niemals gefehlt. Aber unbe
kümmert darum haben die publizistischen und oratorischen Anhänger der Sozialpo
litik Unzufriedenheit mit der bestehenden Wirtschaftsordnung gesät; unaufhörlich 
haben sie gepredigt, daß bei der freien Konkurrenz nur wenige sich zu den Glücks
gütern des Lebens emporschwingen könnten, daß der Staat bisher seiner Verpflich
tung, den Schwachen zu schützen, niemals nachgekommen sei, daß man aber fortan 
die Erfüllung dieser Pflicht von ihm fordern müsse. Nicht umsonst ist den besitzlo
sen Massen, die vier Fünftel der Nation ausmachen, gepredigt worden, daß nur der 
Eigennutz der Liberalen es verbieten wolle, Ansprüche auf Sicherung der Existenz 
gegen die wirtschaftlichen Nachteile von Unfällen, Alter, Invalidität und Arbeitslo
sigkeit zu stellen. Nicht umsonst hat man auf allen Gassen gelehrt, daß das System 
der Selbsthilfe der Krieg aller gegen alle sei, bei dem die ,,Drohnen" sich auf Kosten 
der ,,Arbeitsbienen" ernähren und bei dem der „alte Arbeiter auf dem Misthaufen 
verende". Diese Saat, schreibt die „Weser Z[ei]t[un)g", geht auf;' in reißendem Maß 
wachsen die Massen, die sich die Hand reichen und sich, ohne den Fehler törichter 
Putsche zu machen, organisieren, um die ganze alte gesellschaftliche Ordnung aus 
den Angeln zu heben. 

Wir hüten uns vor Prophezeiungen, aber die Tatsache muß konstatiert werden, 
und diese hat eine historische Bedeutung, die alle anderen Vorgänge unseres zeitge
nössischen politischen Lebens weit überragt: Die Sozialpolitik hat eine schwere 
Niederlage erlitten; die Sozialdemokratie wird durch sie nicht ein&eschränkt, son
dern gefördert. 

' Gemeint sind die seit 1880 bestehenden Einfuhrmlle für Getteide. 
' Die 1844 gegründete liberale „Weser-Zeitung" erschien dreimal täglich in Bremen. 
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Vorlage' des Generalsekretärs Franz Hitze für die 8. Vorstandssitzung des 
Verbands katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde2 

Druck 
[In Fabriken sollen Arbeiterausschüsse mit beratender Funktion, Krankenkassen und ergän
zende Arbeiterunterstützungskassen eingerichtet werden; die Arbeitgeber bzw. die Arbeiter
ausschüsse sollen auch in die Privatsphäre der Arbeiter eingreifen, z. 8. durch obligatorische 
Entlassung minderjähriger und unverheirateter weiblicher Arbeiter, die nicht bei ihren Eltern 
wohnen; Bekämpfung des Alkoholkonsums] 

Einige Gedanken zur sozialen Praxis für Arbeitgeber 

1. In jeder Fabrik sollte ein Vertrauensausschuß - ,,Ältestenkollegium" - aus den 
Arbeitern und Meistem gebildet werden, mit dem der Fabrikherr die die Arbeiter 
betreffenden Fragen bespricht. Die Entscheidung behält sich der Fabrikherr vor. Wo 

' BArch R 8107 Nr.3, n. fol. 
Die von Franz Hitze vorgelegten „Gedanken zur sozialen Praxis der Arbeitgeber" orien
tierten sich wesentlich an der in der Mönchengladbacher Mechanischen Weberei von Franz 
Brandts bereits seit Anfang der 1880er Jahre gültigen Arbeitsordnung (vgl. Nr. 43 
Anm. 33). 
Im Protokoll der Vorstandssitzung ist hierzu festgehalten: Dann wurde über geeignete 
Diskussionspunkte für die nachher folgende Generalversammlung beraten: Der Generalse
kretär referierte, welche Motive und Gesichtspunkte für die Aufstellung der Thesen (welche 
gedruckt vorlagen) ,.Einige Gedanken mr sozialen Praxis für Arbeitgeber" maßgebend 
gewesen. Es wurde allgemein These 1 u. 7 für hochwichtig u. fruchtbar für die Diskussion 
erachtet, aber auch die Schwierigkeiten, auf welche man namentlich in Aachen bei Arbei
tern wie Arbeitgebern bei der Durchführung stoßen werde, eingehend erörtert. Namentlich 
wurde der Mangel besonderer Fabrikkrankenkassen in Aachen als Lücke empfunden, um 
so mehr erachtete man die Gründung von Arbeiterkassen im Sinne der These 7 für not
wendig als Voraussetzung für die Ausführung der These 1. Über die Zweckmäßigkeit u. 
Wichtigkeit einer Organisation im Sinne der These 1 (,.Ältestenkollegium") waren alle 
He"en einig. Der Generalsekretär verlas eine große Anzahl an Thematas, welche zur Be
handlung im „Arbeiterwohl" geeignet sein möchten, u. fanden dieselben allseitige Zustim
mung (Niederschrift: BArch R 8107 Nr.1, fol. 16Rs.-17). Zur einvernehmlichen Aufnahme 
der „Gedanken zur sozialen Praxis der Arbeitergeber" auf der am selben Tag abgehaltenen 
N. Generalversammlung des Verbands ,,Arbeiterwohl" vgl. Arbeiterwohl 4 (1884), S. 220-
224. 

2 Der „Verband katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde", der, entsprechend der von 
ihm herausgegebenen Zeitschrift, zumeist nur kurz ,,Arbeiterwohl" genannt wurde, war 
1880 gegründet worden. Verbandssitz war Mönchengladbach; (Gründungs-)Vorsitzender 
war der Mönchengladbacher Textilindustrielle Franz Brandts; Generalsekretär war seit 
1880derPriester Franz Hitze, der seit 1882 Md.PrAbgH und seit 1884 MdR (Zentrum) war. 
Zu den (1888) 648 Mitgliedern, von denen etwa ein Drittel Unternehmer waren, vgl. Mit
glieder-Verzeichnis vom ,,Arbeiterwohl" 1888, M.Gladbach (1888) (überliefert in: BArch 
R 8107 Nr.3, n. fol.). Zur Verbandsgeschichte vgl. Marcus Böhne, Der Verband ,,Arbeiter
wohl" und die Arbeiterfrage. Geschichte, Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege des „Ver
bandes katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde" ( 1880-1928), Diss. Paderborn 2001. 
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eine Fabrikkrankenkasse besteht. kann der Kassenvorstand zugleich als dieser Ver
trauensausschuß gelten. Andernfalls bestimmt der Fabrikherr aus den älteren Arbei
tern solche, die das Vertrauen der Arbeiter genießen, als seinen ständigen Vertrau
ensrat. oder er läßt dieselben wählen. Als spezielle Aufgaben des Vorstands resp. 
Vertrauensrates gelten (neben den unter Nummer 7 erwähnten): 

a. Besuch der Kranken, Fürsorge für eine angemessene Behandlung und entspre
chende Unterstützung. 

b. Beaufsichtigung der jugendlichen Arbeiter bezüglich der sittlichen Führung. 
c. Soll der Vorstand ferner durch bestmögliche Kontrolle zur Hinderung alles des

sen beitragen, was gegen die gute Sitte verstößt - insbesondere unordentliche, 
schlechtes Beispiel gebende Personen in geeigneter Weise mahnen und warnen, 
eventuell dieselben zur Entlassung vorschlagen. 

d. Neben diesen ethischen Aufgaben hat der Vorstand auch auf technische Übel
stände aufmerksam zu machen, eventuell Abänderungen aufgrund seiner Erfahrun
gen in der Praxis vorzuschlagen, das Interesse von Arbeitnehmer wie Arbeitgeber 
nach jeder Richtung hin zu wahren: speziell Veruntreuungen zu verhindern und für 
möglichste Ausnutzung der Rohstoffe zu sorgen. 

2. Es empfiehlt sich, bei Wohlfahrtseinrichtungen den Arbeitern eine gewisse 
Mitverwaltung einzuräumen und, soweit es geht, dieselben auch zu einem Beitrag 
heranzuziehen. Dadurch wird da'> Interesse der Arbeiter für die Einrichtung erhöht 
und der wohltätige Einfluß gefördert. 

3. Meister und Angestellte sollen nicht bloß nach Rücksichten technischer Tüch
tigkeit, sondern auch mit Rücksicht auf die sittliche Qualifikation angestellt werden. 

4. Bei sorgfältiger Überlegung läßt sich vieles für die Trennung der Geschlechter 
in der Fabrik und für Vermeidung der Sonntagsarbeit tun. Wenn Sonntagsarbeit 
unumgänglich nötig, hat der betreffende Angestellte zum Besuch des Gottesdienstes 
Zeit zu geben und dazu anzuhalten. 

5. Da der Fabrikherr meistens persönlich mit Geschäften überlastet ist, so emp
fiehlt es sich, einen geeigneten Angestellten, der Initiative, Wohlwollen und Autori
tät besitzt, mit den Aufgaben der sittlichen Fürsorge und der Wohlfahrt speziell zu 
betrauen. 

6. Die Erziehung zur Sparsamkeit ist von ebenso weittragender sittlicher wie wirt
schaftlicher Bedeutung. Diesem Ziel dienen: Erleichterung der Einlage auch kleiner 
Summen durch Errichtung von Fabriksparkassen, Sparmarkenverkauf und Über
mittlung der Sparsummen an eine Sparkasse, Gewährung von hohen Zinsen oder 
Prämien, persönlicher Zuspruch und wohlwollendes Interesse für das Fortkommen 
des Arbeiters etc. 

7. Die Krankenkasse bedarf der Ergänzung durch eine besondere Arbeiterunter
stützungskasse mit der Aufgabe: 1. dem Arbeiter, speziell dem Familienvater, in 
besonderen Notfällen einen Zuschuß zum Krankengeld zu geben; 2. wo nötig, statt 
der Krankenkasse einzutreten, wenn die Maximalfrist für Unterstützungen aus der 
Krankenkasse abgelaufen ist; 3. Vorschüsse zu bewilligen für Wintereinkäufe, Er
werb einer Wohnung, Ausstattung und Reparatur derselben und sonstige besondere 
Fälle; 4. außerordentliche Geschenke in besonderen Notfällen (bei Geburten, Sterbe
fällen, Krankheiten von Frau oder Kindern usw., wo solche nicht schon im Statut der 
Krankenkasse vorgesehen) zu gewähren; 5. Einrichtungen zum gemeinsamen Besten 
der Arbeiter zu unterstützen: Errichtung einer Bibliothek, Zuschüsse für Bewahr
schule, Gewinnung von geeigneten Kräften zur Pflege der Kranken etc. 
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Wenn eine solche Kasse auch in erster Reihe natürlich den Verheirateten zugute 
kommt. sollen doch alle Arbeiter in gleichem Verhältnis zu den Beiträgen herange
zogen werden, da alle in die Lage kommen können, dieselbe in Anspruch zu neh
men, dem jüngeren Arbeiter später die Institution ebenfalls wieder zugute kommt. 

Der Beitrag zu dieser Kasse seitens des Fabrikherrn dürfte wohl nicht niedriger 
als der Beitrag zur Krankenkasse normiert werden, eher etwas höher. 

Da die Unterstützungen nach Würdigkeit und Dürftigkeit gegeben werden, die 
Verwaltung also immer mehr oder weniger diskretionär ist, muß dieselbe einem -
gewählten - Arbeiterausschuß übertragen werden, dessen Verhandlungen strengstens 
geheimzuhalten sind. 

8. Der Fabrikherr hat die Pflicht, die Autorität der Eltern zu schützen. Daher soll
ten minderjährige Arbeiter und unverheiratete Arbeiterinnen, welche ohne genügen
den Grund von den Eltern fortziehen, unnachsichtlich die Kündigung erhalten. Eine 
Vereinbarung aller Fabrikherren, z. 8. einer Stadt in diesem Sinn, wäre sehr wohl 
möglich und notwendig. Die Entscheidung in den einzelnen Fällen könnte dem 
Krankenkassenvorstand oder dem Vertrauensausschuß übertragen werden. 

9. Es empfiehlt sich, um den Arbeitern die Barzahlung zu erleichtern, alle acht 
Tage zu löhnen, wenigstens in Form einer Abschlagszahlung. Die Unsitte, nur auf 
Borg (Büchelchen) und dadurch teurer und schlechter zu kaufen, wird so wirksam 
bekämpft. 

Die Löhnung soll nicht am Samstag, sondern in der ersten Hälfte der Woche statt
finden. 

Den Eltern der Minderjährigen muß das Recht gewahrt bleiben, den Lohn selbst 
in Empfang zu nehmen, und soll in der Fabrikordnung dieses Recht ausdrücklich 
erwähnt sein. 

10. Die zunehmende Trunksucht untergräbt Religion und Sittlichkeit und ist ins
besondere eine große Gefahr für Familienleben, Wohlstand und Gesundheit unserer 
Arbeiterbevölkerung. 

Dieser Gefahr gegenüber darf auch der Arbeitgeber nicht gleichgültig sein. 
Der Schnapsgenuß in der Fabrik sowie das Mitbringen und Holenlassen von 

Schnaps ist zu verbieten und das Verbot mit ganzer Strenge durchzuführen. Wo 
wegen der besonderen Art der Arbeit der Branntweingenuß in der Fabrik bisher 
üblich war, möge der Übergang zur Enthaltung durch eine Prämie erleichtert werden. 
Wer wiederholt betrunken in der Fabrik betroffen wird oder „blauen Montag" macht, 
sollte, falls Mahnungen nicht fruchten, rücksichtslos entlassen werden. 

Zur Förderung der gänzlichen Enthaltsamkeit von Schnaps in und außer der Fabrik, 
namentlich unter der Fabrikjugend, trägt die Gewährung von Prämien wirksam bei. 

Um den Arbeitern einen Ersatz für Branntwein zu bieten, muß von seiten der Fa
brik morgens und nachmittags den Arbeitern Kaffee resp. warmes Wasser zur Be
reitung von Kaffee während der Arbeitszeit zur Verfügung gestellt werden. 

11. Die Förderung des Familienlebens ist die wirksamste positive Bekämpfung 
der zunehmenden Trunksucht. In dieser Beziehung empfiehlt sich ganz besonders, 
den Arbeiterinnen der Fabrik Muße und Gelegenheit zu geben, sich die notwendig
sten Kenntnisse und Fertigkeiten für ihren zukünftigen Beruf als Hausfrau und Mut
ter anzueignen. 
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Eingabe' des Pastors Friedrich von Bodelschwingh an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

259 

[Von Bodelschwingh sieht sich zu Unrecht als Lieferant von Streikbrechern denunziert; er 
beschuldigt seinerseits streikende Arbeiter als Brandstifter von Gebäuden seiner Anstalt; eine 
Hebung des sittlichen Niveaus der Arbeiterschaft sei nur durch eigenen Hausbesitz zu errei
chen; Gründung eines Vereins hierzu; Bitte um Geldunterstützung] 

Spät kommen wir, aber wir kommen doch noch;' wenig bringen wir, aber wir 
bringen es von Herzen - dies kleine Zeichen der Liebe und Treue, das auch heute 
noch Ew. Durchlaucht von uns Armen und Kranken freundlich annehmen wollen. 
Drei epileptische Kranke haben es gezeichnet und gemalt, drei epileptische Buch
binderlehrlinge es miteinander eingerahmt. Es ist nämlich der Geburtstagsgruß' der 
Kolonie der Epileptischen zu Bielefeld. 

Daß derselbe so spät kommt, daran ist der Schreiber dieses Begleitschreibens 
schuld, der in den letzten Tagen nicht einmal Zeit fand, diese wenigen Zeilen zu 
schreiben. Bekanntlich haben wir hier Belagerungszustand,4 und ich soll durchaus 

BArch R 43 Nr.429, fol. 115-118. Von Bodelschwingh übersandte die hier abgedruckte 
Eingabe mit einem Begleitschreiben an Bismarcks Ehefrau Johanna (Ausfertigung von der 
Hand v. Bodelschwinghs: BArch R 43 Nr.429, fol. 119-120 Rs.). 

2 In Anlehnung an das geflügelte Wort aus Friedrich Schillers Drama „Wallenstein". 
·' Bismarck war am 1. April 70 Jahre alt geworden. 
' Am 28.3.1885 hatte der Bielefelder Garnisonsälteste nach Streikunruhen auf Antrag des 

Mindener Regierungspräsidenten Adolf v. Pilgrim über Bielefeld und die Gemeinde Gad
derbaum den Belagerungszustand nach § 2 des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 
4.6.1851 (PrGS, S. 451) bzw. Artikel 68 der Reichsverfassung verhängt, durch den die ge
samte vollziehende Gewalt auf die Militärbehörde überging. 
Mitte März hatte in der Bielefelder Nähmaschinenindustrie eine Streikbewegung be
gonnen, die nur in der Firma Koch & Co. nicht beigelegt werden konnte. Die Arbeiter for
derten eine Arbeitszeitverkürzung von 10 ¾ auf 10 Stunden, die Rücknahme der Auf
forderung der Firmenleitung, kleine Werkzeuge wie Schraubenzieher selbst zu bezahlen 
und die Wiedereinstellung entlassener Streikaktivisten. Im Verlauf von Streikdemonstra
tionen wurden in der Bielefelder ,,Herberge zur Heimat", in der auswärtige Arbeiter unter
gebracht waren, und in der Fabrikantenvilla die Fensterscheiben eingeworfen, worauf der 
Belagerungszustand verhängt wurde. ,,Der Sozialdemokrat" schrieb dazu in seiner „Sozial
politischen Rundschau": In Bielefeld ist Ende voriger Woche der Staat wieder einmal ge
rettet worden, und zwar in großartigster Weise. Polizei und Militär allein taten es nicht, es 
wurde auch obendrein der Belagerungszustand prolclamiert. Natürlich waren es die Ar
beiter, vor denen der Staat „gerettet" werden mußte, die Arbeiter, die ja eigentlich die be
sonderen Schützlinge dieses Staates sind. Aber Undank ist nun einmal der Welt Lohn, und 
ganz besonders scheint dies in bezug (III! die Arbeiterklasse zuzutreffen. Man höre nur. Seit 
mehreren Wochen hatten in Bielefeld die Arbeiter mehrerer dortiger Nähmaschinen
fabriken Lohnkonflikte durchzukämpfen, in einigen Fabriken hatte man sich geeinigt, ab
solut hartnäckig verhielt sich den Arbeitern gegenüber die Firma F. W. Koch &: Cie. Als 
alle Versuche, eine namhafte Anzahl der Streikenden durch die Hungerpeitsche zur Wie-
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Schuld daran sein, weil ich den Arbeitgebern von unsern Wilhelmsdorfer Koloni
sten, die mit unsern epileptischen Kolonisten ein einziges Ganzes bilden, Hilfstrup
pen geschickt haben soll. Es ist natürlich kein wahres Wort daran, wie dies auch von 
der Leitung des sozialdemokratischen Fachvereins der hiesigen Metallarbeiter be
zeugt wird, welche den ganzen Strike in Szene gesetzt haben. Allein, das nutzt alles 
nicht. Grade die Zutraulichkeit der gemäßigten Sozialdemokraten und Leiter des 
Strikes zu meiner Person, die vielfach zu mir kommen und meine Vermittlung bei 
den Arbeitgebern in Anspruch nehmen, macht die anarchistischen Hintermänner nur 
noch wütender und treibt sie zu neuen Lügen, nämlich daß ich die ersten Führer des 
Strikes bestochen habe, so daß auch diese wiederum behaupten, ihres Lebens nicht 
sicher zu sein, wenn sie mit gemäßigten und vernünftigen Vergleichsbestimmungen 
zufrieden sind. Die bisher verlachten Drohungen von Brandstiftungen haben ja einen 
furchtbaren Ernst dadurch bekommen, daß wirklich zwei verschiedene Gehöfte un
serer Anstalten in einem Zwischenraum von zwei Tagen offenbar von ruchloser 
Hand angesteckt sind, zuerst das Hauptgebäude unserer epileptischen Ackerbauer 
und dann dasjenige unserer blödsinnigsten männlichen Epileptiker! Das Jammerge
schrei dieser 50 armen Blöden, die in der Nacht aus tiefstem Schlaf aus den Betten 
gerissen werden mußten und unbekleidet in benachbarte Häuser getragen, war aber 
bei weitem nicht so schlimm anzuhören als die teuflischen Freudenbezeigungen 
halbwüchsiger Buben und Mädchen über diesen Bubenstreich. 

Diese Blicke in die tiefe sittliche Verkommenheit haben mir den Mut zu diesen 
Zeilen und zu einer kühnlichen Bitte gegeben, mit der ich hiermit vor Ew. Durch
laucht trete. Seit meinem 18. Jahr bin ich durch Gottes Führung ganz besonders 
reichlich mit dem Arbeiterstand, und zwar gerade mit Fabrikarbeitern, die an irgend
eine Maschine gehängt sind, in Berührung gekommen.' Ich kenne die Leib und Seele 
ausdörrende Macht dieser Maschinensklaverei, die naturgemäß immer mehr zu
nimmt, nur zu genau und auch die Sünden, die an diesen armen Menschen seitens 
der Arbeitgeber - der Staat mit eingerechnet - begangen werden. Ich habe seit vielen 
Jahren meinen Beruf ja besonders darin - wenn ich so sagen soll: an den Sterbebet-

deraufnahme der Arbeit zu zwingen, fehlschlugen, der Zuzug fremder Arbeiter auch zu 
wünschen übrigließ, da wandten sich die ehrenwerten Herren an den Vorstand der nahe
gelegenen „Arbeiterkolonie" Wilhelmsdorf. Herrn Pastor Bodelschwingh. Und siehe da, 
der große Arbeiterfreund, der sich in allen konservativen Blättern als Wohltäter der ar
beitenden Klassen ausposaunen läßt, hatte nichts Eiligeres zu tun, als soviel Arbeiter als 
nur möglich von Wilhelmsdorf nach Bielefeld zu entsenden - richtiger zu verschicken, wo 
sie in der dortigen Herberge zur Heimat untergebracht und den Herrn Koch behufs Unter
drückung ihrer Arbeiter zur Verfügung gestellt wurden. Das war den Arbeitern Bielefelds 
denn doch zu arg, und nun begannen die „ Unruhen". Den Anfang derselben kennt man 
aus unzähligen Beispielen. Die Arbeiter versuchen ihre eingefangenen Kameraden zu 
überreden, von dem selbstverräterischen Beginnen abzustehen, es fallt hier und da ein 
hartes Wort, und sofort ist die Polizei da, konstatiert „Bedrohung" und nimmt Verhaftun
gen vor. So wird die Stimmung immer mehr gereizt, und bei der allgemeinen Sympathie 
der Gesamtarbeiterschaft Bielefelds war der Tumult, der „Aufruhr" da, man wußte nicht 
wie (Der Sozialdemokrat Nr. 14 vom 2.4.1885). Vgl. hierzu Jürgen Scheffler, Die Wan
dererfürsorge zwischen konfessioneller, kommunaler und staatlicher Wohlfahrtspflege, in: 
Jochen-Christoph Kaiser/Martin Greschat (Hg.), Sozialer Protestantismus und Sozialstaat, 
Stuttgart/Berlin/Köln 1996, S. 104-107. 

' Friedrich v. Bodelschwingh war von 1858 bis 1864 Pfarrer im Pariser Stadtteil La Villette, 
wo er deutsche Ameitsemigranten betreute. 
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ten dieser Erschlagenen unseres Volkes zu sitzen, u. darum ist meine Schuld auch 
größer als die anderer Leute, wenn ich halbschweigend diesem Jammer zusehe. 

Ew. Durchlaucht haben in den letzten Jahren bereits mit kräftiger Hand eingegrif
fen, diesen Jammer zu mildem, allein wie ich täglich sehe - zu meinem großen 
Kummer - werden diese so wichtigen u. so barmherzigen Errungenschaften nur von 
einem sehr kleinen Bruchteil der Arbeiter auch nur mit einer Spur von Dank begrüßt; 
die große Masse ist ganz unberührt geblieben, und unaufhaltsam rollt das Rad der 
zunehmenden Gott und Menschen fluchenden Verbitternis den Berg herunter, und 
die gemäßigten Sozialisten werden mehr und mehr von den Anarchisten terrorisiert. 
Auf direktem Weg diesen Versinkenden mit den Kräften beizukommen, die im Chri
stenglauben liegen, ist selten möglich. Die Woche über mit Überbürdung der Kräfte 
an die Maschine gekettet, schlafen sie sonntags morgens, und der Nachmittag wird 
zwischen Schnapsbude und Tanzsaal geteilt. Die Kinder bekommen ihre Väter viel
fach nur als Bestien zu sehen. Wahrlich, wenn ich dies kaltblütige Zertreten unseres 
Volkes [sehe], wie es namentlich die Aktiengesellschaften unseres fortschrittlichen 
Gründertums betreiben, so wundere ich mich, daß diese armen Menschen nicht noch 
viel schneller zu solchen blutigen Tigern und Hyänen herabsinken, wie wir denn 
auch hier schon eine ziemliche Zahl haben. 

Es gibt in meinen Augen nur ein einziges sicheres Mittel, diesem Verderben zu 
steuern u. die stets wachsenden Fabrikarbeitermassen auch wiederum den Segnun
gen des Christentums auszusetzen: Man gewähre dem Fabrikarbeiter als Gegengift 
gegen die ausdörrende Macht der Maschine die Freude und den Segen des eigenen 
Herds, im eigenen Haus auf der eigenen Scholle. Dieser Gedanke ist ja nicht neu und 
am wenigsten von mir erfunden. Die königlichen Steinkohlengruben im Saarbrücker 
Revier haben seit 1873 durch Staatsprämien 1 466 Häuser geschaffen,6 deren Eigen
tümer Bergleute sind; u. was Mülhausen' u. sogar Hamburg• mit seinem teuren 
Grund u. Boden geleistet, ist ja bekannt. Es gilt nun, diesen wehrhaft, christlichen 
und barmherzigen Rachekrieg gegen die Umsturzsozialisten u. Anarchisten auf der 
ganzen Linie im ganzen deutschen Vaterland zu eröffnen. Der Umsturzpartei wird so 
der Boden unter den Füßen weggezogen. 

Nachdem ich mich seit Jahren mit diesem Gedanken herumgeschlagen, auch viele 
einsichtige und erfahrene Männer befragt habe - z. B. der ausgezeichnete Direktor 
der größten hiesigen Aktienspinnerei• ist in allen Stücken auf meiner Seite -, ist nun 
endlich vorgestern die Konstituierung unseres „ Vereins zum Schutz des deutschen 
Fabrikarbeiters" erfolgt. zunächst in großer Stille und im allerk.leinsten Kreis.'° Und 

' Gemeint ist die Praxis der preußischen Bergverwaltung, Bergarbeitern zur Finanzierung 
von Eigenheimen billige Kredite zur Verfügung zu stellen. Nach Fertigstellung ihrer Häu
ser erhielten die Besitzer außerdem eine nicht zuriickzuzahlende ,,Prämie". 

' Gemeint ist die Mülhausener Cite ouvriere. Eine 1853 gegründete Aktiengesellschaft Mül
hausener Unternehmer baute in Mülhausen bis 1884 insgesamt 1040 Häuser, die an Ar
beiter verkauft wurden. 

' Vgl. Fritz Schumacher, Hamburgs Wohnungspolitik von 1818 bis 1919, Hamburg 1919. 
' Sowohl der Gründer und Besitzer der Ravensberger Spinnerei Hermann Delius wie auch 

deren Direktor Franz Sartorius waren Gründungsmitglieder des Vereins ,,Arbeiterheim". 
Die 1855 bis 1857 erbaute Ravensberger Spinnerei war im 19. und friihen 20. Jahrhundert 
eine der größten Flachsspinnereien Europas. 

' 0 Dies waren Hermann Delius, Franz Sartorius, der Pianofabrikbesitzer Theophil Mann, der 
Kaufmann Heinrich Bökenkamp, die Likörfabrikbesitzer Heinrich und Gottfried Bansi, der 
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hier kommt nun meine Bitte: Wir wollten gern unseren tapferen Reichskanzler mit in 
unseren Liebesbund hineinziehen, ja, wir können denselben nicht entbehren, wenn 
unser großer u. kühner Schlachtplan siegreich durchgeführt werden soll. Ja, wir 
möchten nicht eher aus unserer Verborgenheit heraustreten, bis wir der Zusage von 
Ew. Durchlaucht gewiß sind, uns helfen zu wollen. Ich darf hierbei nicht verschwei
gen, daß ich bereits einen hohen Bundesgenossen geworben habe, unseren Kronprin
zen, der sich mit so warmem Herzen der Nöte der untersten Volksschichten an
nimmt. Ich habe demselben bereits vor 2 Monaten mündlich und schriftlich unsere 
Sache ans Herz gelegt, und er hat mir aufs liebreichste seine Unterstützung zugesagt, 
auch die Einrichtung der Statuten unseres Vereins von mir gefordert.'' Mit der ge
nauen Feststellung dieses Statutenentwurfs sind wir noch beschäftigt, u. meine heu
tige vorläufige Bitte geht nur dahin: Ew. Durchlaucht wolle uns nur einige Tage Frist 
geben. bis wir unsere Schlachtpläne näher dargelegt. Wir brauchen zur Ausführung 
desselben ja auch etwas Geld - nicht viel - aber doch etwas. Jedenfalls wird der 
noch verfügbare Teil des Nationalgeschenks" völlig ausreichen, den guten Kampf 
auf der ganzen Linie in Gang zu bringen. Ich bin gewiß, daß ebenso wie die l 00 000 
[recte: 170000] M., die der Kronprinz uns bis jetzt aus seiner Jubiläumsgabe für die 
Arbeiterkolonien gereicht," jetzt schon zu einem Kapital von mehr als einer Million 
angewachsen sind, so diese Million in gleicher Weise zugunsten der Fabrikarbeiter 
angelegt, in wenigen Jahren zu einem Kapitalwert von lO u. 100 Millionen an
schwellen wird, wenn Gott den gleichen Segen darauf legen will wie bei den Arbei
terkolonien. Ew. Durchlaucht sollen keine neue Last u. Arbeit in diesem Unterneh
men, aber große nachhaltige Freude für den Lebensabend haben. 

Redakteur der ,,Neuen Westfälischen Volkszeitung" Heinrich Dietz, der Pfarrer beim Ver
ein für Innere Mission in Minden-Ravensberg Ernst Aiedner und Friedrich v. Bodel
schwingh. Den endgültigen Aufruf vom 28.4.1885 unterzeichneten dann zusätzlich u. a. 
noch der Bielefelder Oberbürgermeister Gerhard Bunnemann und der Geheime Regie
rungsrat Dr. Georg Hinzpeter. 

11 Am 9.2.1885 hatte v. Bodelschwingh dem Kronprinzen in einem Schreiben u. a. vorge
schlagen: An die Stelle der bloß kirchlichen Arbeit, der sich die Massen grundsätzlich ent
ziehen, muß die christlich-soziale Arbeit treten ( ... ). Gelingt es, daß in dreißig bis vierzig 
Jahren jeder fleißige Fabrikarbeiter vor seiner eigenen Hütte, unter seinem eigenen Apfel
baum, umgeben von seiner Familie sein Abendbrot essen kann, dann ist die Sozialdemo
kratie tot, und der Thron der Hohenwllem ist auf Jahrhunderte gesichert. Und es kann 
gelingen, wenn Gott Gnade gibt und Eure Kaiserliche Hoheit uns kräftig helfen wollen. 
Eure Kaiserliche Hoheit können dadurch unzählige glückliche Menschen schaffen und 
selbst der allerglücklichste sein (Alfred Adam [Hg.], Friedrich von Bodelschwingh. Brief
wechsel. Bd. 1, Bielefeld 1975, S.158). 
Friedrich v. Bodelschwingh war Sohn des preußischen Finanz- bzw. Innenministers Ernst 
v. Bodelschwingh und während dessen Ministerzeit (1842-1848) als Schulkind bzw. Ju
gendlicher mit Kronprinz Friedrich Wilhelm befreundet. 

12 Gemeint ist die Geldsammlung (,,Bismarckspende"), zu der ein unter Führung des Präsi
denten des preußischen Herrenhauses Herzog von Ratibor stehendes Komitee anläßlich des 
70. Geburtstags Bismarcks aufgerufen hatte. Die Sammlung erbrachte 2 379 144 Mark, die 
Bismarck größtenteils zum Rückkauf des Guts Schönhausen II verwendete, das seine El
tern in den dreißiger Jahren verkauft hatten. 

" Kronprinz Friedrich Wilhelm hatte am 13.12.1882 das Protektorat über die neugegründete 
Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf übernommen; am 19.4.1883 spendete er 170000 Mark aus 
einer Schenkung anläßlich seiner Silbernen Hochzeit für die Arbeiterkolonien, vgl. Nr. 37. 
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Da es das erste Mal in meinem Leben ist, daß ich Ew. Durchlaucht belästige, so 
darf ich wohl auf Vergebung wegen dieses zu langen Briefs hoffen, der mir selbst 
ganz unvermutet so lang aus dem Herzen herausgequollen. Ich schließe mit den 
herzlichsten Segensgrüßen seitens meiner ganzen Gemeinde der Elenden.•• 

Nr.60 

1885 April 21 

Thesen' der Thüringer Kirchlichen Konferenz2 

Druck, Teildruck 

[Die Thesen Friedrich Salomo Oldenbergs zur Denkschrift der Inneren Mission werden bera
ten und einstimmig angenommen] 

1. Die heute in Eisenach tagende Thüringer Kirchliche Konferenz erklärt zu dem 
wesentlichen Inhalt der unter obigem Titel' veröffentlichten Denkschrift des Zentral
ausschusses für innere Mission ihre einmütige Zustimmung. Sie erkennt an, daß die 
in ihr dargelegten Grundsätze dem Worte Gottes gemäß und in zutreffender Weise 
auf die gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart angewandt sind. Ihre Mitglieder 
wissen sich darum verpflichtet, innerhalb ihrer Berufs- und Lebenskreise diese 
Grundsätze, soweit sie es vermögen, zur Geltung zu bringen. 

2. Demgemäß stellen sie sich die Aufgabe, dem in allen Ständen verbreiteten 
Materialismus und Mammonismus mit dem Zeugnis des göttlichen Wortes entge-

" Am 16.4.1885 übersandte der provisorische Vorstand eines „Vereins zur Hebung der so
zialen Lage des deutschen Fabrikarbeiter" dann eine Denkschrift und einen Statutenent
wurf an den Reichskanzler, beides ließ v. Bodelschwingh wiederum durch Johanna v. Bis
marck übermitteln (BArch R43 Nr.429, fol.121-127Rs.). Am 1.5. übersandte v. Bodel
schwingh schließlich einen gedruckten Aufruf vom 28.4. und die endgültigen Statuten des 
nunmehr ,,Arbeiterheim" genannten Vereins an Bismarck (fol.129-134Rs.). Ein weiteres 
Schreiben v. Bodelschwinghs vom 13.5. (fol.127-138Rs.) überschnitt sich mit dem unter 
Nr. 62 abgedruckten ablehnenden Bescheid an v. Bodelschwingh. 

' Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg. Organ des Centralaus
schusses für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche, 42. Serie, Juni-Heft 
1885, Artikel: ,,Die Thüringer Kirchliche Konferenz". 
Die Thesen wurden von Friedrich Salomo Oldenberg eingebracht und einstimmig ange
nommen. 

' Diese fand am 20. und 21.4.1885 statt; dabei handelte es sich um eine auf die thüringischen 
Staaten begrenzte Pastoralkonferenz, nicht um die deutschlandweite Eisenacher Evangeli
sche Konferenz. Ein knapper Bericht über die Konferenz und das Referat von Oldenburg 
finden sich in der ,,Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung", in der abschlie
ßend ausgeführt wird: Wurden in der lebhaften, an die vom Referenten gestellten Thesen 
sich anschließende Diskussion über die Aufgabe der Kirche, auch hierin wieder das Ge
wissen unseres Volk.es zu werden, auch manche Mängel der Denkschrift hervorgehoben 
und manche berechtigte Ausstellungen gemacht, so war doch schließlich das Resultat einer 
dreistündigen Debatte die einstimmige Annahme der Thesen (18 [1885], S.405f.). 

' Der Titel der Denkschrift lautete: Die Aufgabe der Kirche und ihrer inneren Mission ge
genüber den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kämpfen der Gegenwart, vgl. Nr. 46. 
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genzutreten, die christliche Anschauung von der Bedeutung des irdischen Lebens als 
einer Bereitung für die Ewigkeit den Besitzenden wie den Armen vor die Gewissen 
zu stellen und die christliche Lehre von dem Gebrauch und Mißbrauch der irdischen 
Güter mit besonderem Ernst zu treiben. 

3. Die Mitglieder der Konferenz wissen sich verpflichtet, inmitten der sozialen 
Kämpfe der Gegenwart auch an ihrem Teil das Evangelium als eine versöhnende 
Kraft zur Geltung zu bringen und in seinem Liebte Reich und Arm, Arbeitgeber und 
Arbeiter erkennen zu lassen, daß sie vor Gott gleich, Glieder an einem Leibe sind 
und als Brüder einander zu dienen haben. 

4. Solche Versöhnung ist nur möglich, wenn die Genossen jeder Gesellschafts
klasse zu der Erkenntnis geführt werden, daß der heilige Gott es ist, der ihren Stand 
geordnet, der all ihren Besitz, sei er groß oder gering, sei er Bildung oder Kapital 
oder Arbeitskraft als unverdiente Gabe ihnen anvertraut hat, für deren treuen Ge
brauch zum eigenen und zu der Brüder Heil er von ihnen Rechenschaft fordern wird. 

5. Darum sind die Besitzenden, die Arbeitgeber, Meister, Lehrherren und Dienst
herrschaften für die Überzeugung zu gewinnen: 

a) daß jeder Vorzug des Standes und Besitzes die Verantwortlichkeit des Bevor
zugten erhöht und zu einem unter Gottes Gericht fallenden Raub wird, wenn er, statt 
im Dienste der Brüder, in selbstsüchtigem Interesse ausgenutzt wird; 

b) daß sich der Arbeitgeber gegen Gott versündigt, der in seinem Arbeiter nur das 
Werkzeug sieht, welches er zur Mehrung des eigenen Gewinnes möglichst hoch 
ausnutzt, statt in ihm die sittliche Persönlichkeit zu erkennen, die er zu ehren hat und 
für deren zeitliches und ewiges Wohl er eine schwere Verantwortlichkeit trägt; 

c) daß sich darum versündigt, wer den Lohn des Arbeiters zu eigener Bereiche
rung drückt - wer nicht darauf Bedacht nimmt, ihm das einzige Kapital, auf welches 
er gewiesen ist, seine Arbeitskraft zu erhalten -, wer nicht mit gleichem Ernst da
nach trachtet, das sittliche und gesellschaftliche Wohl des Arbeiters zu fördern und 
ihm die Grundlage dazu, ein christlich geordnetes Familienleben, nach Möglichkeit 
zu sichern; 

d) daß der Arbeitgeber ein Freund seiner Arbeiter sein, an ihrem Wohl und Wehe 
persönlichen, hilfreichen Anteil nehmen und sie es erfahren lassen muß, daß er es 
gut mit ihnen meint. Die Frauen der Arbeitgeber und ihre erwachsenen Söhne und 
Töchter müßten durch Teilnahme und tätige Handreichung dies Band des Vertrauens 
befestigen helfen. 

6. Im besonderen verlangt die Verantwortlichkeit des Arbeitgebers für das Wohl 
der Arbeiter: 

a) die Beseitigung alles dessen aus seiner Fabrik oder Werkstatt, was die Sittlich
keit der Arbeiter und Arbeiterinnen gefährdet; daher auch die Beseitigung solcher 
Beamten, die in jener Beziehung sich als unzuverlässig erweisen; in erster Linie aber 
die ernst sittliche Haltung des Arbeitgebers; 

b) seine Willigkeit, Einrichtungen anzubahnen und zu unterstützen, durch welche 
den Arbeitern, wo das Bedürfnis dazu vorhanden, die Beschaffung geeigneter Woh
nungen und billiger Lebensmittel erleichtert wird; 

c) seine Willigkeit, den von ihm beschäftigten verheirateten Frauen, auch über 
den Buchstaben der Fabrikordnung hinaus, diejenige Zeit zu gönnen, welche sie zur 
Besorgung ihrer Hausstände bedürfen - resp. ihnen, wo der industrielle Betrieb es 
ermöglicht, Hausarbeit zu gewähren; 



1885 April 21 265 

d) seine Willigkeit, für Einrichtungen mitzuwirken, durch welche den noch nicht 
schulpflichtigen Kindern seiner Arbeiter während diese letzteren in den Fabriken 
beschäftigt sind, die erforderliche Fürsorge geboten wird; 

e) seine Willigkeit, die Erziehung der von ihm beschäftigten jugendlichen Arbei
ter und Arbeiterinnen zu künftiger wirtschaftlicher Selbständigkeit zu fördern; 

f) seine Willigkeit, den Arbeitern heilsame Erholung bieten zu helfen; 
g) sein Entschluß, ihnen - unvermeidliche Ausnahmefälle abgerechnet - den 

Sonntag freizugeben und, soweit es von seiner Seite geschehen kann, eine würdige 
Sonntagsfeier zu erleichtern; 

h) seine Arbeiterinnen aber ausnahmslos von aller Sonntags- und ebenso von aller 
Nachtarbeit auszuschließen. 

7. Dementsprechend muß es Aufgabe sein, die Arbeiter, Gesellen, Lehrlinge, 
Dienstleute zu dem Verständnis zu führen, 

a) daß auch sie berufen sind, in der ihnen gegebenen Lebensstellung ihre Kräfte 
im Dienst der Gemeinschaft zu verwenden, daß sie für die Erfüllung dieses Berufes 
Gott verantwortlich sind, daß sie darum ihrem Arbeitgeber, Lehr- und Brotherrn in 
Treue zu dienen haben und daß neidisches Begehren nach irdischen Gütern unter das 
gleiche Gericht fällt wie selbstsüchtiger Mißbrauch derselben; 

b) daß sie die Autorität des Arbeitgebers und seiner Vertreter zu achten, ihre Ar
beiten mit sorgfältigster Gewissenhaftigkeit auszuführen, auch zur Aufrechterhaltung 
jeder Ordnung und guten Sitte mitzuwirken und die Durchführung der vom Arbeitge
ber ausgehenden Wohlfahrtseinrichtungen vertrauensvoll zu unterstützen haben; 

c) daß es eine Unbill ist, die sorgen- und mühevolle Last zu verkennen, welche 
der gewissenhafte Arbeitgeber unablässig trägt, um seinen Arbeitern dauernd das 
tägliche Brot zu sichern, und daß nur Unwissenheit oder böser Wille ihm die Schuld 
für jeden Rückgang der Löhne aufbürden kann; daß vielmehr auch der wohlwollend
ste Arbeitgeber unter der Zwangslage, welche ungünstige Konjunkturen und die 
Konkurrenz auswärtiger Industrien herbeiführen, in der Gewährung genügender 
Löhne zeitweise beschränkt wird, daß es daher Pflicht der Arbeiter ist und zugleich 
in ihrem eigenen Interesse liegt, solche schwierige Zeiten durch Enthaltung von 
überspannten Lohnforderungen überwinden zu helfen. 

8. Die Mitglieder der Konferenz werden bestrebt sein, innerhalb ihrer Berufskrei
se auf Arbeitgeber wie auf Arbeiter nach den bezeichneten Richtungen aufklärend, 
mahnend und versöhnend einzuwirken, auch einsichtsvolle Gemeindeglieder für 
gleiche Wirksamkeit zu gewinnen. Die in der Denkschrift ausgeführten Grundsätze 
werden sie zu verbreiten suchen, indem sie dieselben in geeigneten Kreisen zur Be
sprechung bringen und dazu helfen, daß sie in der Presse ihre Vertretung finden. 

9. Zugleich stellt sich ihnen die Aufgabe, wohlgesinnte Arbeitgeber in der Durch
führung heilsamer Bestrebungen für ihre Arbeiter mit Rat und Tat zu unterstützen, 
da aber, wo Arbeitgeber solche Bestrebungen von sich abweisen, ohne sie dieselben 
ins Leben zu rufen. Das eine wie das andere kann nur in Gemeinschaft mit den in 
den Gemeinden vorhandenen gläubigen Kräften geschehen, die für bestimmte, in 
jedem Falle durch das Bedürfnis gewiesene Zwecke zu freiwilligem Dienst sich 
verbinden: so zur Begründung von Kinderbewahranstalten, von Näh- und Flick
schulen, von Volksbibliotheken, von Einrichtungen zur Beschaffung christlicher 
Krankenpflege, zur Förderung der Erwerbsfähigkeit jugendlicher Arbeiter und Ar
beiterinnen, zur Pflege der Konfirmierten, zur Veredlung der Geselligkeit der Er
wachsenen etc. Alle solche Einrichtungen werden mehr und mehr auch widerstre-
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bende Arbeitgeber gewinnen, in die verbitterten Kreise der Arbeiter aber die versöh
nende Kraft der Liebe hineintragen und sie der Kirche, der Scharen von ihnen ent
fremdet sind, wieder zuführen helfen. 

10. Die Thüringer Kirchliche Konferenz, auf solchen Wegen im Glauben mit 
Weisheit und Entschlossenheit vorgehend, kann an ihrem Teil die innere Mission 
ihrem höchsten Ziel entgegenführen, daß die Kirche wieder wird das Gewissen unse
res Volkes auch für sein wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben. 

Die Zeichen der Zeit sind ernst und drohen mit verschuldeten Gerichten. Es gilt 
zu wirken, solange es Tag ist. 

Nr. 61 

1885 Mai 1 

Tagebucheintragung' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 

Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck 

[Die Arbeiterversicherungsgesetzgebung hat hinsichtlich der Sozialdemokratie nichts Positi
ves bewirkt, eher das Gegenteil] 

[ ... ] 
Im Reichstag lebhafte Auseinandersetzung zw[ischen] Regierung nebst Konser

vativen und den Sozialdemokraten, welchen Vorwurf gemacht wird der geringen 
Mitarbeit an die Arbeiterklassen berührende Vorlagen wie z.B. Unfallversich[e
run]g.2 Dabei stellte sich heraus, daß jetzt gegen Schluß der Verhandlungsperiode die 
seitens der Regierung zur Zeit der Wahlen3 aufgestellte Behauptung: eine Wendung 
in der Sozialdemokratie werde eintreten, nicht stattfand u. daß es völlig falsch war, 
zu glauben: das Anwachsen der Soz[ial]demokratie werde letztere zur ,,Mitarbeit 
positiver Art" nötigen, wodurch eine Umwandlung der Partei sich vollziehen müsse! 
Mithin hat auch das leichtsinnige Anfachen soz[ial]demokr[atischen] Feuers „durch 
staatssozialistische" Phrasen' keinen Erfolg gehabt. Endlich dürfte auch mancher 
Streitpunkt innerhalb der Partei keineswegs auf Spaltungen schließen lassen, denn 
bisher ist jene soz[ial]dem[okratische] Macht eher dadurch gewachsen! Nur an einer 
Sache leidet sie, daß nämlich in nicht revolutionären Zeiten sie nichts leisten kann, 

' GStA Berlin BPH Rep.52 F 1 Nr.7 y, fol. 121. 
2 Vgl. die diesbezüglichen Auseinandersetzungen anläßlich der Beratung des Gesetzent

wurfs über die Ausdehnung der Kranken- und Unfallversicherung am 1.5.1885 (90. Sit
zung, Sten.Ber.RT 6. LP I. Session 1884/1885, S.2463ff.). Karl Heinrich v. Boetticher 
kritisierte, daß die Herren, welche sich vorzugsweise als die Vertreter der Arbeiter be
zeichnen, so wenig den jetzt der Unfallversicherungskommission vorliegenden Entwürfen 
ihre Aufmerksamlcl!it geschenkt IUJben (ebenda, S. 2465 ff.), auch der konservative Abge
ordnete Helmut Freiherr v. Maltzahn-Gültz warf den Sozialdemokraten bzw. Max Kayser 
als Kommissionsmitglied mangelnde Mitarbeit vor: Sie IUJben einmal deutlich gezeigt, daß 
Sie für das Wohl der Arbeiter reden, aber nicht handeln wollen (ebenda, S. 2469f.). 

3 Die Reichstagswahlen fanden am 28.10.1884 statt (6. Legislaturperiode). 
• Anspielung auf Bismarcks Auslassungen zu seiner Arbeiterversicherungspolitik, die er als 

eine Form von Staatssozialismus ausgab. 
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was den Anhängern auch nur als leiser Anfang des Untergangs zur neuen „Ordnung 
der Dinge" dargeboten zu werden vermöchte - eine Schwäche, welche unsere staats
sozial[istische] Agitation jahrelang zu verhüllen verstand, wodurch aber die So
z[ial]dem[ okraten] wiederum Anlaß fanden, zu sagen: der Staat erkenne die Berech
tigung ihrer Forderungen an!! 

Dagegen rührt sich die Arbeiterpartei u. bedient sich der soz[ial]dem[okratischen] 
Schlagwörter, als ob sie glaube, es nahe sich der Augenblick zum Handeln? 

Nr.62 

1885 Mai 13 

Schreiben' des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg an den Pastor 
Friedrich von Bodelschwingh 

Entwurf 

[Ablehnung des Gesuchs von Bodelschwinghs um Geldunterstützung für den Verein ,,Arbei
terheim"; Arbeiter mit Hausbesitz könnten zum Nachteil der Arbeitgeber den Arbeitsmarkt 
beherrschen) 

Ew. [Hochwohlgeboren] gef[älliges] Schreiben' habe ich bei dem Herrn Reichs
kanzler zum Vortrag gebracht und erlaube mir aufgrund desselben Ihnen folgendes 
mitzuteilen. 

S[eine] D[urchlaucht] ist mit den Zielen, welche der Verein zur Hebung der so
zialen Lage des deutschen Fabrikarbeiters erstrebt, durchaus einverstanden; er muß 
es sich indes versagen, dem von Ew. [Hochwohlgeboren] geäußerten Wunsch wegen 
Verwendung der Bismarckspende zu entsprechen, da er über die ihm zur Verfügung 
gestellten Fonds bereits anderweitig disponiert hat, und hegt ferner auch das Beden
ken, ob der von dem genannten Verein gewählte Weg ein zweckentsprechender sei. 

S. D. hält es für dringend wünschenswert, daß die Wohnungsverhältnisse der Ar
beiter verbessert werden, und verspricht sich insbesondere von einem werktätigen 
Eingreifen der Arbeitgeber nach dieser Richtung hin gute Erfolge. Es scheint ihm 
jedoch bedenklich, den Erwerb von Grund u. Boden seitens der Arbeiter, wie der 
Verein es in Aussicht genommen hat, zu begünstigen, weil er befürchtet, daß das 
gute Einvernehmen zwischen Arbeiter und Arbeitgeber dadurch gefährdet werden 
würde. Indem der Arbeiter in der Nähe der Fabrik, in der er beschäftigt ist, Besitz 
erwirbt, wird er notwendig die Herrschaft über den Arbeitsmarkt gewinnen, sein 
Angebot wird das einzige sein, weil andere Arbeitskräfte mit ihm nicht werden kon
kunieren können, und dadurch muß der Arbeitgeber in ein Abhängigkeitsverhältnis 
geraten, welches um so bedenklicher erscheint, als die Neigung zu erhöhten Forde
rungen in dem Arbeiter durch das Bewußtsein, in seinem Besitz einen Rückhalt zu 
haben, gesteigert werden wird. 

' Entwurf von der Hand Rottenburgs: BArch R 43 Nr.429, fol. 135-135 Rs.; die Ausfertigung 
ist im Hauptarchiv der Von-Bodelschwinghschen-Anstalten nicht überliefert. 

' Vgl. Nr. 59. 
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Indem ich Sie bitten darf, diese Mitteilung gef[älligst] als eine vertrauliche be
handeln zu wollen, bin ich in vorzüglichster Hochachtung ... 

Nr.63 

1885 Juni 12 

Schreiben' des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg an den Adju
tanten des Kronprinzen Oberst Gustav von Sommerfeld' 

Entwurf 

[Die Bestrebungen des Bielefelder Vereins ,,Arbeiterheim" sollen nicht unterstützt werden; 
nicht Privatinitiative, sondern nur der Staat kann die soziale Frage lösen] 

Ihr gütiges Schreiben vom 11. d. M. habe ich mit verbindlichstem Dank erhalten.' 
Das Einverständnis des Herrn Reichskanzlers mit den „Zielen" des Herrn von 

Bodelschwingh ist ein eng begrenztes. Dasselbe läuft darauf hinaus, daß Seine 
Durchlaucht die Bestrebungen des genannten Herrn, die Lage unserer arbeitenden 
Bevölkerung zu verbessern, billigt. Aus dem Schreiben, das ich im Auftrag seiner 
Durchlaucht s. Z. an Herrn von Bodelschwingh gerichtet habe,' ergibt sich aber in 
zweifelloser Weise, daß der Fürst Bismarck den von dem Verein „Arbeiterheim" 
eingeschlagenen Weg für bedenklich erachtet, weil derselbe dem Arbeitgeber den 
Bezug anderer als der bei seiner Fabrik seßhaften Arbeiter unmöglich macht, und ihn 
dadurch in ein gefährliches Abhängigkeitsverhältnis zu letzteren bringt. 

Meines ergebensten Dafürhaltens würde also eine Erklärung, wie sie Herr von Bo
delschwingh wünscht, von den Auffassungen Seiner Durchlaucht sehr erheblich diver
gieren. 

Da Sie die Güte haben, auch meine persönliche Auffassung zur Sache hören zu 
wollen, so darf ich mir die ergebenste Bemerkung erlauben, daß das Epitheton, wel-

Entwurf von der Hand Rottenburgs: BArch R 43 Nr.429, fol. 144-145. 
' Gustav von Sommerfeld (1837-1905), Oberst, seit 1883 Adjutant des Kronprinzen Fried

rich Wilhelm. 
3 Dieses Schreiben lautete: Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich ganz ergebenst mitzu

teilen, daß der Pastor von Bodelschwingh zu Bielefeld die Bitte an Seine Kaiserliche Ho
heit den Kronprinzen gerichtet hat, die Zwecke des Vereins „Arbeiterheim" durch ein an 
den Vorstand resp. Herrn von Bodelschwingh selbst zu adressierendes „anerkennendes 
Wort" zu unterstützen und diesem letzteren etwa folgende Fassung zu geben: ,,Ich begrüße 
dieses Unternehmen mit h(och) g(eneigter) Freude u. bin überzeugt, daß nicht allein auf 
diesem Weg ein sehr kräftiger Beitrag zur Lösung der sozialen Frage gegeben wird, son
dern auch eine Pflicht der Gerechtigkeit u. Barmherzigkeit gegen die arbeitenden Klassen 
erfüllt werde." Bei Begründung dieses Anliegens fahrt Pastor v. Bodelschwingh an, ,,daß 
der Herr Reichskanzler mit unseren Zielen vollkommen einverstanden". Ich bitte Sie, mir 
gütigst vertraulich mitzuteilen, ob diese Angabe zutrifft und ob Sie Ihrer persönlichen 
Auffassung nach irgendwelches Bedenken gegen die Erfüllung des B(odelschwingh)schen 
Gesuches aufgrund der von Ihnen gefahrten Verhandlungen geltend machen zu müssen 
glauben. Ich bemerke hierbei, daß S(eine) k(aiserliche) H(o)h(eit) der Kronprinz geneigt 
ist, dem gen(annten) Wunsch in irgendeiner Form Rechnung zu tragen (Ausfertigung von 
der Hand Gustav v. Sommerfelds: BArch R 43 Nr.429, fol. 142-143 Rs.). 
Vgl. Nr. 62. 
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ches Herr von Bodelschwingh seinem Projekt vindiziert. mir doch nicht ganz zutref
fend zu sein scheint. Einen ,,sehr kräftigen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage" 
wird eine individuelle Kraft oder auch eine Verbindung mehrerer individueller Kräfte 
wohl kaum jemals zu leisten imstande sein. Die Ausgleichung der sich gegenseitig 
durchkreuzenden Interessen der verschiedenen Gesellschaftsklassen kann nur durch 
das Eingreifen einer über den wechselnden und streitenden Interessen der Gesellschaft 
stehenden Macht bewirkt werden, und diese Macht kann nur das Königtum sein. Der 
Glaube an die Harmonie der Interessen', wie die französische Phrase lautet, an die 
Möglichkeit einer Lösung der sozialen Frage in der Weise, daß der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer sich davon überzeugen, daß ihr beiderseitiges Wohl und Wehe sich 
gegenseitig bedingen - dieser Glaube hat in der Geschichte bankrott gemacht. Gewiß 
kann der einzelne viel Gutes tun, aber die soziale Frage lösen kann nur der Staat. 

Zu weiteren Besprechungen stehe ich ergebenst zu Diensten. 

Nr.64 

1885 Juni 30 

Augsburger Postzeitung' Nr. 145 
Fürst Bismarck und die Socialreform 

Druck 

[Die Bismarcksche Sozialgesetzgebung dient der Eindämmung des ,,Judenliberalismus"; An
griffe auf Bismarck wegen dessen Haltung zum Verbot der Sonntagsarbeit] 

Schon bei dem ersten Verlauten von Velleitäten des deutschen Reichskanzlers für 
Sozialreform sprachen wir die Überzeugung aus, daß es sich dabei nicht sowohl um 
wirkliche Reformen, als vielmehr im Gegenteil um die Schlußsteinlegung und Siche
rung des jetzigen kapitalistischen Systems handle. Wir verdanken nämlich die logische 
und konsequente Durchführung dieses Systems und dessen Einführung in die Praxis 
hauptsächlich den Juden; sind sie es doch auch, welche fast ausschließlich die Früch
te desselben ernten und genießen. Nun ist es aber eine konstante Rasseneigentümlich
keit der Juden, daß sie nicht imstande sind, geniale, weitgehende, auf lange Zeit hinaus 
berechnete Spekulationen zu konzipieren und durchzuführen. Ihre Unternehmungen 
sind durchweg kurzlebig und auf eine rasche, möglichst gründliche Ausbeutung des 
Gegners berechnet. ,,Nach uns die Sündflut" heißt es bei jedem solchen Beutezug. 

Dieser Leichtsinn, der den Trägern des kapitalistischen Systems eigentümlich ist, 
und der sie veranlaßte, den christlichen Heloten jede Härte anzutun, mußte einem 

Gemeint ist wohl die Lehre des Amerikaners Henry Charles Carey (l 793-1879) von der 
„vollkommenen Harmonie der reellen und wahren Interessen der verschiedenen Klassen 
der Menschheit" (Lehrbuch der Volkswirtschaft und Sozialwissenschaft, München 1866, 
S. 528), die der Franwse Frederic Bastiat (1801-1850) in seinem Hauptwerk ,,Les harmo
nies economiques" (1850) popularisierte und gegen Schutzzoll, Sozialismus und weitere 
Staatsintervention zuspitzte; dieser folgten die Liberalen in Deutschland. 

' Die zentrumsnahe ,,Augsburger Postzeitung" erschien sechsmal wöchentlich. Verantwort
licher Redakteur der 1686 gegründeten Zeitung war Alfons Planer. 
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Staatsmann von dem eminenten Sehartblick des Reichskanzlers bedenklich erschei
nen; die Besorgnis lag nahe, daß der vom Judenliberalismus allzu straff gespannte 
Bogen brechen könne und daß somit eines Tages das ganze mit soviel Blut und Ei
sen zusammengekittete politische Gebäude aus dem Leim gehen könne. Fürst Bis
marck wollte die ärgsten Härten des Systems mildem. Der Arbeiter mochte immer
hin ein „weißer Sklave" sein, verdammt zu soundso vielen langdauemden Arbeitsta
gen bei Hungerlöhnen, die aber auch nur durch Beihilfe von Weib und Kind erzielt 
werden können - aber er wollte das aufregende Schauspiel verhindern, daß dieser 
Arbeiter, nachdem er ein karges, jammervolles Leben hindurch für die Kapitalver
mehrung des Unternehmers gearbeitet, ,,auf dem Kehrichthaufen verende". Deshalb 
die Krankheits- und Altersversicherung. 

Selbstverständlich kann niemand diese Befestigung des Systems eine Reform 
nennen, und wie wenig die letztere in der Absicht des Fürsten Bismarck liegt, zeigt 
er durch sein Verhalten zur Sonntagsruhe. Er leugnet das anerschaffene, untrennbare 
Menschenrecht der Sonntagsruhe und stellt es zur freien Wahl der Arbeiter, ob sie 
die Ruhe begehren wollen oder nicht. 

In dieser Fragestellung ist schon die Entscheidung gegeben. Wer nur das Abc der 
Nationalökonomie kennt, der weiß, daß die Phrase von der „Freiheit der Arbeit" ein 
fauler Schwindel ist zugunsten des Kapitalbesitzes und zum Schaden der Arbeit. 

Die Frage in betreff der Sonntagsruhe steht volkswirtschaftlich einfach so: Es 
bleibt sich für die Lohnbemessung des Arbeiters vollständig gleich, ob der Arbeiter 6 
oder 7 Tage wöchentlich arbeitet, täglich 10 oder - wie es ehedem in Brünn geschah 
- 18 ja 20 Stunden. Der Arbeiter erhält immer genau denjenigen Lohn, für welchen 
sich dem Unternehmer der billigste, also der am meisten bedrängte Arbeiter anbietet. 
Ob er von diesem Lohn leben kann, ist völlig irrelevant, denn wenn ein Arbeiter 
verelendet oder 100 oder 1 000 oder eine ganze Arbeitergeneration, so ist doch im
mer noch genug Konkurrenz derjenigen da, welche ihre Arbeit anbieten, um den 
Lohn auf das Minimum zu stellen. Wollte man behaupten, der Lohn richte sich nach 
dem Arbeitsquantum, also es sei von Einfluß, ob der Arbeiter am Sonntag arbeite 
oder ruhe, so würde man ja behaupten, daß der Lohn ein Produktionsanteil sei - eine 
Behauptung, welche dem bestehenden System entschieden widerspricht, und gegen 
welche sich, als vor 2 Jahren die Haider Beschlüsse2 und die bekannte Broschüre des 
P. Weiß O[rdo Fratrum] P[raedicatorum]' bekannt wurde, auch die katholischen 
Blätter Deutschlands zum größten Teil sehr entschieden erklärten. 

Ist aber der Lohn kein Produktionsanteil, so ist er nichts anders als das Ergebnis 
des zwischen dem ,,Arbeitgeber" und ,,Arbeitnehmer" abgeschlossenen „freien" Ver
trags. Was das aber für eine Vertragsfreiheit ist, wenn der Kapitalist mit dem unter Prä
judiz des Hungertodes paktierenden Arbeiter verhandelt, das liegt auf flacher Hand. 

Die Fragestellung des Fürsten Bismarck, ob der Arbeiter am Sonntag ruhen und 
hungern oder arbeiten und essen wolle, ist also unlogisch und aus einer den tatsäch
lichen Verhältnissen und den herrschenden Versionen nicht entsprechenden Auffas
sung hervorgegangen. 

2 Vgl. Nr. 38. 
' Dr. Albert Maria Weiß (1844-1925), Dominikaner, Priester und Schriftsteller in Wien. Bei 

der erwähnten Broschüre handelt es sich um folgende Schrift: Albert Maria Weiß, Die Ge
setze für Berechnung von Kapitalzins und Arbeitslohn, Freiburg i. Br. 1883. 
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Nr.65 

1885 Juli 9 

Germania Nr. 152 
Versammlung katholischer Sozialpolitiker' 

Druck 
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[Die Sonntagsruhe soll auf gesetzlichem Weg durchgesetzt werden; der Staat hat das Recht, 
Zwangsversicherungen einzuführen, die jedoch der Selbstverwaltung unterstehen sollen; Ar
beiterschutzbestimmungen sollen durch internationale Verträge gesichert werden] 

In den letztvergangenen Tagen tagte auf dem fürstlich Löwensteinsehen Schloß zu 
Kleinheubach eine Versammlung der freien Vereinigung katholischer Sozialpolitiker.' 
Die Sitzungen fanden statt unter dem Vorsitz des Fürsten Löwenstein und seines Stell
vertreters, des Baron F. v. Loe'. Sekretär war Domk[ap]itular Dr. Haffner' aus Mainz. 
Schriftliche Referate lagen vor: von Dr. jur. [ von] Steinle' (Frankfurt) mit Korreferat 
von Dr. Franz v. Schindler• aus Leitmeritz u. a. über die Versicherungsfrage. Sodann 
Gutachten und Anträge vom Grafen Segur', Fr[ei]h[er]r v. Loe und Grafen Bloome 
[recte: Blome1] mit Referaten über dieselben seitens des Frhrn. v. Wambold (recte: 

Die ,,Freie Vereinigung katholischer Sozialpolitiker" war aus dem Haider Komitee (vgl. 
Nr. 38) hervorgegangen. Nach den Versammlungen in Haid und Salzburg (1883) tagte das 
Komitee noch 1884 in Arnberg mit Beschlüssen zur Arbeiterfrage und über Kapital, Zins 
und Wucher. Unter dem Namen ,,Freie Vereinigung katholischer Sozialpolitiker" fanden 
dann folgende Tagungen statt: 1885 in Kleinheubach mit den hier abgedruckten Beschlüs
sen zur Sonntagsheiligung, Versicherungsfrage und zum internationalen Arbeiterschutz, 
1886 in Regensburg mit Beschlüssen zur berufsgenossenschaftlichen Reorganisation der 
Gesellschaft, zu Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und zur Handelsfrage, 1887 in 
Mainz mit Beschlüssen zur Agrarfrage, zum Kreditwesen, zur Reorganisation der Gesell
schaft durch Bildung von Berufsgenossenschaften und zur Armenfrage, zuletzt 1888 in 
Prag wieder mit Beschlüssen zur berufsgenossenschaftlichen Organisation der Gesell
schaft. Vgl. Die Beschlüsse der Freien Vereinigung katholischer Socialpolitiker über die 
Sonntagsheiligung, die internationale Arbeitsschutzgesetzgebung und den Versicherungs
zwang mit Erläuterungen herausgegeben von einem deutschen Mitgliede der Freien Verei
nigung katholischer Socialpolitiker, Frankfurt/M. 1885; vgl. Jahrbuch der Freien Vereini
gung kathol. Socialpolitiker l (1887) bis 3 (1889); vgl. [Franz Graf von Kuefstein (Hg.)], 
Beschlüsse, welche von drei verschiedenen Studienkommissionen katholischer Sozialpoli
tiker in den Jahren 1882-1891 gefaßt worden sind, St. Pölten 1903. 

2 Die Versammlung tagte vom 29.6. bis 5.7.1885. 
Felix Freiherr von Loe (1825-1896), Landrat a. D. (1867 als Gegner der Bismarckschen 
Politik zur Disposition gestellt), Gutsbesitzer in Terporten (Kreis Cleve), 1868 und 1877 
Präsident des Katholikentags, Mitbegründer der Zentrumsfraktion und des Mainzer Katho
likenvereins. 

' Paul Leopold Haffner ( 1829-1899), seit 1866 Domkapitular in Mainz. 
Dr. Alfons Maria von Steinle (1850-1912), Rechtsanwalt und Justizrat in Frankfurt/M. 

' Dr. Franz von Schindler (1847-1922), seit 1879 Professor für Moraltheologie am Priester
seminar in Leibneritz (heute: Litomerice, Tschechien). 
Wohl Arthur Graf von Segur-Cabanac (1805-1885), österreichischer General a. D., Besit
zer der Herrschaft St. Peter in der Au. 

• Gustav Graf von Biome (1829-1906), österreichischer Diplomat aD., seit 1867 Mitglied 
des österreichischen Herrenhauses. 
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Wambolt'] und des Domkapitulars Dr. Haffner über die zu erstrebende internationale 
Arbeiterschutzgesetzgebung. An den Beratungen nahmen u. a. teil: Fürst Isenburg'0, 

Domkapitular Dahl" und Dr. E. Jäger12 aus Speyer. M[on]s[i]g[no]r[e] Knab" aus Wien 
und Graf Kuefstein" aus St Pölten, Baron Dal [recte: Dael"] (Dannstadt), Frhr. 
v. Hertling und Schierstädt (Wertheim und Heubach), Haus••, Pfarrer in Wörth, Was
sennann11 (lsenburg), Frhr. v. Rochow" (Brandenburg) und Professor Dr. Schindler. 
Über die Beschlüsse erhalten wir von befreundeter Seite folgenden Bericht: 

Sonn- und Feiertagsheiligung 

Da die auf göttlichem bzw. kirchlichem Gebot beruhende Pflicht der Heilig
haltung der Sonn- und Feiertage in ihrer Bedeutung für das geistige und leibliche 
Wohl der einzelnen wie für das Gedeihen der Gesellschaft nicht überall genügend 
beachtet wird, so erklärt die freie Vereinigung katholischer Sozialpolitiker für gebo
ten, durch Rede und Schrift. insbesondere durch Einwirkung auf die gesetzgebenden 
Faktoren eifrigst darauf hinzuwirken, daß die Sonn- und Feiertagsruhe gesetzlich 
geregelt und damit allen, insbesondere den arbeitenden Klassen, die Heiligung der 
Sonn- und Feiertage ermöglicht werde. 

Beschlüsse bezüglich der Versicherungsfrage mit besonderer Rücksicht auf die gänz
liche oder teilweise Erwerbslosigkeit 

I. Die Vorsorge für die Zukunft ist innerhalb bestimmter, von der Lebensaufgabe 
des Menschen und der göttlichen Vorsehung gezogenen Grenzen für jeden Menschen 
geziemend, notwendig und pflichtgemäß. Illre geordnete Betätigung ist weder als irdi
scher Sinn noch als Gegensatz gegen das gebührende Gottvertrauen aufzufassen. 

II. Die Vorsorge für die Zukunft kann sowohl von jedem einzelnen für sich auf dem 
Weg des Zurücklegens von Sachgütern wie in Gemeinschaft mit anderen geschehen. 
Eine der erlaubten Arten des gemeinschaftlichen Vorsorgens ist die Versicherung. 

m. Tatsächlich bildeten sich frühzeitig in der auf dem Boden des Christentums 
entwickelten Gesellschaft gemeinschaftliche Veranstaltungen zur Vermittlung und 
Förderung der Vorsorge für die gefährdete Zukunft. Von denselben hatten die Bru
derladen der Bergleute den Charakter der gegenseitigen und obligatorischen Versi
cherung. 

• Franz Freiherr Wambolt von Umstadt (1829-1908), Kammerherr auf Schloß Hopfenbach 
(Krain, ÖSteireich, heute Hmelnik, Slovenien), 1875 und 1881 Präsident des Katholikentags. 

10 Karl Fürst zu Isenburg und Büdingen (1838-1899), Standesherr in Birstein, seit 1872 erbli
ches Mitglied des preußischen Herrenhauses. 

11 Dr. JosefDahl (1838-1917), Domkapitular in Speyer. 
12 Dr. Eugen Jäger (1842-1926), seit 1871 Redakteur der „Pfälzer Zeitung" in Speyer, sozial

politischer Schriftsteller. 
" Franz Josef Knab (1846-1899), Geistlicher Rat in Wien. 
" Franz Graf von Kuefstein (1841-1918), österreichischer Sozialpolitiker, Gutsbesitzer in St. 

Pölten (ÖSterreich); Kämmerer und Herrenhausmitglied. 
15 Dr. Gideon Freiherr Dael von Köth-Wanscheid (1840-1899), großherzoglich hessischer 

Landgerichtsassessor a. D. in Darmstadt. 
16 Adam Haus (1836-1895), katholischer Pfarrer in Wörth am Main. 
17 Leonard Wassermann (1843-1908), katholischer Pfarrer in Neu-Isenburg. 
11 Rochus von Rochow (1828-1896), Major a. D. in Dresden, Vertrauter von Karl Fürst zu 

Löwenstein. 
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IV. Insofern die Vorsorge für die Lebenserhaltung in der erwerbslosen Zukunft 
eine moralische Pflicht des einzelnen ist und insoweit es ein wesentliches Interesse 
der Gesellschaft ist, daß diese für das Gemeinwohl notwendige Vorsorge nicht zum 
Schaden der Gesellschaft unterlassen, vielmehr in angemessenem Umfang geübt 
werde, haben die gesellschaftlichen Obrigkeiten die Berechtigung, wo nötig, durch 
gesetzliche und statutarische Bestimmungen, auf die Übung dieser Vorsorge zu 
dringen und sie zu regeln durch alle jene sittlich erlaubten Veranstaltungen, welche 
deren wirksame Durchführung erheischt in dem Umfang, in dem sie für die Gesell
schaft selbst notwendig erscheint, und in der Art, wie sie unter den jeweils gegebe
nen Verhältnissen ausgeübt werden kann. 

V. Die Staatsgewalt ist keineswegs vermöge der Natur und Bestimmung des 
Staates als solchem unter allen Umständen und in erster Linie berufen, die Zukunfts
vorsorge überhaupt, am wenigsten aber allgemein und zwangsweise zu regeln. 

Unter Umständen aber, insbesondere mit Rücksicht auf die heutige atomisierte 
Gesellschaft ist die Staatsgewalt berufen, Bestimmungen auch mit Zwangscharakter 
zu treffen, durch welche für die ganz oder teilweise erwerbslose Zukunft ganzer 
Gruppen von Staatsangehörigen vorgesorgt wird. Wofern die praktische Durchfüh
rung dieser Vorsorge in geeigneter Weise nur auf dem Weg der Versicherung mög
lich ist, steht dem Staat auch in dieser Beziehung ein Zwangsrecht zu. 

VI. Der Umfang des der Staatsgewalt im vorausgehenden zugeschriebenen 
Rechtes zum Versicherungszwang und die Art und Weise einer gerechten und billi
gen Durchführung desselben werden durch folgende, aus dem Wesen der Gesell
schaft und des Staates wie aus dem Zweck der Versicherung genommenen Prinzipi
en bestimmt: 

a. Die aus der Vergangenheit noch bestehenden und neu zu gründenden zweck
mäßigen korporativen sowohl als anderen Hilfsorganisationen sind, sofern der Ver
sicherungszwang bei ihnen statutarisch besteht, zu fördern und zu begünstigen; auf 
sie darf die Staatsgewalt nur insofern Einfluß nehmen, als es die Sicherung der Be
teiligten und das öffentliche Wohl notwendig macht. 

b. Der Versicherungszwang hat sich auf die Gruppen von Staatsangehörigen zu 
beschränken, bei welchen die Gefahr einer erwerbslosen Zukunft in dem Maß vor
liegt, daß daraus eine ernste Bedrohung für Bestand und Gedeihen der Gesellschaft 
erwächst; er muß auf alle Angehörigen der versicherungsbedürftigen Kategorien 
ausgedehnt werden, wenigstens in der Weise, daß irgendeine zweckentsprechende 
Versicherung der Arbeiter dieser Kategorien vertragsmäßig vom Arbeitgeber bedun
gen werde. 

c. Es entspricht der Natur des Verhältnisses der Arbeitgeber zu den Arbeitern, daß 
die ersteren zu den Versicherungen der letzteren Beiträge leisten. Es ist dieses ein 
Gebot der Gerechtigkeit, wenn deren Lohn hinter den gerechten Anforderungen 
(Haider Thesen II zur Arbeiterfrage09) zurücksteht, so daß die Leistung der notwen
digen Versicherungsbeiträge der Arbeiter ganz oder teilweise unmöglich ist, beson
ders aber in dem Fall, daß die aus der Art der Arbeit oder des Arbeitsverhälblisses 
entspringende Gefahr ganz oder teilweise erwerbsloser Zukunft in Bemessung des 
Lohnes nicht genügend berücksichtigt ist. 

1• Vgl. Nr. 38. 



274 Nr.65 

Der nach Lage der Sache zu bemessende Beitrag der Arbeitgeber zu den Versi
cherungen der Arbeiter darf von dem Lohn der letzteren nicht in Abzug gebracht 
werden. 

d. Die Versicherungsanstalten sollen in der Regel unter möglichster Berück
sichtigung korporativer Organisationen auf dem Prinzip der (wenigstens teilweisen) 
Beitragsleistung der Versicherten und der Gegenseitigkeit der Versicherungen basie
ren. Die Staatshilfe ist auf die außerordentlichen Fälle zu beschränken, in welchen 
sie zur Erreichung des Zweckes unbedingt notwendig erscheint. 

e. Den Versicherungsanstalten muß volle Selbstverwaltung zustehen, an welcher 
die Versicherten sowie eventuell die beitragspflichtigen Arbeitgeber einen entspre
chenden Anteil haben; die Staatsgewalt soll ihre Tätigkeit auf eine gewisse notwen
dige Überwachung der Versicherungsanstalten, ferner auf Schätzung der Rechte 
dieser und der Versicherten beschränken. Es ist die gesetzliche Bestimmung zu tref
fen, daß die den Versicherten zustehenden Entschädigungsansprüche mit rechtlicher 
Wirkung weder übertragen noch gepfändet werden können. 

f. Als Momente, auf welche die staatliche Überwachung ihr Augenmerk beson
ders zu richten hat, und zugleich als Grundsätze für die Gebarung in den Ver
sicherungsanstalten haben vorzugsweise zu gelten: möglichste Stabilität der Prami
en, möglichste Sicherheit für den Bezug der Renten (Aufsammlung eines Reserve
fonds, angemessene Rückversicherung) sowie eine möglichst leichte Übertragbarkeit 
des Versicherungsverhältnisses bei Wohnsitzveränderung des Versicherten. 

IX. [recte: VII.] In vorstehender Weise geordnet, enthält die zwangsweise, auf 
dem Weg des Versicherungszwangs von der Staatsgewalt durchgeführte Zukunfts
vorsorge fruchtbare Keime für die Neugestaltung einer in sich organisierten Gesell
schaft. 

Resolution betreffend internationale Verständigung über Arbeitsschutzgesetzgebung 

In Erwägung, 
1. daß die Ordnung der Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse, welche als natur

rechtlich und wirtschaftlich begründete Aufgabe des Staates sich darstellt, überhaupt, 
ganz besonders aber unter den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen durch die Ge
setzgebung der einzelnen Staaten für sich allein nicht genügend bewirkt werden 
kann; 

II. daß eine Verständigung und Vereinbarung der unter sich in Verkehr stehenden 
Staaten über die bei Ordnung der Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse zu betrach
tenden Grundsätze, Ziele und Maßregeln an und für sich der Natur der christlichen 
Gesellschaft entspricht; daß solche auch in früheren Jahrhunderten unter dem Ein
fluß der Kirche und ihres Oberhauptes zum Segen der menschlichen Gesellschaft 
tatsächlich bestanden hat und eine ähnliche Verständigung und Vereinbarung zur 
Wahrung allgemeiner Interessen der Zivilisation auch in jüngster Zeit mit Erfolg 
erstrebt wurde; 

m. daß eine solche Verständigung und Vereinbarung in der Gegenwart besonders 
nützlich und in gewisser Beziehung notwendig erscheint, um zunächst 

a. die zum persönlichen Schutz der Arbeiter erforderlichen gesetzlichen Bestim
mungen (betr. die Sonntagsruhe, den Maximalarbeitstag, die Frauen-, Kinder- und 
Nachtarbeit, die Arbeiterversicherung usw.) wirksam durchzuführen; 

b. um ferner die gesellschaftliche Ordnung der Produktion des Verkehrs und 
Handels in gemeinsamem, internationalem Interesse soweit möglich zu schützen; 
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c. um endlich die gesellschaftliche Ordnung überhaupt zu sichern, die Reorgani
sation der Gesellschaft auf Grundlage korporativer Institutionen zu fördern und die 
Wiederherstellung der christlichen Weltordnung anzubahnen; 

erachtet es die freie Vereinigung katholischer Sozialpolitiker für wünschenswert, 
daß die Angehörigen der verschiedenen Gesellschaftsgruppen, namentlich die beru
fenen Vertreter ihrer Interessen für internationale Verständigung über Arbeits- und 
Wirtschaftsgesetzgebung - wenn möglich auf Kongressen - mit allen erlaubten 
Mitteln eintreten, sowie auch, daß die Staatsregierungen durch internationale Verträ
ge die der Natur der christlichen Gesellschaft entsprechenden Grundsätze feststellen, 
nach welchen sie in ihren Staaten die Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse gesetzlich 
zu ordnen sich verpflichten. 

Die Vereinigung empfiehlt, die Verwirklichung dieses Gedankens in jeder geeig
neten Weise zu fördern. 

Nr.66 
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Rede' des Reichstagsabgeordneten Dr. Burghard Freiherr von Schorlemer
Alst' auf der 32. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands 

Druck, Teildruck 

[Die soziale Frage ist auch eine Seelenfrage; Defizite bestehen in der Arbeiterschutzgesetz
gebung und dort insbesondere in der Frage des Verbots der Sonntagsarbeit] 

[ ... ] 
Ich anerkenne, daß Krankenkassen und Unfallversicherungsgesetze, wie Gesetze 

zum Schutz der invaliden und alten Arbeiter, sehr nützlich sind, und zum Zustande
kommen der ersten beiden hat ja vor allem auch das Zentrum maßgebend und na
mentlich in der Richtung auf Korporationsbildung eingewirkt.' Wer aber glaubt, daß 
nun mit diesen Gesetzen die Tätigkeit für die Arbeiter abzuschließen sei, wer glaubt, 
daß genug geschehen sei im Bereich der sozialen Frage, der ist nicht nur in einem 
dicken Irrtum, sondern das beweist auch, daß er die soziale Frage gar nicht anders 
versteht als die Sozialdemokraten, nämlich als reine Magenfrage.' Nach der Seite der 
Seelenfrage ist ungefähr noch alles zu tun, und da müssen wir doch vor allem sor
gen, daß dem Arbeiter der Glaube erhalten werde und das Leben nach dem Glauben 
möglich bleibe. Und deshalb müssen und werden wir an erster Stelle immer verlan-

' Verhandlungen der XXXII. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Mün
ster vom 30. August bis 3. September 1885, S.124-133, hier S.130-133. Der Katholikentag 
des Jahres 1885 hatte etwa 5000 Teilnehmer; Präsident war der Reichstagsabgeordnete 
Dr. Ernst Lieber (Zentrum). Zu den Arbeiterschutzforderungen des 32. Katholikentags vgl. 
Nr. 90 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Dr. Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst (1825-1895), Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer 
auf Aist (Kreis Steinfurt), seit 1874 MdR (Zentrum). 
Vgl. Bd. 2, 1. Teil, und Bd 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

• Vgl. Nr. 49 Anm. 6. 
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gen Beendigung des Kulturkampfs, müssen anstreben die Beseitigung derjenigen 
Gesetze, welche die Freiheiten der Kirche und ihre segensreiche Wirksamkeit be
schränken, müssen verlangen die Rückkehr mehrerer Orden, und ich sage ausdrück
lich: inklusive der Jesuiten.' (Lebhaftes Bravo.) Bei uns selbst, meine Herren, wer
den wir keine Lauheit und keine Verzagtheit und keinen Marasmus im Kampf auf
kommen lassen; nein, mit frischem frohem Kampfesmut werden wir vorgehen. Kei
ne Halbheit, keine mißdeutungsfähigen Konzessionen. sondern unser ganzes volles 
Recht wollen wir mit aller Einigkeit und Energie verlangen. (Bravo!) Es fehlen vor 
allem die Arbeiterschutzgesetze," denn es ist gerade auch notwendig, für den gesun
den Arbeiter zu sorgen, für seine Gesundheit an Seele und Leib, zur Erhaltung seiner 
Kraft, gegen die Ausbeutung der menschlichen Tätigkeit und gegen das frühe 
Siechtum. Daher verlangen wir an erster Stelle und haben verlangt die Beseitigung 
oder Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit. Denn wir wollen das Familienle
ben erhalten, wir wollen die Frau wieder ihrem eigentlichen Beruf, Gattin und Mut
ter zu sein, zurückgeben, wir wollen die Kinder wieder ans Herz der Mutter legen 
und ihnen eine christliche Erziehung in der Familie sichern. (Bravo!) Wir verlangen 
die Regelung der Arbeitszeit, wie sie schon in anderen Ländern eingeführt und zu
lässig ist.' Erfahrung und Wissenschaft bestätigen, daß das Arbeitsquantum dabei 
nicht sinkt und die Arbeitsqualität sogar gehoben wird. Wir verlangen gewerbliche 
Schiedsgerichte unter Mitwirkung frei gewählter Vertreter der Arbeiter. 

Und, meine Herren, vor allem müssen wir eins verlangen, und darauf gehe ich 
noch mit ein paar Worten ein: Wir müssen verlangen die Regelung der Sonntagsru
he, worunter ich natürlich auch die Festtage verstehe. (Bravo!) Man hat gesagt, die 
Frage der Sonntagsruhe sei noch nicht spruchreif. Nun, ich dächte, wenn eine Frage 
spruchreif ist, dann ist es diese. Die Frage der Sonntagsruhe ist genau spruchreif, 
seitdem der liebe Gott auf Sinai unter Donner und Blitz die zehn Gebote gegeben 
hat. (Bravo!) Am peinlichsten hat mich und wohl alle ein Wort berührt, welches zu 
dem Bericht der Reichstagskommission über die Sonntagsruhe gefallen ist.' Die 
Reichstagskommission - ich bitte nur einen Augenblick noch um ihre Aufmerksam
keit - hatte sehr treffend gesagt: ,,Materielle Verluste können nicht in Frage kom
men, wenn es sich um die höchsten Güter eines Volks, um seine geistige und kör
perliche Gesundheit handelt." Hierzu wurde nun von hoher Stelle bemerkt: ,,Ja, 
wenn aber dabei die Mittel zum Leben verlorengehen oder geringer werden und der 
Arbeitslohn ausfällt; was helfen dem Volk denn die höchsten Güter, wenn es Hunger 
leiden muß?' .. Meine Herren, ich möchte diesem Satz: .,Was helfen dem Volk denn 

' Der „Gesellschaft Jesu" war durch Reichsgesetz vom 4.7.1872 (RGBI, S. 253) bzw. durch 
Bekanntmachung vom 5.7.1872 (RGBI, S. 254) jede Ordenstätigkeit in Deutschland unter
sagt. Durch Bekanntmachung vom 20.5.1873 (RGBI, S. 109) war das Verbot auf weitere 
Orden ausgedehnt worden. 

• Vgl. Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' In der Schweiz war durch das Fabrikgesetz des Jahres 1877 ein elfstündiger Normalar

beitstag in Fabriken eingeführt worden (vgl. Nr. 74 Anm. 12 Bd. 3 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung). In Osterreich galt seit der Novelle zur Gewerbeordnung vom 8.3.1885 
ein elfstündiger Normalarbeitstag in fabrikmäßig betriebenen Gewerbsuntemehmungen 
(vgl. Nr. 78 Anm. 3 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Vgl. Nr. 67 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
So Bismarck am 9.5.1885 im Reichstag (97. Sitzung, Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 
1884/1885, S. 2675). 
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die höchsten Güter, wenn es Hunger leiden muß?'' einen anderen mit besserer Auto
rität entgegensetzen, ich möchte sagen: ,Ja, was hilft es aber dem Volle, wenn es satt 
ist. aber die höchsten Güter verloren hat oder entbehren muß?'' (Bravo!) Denn was 
hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt. aber Schaden leidet er an 
seiner Seele! (Bravo) Und Schaden leidet er an seiner Seele ohne die Sonntagsruhe. 
„Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist", hört man so oft sagen.10 Nun wohl, wir 
haben es immer getan und werden es auch immer tun, aber ich möchte denen, die das 
so oft aussprechen, doch auch sagen: ,,Beachtet ihr vor allem auch den zweiten Satz, 
gebt dann ihr doch auch Gott. was Gottes ist!" (Bravo!) Die Obrigkeit ist von Gott, 
und das Fürstentum ist von Gottes Gnaden, und darum gehorchen wir der Obrigkeit 
und halten dem angestammten Fürstenhaus die Treue. Und diese Untertanentreue um 
Gottes willen ist nicht allein die beste, sondern sie ist auch zuletzt die allein zuver
lässige. (Sehr gut!) Woher soll sie aber kommen, wie soll sie erhalten werden, wenn 
der Glaube an Gott erschüttert. wenn die Religion nicht geübt. wenn der Tag des 
Herrn nicht gefeiert wird? Derselbe Gott, den man für die obrigkeitliche Autorität 
mit Recht anruft, hat auch das Gebot gegeben: .,Gedenke, daß Du den Sabbat hei
ligst!"" (Bravo!), und er selbst. der Schöpfer [des] Himmels und der Erde ruhte am 
siebenten Tag. Welche Bekräftigung für dieses Gebot! Ich sage: Entweder - oder! 
Entweder gelten die zehn Gebote, und es baut auf deren heilige Autorität sich die 
Staats- und bürgerliche Gesetzgebung auf, oder die zehn Gebote gelten nicht und 
bilden diese Grundlage nicht. Nun, dann ist alles reine Menschensatzung, nur bin
dend durch die Gewalt, dann aber auch ein Spielball der Laune und der Gewalt. 
(Sehr wahr!) Die Sonntagsruhe muß dem Arbeiter die notwendige Erholung geben 
für Leib und Seele; wenn er sechs Tage der Woche im Joch der Arbeit geseufzt. 
dann muß ihm wenigstens der Tag des Herrn bleiben, seinem Gott zu dienen, sich an 
Seele und Leib zu erfrischen, seiner Familie zu leben und sich wenigstens an diesem 
Tag wieder als Mensch, als Christ. als Vater oder Mitglied der Familie zu fühlen. 
(Bravo!) Und darin muß er geschützt werden. Denn die Sonntagsarbeit ist keine 
freiwillige; unter den jetzigen gesellschaftlichen Zusammenhängen ist sie der äußer
ste Zwang, dem der Arbeiter sich nicht entziehen kann. (Sehr wahr!) Die Arbeiter 
selbst haben aber doch auch in dieser Frage sich deutlich ausgesprochen. Aus allen 
Versammlungen, aus allen Vereinen hören wir nur den Ruf: ,,Sonntagsruhe!", und 
ich halte deshalb eine Enquete nach dieser Seite für sehr überflüssig. (Sehr wahr!) 
Aber ich halte sie erst recht für überflüssig gegenüber dem Gottesgesetz. 12 Meine 
Herren, die Gebote Gottes dürfen nicht unter ein Plebiszit gestellt werden (Bravo!), 
und ich sage deshalb: mit oder ohne Enquete - die Sonntagsruhe muß durchgesetzt 
werden zur Ehre Gottes und zum Wohl unserer Mitbrüder im Arbeiterstand. (Bravo!) 
Und nun zuletzt noch eins. Der schrecklichen Isolierung und Individualisierung der 
Arbeiter, welche so schwer auf ihnen lastet, kann nur abgeholfen werden durch Ver
einigung, durch Organisation und Korporation: Wo wir christlich-soziale oder kirch
liche Arbeitervereine haben, sehen wir deren gesegnete Wirksamkeit für das religiö
se und Familienleben, für die Sittlichkeit. für die Ordnung, für die Wahrnehmung der 

10 Anspielung auf Matthäus 22,21; Markus 12, 17; Lukas 20,25. 
11 2. Mose 20,8. 
12 Gemeint ist die im Sommer 1885 durchgeführte Regierungsenquete über die Verbreitung 

der Sonntagsarbeit; vgl. Nr. 70-72, Nr. 77, Nr. 79-81, Nr. 84-88, Nr. 91-93 u. Nr. 95 Bd. 3 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Interessen der Arbeiter und den stärksten Damm gegen die Sozialdemokratie. Unser 
h[ei)l[iger] Vater Papst Leo XIII." fordert in seiner herrlichen Enzyklika ,,Humanum 
genus" zu deren Bildung auf." Wohlan! gehen wir nicht auseinander ohne den Vor
satz eines jeden, dazu nach besten Kräften zu wirken. Der hl. Vater hat alle Vereine 
zu Zwecken der Karitas - und dazu gehört wesentlich auch die Vorsorge für die 
Arbeiter - unter den Schutz des hl. Vinzenz von Paul" gestellt; wohlan! flehen wir 
diesen großen und liebenswürdigen Heiligen um seine Fürbitte und um seinen Bei
stand an. (Bravo!) Die Kirche, unsere geliebte Mutter, zeigt auch hier wieder, wie zu 
allen Zeiten, wie sehr ihr das Wohl ihrer bedrücktesten Mitglieder am Herzen liegt. 
Wenn das vielfach verkannt wird, wenn sogar diese beste und mächtigste Hilfe der 
Kirche in unbegreiflicher Blindheit zurückgewiesen, ja unmöglich gemacht wird, so 
sage ich zum Schluß: Und dennoch! die soziale Frage wird nur gelöst mit der Kirche. 
nicht ohne sie. am wenigsten gegen dieselbe! (Stürmischer, nicht enden wollender 
Beifall.) 

" Leo XIll. (1810-1903), seit 1878 Papst in Rom. 
14 Enzyklika ,,Humanum genus" vom 20.4.1884. 
15 Eigentlich: Vincenz Depaul (1576-1660), französischer Priester in Paris, Begründer der 

neuzeitlichen Caritas, insbesondere der Gemeindearmenkrankenpflege durch Genossen
schaften von Frauen wie Männern; 1737 heiliggesprochen. Papst Leo XIII. erklärte ihn 
1885 zum ,,Patron aller Vereinigungen der christlichen Liebe". 
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[Die innere Mission ist die Antwort der Kirche auf die soziale Frage, sie ist nicht deren von 
Fall zu Fall dienende Magd, sondern deren Tochter] 

Wenn wir Zeitfragen in der Gegenwart behandeln hören, so vernehmen wir oft 
die widersprechendsten Urteile. In der Tat ist nichts schwerer, als über die Zeit, in 
der wir stehen, ein unbefangenes Urteil zu fällen. Wenn man einem Bilde bei der 
Betrachtung zu nahe steht, so blenden uns entweder die Lichteffekte oder die Schat
ten verdunkeln uns den Überblick. Einzelne Gestalten treten uns erschreckend nahe, 
andere verschwinden oder verlieren für uns den Zusammenhang. So ist es mit dem 
Bild der Gegenwart vor den Augen der Zeitgenossen. Manche sehen optimistisch nur 
die Lichtseiten der Zeit, viele heften pessimistisch ihren Blick nur auf die dunkeln 
Schatten. Aber es gibt einen Standpunkt, von wo aus Licht und Schatten richtig sich 
verteilen, das ist die christliche Weltanschauung. Das Christentum ist die Wahrheit 
des Optimismus und Pessimismus zugleich. Der Christ, welcher als Kind Gottes in 
der Welt, aber nicht von der Welt ist, gewinnt im Liebte der göttlichen Offenbarung 
den rechten Blick über die inneren Zusammenhänge der geschichtlichen Begeben
heiten. Er läßt sich nicht blenden von dem Strahlenglanz vergänglicher Größen, wie 
er sich nicht erschrecken läßt von den scheinbar übermächtigen Gestalten des Bösen, 
weil er weiß, daß eine allmächtige Hand die Geschicke der Völker wie der einzelnen 
lenkt, die auch das Böse zum Guten wendet und ein allwissendes Auge über dem 
Zeitgewirre wacht, vor dem die höchsten Höhen erzittern müssen. Wie es im Men
schenleben wechselt zwischen Freude und Leid und auf das glückliche Stilleben 
ruhiger Tage erschütternde Schmerzen und Katastrophen folgen, so geht auch die 
Völkergeschichte durch Ebbe und Flut, von den Höhen des Glücks in tiefe Täler der 
Trübsal. Und wenn dem einzelnen Christen die Gewißheit Halt im Unglück gibt, daß 
der Herr nicht versucht über Vermögen, so hat auch ein Christenvolk in politischen 
Stürmen und sozialen Krisen den Trost, daß ihm von oben Kraft verliehen wird zum 

' Sociale Frage, Kirche und innere Mission, in: Monatsschrift für innere Mission 6 (1886), 
S.285-293. 
Ernst Lehmann (1835-1913), seit 1883 Oberpfarrer in Zwenkau (Amtshaupbnannschaft 
Leipzig), von 1869-1876 angestellter Vereinsgeistlicher der Inneren Mission in Leipzig. 
Bereits 1869nO hielt er Vorträge über ,,Das Arbeitsgebiet der Inneren Mission in der Ge
genwart", die in gedruckter Form mehrere Auflagen erlebten (Die Werke der Liebe. Vor
träge über das Arbeitsgebiet der Inneren Mission in der Gegenwart, Leipzig 1883). 

' Der ,,Akademische Verein für innere Mission in Leipzig" wurde von dem Vereinsgeistli
chen der Inneren Mission Wilhelm Christoph Zin.8er (seit 1877 Nachfolger Ernst Leh
manns) gegründet, um „die akademische Jugend für die Innere Mission zu erwärmen"; 
1887 ging daraus die ,,Freie akademische Vereinigung für Innere Mission" hervor (vgl. 
Fünfzig Jahre Innere Mission in Leipzig, Festschrift, verfaßt von Pastor Heinrich Schu
mann, Leipzig 1919). 
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Widerstand und Sieg. Wir haben als Christen in den Krankheiten des Volkslebens 
nicht nur Gefahren, sondern auch Aufgaben zu erblicken, deren Lösung uns von Gon 
zugemutet und also auch zugetraut wird. Wenn der Philosoph sagt: Ein Charakter 
darf sich nicht fürchten, denn wo die Furcht anfängt, hört der Charakter auf, so spre
chen wir: Furcht ist nicht in der Liebe, und wer da glaubt, der fleucht nicht! 

Die Nöte und Gebrechen, welche der sogenannten sozialen Frage zugrunde lie
gen, sind nichts anderes, als das immerwährende Kreuz der menschlichen Gesell
schaft, welches bald leichter und bald schwerer drückt. Von Zeit zu Zeit häufen sich 
die sozialen Probleme, und wenn zu dem Mangel an irdischen Mitteln des Wohlbe
findens der Verlust der höheren sittlichen Güter der Religion kommt, so entsteht das 
soziale Elend, welches wie ein Krebsgeschwür die Lebenskraft des Volkskörpers 
verzehrt und endlich zum Untergang führt. Eine vollständige Lösung der sozialen 
Frage gibt es auf Erden nie und nirgends. Aber die von Gott der menschlichen Ge
sellschaft verliehenen Lebenskräfte drängen den immer drohenden Tod zurück und 
suchen ihn von den Organen, welche den Sitz des Lebens bilden, fernzuhalten. Die
sem Kampf des Völkerlebens mit dem Tod begegnen wir überall im Laufe der Welt
geschichte. Nicht mit Unrecht hat man in den Maßnahmen Josephs in Ägypten• 
schon die Züge einer sozialen Reform erblickt und in dem mosaischen Gesetz die 
tiefgehende Berücksichtigung des sozialen Lebens bei den Juden erkannt. Lykurg' 
und Solon• wurden zu ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit vorwiegend durch soziale 
Übel gedrängt, und die Vorschläge Platos1 in seinem „Staat" enthalten ein völlig 
ausgebildetes sozialistisches System, von dem die Sozialisten aller Jahrhunderte sich 
die Ideen geborgt haben. Auch die Geschichte Roms erfüllt von Anfang an der 
Kampf der Stände gegeneinander, und Cicero" wie Seneca• wiesen auf den wunden 
Punkt des römischen Staates hin, ohne aber die Heilmittel nennen zu können, die 
allein die Wunden schließen. Man kann wohl sagen, die Völker des Altertums sind 
an der sozialen Frage zugrunde gegangen. Trotz aller Herrlichkeit und allen Glanzes, 
welche das klassische Altertum umgaben, nagte das soziale Übel wie eine chroni
sche Krankheit an den Lebensfasern des gesellschaftlichen Organismus. 

Erst mit dem Christentum ist den Völkern die unverwüstliche Lebenskraft gege
ben, welche sie durch alle sozialen Wetter hindurchretten kann. Während das römi
sche Reich noch seine Kaiserstraßen über die Trümmer zerschlagener Völker zog, 
baute Christus mitten in die Trümmer sein Himmelreich hinein, und die göttliche 
Liebe reichte ihre rettende Hand einer sinkenden Welt. Seitdem ist kein Volk zu
grunde gegangen, das diese Hand festhielt. Soziale Krisen treten auch im Mittelalter 
immer wieder ein, und ein gewaltiges Problem nach dem andern wird der Christen
welt in jenen Jahrhunderten gestellt wie im Altertum, aber das ist der große Unter
schied, daß diese Kämpfe und Katastrophen nicht mehr zur Vernichtung, sondern zur 

• Gemeint ist dessen Vorratshalbmg in den sieben guten für die sieben teuren Jahre nach der 
richtigen Deubmg der Träume des ägyptischen Pharao ( 1. Mose 41 ). 

' Lylrurg (um 800 v. Chr.), sagenhafter Gesetzgeber Spartas. 
6 Solon (um 640- um 560 v. Chr.), bedeutender Gesetzgeber Athens, 594 v. Chr. als Archon 

mit unumschränkter Vollmacht gewählt, schlichtete er die sozialen Kämpfe zwischen Adel 
und Volk. 

7 Plato (427-347 v. Chr.), griechischer Philosoph. 
• Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), römischer Redner und Philosoph. 
• Lucius Annaeus Seneca (um 4 v. bis 64 n. Chr.), römischer Philosoph und Schriftsteller. 
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Wiedergeburt und Neugestaltung führen. Das Evangelium ist das Salz, welches die 
Völker vor der Fäulnis schützt. Die Kirche Christi ist in den dunkelsten Jahrhunder
ten des Mittelalters, in der entstellten Form des Papsttums, doch noch stark genug, 
die Völker vor dem sozialen Untergang zu bewahren. Nichts ist ungerechter und 
kurzsichtiger als der Vorwurf der Sozialen, welche sagen, die Kirche sei bald zwei
tausend Jahre alt und habe der Menschheit noch nichts genützt, weil das Elend und 
das Übel auf der Erde noch herrschend seien. Wohl geht der Beruf der Kirche Christi 
dahin, Krankheit und Übel zu verbannen, aber dieses Ziel wird erst am Ende ganz 
erreicht und zur entwicklungsmäßigen Erfüllung in der Zeit ist die Mitwirkung der 
Kirchenglieder gefordert. Dem Widerwilligen, der dem Tod sich ergibt in Unglaube 
und Sünde, kann das todesfreie Leben nicht aufgezwungen werden. Was aber die 
Kirche Christi zur Überwindung des Übels und Heilung der sozialen Gebrechen 
überall da geleistet hat, wo die Völker dem Evangelio folgten, das lehrt die Ge
schichte auf tausend Blättern. Vorzüglich in der jugendlichen Welt des Germanen
tums sind die Keime, welche das Evangelium für die Gestaltung der staatlichen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse in sich schloß, zu voller Blüte aufgegangen. Karl der 
Große'° hat in seinen Kapitularien, gestützt auf Lehren des Alten und Neuen Testa
ments, ein großartiges Bild des christlichen Staates entworfen. Die Kirchenväter, die 
mittelalterlichen Bischöfe und die Scholastiker schrieben Abhandlungen über die 
sozialen Übelstände der Zeit und ihre Überwindung. Das Jahrhundert der Reforma
tion aber bekam in jener großen agrarpolitischen Bewegung der Bauernaufstände 
neben den konfessionellen Kämpfen seine schwerwiegende soziale Aufgabe. Die 
Reformation hat nicht die Bauernaufstände hervorgerufen, wie man vielfach und 
nicht nur auf katholischer Seite meint. denn dieselben reichen in die Jahrhunderte 
vor der Reformation weit zurück, sondern hat den allgemeinen Freiheitsdrang der 
damaligen Zeit in die rechten Bahnen und Schranken gewiesen. Die berühmtesten 
Nationalökonomen der Gegenwart gedenken dankbar der Gaben, die das sechzehnte 
Jahrhundert auch auf sozialem Gebiet gebracht und stellen die reformatorischen 
deutschen Männer hoch, die, ,,während sie unsere Blicke auf die höchsten und hei
ligsten Angelegenheiten hinlenkten, zugleich lehrten, wie wir die Güter dieser Erde 
beschaffen und verwenden sollen". 

Die sozialistischen Schwärmer der Reformationszeit, ein Sebastian Franck" und 
Thomas Münzer'2, dachten sich die Verwirklichung der vom Evangelium verheiße
nen Freiheit und Gleichheit in der Gestalt des Kommunismus und führten unter 
sinnlichen Ausschweifungen und Grausamkeiten Zustände herbei, denen endlich nur 
mit Gewalt Einhalt getan werden konnte. Die theoretischen Utopien des edlen 
Kanzlers von England Thomas Morus13 im sechzehnten und des italienischen Domi
nikaners Campanella" im siebzehnten Jahrhundert fanden keine Realisierung. Die 
wirklichen Versuche der Gütergemeinschaft haben immer nur in kleinen Kreisen 
gemacht werden können. Diese kommunistischen Ideen wurden aber in gefährlicher 
Weise praktisch, als Rousseau mit französischer Begeisterung und Beredsamkeit die 

' 0 Karl der Große (742-814), fränkischer König und römischer Kaiser. 
11 Sebastian Franck (1499-1542), religiöser Volksschriftsteller und Geschichtsschreiber. 
" Thomas Mün(t)zer (1489-1525), Theologe und Reformator, Führer im Bauernkrieg. 
" Thomas Moros bzw. Sir Thomas More (1478-1535), Kanzler Heinrich Vlll. von Eng

land. 
14 Thomas Campanella (1568-1639), italienischer Mönch und Philosoph. 
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Gleichheit aller Menschen predigte und die Verwirklichung derselben von dem Staat 
forderte. Sein contrat social" ist mit Recht das Evangelium der französischen Revo
lution genannt worden, dessen Forderungen uns in verschiedenen Variationen noch 
heute aus den Reden unserer Sozialen entgegentönen. 

Nach Roscher" charakterisieren die kommunistisch-sozialistischen Perioden der 
Geschichte folgende vier Erscheinungen: ein scharfer Gegensatz zwischen Arm und 
Reich, ein hoher Grad von Arbeitsteilung, Verwirrung des öffentlichen Rechtsge
fühls durch Revolutionen und hohe Ansprüche der niederen Klassen als Folge de
mokratischer Staatsverfassung. In dem Bild der Gegenwart finden wir diese Züge 
deutlich ausgeprägt. Der Mittelstand, welcher früher die Vermittlung zwischen Arm 
und Reich bildete und die Extreme auseinanderhielt, ist in der neueren Zeit erschrek
kend zusammengeschmolzen. Tausende und aber Tausende von Handwerkern sind 
in das graue Meer der Arbeiterwelt versunken, und der zum sichern Bestand not
wendigen Stufenleiter der menschlichen Gesellschaft sind die Mittelsprossen ausge
brochen, so daß hoch und niedrig durch eine ungeheure Kluft moralisch getrennt 
sind, während sie doch durch das vielgestaltige Verkehrsleben der Neuzeit räumlich 
einander so nahe gerückt werden, daß sie sich gegenseitig in die Fenster schauen 
können. Das ist eine tägliche Quelle des sozialen Neides und eine bequeme Handha
be aufreizender Agitation. Durch die hochgradige Arbeitsteilung verliert der Arbeiter 
den Überblick über das Ganze, die Freude und die Lust am Schaffen. Er wird an die 
Maschine gefesselt, mit deren eisernem Arm er doch nicht konkurrieren kann und 
fühlt sich bald wie ein Sklave im Dienst des reichen Unternehmers, der mit seinem 
Kapital in alle Gewerbe greift und oft mit einem Federzug Tausende gewinnt. Wenn 
man dazu den großen Mangel an moralischem und politischem Urteil in der Volks
masse und die tägliche Möglichkeit des Mißbrauchs der vielen politischen Freiheiten 
bedenkt, welche eine liberale Bourgeoisie, die von den Traditionen der französischen 
Revolution lebt, den Regierungen abgedrungen haben; wenn man weiß, wie seit 
Jahrhunderten die oberen Stände durch Sittenlosigkeit sich um die Achtung des 
Volkes gebracht haben, welche nach neuerer Umkehr noch nicht hat wieder errungen 
werden können, wenn man mit Schmerzen hat sehen müssen, wie jahrzehntelang der 
popularisierte Unglaube von angeblichen Jüngern der Wissenschaft ins Volk gewor
fen worden ist - so kann man sich allerdings nicht wundem, wenn das souverän 
gewordene Volk anfängt, von den Reichen und Vornehmen, die ihm den Himmel 
des Glaubens geraubt, nun die Erde mit ihren Genüssen zu reklamieren. 

Aus alledem läßt sich leicht erkennen, was der eigentliche Kern der sozialen Fra
ge in der Gegenwart ist. Materielle Not und Arbeiterelend ist ja genug vorhanden. 
Das lehrt ein Blick in die Armenviertel der Großstädte und in die Arbeitsräume der 
Fabriken deutlicher als die übertriebenen Schilderungen der Sozialisten. Aber das 
erklärt die vorhandene Erbitterung noch nicht. Die soziale Frage ist keine ,,Magen
frage". Im ganzen ist die materielle Lage der unteren Klassen um vieles besser als in 
früheren Zeiten. Wir haben kaum noch einen Begriff von der Not unserer Vorfahren, 
die in Krieg und Hungersnot doch fest an Treue und an Glauben hielten. Die äußere 
Lage des heutigen Fabrikarbeiters ist unvergleichlich besser als die Verhältnisse des 
kleinen Bürgerstandes im vorigen Jahrhundert. Aber stärker als die Mittel zur Be-

" Der „Contrat social" erschien 1762. 
16 Vgl. Wilhelm Roscher, System der Volkswirtschaft, Bd. 1: Die Grundlagen der National

ökonomie, 4. verm. u. verb. Aufl., Stuttgart 1861, S. 136 ff. 
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friedigung ist die Begehrlichkeit nach allen möglichen Genüssen auch in den unteren 
Volksschichten gewachsen. Ein Erwerb, der früher eine ganze Familie ernährte, 
bietet dem heutigen Arbeiter kein ,,menschenwürdiges Dasein" mehr. Zufriedenheit 
und Bedürfnislosigkeit werden als soziale Fehler gebrandmarkt." In dem Haschen 
nach Genuß und Besitz geht das Gefühl der Pietät und die Achtung der Autorität 
zugrunde, die Widerstandsfähigkeit gegen unausbleibliche menschliche Not nimmt 
ab, und die Empfindlichkeit für widrige Einflüsse wird allgemein. 

Diese weitverbreitete Neigung zur Unzufriedenheit und zur nervösen Empfind
lichkeit gegen die Unbilden des Lebens, welche unserer Zeit eigen ist, benutzt nun 
die gewissenlose Agitation der Sozialdemokratie, um die Massen auf ihre Seite zu 
ziehen und für ihre Zukunftspläne Propaganda zu machen. Es ist schwer zu sagen, 
wie viele von den Agitatoren bona fide handeln und an die Durchführbarkeit ihrer 
Pläne selber glauben. Gewiß gibt es neben unlauteren Charakteren und katilinari
schen Existenzen, denen nur am Umsturz des Bestehenden gelegen ist, auch ideali
stische Schwärmer unter ihnen. Von Lassalle, dem Abgott der Arbeiter, ist bekannt, 
daß er bei eminenter Begabung mit unbändigem Ehrgeiz für seine Person nach den 
höchsten Ehren strebte und die Arbeitermassen als Mittel zum Zweck benutzte. Auf 
keinen Fall aber ist der Gegner, welcher in den durch wilde Agitation aufgeregten 
Massen dem jetzigen Bestand der Gesellschaft entstanden ist, zu unterschätzen. Die 
Agitation setzt mit der Kritik der gesellschaftlichen Zustände ein, in welcher sie so 
unerbittlich wie unermüdlich und in gewisser Beziehung meisterhaft zu Werke geht. 
Daß ihre Vorschläge zur Besserung an Unausführbarkeit kranken, schwächt ihre 
Gefährlichkeit nicht. Das Quentchen Wahrheit, welches unter solchen Plänen und 
Ideen verborgen ist, gibt ihnen Macht genug und hat schon oft genügt, eine ganze 
Staatsordnung zu stürzen. Der Agitation kann nur mit Erfolg entgegengewirkt wer
den, wenn dieses Quentchen von Wahrheit anerkannt und die Kritik durch Befriedi
gung der wahren Bedürfnisse ins Unrecht versetzt wird. Diese Aufgabe wird vor 
allem der Gesetzgebung des Staates zufallen, und die Weisheit unserer jetzigen Re
gierungen, vor allem der fest und klar ausgesprochene Wille unseres greisen Kaisers 
bürgt dafür, daß man sich dieser Aufgabe in maßgebenden Kreisen bewußt ist. Frei
lich, für Kritik und Unzufriedenheit werden auch die besten und wohlmeinendsten 
Gesetze Raum lassen, und die Hauptsache für alle soziale Besserung bleibt die Än
derung der Gesinnung im Volke, welche den wohlwollenden Maßregeln von oben 
auch eine wohlwollende Aufnahme sichert. Ohne diese Gesinnungsänderung in 
weiten Kreisen ist keine Besserung auf die Dauer denkbar und möglich. Und damit 
stehen wir vor der Aufgabe, welche auch in dieser Frage der Kirche zufällt. Die 
Menschen denken nach dem Worte Fichtes" viel mehr mit dem Herzen als mit dem 
Kopf, und ist das Herz gewonnen, so gibt der Kopf auch seine Umsturzpläne auf. 

Die Mitwirkung der Kirche bei der Lösung der sozialen Frage hat also nicht darin 
zu bestehen, daß sie soziale Politik treibt und den wirtschaftlichen Systemen der 
Nationalökonomen und Sozialisten eine Sozialpolitik der Kirche gegenüberstellt. Die 
Kirche bindet ihre Gläubigen nicht einmal an ein aus der Schrift gezogenes dogmati-

" Anspielung auf Ferdinand Lassalles Frankfurter Reden vom 17. und 19.5.1863 mit der 
Sentenz über die „verdammte Bedürfnislosigkeit der Arbeiter>' (,,Arbeiter-Lesebuch"), vgl. 
Ferdinand Lassalle: Gesammelte Reden und Schriften, hg. v. F.duard Bernstein, Berlin 
1919, Bd. 3, S.228. 

1• Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Philosoph. 
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sches System ihrer Theologen, viel weniger soll sie ein für alle Fälle bindendes 
Schema wirtschaftlicher Theorien aufstellen. Wie die Kirche keine bestimmte politi
sche Verfassung fordert, sondern in Monarchie und Republik gleichermaßen gedei
hen kann, so hat sie auch über Wirtschaftsfragen nicht zu entscheiden und ist weder 
für noch gegen Freihandel oder Schutzzoll, Gewerbefreiheit und Prohibitivsystem, 
Freizügigkeit oder Heimatgesetz usw. Die Kirche hat das Evangelium zu predigen 
und dessen Prinzipien geltend zu machen, auf die Gesinnung zu wirken und für das 
Himmelreich zu gewinnen. Tut sie das mit Treue und Erfolg, so wird sich die Ord
nung dieser irdischen Dinge, die mehr oder weniger Adiaphora sind, von selber 
finden. Die Kirche darf sich auch keiner politischen Partei dienstbar machen lassen 
noch ihre Aufgabe mit irgendwelchen Staatsmaßnahmen identifizieren. Die Kirche 
ist konservativ, aber in einem ganz andern Sinne als die politische Partei, die Kirche 
ist auch fortschrittlich und liberal, aber in dem Geist der Freiheit der Kinder Gottes. 

Zur gewinnenden Einwirkung auf die Volksmassen, die vielfach kirchlich verwil
dert sind, bedarf die Kirche der inneren Mission. Damit soll nicht gesagt sein, daß 
die innere Mission nur eine Magd der Kirche sei, die zur Aufräumung des sozialen 
Schmutzes auf Zeit gemietet ist und daran arbeiten soll, sich selbst unnötig zu ma
chen. Wir wissen, daß diese Auffassung in den Kreisen mancher Christen herrscht, 
die nur widerwillig von der sozialen Not zur inneren Mission sich haben zwingen 
lassen und mit Ungeduld auf ihre Entbehrlichkeit warten. Aber wir protestieren ge
gen diese Auffassung nicht nur im Namen der inneren Mission, sondern auch der 
Kirche. Eine Kirche ohne die Werke der Liebe, welche wir innere Mission nennen, 
ist nicht denkbar, solange sie die Kirche Jesu Christi ist. Die innere Mission ist nicht 
die Magd, sondern die Tochter der Kirche, die dem Hause dient, aber auch zum 
Hause gehört. Sie hat zwar ihre äußere Gestalt im Lauf der Jahrhunderte gewechselt, 
aber dem Wesen und Charakter nach ist sie nichts anders als die aus dem Glauben 
geborene Liebestätigkeit der Gemeinde Christi. Die Xenodochien19 der alten Kirche 
wie die Elendsherbergen und Hospitäler des Mittelalters sind Kinder derselben Liebe 
wie unsere Herbergen zur Heimat und Jünglingsvereine. Der soziale Zug der Ge
genwart gibt aber auch der inneren Mission ein soziales Gepräge, so daß man sagen 
darf, die innere Mission ist die Antwort der Kirche auf die soziale Frage. 

Die Arbeit der inneren Mission zur Linderung sozialer Mißstände hat sich aber auf 
drei Bahnen zu vollziehen: 1. Der Anfang ihrer Tätigkeit ist die gründliche Erfor
schung der Notstände, woraus sich erst ein sicheres Urteil über den Umfang des 
Übels wie über die Wahl der Mittel ergibt. Das Volksleben will nicht von oben herab 
angesehen, sondern in lebendiger Berührung studiert und erkannt werden. Die Send
boten der inneren Mission kommen in die Dachkammern der Armut, in die Werkstät
ten der Arbeiter, in die Herbergen der Wanderer, in die Zellen der Gefangenen und 
fühlen dem Volk an den Puls in den Stunden, wo es weint und wo es lacht. So allein 
lernt man das Volk und seine Bedürfnisse kennen. Die Organe der inneren Mission 
sind die Vorposten der Kirche, die sich bis aufs Terrain des Feindes wagen und jede 
drohende Gefahr signalisieren. Ist aber die Gefahr erkannt, dann muß Alarm geschla
gen werden. Es gilt, die Schläfer zu wecken und zu den Waffen zu rufen. Wiehern'" 

19 Fremdenheime, in denen im fiiihchristlichen Reich Kranke, Alte und Sieche aufgenommen 
und verpflegt wurden, meist an Wallfahrtswegen gelegen. 

20 Johann Hinrieb Wiehern (1808-1881), evangelischer Theologe in Hamburg, Begründer der 
Inneren Mission. 
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und Huber" haben schon in den vierziger und fünfziger Jahren die soziale Gefahr 
verkündigt, aber ihre Warnungen sind damals wie Kassandras Ruf verhallt. Jetzt ist 
man freilich aus dem Schlaf aufgeschreckt. Nun gilt es, die Besitzenden an ihre 
Verpflichtung und die Machthaber an ihre Verantwortung zu erinnern. In Zeitungen 
und Broschüren mit Reden, Vorträgen und Petitionen wirkt und wirbt die innere 
Mission. Ihre Stimme dringt in die Sitzungssäle der Kammern und Behörden, in die 
Salons und Paläste der Reichen, ja bis an des Thrones Stufen. In der alten Kirche 
sind die Bischöfe die Fürsprecher der Unterdrückten auch vor Kaiserthronen gewe
sen. Sollten sich dafür in der evangelischen Kirche keine Nachahmer finden? Man 
klagt heutzutage fast nur über den Abfall der Massen und die Unsittlichkeit des Vol
kes. Vor hundert Jahren aber war das Volk treu und gläubig, während die Höfe und 
der Adel in französischer Leichtfertigkeit und Frivolität den Zorn Gottes herausfor
derten. Gott straft aber die Sünde der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte 
Glied", und mit verstärktem Echo hören jetzt die Gebildeten aus dem Munde der 
Sozialen die Reden atheistischer Lästerung in banausischer Form, die sie einst mit 
lächelndem Spott und geistreichem Witz als bösen Samen ausgesät haben. Als Wi
ehern im Jahre 1848 vom Kongreß zu Wittenberg aus seinen erschütternden Bußruf 
durch die deutschen Lande rief," hat er sein Wort an alle Stände ohne Unterschied 
gerichtet, vom Fürsten bis zum Arbeitsmann. Das tut auch heute not. 

2. Sind die Ursachen des Notstands erkannt und Mithelfer zum Werk gewonnen, 
dann kommt es meist zur Gründung eines Vereins oder einer Anstalt, welche den 
Kampf gegen ein bestimmtes Verbrechen unternehmen. Hunderttausende von wohl
tätigen Vereinen und Anstalten sind von der Christenliebe in unserm Jahrhundert ins 
Leben gerufen. Wer will sie alle zählen! Immer neue Gestalten erfindet die erbar
mende Liebe, und immer weitere Kreise erschließen sich für ihr Werk. Für die Kin
derwelt öffnen sich Krippen, Bewahranstalten, Sonntagsschulen und Rettungshäuser, 
die Jugend sammelt man in Lehrlings-, Jünglings- und Sonntagsvereinen, das wan
dernde Volk nehmen christliche Herbergen auf, Hospitäler füllen sich mit Kranken 
und Siechen, und auch Gefallene und Ausgestoßene finden Zuflucht in Asylen. 
Durch alle diese Anstalten geht der Geist der Liebe Christi, und er wirbt nicht um
sonst um die Seelen des Volkes. Der Tag wird's offenbaren. Eine Arbeiterfamilie, 
deren Vater oder Kind einmal die Wohltaten der inneren Mission empfing, hat den 
lebendigen Beweis erhalten, daß es noch Bruderliebe auf Erden gibt und die Armut 
nicht verlassen ist in der Christenheit. Es geht von diesen Häusern des Erbarmens ein 
versöhnender Hauch bis in die Tiefen der Verbitterung, und ohne Frucht bleibt keine 
Liebestat. Unermeßliche Kapitale sind heute in den Anstaltskomplexen der inneren 
Mission angelegt. Sie tragen Zinsen für die Ewigkeit. Man schätze diese Anstalten 
nicht gering, über ihren Pforten steht mit Himmelsglanz das Wort der Herrn: Was ihr 
einem der geringsten unter meinen Brüdern tut, das habt ihr mir getan." Aber man 
hüte sich auch, mit der Errichtung von Anstalten die Aufgabe der innern Mission für 
erfüllt anzusehen. Nicht ganz mit Unrecht wurde der alten Kirche mit ihren unzähli-

" Dr. Viktor Aime Huber ( 1800-1869), Literaturhistoriker und Genossenschaftstheoretiker. 
" Anspielung auf 2. Mose 20,5. 
" Gemeint ist der (erste) evangelische Kirchentag in Wittenberg vom 21. bis 23.9.1848, auf 

dem Wiehern am 22.9. seine berühmte Stegreifrede hielt, die zur Gründung der Inneren 
Mission führte und die er 1849 zu einer ,,Denkschrift an die deutsche Nation" ausarbeitete. 

24 Matthäus 25,40. 
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gen Anstalten der Vorwurf gemacht, sie habe die Liebe in diesen Bauten versteinern 
lassen. Nicht hinter Mauem darf sich die gewinnende Liebe verschließen, sondern 
muß auf allen Wegen ausgehen, das Verlorene zu suchen. Darum soll die innere 
Mission dem Charakter unserer Zeit entsprechend 

3. Mission treiben unter dem Volk, um die Massen für das Evangelium zu gewin
nen und zu der Kirche zurückzuführen. Die innere Mission kann nie das Amt erset
zen und darf die Gemeinde der Gläubigen nicht in Vereine auflösen. Aber im Auf
trag des Amts, welches die Entfremdeten nicht mehr erreichen kann, lockt sie mit 
Heroldstimme und wirkt Empfänglichkeit für die Gaben der Kirche in den verwil
derten Herzen. Man hat früher oft der inneren Mission ihren Namen verdacht, aber 
sie ist in Wirklichkeit Mission, und wir danken Gott, daß sie es ist. Wenn die innere 
Mission in Versammlungen und Vorträgen, in Reisepredigt und Kolportage, in Pre
digtverteilung und Stadtmission das Evangelium außerhalb der Kirchenmauern in 
weite Kreise trägt und dem Volk bis in die Wüsten und Einöden des modernen Le
bens nachgeht, so folgt sie dem Befehl ihres Herrn, der seine Knechte auf die Land
straßen und an die Zäume sandte."' 

An dieser Aufgabe der inneren Mission wollen wir nicht irre werden. Es ist ein 
schönes Arbeitsfeld. Unser Volk hat trotz aller Entfremdung ein starkes Heimweh 
nach dem alten Glauben und ist dankbar für die suchende Liebe. Zwar geht es oft, 
wie unser lieber Pastor Ahlfeld20 sagte: Petrus bekehrte mit einer Predigt dreitausend 
und wir mit tausend Predigten kaum einen. Aber jede Seele hat unendlichen Wert, 
und eine gewonnene Seele kann vielen wieder ein Wegweiser werden. Ein Missio
nar, der mehrere Jahre in Grönland gearbeitet hatte, wurde von einer Prinzessin, bei 
der er Audienz hatte, gefragt, wieviel er Seelen von den Heiden bekehrt hätte . .,Sie
ben", antwortete der Missionar. Die Prinzessin rief enttäuscht: ,,Nur sieben?", da 
brach der Gottesmann in Tränen aus und sprach: .,Ach, wenn ich nur eine einzige 
Seele von der Finsternis zum ewigen Licht hätte bekehren dürfen, so wollte ich doch 
dafür meinem Gott in Ewigkeit danken!" Der Erfolg steht in Gottes Hand. Wir haben 
nur zu sorgen, daß wir treu erfunden werden, und alle Arbeit an den Seelen ist eine 
Saat auf Hoffnung. 

Einst stand ich an den Ufern unseres deutschen Rheins und schaute im Son
nenglanz auf die blaugrünen Fluten, da, wo die gelbe Mosel ihre schmutzigen Was
ser in die Wellen des Rheines drängt. Der Rhein weicht weit zurück, aber nur, um 
die Mosel mit seinen grünen Armen zu umfassen. Einmal barg sich die Sonne Gottes 
hinter dunklen Wolken, die Wasser sahen einfarbig graugelb aus, und die Mosel 
schien gesiegt zu haben. Als aber die Sonnenstrahlen wieder auf das Bett des Stro
mes fielen, da erkannte ich, wie der gelbe Streifen, an das Ufer gedrängt, immer 
schmaler und geringer wurde. Weiter unten war er ganz im grünen Rhein ver
schwunden. Die Farbe der Treue und der Hoffnung hatte gesiegt, nur daß sie etwas 
dunkler und ernster geworden war. Möchte dies ein Bild der Zukunft unseres Volkes 
sein! 

is Lukas 14,23. 
26 Friedrich Ahlfeld (1810-1884), lutherischer Theologe, 1851-1881 Pfarrer an der Nikolai

kirche in Leipzig, Referent der Berliner Oktoberversammlung 1871. 
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Zur Sozialreform' 
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[Die in der Kaiserlichen Sozialbotschaft angekündigte ,,Hebung" der sozialen Lage der Arbei
ter hat nicht stattgefunden; ein „Sozialreformstaat" im Sinne der Arbeiter ist notwendig] 

Soziale Reformen? Von einem fast verschollenen Gesetzprojekt dringt gerade 
jetzt, wo die Frage der Verlängerung des Ausnahmegesetzes3 das öffentliche Interes
se beschäftigt. nach längerer Pause wieder einmal eine offiziöse Kunde in die Öf
fentlichkeit. 

Über das Arbeiterinvalidengesetz wird den vom Berliner Preßbüro inspirierten 
Zeitungen offiziös geschrieben, daß man ,,in verschiedenen Reichsämtern an der 
Gewinnung der Grundlagen für einen Gesetzentwurf betr. die Altersversicherun& der 
Arbeiter tätig sei".4 Die Erfahrungen anderer Länder auf diesem Gebiet fänden die 
eingehendste Berücksichtigung, heißt es, so werde beispielsweise das in Holland be
stehende Institut der Sterbetafeln sehr beachtet.' 

Aus der Fassung dieser Notiz ersieht man, daß in dieser Sache bisher sehr wenig 
getan worden. Es ist das sehr erklärlich. Das soziale Reformprogramm der Reichsre
gierung, das mit der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 6 klar und un
zweideutig nicht bloß die Heilung sozialer Schäden, sondern weitergehend die posi
tive Förderung des Wohls der Arbeiter als eine der höchsten Aufgaben jedes Ge
mein- und Staatswesens bezeichnete - die historisch gewordenen Worte sind: ,,He
bung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeiterklasse" -, hat praktisch, 
aber naturnotwendig durch die Gebundenheit der inneren Bismarckschen Politik eine 
sehr bedeutende Einschränkung erfahren. Der Reichskanzler hatte seine Macht über
schätzt und war sich ferner über die Konsequenzen seiner Versprechungen nicht 
klar. Hebung der wirtschaftlichen Lage bedeutet Einschränkung der produktiven 
Ausnützung der Arbeiter, Verkürzung der Arbeitszeit aufgrund eines Arbeiterschutz
gesetzes. Die Verhandlung über die Sonntagsarbeit und andere sozialpolitische De-

' ,,Das Recht auf Arbeit. Sozialpolitische Wochenschrift" erschien seit 1884 in München. 
Herausgeber der gemäßigt sozialdemokratischen Zeitung war Louis Viereck. 
Der Artikel ist mit Rr gekennuichnet. 

' Am 18.2.1886 hatten im Reichstag die Debatten über eine dritte Verlängerung des Soziali
stengesetzes begonnen. Die Regierung wünschte eine Verlängerung um fünf Jahre; am 2.4. 
1886 beschloß der Reichstag mit 169 zu 137 Stimmen eine Verlängerung auf zwei Jahre. 

' Vgl. Nr. 30 u. Nr. 32 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Die Sterbetafeln geben die Sterbewahrscheinlichkeit bzw. die durchschnittliche Lebenser

wartung von Menschen in einem bestimmten Alter an. Die ersten Sterbetafeln wurden 
1661 bzw. 1691 von dem englischen Statistiker John Graunt und dem englischen Astro
nomen und Mathematiker F.dmund Halley berechnet. Deutsche Sterbetafeln für 1871-1881 
sind zuerst 1887 veröffentlicht worden. 

• Vgl. Nr. 9. 
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hatten im Reichstag zeigten, daß der Reichskanzler diese vom Bürger- und Agra
riertum gemeinschaftlich hart bedrohte Position aufgegeben. 

Aber auch die weniger gefährliche Stellung nicht der Hebung, sondern nur der Si
cherun& der wirtschaftlichen Lage des Arbeiters, seine Rettung vor der Vagabondage 
und dem Pauperismus durch das ,,Recht auf Arbeit", die der Reichskanzler in den auf 
die Kaiserliche Botschaft folgenden Reichstagsdebatten als seinen „Staatssozialis
mus" mit soviel Emphase verteidigte,7 ist vor der Macht des Kapitals geräumt wor
den. Was bleibt, sind die drei Gesetze, die als Palliativ- und Beruhigungsgesetze zu 
bezeichnen sind. Das Krankenkassen- und Unfallversicherungsgesetz ist noch glück
lich unter Dach gebracht worden. Aber wieviel Widerstand haben nicht diese Ge
setze, die von der Bourgeoisie nur ganz bescheidene Opfer fordern, schon gefunden? 

Das Arbeiterinvalideneesetz muß dem Kapital neue und größere Lasten aufer
legen. Es wird also die Altersversicherung der Arbeiter bei den besitzenden Klassen 
einen viel ernsteren Widerstand finden als die bisherigen beiden sogenannten Sozial
reformgesetze. Es ist nicht zu übersehen, daß es von dem Manchestertum eine ver
hängnisvolle Konzession verlangt. Der Begriff des Werts der Arbeitskraft wird mo
difiziert. Das Kapital soll gezwungen werden, den Wert der Arbeitskraft nicht bloß 
während der Vollkraft und Benutzungsperiode des Arbeiters zu zahlen, sondern 
auch, allerdings mit Preisermäßigung, während seiner lnvaliditätsperiode, deren 
Eintritt durch die kapitalistische Ausnutzung hervorgerufen und beschleunigt wurde. 
Es ist fraglich, ob der „geniale Staatsmann" den drohenden Widerstand gegen dies 
dritte Gesetz ohne die Hilfe der Arbeiterklasse noch überwinden wird. 

Nach unserer Ansicht wird die Bismarcksche Regierung dieses Gesetz nicht mehr 
in das Stadium der parlamentarischen Verhandlung bringen. Eine Regierung, für 
deren innere Politik die Volksinteressen im wahren Sinn, d. h. die Interessen der 
arbeitenden Volksmasse den Maßstab geben, die also mit dem Sozialreformstaat im 
Sinne der Arbeiterklasse Ernst macht, würde den Widerstand der Profitinteressenten 
leicht zur Unterwerfung zwingen. 

Und hier kommen wir auf die, diesen Erörterungen vorgestellte Frage zurück. So
ziale Reformen? Das sind zwei Worte. Es kommt darauf an, welchen Begriff wir mit 
ihnen verbinden. Was verstehen die klassenbewußten Arbeiter, was ahnen die indif
ferenten Massen unbewußt unter der „positiven Förderung des Wohls der Arbeiter?" 
Den Sozialreformstaat im Sinne der Arbeiterklasse. 

Den Staat, der durch seine Gesetzgebung der Tatsache Anerkennung und Konse
quenz verschafft, daß der rechtlich ,,freie" Arbeiter, durch sein Verhältnis als Lohn
arbeiter sozial unfrei und dem Kapital unterjocht, an die organisierte Gewalt der 
Gesellschaft, die Staatsmacht - den Staatsgedanken im Lassalleschen Sinn verstan
den -, den Anspruch erheben darf, dies Hörigkeitsverhältnis durch Eingriff in die 
,,Freiheit des Arbeitsvertrags", d. h. durch planmäßige zwangsgesetzliche Verkür
zung des Arbeitsta&s auch der mündigen Arbeiter, also auf dem Reformweg zu mil
dem und schließlich zu beseitigen. Sie verlangen also eine Regierung der eingreifen
den und umwälzenden Refonnen. 

Das ist der „Staatssozialismus" der Arbeiterklasse. Ein solcher Staatssozialismus 
ist natürlich unmöglich ohne den sicheren Rückhalt des Vertrauens der arbeitenden 
Volksmassen. Er ist nicht möglich mit der Zwangsakte von 1878. 

1 Am 9.5.1884, vgl. Nr. 166 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Man mag offiziös und reptilisch1 Millionen von Spalten füllen und die Volksmas
sen belehren, daß jenes Gesetz nur gegen ,,revolutionären Umsturz" gerichtet, die 
Volksmassen begreifen, und von Jahr zu Jahr mehr, jenes Gesetz als ein Gesetz 
gegen die Arbeiterklasse und, was das wichtigste, als ein ökonomisches Fesselungs
gesetz. 

Einige unsichere Schritte hat Deutschland auf dem Weg der Sozialreform getan. 
Die Logik der Tatsachen wird zu weiteren Schritten zwingen, aber unter anderer 
Führung als der des agrarischen Junkertums. Es ist dies der geschichtlich notwendige 
Weg. 

,,Notwendige Entwicklungsstufen lassen sich nicht überspringen, nicht wegde
kretieren, aber die Geburtswehen lassen sich abkürzen und mildem."• Diese Ge
burtshelferaufgabe hat der Sozialreformstaat im Sinne der Arbeiterklasse. Wenn 
also, und damit können wir diese Darlegungen schließen, jetzt wieder so viel von 
einem Gegensatz einer revolutionären und „gemäßigten, staatsfreundlichen" Rich
tung innerhalb der Sozialdemokratie die Rede, so hat diese letzterer nur einen Sinn, 
wenn ihr Staatsgedanke den hier dargelegten Inhalt, ihr Staatswille diesen Zweck 
hat. Sie will Reformen, aber eingreifende Reformen, die Umwandlung des bürgerli
chen Klassenstaats - von innen heraus - in den humanen Kulturstaat. Auch für die 
gemäßigte Richtung heißt es schieben und nicht geschoben werden oder habeo, non 
habeor! Nicht die Arbeiterklasse unterwirft sich dem bürgerlichen Staat, die Staats
gewalt vielmehr tritt und muß treten in den Dienst der Arbeiterbewegung. In diesem 
Sinn sind Marx'0 und Lassalle, Marxismus und Lassalleanismus eins und marschie
ren geschlossen! 

' Gemeint sind Presseveröffentlichungen, die über Bismarcks Geheimfonds (,,Reptilien
fonds") finanziert wurden. 

" Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Hamburg 1867, S. XI (Marx
Engels-Gesamtausgabe, II. Abteilung Bd. 5, S. 14). 

' 0 Dr. Karl Marx (1818-1883), Schriftsteller, sozialistischer Theoretiker, Mitbegründer der 
Internationalen Arbeiterassoziation und deren Generalsekretär. 
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1886 [Juli] 

Aufzeichnungen' des Geheimen Oberregierungsrats im Reichsamt des In
nern Theodor Lohmann 

Niederschrift 

[Die Sozialreform der Regierung findet bei den Arbeitern keinen Anklang, weil sie nur auf 
arbeitsunfähige Arbeiter abzielt; die Forderungen der Arbeiterbewegung werden nicht aufge
nommen] 

Zu wiederholten Malen hat der Reichskanzler es öffentlich ausgesprochen, daß er 
bei den Arbeitern den Dank vermisse, welchen er durch seine Sozialpolitik um sie 
verdient zu haben glaube. Und in der Tat ist die Vermehrung der sozialdemokrati
schen Abgeordneten' mindestens kein Zeichen davon, daß die Aussöhnung der arbei
tenden Klassen mit der bestehenden Staats- u. Gesellschaftsordnung, also das ei
gentliche Ziel unserer Sozialreform, im Fortschreiten begriffen sei. Die Erklärung 
dafür, daß die Wohltaten der Kranken- u. Unfallversicherung keine größere Aner
kennung bei den Arbeitern gefunden haben, sieht man nach dem Vorgang des 
Reichskanzlers und der offiziösen Presse in weiten Kreisen darin, daß die sozialde
mokratischen Agitatoren die Arbeiter über ihre wahren Interessen u. über die Ab
sichten der Regierung zu täuschen wissen, und ihnen in verführerischen Worten 
Aussichten eröffnen, welche um so unheilvoller wirken, als sie niemals zur Tat u. 
Wahrheit werden können. Daraus zieht man dann den Schluß, daß es, um der Sozial
reform zur vollen Wirksamkeit zu helfen, nur nötig sei, die sozialdemokratische 
Agitation zu unterdrücken, und darin findet man die Rechtfertigung für eine immer 
allgemeinere u. schärfere Handhabung des Sozialistengesetzes, obwohl man nach 
jedem weiteren Schritt in dieser Richtung zu dem Anerkenntnis genötigt ist, daß man 
eine Einengung der sozialdemokratischen Strömung nicht erreicht hat. Die Rechtfer
tigung jener Schritte findet man nur in der immerhin zweifelhaften Annahme, daß es 
ohne jene Maßregeln noch schlimmer geworden sei. 

Wir sind weit entfernt, den sozialreformatorischen Maßregeln jede Wirksamkeit 
für die Versöhnung der arbeitenden Klassen abzusprechen. Daß ihnen die Fähigkeit 
zu einer solchen Wirksamkeit nicht abgeht, erhellt schon daraus, daß die Sozialde
mokraten dadurch genötigt worden sind, die Art ihrer Agitation zu ändern, und we
niger durch die Ausmalung des sozialistischen Zukunftsstaates als durch praktische 
Forderungen an d[en] gegenwärtigen Staat die Massen für sich zu gewinnen trach
ten. Der Weg, den sie hierbei einschlagen, und die Erfolge, welche sie hierbei errei-

' BArch N 2179 (Lohmann) Nr.3, fol. 61-62 Rs. 
Datierung durch die Bearbeiter. Das Manuskript muß zwischen 1884 und 1887 während 
der sechsten Legislaturperiode des Reichstags entstanden sein (vgl. Anm. 2). Für eine Da
tierung auf den Sommer 1886 spricht, daß Lohmann die hier entwickelten Gedankengänge 
auch in einem in dieser Zeit entstandenen Bericht an v. Boetticher vertrat (vgl. Nr. 124 
Anm. 1 und Anm. 20 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' Bei der Reichstagswahl des Jahres 1884 hatten die Sozialdemokraten die Zahl ihrer Abge
ordneten von 11 auf 24 erhöhen können. 
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eben, sind aber für jeden unbefangenen Beobachter überaus lehrreich und fordern zu 
der wichtigen Frage auf, ob wir mit unserer Sozialrefonn wirklich den rechten Weg 
eingeschlagen. Wenn wir die Ziele, welche die Regierungen verfolgen, u. diejenigen, 
welche die Sozialdemokraten aufstellen, miteinander vergleichen, so kommen wir zu 
dem überraschenden Resultat, daß die letzteren mehr auf dem ideellen, die ersteren 
mehr auf dem materiellen Gebiet liegen. Das sozialpolitische Programm der Regie
rung beschränkt sich, soweit es bisher praktisch in Angriff genommen ist, darauf, 
den Arbeitern mit möglichst wenig eigenen Opfern ein erträgliches Leben für den 
Fall der aus Krankheit u. Unfall hervorgehenden Erwerbslosigkeit zu sichern. Es 
stellt eine gleiche Fürsorge im Falle der Invalidität für eine nach u. nach immer wie
der hinausgeschobene Zukunft in Aussicht und bietet als letzten bis jetzt sehr unklar 
angedeuteten Gedanken die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit' dar. 

Die Sozialdemokraten dagegen richten ihre Agitation auf das gesetzliche Verbot 
der Sonntagsruhe, auf die weitere Beschränkung der Kinder- u. Frauenarbeit, auf die 
Einführung eines Maximalarbeitstags und endlich auf eine der Forderungen der 
Arbeiter gerecht werdenden Regelung des Vereinsrechtes. 

Niemand kann sich darüber wundem, daß diese Forderungen in den Arbeiterkrei
sen sich eines größeren Beifalls erfreuen, als die Ziele derer, welche das Programm 
der Regierung; denn während die Regierung bis jetzt nur die Fürsorge für den ar
beitsunfähigen Arbeiter umfaßt, handelt es sich bei jenen Forderungen um die Ver
besserung des gesunden u. arbeitsfähigen Arbeiters, und schon darin liegt für alle 
Arbeiter, welche überhaupt so weit fortgeschritten sind, daß sie sich am öffent
l[ichen] Leben beteiligen, eine unendlich viel größere Zugkraft als in jener Fürsorge: 
Noch bedeutsamer aber ist in sozialpolitischer Beziehung der Umstand, daß die ge
samte Arbeiterbevölkerung, soweit sie überhaupt zum politischen Bewußtsein ge
kommen ist, in der Erfüllung der Forderung der Sozialdemokraten die Vorausset
zung der Befriedigung desjenigen Verlangens erblickt, welches alle diese Kreise 
bald mehr, bald weniger bewußt, aber ganz allgemein beherrscht. Dieses Verlan
gen geht dahin, unsere Wirtschaftsordnung so geregelt zu sehen, daß auch dem Ar
beiter ein ,,menschenwürdiges Dasein" gesichert und vor allen Dingen die theoretisch 
längst anerkannte Rechtsgleichheit auch für den Arbeiter zu einer das öffentl. Leben 
wirklich beherrschenden Tatsache zu machen, und dadurch [hier bricht das Manu
skript ab] 

Vgl. Bismarcks Ausführungen zum Recht auf Arbeit in seiner Reichstagsrede vom 
9.5.1884 (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 481 ff.; Abdruck: Nr. 166 Bd. 2, 1. Teil, 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Nr. 70 

1886 Dezember 3 

Der Gewerkverein Nr. 49 
,,Es muß etwas geschehen!" 

Druck 

[7.ehn Jahre sozialpolitischer Debatten und fünf Jahre „Sozialreform" haben keine Verbesse
rung der Lage der Arbeiter gebracht] 

Diese Worte waren gegen Ende der siebziger Jahre in weiten Kreisen der Besit
zenden gang und gäbe und sollten besagen, daß es an der Zeit sei, etwas für die Auf
besserung der Lage des Arbeiterstands zu tun. Man war von dem Gefühl durchdrun
gen, daß etwas geschehen müsse, wenn anders die Verhältnisse der Arbeiter sich 
nicht noch trauriger gestalten und damit der Riß zwischen Kapital und Arbeit weitere 
Ausdehnung gewinnen sollte. Mit dem Sozialistengesetz, hieß es damals, sei es nicht 
genug getan, vielmehr müsse durch positive Maßnahmen eine Besserung geschaffen 
werden. Es bildeten sich Vereine und Vereinchen, mit geheimen und nicht geheimen 
Kommerzienräten, mit Fabrikanten und anderen Vertretern der Großindustrie an der 
Spitze. Die soziale Frage sollte um jeden Preis gelöst werden und wenn es, um ein 
geflügeltes Wort zu gebrauchen, die ganze Nacht währen sollte. Selbst „König 
Stumm" fühlte ein menschliches Rühren und trat in den Vorstand der „Concordia", 
des „ Vereins zur Förderung des Wohls der Arbeiter".' 

Seitdem sind fast zehn Jahre ins Land gegangen. Was ist denn nun geschehen? 
Die überwiegende Mehrzahl der Besitzenden haben es bei der bloßen Redensart 
bewenden lassen. Im großen und ganzen ist nicht nur nichts geschehen, was von 
positiven Maßnahmen zugunsten der arbeitenden Bevölkerung zu verzeichnen wäre, 
sondern es sind im Gegenteil noch Maßnahmen getroffen worden, welche die wirt
schaftliche und soziale Lage der Arbeiter zum Teil verschlechtert haben. Der Lohn 
hat nur in den seltensten Fällen eine steigende Tendenz gezeigt, in der Regel ist er 
stehengeblieben, wenn nicht zurückgegangen, die Arbeitszeit ist meist dieselbe ge
blieben, und von sonstigen Einrichtungen zugunsten der Arbeiter haben wir nur 
vereinzelt Erwähnenswertes gehört. Wohl aber sind uns mannigfache Bedrückungen 
der Arbeiter zu Ohren gekommen, hat man versucht, die Unabhängigkeit der Arbei
ter zu beschränken, ihre ganze gesellschaftliche Stellung herabzudrücken. Wir sehen 
hierbei ganz ab von Leuten a la Stumm, welche trotz ihrer zur Schau getragenen 
Arbeiterfreundlichkeit das gesetzlich gewährleistete Recht der Vereinigung mit Fü
ßen traten, und in despotischer Weise dekretierten, daß der Arbeiter nach der Pfeife 
des ,,Brotherrn" zu tanzen habe; auch die Götter zweiten Rangs haben wiederholt auf 
ihre ,,Autorität" gepocht und die Arbeiter fühlen lassen, wer der ,,Herr" ist. 

Auch die „Sozialreform" der Regierung, welche vor nunmehr fünf Jahren verhei
ßen wurde, kann nicht als Beginn der Aufbesserung der wirtschaftlichen Verhältnis
se der Arbeiter bezeichnet werden. Wir behaupten, daß, ohne der Sprache Zwang 

' Gemeint ist der am 25.5.1879 in Frankfurt/M. unter Mitwirkung Stumms gegründete „Ver
ein zur Förderung des Wohles der Arbeiter'', der die Zeitschrift (neue) ,,Concordia" her
ausgab. 
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anzutun, die Krankenkassen und die Unfallversicherung mit dem Namen einer Sozi
alreform nicht bezeichnet werden können. Es sind hier keine ~ Ziele verfolgt 
worden, sondern solche Ziele, die schon längst von allen Parteien theoretisch aner
kannt und von der Gesetzgebung in Angriff genommen waren. Es haben Kranken
kassen in der umfassendsten Weise bestanden, und es haben auch gesetzliche Vor
schriften bestanden, welche in einem gewissen Umfang den Kassenzwang eingeführt 
hatten.' Es hat eine Verpflichtung bestanden, die Arbeiter den Gefahren eines Unfalls 
gegenüber schadlos zu halten, und es haben Gesellschaften bestanden, welche auf
grund dieses Gesetzes, des sogenannten Haftpflichtgesetzes, das Versicherungsge
schäft betrieben haben.3 Die ganze Sozialgesetzgebung, welche in diesen fünf Jahren 
viel Arbeit in Anspruch genommen und lebhafte Diskussionen hervorgerufen hat, hat 
neue Institutionen nicht geschaffen, sondern sich darauf beschränkt, die bestehenden 
Institutionen umzuwandeln. Ob diese Gesetze zweckmäßig gewesen oder nicht, ist 
ein Streitpunkt zwischen den Parteien, der bis auf den heutigen Tag ungelöst geblie
ben ist. 

Was nun gar die von den Offiziösen stets mit so großem Pomp angekündigte 
Vorlage der Alters- und Invalidenversorgung anbetrifft, so ist die Regierung, wie aus 
der Thronrede zur Eröffnung des Reichstags' zu schließen ist, zu der Überzeugung 
gelangt, daß es mit dieser vorläufig noch gute Wege hat, d. h. für die nächste abseh
bare Zeit nicht daran zu denken ist. Die Thronrede betont, daß die Reichsmittel für 
ein entsprechendes Maß der Fürsorge auch für den Fall des Alters und der Invalidität 
bei der derzeitigen Steuergesetzgebung des Reichs nicht verfügbar seien. Durch neue 
indirekte Steuern hofft man in der Folge die Mittel für die Alters- und Invalidenver
sorgung flüssigzumachen. Das heißt nach unserem beschränkten Untertanenverstand, 
daß für die Arbeiter eine solche Kasse geschaffen werden wird, sobald das Volk, 
also die numerisch am stärksten vertretenen Arbeiter sich bereit finden, aus ihrer 
Tasche Steuern zu zahlen, die sie dann in der Form von Pensionen - freilich nach 
Abzug der Verwaltungs- etc. Kosten - in kleinen Dosen zurückerhalten. Indirekte 
Steuern treffen bekanntlich aber die Arbeiter am härtesten, und indem man ihnen auf 
der einen Seite etwas wiedergibt, was sie vorher selbst gegeben, drückt man ihre 
Lebenshaltung herab. Unter diesen Umständen werden die Arbeiter gern auf die 
verheißene Versorgung verzichten. 

Nach alledem ist die Behauptung gerechtfertigt, daß in den letzten zehn Jahren 
weder seitens der Gesellschaft noch seitens des Staates Maßnahmen getroffen wor
den sind, welche geeignet gewesen wären, die wirtschaftliche und soziale Lage der 

' Vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
3 Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung bzw. Bd. 2, 1. u. 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellen

sammlung. 
• Gemeint ist die zur Eröffnung der IV. Session der 6. Legislaturperiode am 25.11.1886 ver

lesene Allerhöchste Botschaft, in der Gesetzesvorlagen über die weitere Ausdehnung der 
Unfallversicherung angekündigt wurden: Erst weM die Unfallversicherung der Arbeiter 
hierdurch in einem weiteren erheblichen Maß der Durchführung niihergebracht sein wird, 
kann dazu übergegangen werden, auf der Grundlage der neugeschaffenen Organisationen 
den arbeitenden Klassen ein entsprechendes Maß der Fürsorge auch für den Fall des Al
ters und der Invalidität zuzuwenden. Zur E"eichung dieses Ziels aber werden Aufwendun
gen aus Reichsmineln erforderlich werden, welche bei unserer derzeitigen Steuergesetzge
bung nicht verfügbar sind (Sten.Ber. RT 6. LP IV. Session 1886/1887, S. 2, Eröffnungssit
zung). 
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Arbeiter wesentlich zu bessern, ja wir möchten uns sogar der Annahme zuneigen -
und hierfür sprechen eine Reihe von Anzeichen-, daß in weiten Kreisen der Ver
such mehr und mehr hervortritt, die gesellschaftliche Stellung der Arbeiter herabzu
driicken. 

In das grellste Licht treten aber die herrschenden Verhältnisse durch die Tatsache, 
daß das Koalitionsrecht der Arbeiter infolge des bekannten Ministerialerlasses eine 
wesentliche Beschränkung erfahren hat.' Mit diesem Erlaß sympathisiert ein großer 
Teil unsere Arbeitgeber und beweist damit, daß er innersten Herzens selbst den be
rechtigtsten Bestrebungen der Arbeiter abgeneigt ist. Bei solcher Lage der Dinge ist 
nicht daran zu denken, daß die Verhältnisse der Arbeiter besser werden und das 
Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit ein besseres wird. Den Schaden davon tra
gen Staat und Gesellschaft, denn die Dinge müssen sich mit der '.Zeit zu einem 
schweren Konflikt zuspitzen, und wer Augen hat, zu sehen, der sieht schon heute, 
daß wir uns auf abschüssiger Bahn befinden. 

Noch ist es nicht zu spät, noch haben es Staat und Gesellschaft in der Hand, in die 
Verhältnisse bestimmend einzugreifen, der eine durch gesetzgeberische Maßnahmen, 
welche eine wirkliche Besserung der Zustände hervorbringen, durch eine ausrei
chende Arbeiterschutzgesetzgebung, Anerkennung der Berufsvereine etc., die Ge
sellschaft, indem sie sich ihrer Pflichten gegen die Arbeiter bewußt wird und ein 
warmes Herz für dieselben zeigt. Wir verlangen nur, daß der Mensch dem Menschen 
nähertritt, daß auch der Arbeiter als Mensch anerkannt wird. Unsere Mahnung ist 
deshalb: 

,,Es muß etwas geschehen." 

' Gemeint ist ein Erlaß des preußischen Innenministers Robert v. Puttkamer vom 11.4.1886 
an die Bezirksregierungen - der bald „Streikerlaß" genannt wurde - über das Verhalten der 
Behörden bei Arbeitseinstellungen (Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit2413 
Nr.l Beiheft 33, fol. 2-4 Rs.). Gegen Streiks, die durch sozialdemokratische Agitation an
gestiftet waren und somit einen wirtschaftlichen Charakter abstreiften, bzw. das Streikpo
stenstehen sollte mit den Mitteln des Sozialistengesetzes vorgegangen werden. Der zu
nächst nicht veröffentlichte Erlaß gelangte bald in die Öffentlichkeit (vgl. z.B. Der Sozial
demokrat Nr. 17 vom 22.4.1886); der Reichstag debattierte bereits am 21.5.1886 aufgrund 
einer Interpellation der Sozialdemokraten über den Erlaß (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 
1885/1886, S. 2()1)8-2119). Vgl. Bd. 4 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Plakataufruf1 des Dortmunder Gewerberats Bernhard Osthues' 

Druck 
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[Zur Sicherung des äußeren und inneren Friedens und zur Weiterführung der Arbeitergesetzge
bung empfiehlt Osthues die Wahl des nationalliberalen Reichstagskandidaten Eduard Kleine] 

Offenes Schreiben des königl[ichen] Gewerberats Osthues an die Fabrikarbeiter des 
Wahlkreises Dortmund 

Meine Dienstanweisung' verpflichtet mich, dahin zu wirken, daß euch die Wohl
taten der zu eurem Schutz und zu eurer Sicherheit erlassenen Gesetze zuteil werden. 

Nicht aus der Ausübung dieser meiner Pflicht nehme ich mir das Recht, heute 
kurz vor dem für unser Vaterland so wichtigen Wahltag,4 mich an euch zu wenden. 
Ich nehme das Recht dazu aus der Bereitwilligkeit, mit der ich mich jedem von euch 
über meine dienstliche Verpflichtung hinaus an Werktagen und Sonntagen zur Ver
fügung gestellt habe. 

Hunderte von euch haben mich in den mannigfachsten Angelegenheiten um mei
nen Rat angegangen, Hunderte sind mit einem „Schöndank" von mir geschieden. 

Hunderten von euch habe ich durch ernste Arbeit zu dem verholfen, was meiner 
Überzeugung nach aufgrund des Gesetzes ihr Recht war. 

Haben so viele von mir Rat erbeten, nun so hört auch einmal meinen ungebetenen 
Rat, der ebenso unabhängig ist, ebenso aus dem wärmsten Interesse für euer Wohl 
entspringt als der, den ich seit lO Jahren jedem von euch, der mich darum anging, 
erteilte. 

Sechzehn Friedensjahre haben es möglich gemacht, ungestört an der inneren 
Entwicklung unseres Vaterlands zu arbeiten. Blickt zurück auf diesen Zeitraum und 
vergegenwärtigt euch, wie viele Gesetze seitdem lediglich durch die Fürsorge der gro
ßen Männer, die die Geschicke unseres Vaterlandes leiten, zu eurem Wohl geschaf
fen sind. Die allerhöchste Botschaft S[eine]r Maj[estät], unseres allergnädigsten Kai
sers, hat die soziale Gesetzgebung als die letzte Aufgabe seines Lebens bezeichnet.' 

Im Widerspruch gegen die Parteien.6 die sich vorzugsweise als eure Freunde be
zeichnen, sind durch die unermüdliche Arbeit unseres Reichskanzlers, des Fürsten 
Bismarck, die Absichten jener allerhöchsten Botschaft zum Teil erreicht. 

Seine Majestät unser allergnädigster Kaiser und sein erster Ratgeber, der Fürst 
Bismarck, sie haben euch durch die Tat bewiesen, daß sie die besten Anwälte eurer 
Sache, daß sie eure wahren Freunde sind. 

' GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIl 4 Nr.7 Bd.3, n. fol. 
' Bernhard Osthues (1835-1894), Bergassessor, seit 1876 Fabrikinspektor für die Provinz 

Westfalen, zur Biographie vgl. Nr. 183 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Gemeint ist die Wahl zum siebten Reichstag, deren erster Wahlgang für den 21.2.1887 
angesetzt war. 
Vgl. Nr. 9. 

• Handschriftliche Anmerkung in der Quelle: Gegen (Julius) Len:unann. welcher in Dort
mund Kandidat der Septennatsgegner war, gerichtet. 
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Eine weitere für euch segensreiche Entwicklung der sozialen Gesetzgebung kann 
nur stattfinden, wenn wir Frieden behalten nach außen und Frieden im Innern. 

Die Vorlagen, deren Ablehnung die Auflösung des Reichstags herbeiführten, wa
ren bestimmt. den äußeren Frieden zu sichern.' 

Wenn die Männer, die von ganz Europa als die Meister ihrer Kunst bewundert wer
den, beteuerten: die Forderungen sind nach unserer Überzeugung zur Sicherung unse
rer Wehrfähigkeit unerläßlich, dann durfte man erwarten, daß sie bewilligt würden oh
ne Umschweife wie ein Gesetz, das die Herstellung eines Deichs bezweckt. der das 
Land gegen den unberechenbaren Einbruch zerstörender Meeresfluten sicherstellen soll. 

Die äußere Sicherheit unseres Vaterlands gilt als bedroht. aber sie ist mehr als je 
gefährdet gerade dadurch, daß unsere Feinde sehen, wie man bei uns dem Rat be
währter Führer mißtraut. 

Unseren Gegnern zu zeigen, daß sie sich in diesem wichtigen Punkt schwer ge
täuscht haben, dazu werdet ihr am 21. Februar an die Wahlurne gerufen. 

Thr werdet gerufen, um selbst zu bekennen, daß ihr Frieden wollt. daß euch kein 
Opfer zu groß erscheint. diesen Frieden zu sichern und daß ihr heute noch mit demsel
ben Vertrauen zu euren Führern aufschaut wie in der glorreichen Zeit vor 16 Jahren. 

Wenn wir alle dafür eintreten müssen, daß der äußere Frieden uns gesichert bleibt, 
so habt ihr Arbeiter ganz besonders darauf zu halten, daß auch der Friede im Innern 
uns erhalten werde. Jeder Konflikt im Innern wird den Ausbau der sozialen Gesetz
gebung, die nach dem Willen unseres allergnädigsten Kaisers zu eurem Wohl rastlos 
gefördert werden soll, ins Stocken bringen. Was anders haben uns die Konfliktjahre 
bis zum Jahre 1866 gebracht als den Streit, der vor allem an der Stelle geführt wurde, 
wo Einigkeit zur Beratung fördersamer Gesetze hätte herrschen sollen. 

Ein neuer Konflikt aus gleichem oder ähnlichem Anlaß würde ebenso enden wie 
der vorige. Sowohl eine Niederlage vor dem Feind, vor der uns der gnädige Gott be
hüten möge, als die Trompetenstöße, die uns den Sieg verkünden, würden die Oppo
sition wie damals hinwegfegen. Der dauernde Schaden wäre damit leider nicht besei
tigt. und den dauernden Nachteil eines vielleicht jahrelang sich hinschleppenden 
inneren Konflikts werdet gerade ihr Arbeiter zunächst zu tragen haben. 

Die Verhandlung eurer Angelegenheiten steht nach dem deutlich ausge
sprochenen Willen unseres allergnädigsten Kaisers gerade jetzt zur Tagesordnung, 
sorgt ihr nun dafür, daß die Beratung der Arbeitergesetze nicht durch unfruchtbare 
Streitigkeit gestört werde. 

Dann dürft ihr bestimmt auf eine fortschreitende Besserung eurer Lage hoffen, die 
nur im Frieden, nicht aber durch gewaltsame Maßregeln möglich ist. 

Hunderten von euch habe ich von dieser Stelle, an der ich jetzt an euch schreibe, 
Rat gegeben, und ich weiß, daß der Rat oft geholfen hat. Wem von den Hunderten 
diese Zeilen zu Gesicht kommen, den bitte ich in seinem, in eurem und im Interesse 
des gesamten Vaterlands, daß er mit allen Kräften für die Wahl eines Mannes ein
tritt. der den Frieden will. Ein solcher ist Herr Stadtrat Kleine!' 

Der Reichstag hatte am 14.1.1887 mit 183 gegen 154 Stimmen einem dreijährigen Militär
budget zugestimmt, womit die von Bismarck erstrebte Bewilligung des Militärbudgets für 
sieben Jahre (,,Septennat") zuriickgewiesen wurde. Unmittelbar nach der Abstimmung 
verlas Bismarck einen kaiserlichen Befehl zur Auflösung des Reichstags. 

' Eduard Kleine (1837-1914), Bergbauindustrieller, seit 1875 Stadtverordneter, seit 1877 
unbesoldeter Stadtrat in Dortmund, ab Februar 1887 MdR (nationalliberal). 
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Brief1 des Hannoveraner Professors für Gewerbliche Gesundheitslehre 
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Dr. Julius Post an den Straßburger Professor für Nationalökonomie Dr. Lujo 
Brentano' 

Ausfertigung 

[Positiver Bericht über betriebliche Sozialpolitik einzelner Unternehmer] 

Vielleicht hat niemand Ihren in den letzten Wochen in der ,,Nat[ional]z[ei]t[un]g" 
erschienenen Artikel über ,,Fabrikfeudalismus und Fabrikantenadel"' mit so großem 
Interesse gelesen wie ich. Seit etwa 5 Jahren habe ich nämlich mit Unterstützung des 
Kultusministers in jedem Herbst eine größere Reise gemacht, um Wohlfahrtseinrich
tungen in Fabriken kennenzulernen. Ich hoffe in diesem Herbst mit dem Besuch des 
Königreichs Sachsen, der Provinz Schlesien und Öst[er]reichs einen vorläufigen Ab
schluß zu gewinnen. In England war ich bislang noch nicht, und zwar weil hervorra
gende, mir befreundete Kenner der dortigen Einrichtungen meinten, daselbst nichts 
im Vergleich zur übrigen industriellen Welt auf diesem Gebiet origineller gefunden 
zu haben. 

Daher kenne ich auch die in Ihren Aufsätzen erwähnten Männer und Anstalten 
nicht aus eigener Anschauung und würde Ihnen für gef[ällige] nähere Angabe dank
bar sein. Ich bin übrigens nach dem, was ich davon weiß, geneigt, die Möglichkeit 
einer Übertragung auf unsere Verhältnisse zu bezweifeln. Jedenfalls - und das mein
te ich Ihnen aussprechen zu sollen - habe ich hier, in Frankreich, Holland, Belgien 
und der Schweiz keinen einzigen „captain of industry" nach Ihrem bzw. Carlyles• 
Muster zu finden vermocht, dahingegen Arbeitgeber von einer Tiefe echten Wohl
wollens, wie ich sie nicht erwartet, aber stets - und darum gehören dieselben nicht 
zum Fabrikantenadel in Ihrem Sinn - geht bei denselben neben der prächtigsten 
Gesinnung für ihre Leute der Wunsch, ja das Streben her, die letzteren möglichst 
nutzbar für das Geschäft zu machen, ja an dasselbe zu fesseln. 

So schön und erhaben die Idee ,,frei von allen Hintergedanken" ist, man kann 
meiner Erfahrung nach auf eine Ausbreitung dieses Platonismus hierzulande nicht 
rechnen, braucht es aber meiner Ansicht nach auch nicht. Das erstere, weil tatsäch
lich sehr viele Arbeitgeber, ich glaube die meisten, gezwungen sind, geschäftlich zu 
rechnen. Daß ich das allerschönste Verhältnis gerade in derartigen Fabriken gefun
den, möchte ich als Beleg für meine zweite Behauptung anführen. Es gibt so sehr 
viele Dinge, mit denen der Arbeitgeber ohne erhebliche Kosten die Arbeiter im al-

' BArch N 1001 (Brentano) Nr.49, fol. 70-72Rs. 
' Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano (1844-1931), seit 1882 Professor für Nationalökonomie 

in Straßburg. 
' Lujo Brentano, Fabrikfeudalität und Fabrikantenadel, in: National-Zeitung Nr. 306 vom 

1.6.1887, Nr. 308 vom 2.6.1887 u. Nr. 316 vom 7.6.1887. 
• Thomas Carlyle ( 1795-1881 ), englischer Kulturphilosoph. Brentano erwähnte im ersten 

Teil seiner Artikelfolge dessen Schriften Chartism, London 1838, und Past and Present, 
London 1843, in letzterem ist ein Kapitel den Führern der Industrie gewidmet (N, 4). 
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lerbesten (nicht in Disraelis') Sinn zufrieden und wirk.lieh glücklich machen kann 
und gemacht hat. 

Sind Ihnen - um nur eins herauszugreifen - vielleicht die Veranstaltungen be
kannt, welche namentlich solche Arbeitgeber getroffen haben, die sich junge weibli
che Arbeitskräfte für eine längere Reihe von Jahren (4-5) sichern wollen? Sie neh
men zu diesem Zweck die Mädchen ganz in Pension und gewinnen sie bzw. die 
Eltern dadurch für den Abschluß eines fesselnden Kontrakts, daß sie nach Ablauf 
desselben einen Betrag auszahlen, der zur Beschaffung einer guten Aussteuer hin
reicht. So dargestellt klingt das Verfahren wie ein Akt lautersten Feudalismus. Wür
den Sie jedoch die Einrichtungen z.B. von Rittmeyer & Co. in Brüggen b[ei] 
St. Gallen (Sittertal)6 oder von Richter-Linder b[ei] Basel' einmal besuchen, so geben 
Sie mir gewiß darin recht, daß hier ein warmer, die Mädchen nach jeder Richtung 
hin schützender und fördernder ,,Patronismus" herrsche. Diesen möchte ich zwi
schen Ihren ,,Feudalismus" und ,,Adel" in die Mitte stellen, von ihm erwarte ich die 
Zukunft. 

Den ,,Feudalismus", von dem auch ich schöne Geschichten erfahren habe, sehe 
ich nicht überall und immer so verächtlich an wie Sie, weil ich öfter erlebte, daß aus 
ihm sich echter ,,Patronismus" entwickelte. In den obengenannten Fabriken hat sich 
anscheinend ein solcher Vorgang vollzogen. Das interessanteste Beispiel für meine 
Behauptung ist mir aber immer der Leiter' der bekannten Marienhütte b[ei] Kotzenau 
gewesen. Der Mann hatte wirklich ganz Vorzügliches auf dem Gebiet der Wohl
fahrtspflege geleistet.• Als ihm (in der Gründerperiode) von seinen Beamten mitge
teilt wurde, die Arbeiter bereiteten einen Strike vor, wies er eine solche Möglichkeit 
kurz ab: die Arbeiter wüßten zu gut, was er für sie getan, wie er für sie sorge. Der 
Strike kam aber doch, und wiewohl der Fabrikherr siegte, die schmerzliche Erfah
rung warf ihn auf das Krankenbett. In den Genesungswochen besuchte ihn 
Geh[eimer Regierungs]rat Lohmann aus Berlin (welchem ich die Geschichte ver
danke).'0 Diesem erzählte der Mann, daß er sich Tag und Nacht mit der Frage ge-

Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield (1804-1881), konservativer britischer Staatsmann 
und Schriftsteller, 1868 und 1874-1880 englischer Premierminister. 
Vgl. Jul. Post, Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsan
gehörigen. Band I: Die Kinder und jugendlichen Arbeiter, Berlin 1889, S. 190-195. 
Die 1785 von Johann Jakob Linder gegründete Baseler Bandfabrik wurde von dessen Sohn 
Johannes Linder und dessen Schwiegersohn Johann Jakob Richter-Linder ausgebaut. Die 
1853 gegründete ,,Richter-Linder'sche Anstalt" gilt als die erste industrielle Armenerzie
hungsanstalt der Schweiz. 200 Mädchen arbeiteten dort für Kost und Logis, eine Lohn
zahlung erfolgte erst nachträglich nach Ablauf eines Vierjahresvertrags. Da die Anstalt 
nicht als Fabrik galt, fanden die Kinder- und Jugendarbeitsschutzbestimrnungen der 
schweizerischen Fabrikgesetzgebung keine Anwendung; vgl. Jul. Post, Musterstätten, 
Bd. I, S.195-199. 
Johann Friedrich Schlingen (1842-1908), seit 1867 Direktor der Marienhütte in Kotzenau 
(Kreis Lüben). 

• Vgl. Erläuterungen zu den Wohlfahrts-Einrichtungen für das Arbeiter-Personal des Eisen
hüttenwerk Marienhütte bei Kotzenau Actien-Gesellschaft, Kotzenau 1889. 

'
0 Lohmann hatte im Juni 1874 anläßlich der Amtseinführung des neuen Fabrikinspektors für 

Schlesien, Alfred Frief, Breslau besucht und danach zusammen mit Frief einige Fabriken 
besichtigt, u. a auch die Marienhütte (vgl. Nr. 68 Anm. 3 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung). Daraus entstand eine langjährige Freundschaft mit Schlingen, den 
Lohmann auch im März 1880 und im September 1881 besuchte (vgl. Lohmanns Familien-
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plagt, wie trotz seiner weitgehenden Fürsorge eine Trübung des bis dahin so schönen 
Verhältnisses möglich gewesen sei. Und er meinte, nun den Grund gefunden zu 
haben, er hätte wohl alles für die Arbeiter, aber nicht durch sie gemacht," nicht ge
nug den Menschen, die Persönlichkeit in ihnen gewürdigt. Aus dieser Erfahrung ist 
dann der parlamentarische Arl>eiterausschuß" herausgewachsen, welcher sich immer 
weiter ausbreitete und an welchen ich große Hoffnungen knüpfe. Nämlich deshalb, 
weil ich mir davon die Beseitigung der größten Schwierigkeit verspreche, welche der 
Herstellung eines guten beiderseitigen Einvernehmens und der Zufriedenheit der 
Arbeiter entgegensteht: der Schwierigkeit, sie in ihrem Denken und Empfinden, in 
ihren Wünschen und Neigungen zu verstehen. 

Verzeihen Sie, sehr geehrter Herr Kollege, wenn ich mir etwas darauf zugute tue, 
daß ich mancherlei Praktisches ins Leben gerufen und mehrere Jahre - es ist freilich 
schon lange her - Landwirt gewesen bin, dabei mit den Arbeitern den ganzen Tag 
über zugebracht und ihre Art kennengelernt habe. Danach behaupte ich, der Fehler 
besteht nicht darin, daß wir sie zuwenig wie unseresgleichen ansehen und behandeln, 
sondern zuviel. Die eigentliche Kunst des Wohlfahrters ist die der Anbringung. Der 
sprichwörtliche Undank der Arbeiter, der so manchen Arbeitgeber zurückschreckt, 
ist meist der Ausdruck dafür, daß dieser es verkehrt angefangen. 

Schließlich bitte ich noch eine Lanze für die Fabrikinspektoren bei Ihnen einlegen 
zu dürfen. Auch der deutsche Inspektor tritt vielfach als Anwalt der Arbeiter auf. Der 
tüchtigste von den mir bekannten, Dr. Wolff' in Düsseldorf, hat sprechende Beweise 
dafür in der Hand - ich habe sie selbst gesehen; er hat seine Beziehungen zu den 
Arbeitgebern vollständig dafür preisgegeben, wie ich glaube nicht mit Recht, denn 
zu vermitteln vermag er nicht mehr. Das Amt erfordert zu vielerlei Fähigkeiten in 
einer Person. 

Aber ich habe Ihre Geduld vielleicht schon zu lange in Anspruch genommen und 
muß vor allem, was eigentlich zu Anfang hätte geschehen sollen, die Entschuldigung 
des berufenen Forschers für den laienhaften Praktiker in diesen Dingen in Anspruch 
nehmen. Jedoch besäße ich keine andere Legitimation als mein Interesse für die 
Sache - es würde nach Andeutungen, die mir gelegentlich mein Freund A[ugust] 
Lammers" machte, Ihnen gegenüber genügen. 

Ich erlaube mir, den Bericht meiner ersten, 1883 unternommenen Reise beizule
gen," darf denselben wohl, da ich nur wenige Exemplare besitze, gelegentlich zurück
erbitten. Die späteren (reiferen) Berichte sind auf meinen Wunsch nicht gedruckt 
worden, ich bin dabei, das Material zu verarbeiten.'• 

brief vom 19.3.1880 [BArch N 2179 Nr.49, fol. 74Rs.] und einen Brief an Dr. Ernst Wy
neken vom 18.9.1881 [BArch N 2179 Nr.2, fol. 135]), siehe Lothar Machtan, Mut zur Mo
ral, Bremen 1995, Nr. 365 und 387. 

11 Anspielung auf die Regierungsmaxime des aufgeklärt-absolutistischen Kaisers Josef II.: 
,,Alles für das Volk, nichts durch das Volk". 

" Dieses ,,Ältestenkollegium" war im Jahr 1875 eingerichtet worden; vgl. Nr. 43 Anm. 42. 
1.1 Dr. Gustav Wolff (1842-1914), Chemiker, seit 1876 Fabrikinspektor in Düsseldorf. 
" August Lammers (1831-1892), Redakteur in Bremen. 
" Vgl. Nr. 43. 
16 Vgl. Jul. Post, Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsan

gehörigen. Band I. Die Kinder und jugendlichen Arbeiter, Berlin 1889; Jul. Post/ H. Al
brecht, Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern für ihre Geschäftsangehö
rigen. Band II: Die erwachsenen Arbeiter, Berlin 1893. 
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Nr. 73 

1887 Oktober 4 

Entschließung' des Parteitags der deutschen Sozialdemokratie in St. Gallen 

Druck 

[Das System der indirekten Steuern ist gegen die nichtbesitzende Bevölkerung gerichtet; Ab
lehnung der Arbeiterschutzvorschläge der Sozialdemokraten bezeugen den fehlenden Willen 
zu einer Verbesserung der Lage der Arbeitenden] 

Der Parteitag verwirft als grundsätzlicher Gegner des Systems der indirekten 
Steuern alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, welche, wie die neuerdings in 
Deutschland eingeschlagene Zollgesetzgebung, in der Praxis auf solche hinauslau
fen. Er verwirft auch ganz besonders die zu rein finanziellen Zwecken erstrebte 
Monopolisierung wichtiger Verbrauchsartikel der großen Masse und brandmarkt auf 
das entschiedenste das bei der Branntwein- und Zuckersteuergesetzgebung sowie bei 
der geplanten Erhöhung der Getreidezölle zutage getretene Bestreben, die Klasse der 
Grundbesitzer auf Kosten der nichtbesitzenden Klassen zu bereichern. In bezug auf 
die sogenannte Sozialreform der Reichsregierung und die Notwendigkeit einer 
durchgreifenden Arbeiterschutzgesetzgebung hält er an den früher von der Partei 
gefaßten Beschlüssen' fest und erblickt in der Ablehnung beziehungsweise Hinter
treibung des von den sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag eingebrach
ten Arbeiterschutzgesetzentwurfs' den Beweis, daß es den herrschenden Klassen in 
Deutschland an dem guten Willen fehlt, wirklich Ernsthaftes zur Hebung der Lage 
der Arbeiterklasse zu tun. 

Nr. 74 

1887 Oktober 15 

Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung 
Der Fabrikinspektor, wie er sein soll 

Druck 

[Programmatik effizienter und arbeiterfreundlicher Fabrikinspektion] 

Der Fabrikinspektor soll ein technisch geschulter. praktischer Mann sein, der sich 
auf industrielle Verhältnisse versteht. Er soll in der Werkstatt wie im Maschinensaal 
gut Bescheid wissen. 

' Verhandlungen des Parteitags der deutschen Sozialdemokratie in St. Gallen. Abgehalten 
vom 2. bis 6. Oktober 1887, Hottingen-Zürich 1888, S. 24. 
Vgl. Nr. 34. 

3 Vgl. Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Der Fabrikinspektor soll seine Zeit zu Inspektionen verwenden; das besagt sein 
Name. Er soll kein aktenstaubiger Bürokrat sein, der seine höchste Seligkeit darin 
findet. hinter dem grünen Tisch zu sitzen und in der Amtsstube ganze Ballen Papier 
zu beschreiben. 

Der Fabrikinspektor soll nicht bloß einen hellen Verstand, ein scharfes unbe
stechliches Urteil, er soll auch ein wannes Herz für die Arbeiter haben. 

Der Fabrikinspektor soll ein volkstümlicher Mann sein, er soll nicht in steifleine
ner Zugeknöpftheit, wie ein chinesischer Mandarin mit fünf Knöpfen, vor die Män
ner der Arbeit treten, er soll freundlich, aufmunternd, populär sein, er soll so spre
chen, daß ihn der einfache Mann versteht. 

Der Fabrikinspektor soll ein ungläubiger Thomas sein, er soll nicht von den inter
essierten Kapitalisten sich blauen Dunst vormachen lassen. Er soll unabhängig vom 
fabrikantlichen Einfluß die Verhältnisse untersuchen, wie sie tatsächlich sind, er soll 
die Lohnlisten, die ihm der Unternehmer vorlegt, mit kritischen Blicken ansehen, er 
soll nicht bloß bei diesem sich über die Arbeitszeit, Überarbeit, Sonntagsarbeit usw. 
unterrichten. 

Der Fabrikinspektor soll an die richtige Schmiede gehen, wenn er die Lage der 
Arbeiter kennenlernen will, er soll die Arbeiter selbst fragen. Aber so, daß diese ihm 
frei Rede und Antwort stehen können. Es soll sich das Gefolge von Buchhaltern, 
technischen Direktoren, Werkmeistern, die sich bei einem Gang durch die Fabrik an 
seine Sohlen heften wie die Furien an die Sohlen des Orestes, ganz höflich, aber sehr 
energisch verbitten. Er soll die Herren ins Comploir oder irgendsonstwohin schik
ken, sintemal er kein kleines Kind ist, das einen Vormund braucht. Dann wird ihm 
bald reiner Wein über die Fabrikzustände eingeschenkt werden. 

Der Fabrikinspektor soll ein tüchtiger Kenner der Volkswirtschaft sein, er soll die 
soziale Frage studieren, er soll aber nicht einseitig bloß mit bürgerlichen Ökonomen, 
sondern mit den Theoretikern der Arbeiterklasse sich eingehend beschäftigen. Ohne 
Kenntnis der gesellschaftlichen Streitfragen ist er unfähig, sachlich zu urteilen und 
auf den Grund der Dinge zu dringen. Er soll die Berichte seiner Kollegen in Eng
land, Nordamerika, in der Schweiz, in Österreich lesen und aus ihnen lernen. Der 
Fabrikinspektor soll ein Statistiker sein, der die Ergebnisse seiner Untersuchung 
ziffernmäßig darzustellen vermag. 

Der Fabrikinspektor soll der Vertrauensmann der Arbeiter sein. Die Arbeiter 
müssen davon überzeugt sein, daß er stets bereit ist. sie anzuhören, unparteiisch, ein 
gerechter Richter, daß er gewillt ist. ihnen zu helfen, tatkräftig gegen Mißstände 
einzuschreiten, Übergriffe des Kapitals zu verhüten. Er soll dafür sorgen, daß alle 
Arbeiter seines lnspektionsbezirks wissen, daß er, wann er und wo er ungestört zu 
sprechen ist. 

Der Fabrikinspektor soll wie der Blitz sein. Er soll schnell, unerwartet. plötzlich 
bald hier, bald da in seinem Aufsichtsbezirk erscheinen, revidieren, kritisieren, re
formieren. Er soll sich nicht anmelden lassen, er soll sich nicht darum scheren, wenn 
der Fabrikant ein saures Gesicht macht, er soll die Sünder gegen die Gewerbeord
nung auf frischer Tat ertappen. Die Kapitalisten sollen stets fürchten, daß der Fa
brikinspektor hinter ihnen stehe und sie bei ihrem Treiben beobachte. Er soll den 
Feind schlagen, wo er ihn findet. 

Der Fabrikinspektor soll Fabrikzensor sein, der sich klar darüber ist, daß er zum 
Schutz der Arbeiter bestellt ist. Er soll nicht im Hannoniedusel befangen sein. 
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Der Fabrikinspektor soll seinen Bericht zu einem wahrheitsgetreuen. nach der 
Natur i:ezeichneten. rücksichtslos die Lage der Dinge enthüllendem Bild der Sozial
zustände machen. In seinen Mitteilungen soll er über Lohn-, Wohnungs- und Ar
beitsverhältnisse, über Berufskrankheiten wie über den Stand der Arbeiterbewegung 
genau und objektiv referieren. Sein Bericht soll eine Fundgrube für die Arbeitsstati
stik sein. 

Der Fabrikinspektor soll für die Durchführung einer gründlichen Arbeiterschutz
gesetzgebung auf internationaler Grundlage wirken. 

Der Fabrikinspektor soll ein Mann sein, er soll Rückgrat haben und in seinen 
Amtshandlungen sich nicht durch parteipolitische Rücksichten bestimmen lassen. Er 
sei fest und unerschrocken nach oben, voll Sympathie, tätig und wohlgesinnt nach 
unten. 

So soll der Fabrikinspektor sein. 

Nr. 75 

1887 November 24 

Rede' des stellvertretenden Reichskanzlers Karl Heinrich von Boetticher zur 
Eröffnung der II. Session des 7. Reichstags 

Druck, Teildruck 

[Ankündigung von Gesetz.entwürfen zur Alters- und Invalidenversicherung, zur Ausdehnung 
der Unfallversicherung und zur Novellierung des Genossenschaftsgesetzes] 

Die Wiederaufnahme der Arbeiten des Reichstags fällt in eine ernste Zeit. Das 
schwere Leiden, von welchem Seine kaiserliche und königliche Hoheit der Kron
prinz2 heimgesucht ist, erfüllt nicht nur Seine Majestät den Kaiser, sondern auch aller
höchstdesselben hohe Verbündete und das ganze deutsche Volk mit banger Sorge. 
Was menschliche Wissenschaft und Kunst, was sorgsame Pflege zu tun vermögen, 
um die drohende Gefahr zu bekämpfen, wird nicht versäumt werden. Unsere Blicke 
und Gebete aber richten sich zu Gott, nach dessen Ratschluß die Geschicke der Völ
ker wie des einzelnen Menschenlebens sich erfüllen. Festes Gottvertrauen und treue 
Pflichterfüllung sind zu jeder und besonders in schwerer Zeit die bewährten Stützen 
unseres Volkes gewesen. Sie werden uns auch heute befähigen, den Aufgaben, wel
che den gesetzgebenden Körpern des Reichs bevorstehen, gerecht zu werden. [ ... ] 

Schon in der Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 1881' ist der dringende 
Wunsch Seiner Majestät des Kaisers ausgesprochen, den Arbeitern, welche durch 
Alter und Invalidität erwerbsunfähig werden, das berechtigte Maß staatlicher Fürsorge 
durch die Gesetzgebung zu sichern und damit eine weitere Gewähr für die Befestigung 

' Stenographische Berichte des Reichstags, 7. LP II. Session 1887, S. 102 (Eröffnungssit
zung); Entwurf von der Hand Bosses: BArch R 1501 Nr.114629, fol. 151-156Rs.; Reinent
wurf mit Abänderungen v. Boettichers und Ergänzung von Rottenburg: ebenda, fol. 160-
169Rs. 

2 Friedrich Wilhelm war an Kehlkopflcrebs erkrankt. 
' Vgl. Nr. 9. 
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des sozialen Friedens und für die Stärkung der nationalen Arbeitskraft zu gewinnen. 
Nach der schrittweisen Weiterführung der für die genossenschaftliche Gliederung 
unseres Erwerbslebens grundlegenden Unfallversicherungsgesetzgebung ist es nun
mehr möglich geworden, die mit besonderen Schwierigkeiten verknüpfte Aufgabe 
ihrer Lösung so weit näherzuführen, daß die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs über 
die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter vorliegt.' Seine Majestät der 
Kaiser hofft, daß der Entwurf, nachdem die Grundzüge für denselben der öffentlichen 
Erörterung unterstellt und der besonderen Prüfung sachverständiger Kreise übergeben 
worden sind, Ihnen noch in dieser Session wird vorgelegt werden können. Daneben 
wird nicht verabsäumt, die weitere Ausdehnung der, wie mit Genugtuung hervorgeho
ben werden darf, je länger, desto segensreicher wirkenden Unfallversicherung auf 
die derselben bedürftigen Teile der Bevölkerung im Auge zu behalten.5 

Das gegenwärtig geltende Gesetz über die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften• beruht auf dem Grundsatz der vollen Gesamthaft aller Mitglieder. Die 
Erfahrung hat ergeben, daß die Notwendigkeit, sich dieser Haftform zu unterwerfen, 
der wünschenswerten Fortentwicklung des Genossenschaftswesens hinderlich ist und 
die beitretenden Mitglieder nicht selten einer unverhältnismäßigen Gefährdung ihrer 
wirtschaftlichen Lage und Selbständigkeit aussetzt. Demzufolge, und da auch die 
Einzelbestimmungen des Gesetzes in manchen Punkten einer Änderung und Ver
vollständigung bedürfen, wird Ihnen ein Gesetzentwurf zugehen, welcher die Ver
hältnisse der freien Genossenschaften regeln und insbesondere die Bildung von Ge
nossenschaften mit beschränkter Haftpflicht der Mitglieder ermöglichen soll.1 

[ ... ] Es folgten Ausführungen zur Anwendungen des Nahrungsminelgesetzes, über den be
vorstehenden Ablauf des Handelsvertrags mit Öste"eich-Ungam sowie ein von Rottenburg 
ergänzter Passus über auswärtige Politik. 

• Am 17.11.1887, dem sechsten Jahrestag der Kaiserlichen Botschaft, waren die (revidier
ten) ,,Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung" veröffentlicht worden (vgl. Nr. 51 
Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' Vgl. auch die Rede v. Boettichers zur F.roffnung des Reichstags vom 25.11.1886 betr. 
Fortführung der sozialpolitischen Gesetzgebung, die insbesondere die weitere Regelung 
der Unfallversicherung zum Inhalt hatte (vgl. Nr. 70 Anm. 4). 

• Gesetz über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
vom 4.7.1868 (8081, S.415). 

' Vgl. zur Entstehung des Gesetzes: Werner Schubert (Hg.), 100 Jahre Genossenschafts
gesetz, Tübingen 1989. 
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Nr. 76 

1887 Dezember 21 

Schreiben' des preußischen Prinzen Wilhelm an den Reichskanzler Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Rechtfertigung seiner Beteiligung an der sogenannten W aldersee-Versammlung] 

Ich habe zu meinem Bedauern erfahren, daß Ew. Durchlaucht mit einem Werk, 
welches ich im Interesse der armen Klassen unsres Volkes begonnen habe, nicht 
einverstanden sein sollen.2 Ich fürchte, daß die hierüber von sozialdemokratischen 
Blättern ausgegangenen und leider in viele andere Zeitungen übernommenen Nach
richten die Veranlassung gegeben haben, meine Absichten zu entstellen. Bei dem 
intimen Verhältnis, welches Ew. Durchlaucht mit mir schon so lange verbindet, hatte 
ich täglich gehofft. daß Ew. Durchlaucht sich direkt bei mir Erkundigungen einzie
hen würden. Daher habe ich bis jetzt geschwiegen; halte es aber jetzt für meine 
Pflicht, um weiteren Mißverständnissen und Mißdeutungen vorzubeugen, Ew. 
Durchlaucht über den wirklichen Sachverhalt klar zu unterrichten. 

Im vorigen Jahr wurde mir von vielen Hochgestellten in und außer Berlin wieder
holt der Wunsch ausgesprochen, im Interesse der •Armen• Berlins zeitweise größere 
Festlichkeiten zu veranstalten, deren Erträge eine dauernde Beihilfe für die Berliner 
Stadrmission• geben sollten. Mit Genehmigung S[einer] M[ajestät] des Kaisers 
wurde unter meinem Protektorat ein Reiterfest in Aussicht genommen. Dasselbe 
unterblieb damals infolge der kriegerischen Aussichten.' Der Gedanke wurde in 
diesem Herbst von neuem angeregt, aber wegen der schweren •Erkrankung meines 
Vaters• wieder fallengelassen und statt dessen meine Frau gebeten, wie schon vor 
zwei Jahren das Protektorat über einen großen Basar zu übernehmen. Da indessen 
die Frau Prinzessin durch die stets mehr beunruhigenden Nachrichten über den 
Kronprinzen zu erschüttert war, wünschte sie, daß auch von dem Basar und sonst 
noch projektierten Festlichkeiten Abstand genommen würde und daß man sich durch 
einen Aufruf zu einer großen Kollekte direkt an alle Freunde der Stadtmission und 
der Notleidenden wenden möchte. 

' Ausfertigung: Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 130, fol. 36-39 Rs., mit Randbemerkungen 
und hier durch „ gekennuichneten Unterstreichungen Bismarcks. 

' Gemeint ist die Beteiligung des Primen bei der Gründung des Komitees zur Unterstützung 
der Berliner Stadbnission anläßlich der sogenannten Waldersee-Versammlung; vgl. hierzu 
John C. G. Röhl, Wilhelm II. Die Jugend des Kaisers 1859-1888, München 1993, S. 710ff. 

' B.: Krankheit des K,(on)p(rinze)n 
Die Passage: infolge der kriegerischen Aussichten ist von Bismarck oder seinem Sohn 
nicht in die für die „Gedanken und Erinnerungen" vorgesehene Fassung aufgenommen 
worden, sie ist deshalb auch in den „Gesammelten Werken" nicht enthalten (vgl. Bis
marck, Die gesammelten Werke, Bd. 15, Berlin 1932, S.460-464). Gemeint ist die Ende 
1886 befürchtete Annäherung Frankreichs und Rußlands aufgrund der bulgarischen Krise 
gegen die deutschen Interessen; Bismarck protestierte gegen den ,,kriegerischen Patriotis
mus" bzw. die revanchistischen Äußerungen des 1886 in Frankreich zum Kriegsminister 
berufenen General Georges Boulanger. 
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Zu diesem Zweck sollte ein größeres Komitee gebildet werden, welchem beizu
treten ich Freunde der Sache •aus allen Provinzen•, und zwar absichtlich aus "den 
verschiedensten politischen Parteien und verschiedenen Konfessionen• auffordern 
ließ. An die Spitze dieses Komitees traten auf meinen Vorschlag: Graf •Stolberg"', 
Minister von •Puttkamer'', Minister von "Goßler', Graf •Waldersee•• und Graf •Hoch
berg•' mit ihren Gemahlinnen. 

Zum 28. November luden meine Frau und ich ungefähr 30 Personen zu einer 
Vorbesprechung beim Grafen von Waldersee ein. Ich legte dort den Herren meine 
Absichten ans Herz und betonte, daß es mir vom größten Interesse sei, bei dieser 
Arbeit christlicher Liebe Leute •verschiedener politischer Parteien• zu vereinen, um 
dadurch •jeden politischen Gedanken fem•zuhalten und auf diese Weise möglichst 
viele verschiedene gute Elemente zu gemeinsamer christlicher Arbeit anzufeuern. 
Daß es gerade mir in meiner schwierigen, verantwortungsvollen und dornenvollen 
Lage daran gelegen sein mußte, einer solchen Sache •keinen politischen' Anstrich• zu 
geben, versteht sich doch wohl von selbst.• Auf der anderen Seite aber bin ich davon 
durchdrungen, daß eine Vereinigung dieser Elemente zu dem genannten Zweck ein 
anzustrebendes Ziel ist, welches das •wirksamste•'° Mittel zur nachhaltigen Bekämp
fung der Sozialdemokratie und des Anarchismus bietet. Die in den einzelnen großen 
Städten des Reichs bereits bestehenden Stadtmissionen scheinen mir dazu die geeig
neten Werkzeuge. 11 

Ich begrüßte es daher mit Freuden, daß in der Versammlung von den verschie
densten Seiten, besonders von Liberalen - v. Benda" etc. - der Vorschlag gemacht 
wurde, das beabsichtigte Werk auf alle Großstädte der Monarchie gleichmäßig aus
zudehnen. So würde die Berliner Stadtmission nur ein gleichberechtigtes Glied in 
einer Kette vieler anderer gleichstehender Stadtmissionen sein und keine bevorzugte
re Rolle haben als Magdeburg oder Stettin. 13 

Dadurch wird der Verdacht hoffentlich beseitigt werden, der durch die •absichtli
chen En[t]stellungen der Presse• sofort künstlich wachgerufen ward, als ob es sich 

' Otto Grafzu Stolberg-Wernigerode (1837-1896), seit 1878 Vizepräsident des preußischen 
Staatsministeriums und Vizekanzler des Deutschen Reichs. 

' Robert von Puttkamer ( 1828-1900), seit 1881 preußischer Innenminister. 
' Alfred Graf von Waldersee (1832-1904), seit 1882 Generalleutnant. 
' Bolko Graf von Hochberg ( 1843-1926), seit 1887 Generalintendant der königlichen Schau

spiele, seit 1884 Mitglied des Herrenhauses. 
' B.: den gibt nicht die Sache, er kommt von den Personen 
' Vgl. zu dieser sog. Waldersee-Versammlung neben John C. G. Röhl u. a. auch die ausführ

liche Darstellung von Adolf Stoecker: 13 Jahre Hofprediger und Politiker (1895), in: Rein
hold Seeberg (Hg.), Reden und Aufsätze von Adolf Stoecker, Leipzig 1913, S. 61 ff. 

'0 B.: quomodo? quibus auxiliis? 
" B.: wer ist das? wer kennt sie? was sollen sie leisten? was können sie? 

Stadtmissionen waren nach englischem Vorbild (,,city missions") gegründete Einrichtun
gen der Inneren Mission, die pfarramtliche Seelsorge durch vor Ort wohnende Stadtmis
sionare bzw. Hilfseinrichtungen anbahnen und vorbereiten sollten. Sie bestanden in 27 
Städten Deutschlands, u. a. in Altona, Barmen, Berlin, Bremen, Breslau, Dresden, Ham
burg, Köln, München und Wiesbaden; die größte befand sich dank des Wirkens Adolf 
Stoeckers in Berlin. 

12 Robert von Benda (1816-1899), Rittergutsbesitzer in Rudow (Kreis Teltow), führender 
Nationalliberaler, seit 1868 MdR (nationalliberal). 

11 B.: Alle aber Duce Stoecker? 
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um eine "spezifisch Stocckersche8 Sache handele. Dazu kommt, daß die Absicht ist, 
die vereinigten Stadtmissionen unter Aufsicht und Leitung eines hervorragenden 
"Geistlichen•,. - der ebenfalls Mitglied des Arbeitskomitees, in dem die vorauf ge
führten Minister sind, sein würde -, "jedenfalls nicht• Stoecker" zu stellen. So würde 
die Berliner Stadtmission bzw. der "gefürchtete Stoecker- 1• in die Linie aller anderen 
zu stehen kommen und er nicht" mehr bei der Sache, die das •Komiteea führt, betei
ligt sein als das Haupt der Stadtmission zu Leipzig oder Hamburg oder Stettin. 11 Die 
Berliner Stadtmission ist ein durch Gewährung einer regelmäßigen, landeskirchli
chen Kollekte in der letzten Generalsynode auch durch einstimmiges Votum sogar 
von liberaler Seite sanktioniertes Institut. Die vornehmsten und angesehensten Leute 
aller Provinzen sind seit Jahren Träger der Stadtmission-Hilfsvereine, durch deren 
Unterstützung und Heranziehung ich mir für die "moralische Hebung" 19 der Massen, 
durch das Mitwirken so vieler solcher edlen Kräfte, die beste Hilfe verspreche. 

& hat mich empört, daß man die Sache durch ein unwahres, aber sehr schlau und 
wohlberechnetes Hervorheben der •Person Stoeckers• zu verdächtigen und zu hinter
treiben gesucht hat. Trotz aller anerkennenswerten Leistungen dieses Mannes für 
Monarchie und Christentum haben wir in der von mir beabsichtigten Vereinigung 
•gerade wegen der öffentlichen Meinung• denselben völlig zurückgestellt"', was, wie 
ich es mir schon vorher auszuführen erlaubte, bei der Ausdehnung des Werkes über 
die ganze Monarchie in noch höherem Maße bedingt wird und bereits in der Ver
sammlung selbst durch "Graf Waldersee• scharf betont wurde.21 Denn, da das ge
samte Werk ein farbloses, "nicht politisches•22 ist, so steht es auch allen Parteien 
"offen•, mitzuwirken"; und ist es eben beabsichtigt, eine absolut nicht politische 
Persönlichkeit zur Leitung der Missionsarbeit im Lande zu berufen, der die einzel
nen Stadtmissionen unterstellt sein werden. 

Zu dem Zweck wird auch der Herr Kultusminister um Rat gefragt werden, ob er 
eine geeignete Persönlichkeit vorzuschlagen wisse. 24 

Männer wie Graf •Stolberg", 1Waldersee8, General Graf •Kanitz"", Graf Hochberg, 
Graf Ziehten-Schwerin26, v. Benda, Miquel und Ew. Durchlaucht treuergebene Kol
legen von •Puttkamer" und von Goßler bürgen - sollte ich meinen - schon dafür, daß 

14 B.: ohne Politik 
15 B.: bleibt sich gleich 
10 B.:? 
11 B.: doch! 
11 B.: lauter Priester? 
19 B.: Optimismus 
20 B.: läßt er sich nicht 
21 B.: er bleibt doch an der Spitze 
22 B.: dann hilft es nicht gegen Revolution 
23 B.: sie tun es aber nicht 
24 B.: weiß er nicht, hat keine; politisch wird jeder in solcher Stelle, Geistliche mit mehr 

Leidenschaft als Laien 
25 Rudolf Graf von Kanitz (1822-1902), Generalleutnant a. D. in Schmuggerow (Kreis An

klam). 
26 Albert Julius Graf von Zielen-Schwerin (1835-1922), Fideikommißbesitzer, Mitglied des 

preußischen Staatsrats und des Herrenhauses, seit 1885 Mitglied der preußischen Provinzi
alsynode. 
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die Sache in richtiger" und vorschriftsmäßiger Weise geleitet werde und zum Heile 
des Landes und zur festen, nachhaltigen Förderung Ew. Durchlaucht schweren und 
herrlichen Werkes im Inneren ausschlagen werde. Mich beseelt persönlich ja nur der 
so oft ausgesprochene Wunsch S[einer]r Majestät, die irregehenden Volksmassen 
durch gemeinsame Arbeit •aller- guten Elemente jeden Standes und •jeder Partei•21 

auf dem Gebiet christlicher Tätigkeit dem Vaterland wiederzugewinnen, eine Ab
sicht, die ja auch von Ew. Durchlaucht so umständlich vertreten wird. Das Bekannt
werden der Suche hat anfangs großen Beifall gefunden, bis die sozialdemokratischen 
und freisinnigen Blätter darüber herfielen und die unglaublichsten, teilweise unver
schämtesten Verdächtigungen in die Welt setzten." Sie haben allerdings erreicht, 
was sie wollten, und viele stutzig gemacht. Ich hoffe aber bestimmt, daß mit der 
bereits an vielen Orten hervortretenden Anerkennung meiner wahren, •unpartei
ischen• Ansichten die gute Sache gefördert und Segen bringen wird und daß die 
niederträchtigen Angriffe zur Klärung und Läuterung beitragen werden.'° 

Meine hohe, warme Verehrung und herzliche Anhänglichkeit, die ich für Ew. 
Durchlaucht hege - ich ließe mir stückweise ein Glied nach dem anderen für Sie 
abhauen, als daß ich etwas unternähme, was Ihnen Schwierigkeiten machen oder 
Unannehmlichkeiten bereiten würde-, sollten, mein' ich, Bürge sein, daß ich mich 
bei diesem Werk auf keine politische Parteigedanken eingelassen habe." Ebenso 
lassen mich das große Vertrauen und die warme Freundschaft, die mir Ew. Durch
laucht immer entgegengebracht und die ich stets stolzen Herzens dankbarst und 
freudig erwidert habe, hoffen, daß Ew. Durchlaucht nach diesen Auseinandersetzun
gen mir auch Ihr Wohlwollen hierin, da ich mit reinster Absicht und in frohester 
Zuversicht dies Werk mit vielen treuen, edlen Männem12 begonnen habe, schenken 
und mir Ihre Unterstützung, die am wirksamsten alle Verdächtigungen zerstreut, 
nicht versagen werden. 

Um kurz zu rekapitulieren: Es wird sich demnächst ein 1Arbeits•komitee konsti
tuieren unter Teilnahme -der Minister-, das die allgemeinen Bahnen für die •Arbeit• 
festlegt, speziell die Ausdehnung über das ganze Land ins Auge faßt." Die Provinzen 
und deren Hauptstädte senden •Bevollmächtigte", welche die Provinzen vertreten und 
in ihnen -die Arbeit• leiten. Die Missionsarbeit ist "einem geeigneten Mann•" zu 
übertragen, der dem Komitee angehört (etwa ein Gen[eral]superintendent?)" und die 
gesamten Missionen unter seiner Leitung hat. Das Komitee teilt mir von Zeit zu Zeit 

" B.: ? 
28 B.: nicht möglich 
29 B.: natürlich 
30 B.: Ziel? worin besteht die „Arbeit"? Geld? Reden? 
" B.: aber die anderen! die Streber! 
" B.: Strebern 
ll Konkret wurde ein (provisorisches) Hilfskomitee für die Stadtmissionen in der evangeli

schen Kirche Preußens gegründet, an dessen Spitze zunächst Landesdirektor der Provinz 
Brandenburg Albert v. Levetzow und Oberkonsistorialrat Prof. Dr. Bernhard Weiß wirk
ten. Einen am 31.1.1888 veröffentlichten Aufruf mit Bitte um Hilfe für die Stadtmissionen 
in den großen Städten hatten neben den genannten Ministern nur Ehefrauen von Staatsmi
nistern, u. a. Sophie v. Boetticher und Ida v. Puttkamer, unterzeichnet. Vgl. zum Gesamten 
u. a die Berichte in der Neuen Preußischen Zeitung vom 31.1., 28.5. u. 5.6.1888. 

" B.: den gibt es nicht 
" B.: also ein Geistlicher 
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mit. was beschlossen worden. Ich stehe nicht einmal als Protektor der Sache nahe, 
sondern nur als wohlwollender Förderer "von weitem• 16• 

Indem ich hiermit meinen Brief schließe, wünsche ich Ew. Durchlaucht ein gutes 
neues Jahr, möge es Ihnen beschieden sein, das Land in Ihrer gewohnten weisen 
Fürsorge fortzuleiten, sei es zum Frieden, sei es zum Krieg. Falls das letztere sich 
ereignen sollte, mögen Sie nicht vergessen, daß hier eine Hand und ein Schwert 
bereit sind von einem Mann, der sich wohl bewußt ist, daß Friedrich der Große" sein 
Ahnherr ist, und dreimal soviel allein bekämpfte, als wir jetzt gegen uns haben, und 
der seine 10 Jahre militärischer Ausbildung nicht umsonst hart gearbeitet hat! 

Im übrigen ,,Alleweg guet Zolre!'.,. 

Nr. n 
1888 Januar 6 

Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußischen 
Prinzen Wilhelm 

Abschrift der Reinschrift 

[Mahnende Ausführungen für den Thronfolger: Die Monarchie muß über den Parteien stehen, 
der „christliche Gedanke" ist als Waffe der Krone gegen „Sozial- und andere Demokraten" un
geeignet, der Thronfolger muß sich von der Inneren Mission fernhalten, in der meist Redner, 
Geistliche und Damen die Richtung angeben; dauerhafte Reformprozesse können nur durch 
den König bzw. die Gesetzgebung des Staates getragen werden, nicht durch freie Vereinigung, 
das Mißlingen von „Unternehmungen" der Inneren Mission ist für einen Thronfolger, der sie 
protegiert, gefährlich] 

Ew. K[önigliche] H[oheit] wollen mir huldreich verzeihen, daß ich Höchstdero 
gnädige Schreiben vom 29. November' und 21. Dezember' nicht schon beantwortet 

36 B.: gut! 
31 Friedrich II., der Große (1712-1786), König von Preußen. 
31 Gut zollerisch alleweg, Wahlspruch des Prinzen Wilhelm in der Tradition der hohenzol

lemschen Fürsten. 

Abschrift der Reinschrift von der Hand Kuno Graf zu Rantzaus mit Abänderungen Bis
marcks: Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 130, fol. 40-52; die Abänderungen Bismarcks 
erfolgten vermutlich für die beabsichtigte Veröffentlichung in seinen Erinnerungen (Erst
veröffentlichung): Otto von Bismarck, Erinnerung und Gedanke. Stuttgart/Berlin 1919, 
S.14-22. 
Herbert Graf v. Bismarck kennzeichnete das Schreiben seines Vaters sogar als Staatsschrift 
(vgl. dessen Brief an Kuno Graf zu Rantzau vom 7.l.1888, Druck: Staatssekretär Graf 
Herbert von Bismarck, hg. von Walter Bußmann, Göttingen 1964, S.497); zur Reaktion 
des Adressaten Prinz Wilhelm vgl. dessen Antwort vom 14.l.1888 (Bismarck-Archiv Fried
richsruh B 130, fol. 59-60; Abdruck: Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 15, S. 469 f.), 
vgl. auch John C. G. Röhl, Wilhelm II. Die Jugend des Kaisers 1859-1888, München 1993, 
s. 727f. 
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habe. Ich bin von Schmerzen und Schlaflosigkeit so matt, daß ich nur schwer die 
täglichen Eingänge bewältige, und jede Arbeitsanstrengung steigert diese Schwäche. 
Ich kann Ew. auf diese Briefe nicht anders als eigenhändig antworten, und meine 
Hand leistet mir den Schreibedienst nicht mehr so leicht wie friiher. Außerdem 
müßte ich, um gerade diese Briefe in einer befriedigenden Art zu beantworten, ein 
historisch-politisches Werk schreiben. Nach dem guten Sprichwort, daß das Beste 
des Guten Feind ist, will ich aber lieber jetzt insoweit antworten, wie meine Kräfte 
reichen, als länger in unehrerbietigem Schweigen bessere Kräfte abwarten. Ich hoffe, 
in kurzem in Berlin zu sein, und dann mündlich nachzuholen, was zu schreiben mei
ne Leistungsfähigkeit überschreitet. 

Die Anlage des Schreibens vom 29. November v. J. beehre ich mich Ew. hierbei 
untertänigst wieder vorzulegen und möchte ehrerbietig anheimgeben, sie ohne Auf
schub zu verbrennen.' Wenn ein Entwurf der Art vorzeitig bekannt würde, so würden 
nicht nur S[eine] M[ajestät] der Kaiser und Se. K[önigliche] H[oheit] der Kronprinz 
peinlich davon berührt sein; das Geheimnis ist aber heutzutage stets unsicher. Schon 
das einzige existierende Exemplar, welches ich hier sorgfältig unter Verschluß ge
halten habe, kann in unrechte Hände fallen; wenn aber einige zwanzig Abschriften 
gefertigt und bei 7 Gesandtschaften deponiert würden, so vervielfältigen sich die 
Möglichkeiten böser Zufälle und unvorsichtiger Menschen. Auch wenn schließlich 
von den Dokumenten der beabsichtigte Gebrauch gemacht würde, so würde die dann 
kundwerdende Tatsache, daß sie vor dem Ableben regierender Herren redigiert und 
bereitgehalten wären, keinen guten Eindruck machen. 

Ich habe mich herzlich gefreut, daß Ew ., im Gegensatz zu den schärferen Auffas
sungen Ihres erlauchten Herrn Vaters, die politische Bedeutung erkennen, welche in 
dem freiwilligen Mitwirken der verbündeten Fürsten zu den Reichszwecken liegt. 
Wir wären in der Vergangenheit von nur 17 Jahren der Parlamentsherrschaft schon 
verfallen, wenn die Fürsten nicht fest zum Reich gestanden hätten, und freiwillig, 
weil sie selbst zufrieden sind, wenn sie behalten, was ihnen das Reich verbürgt; und 
noch mehr in Zukunft, wenn der Nimbus von 1870 verblaßt sein wird, liegt die Si
cherheit des Reiches und seiner monarchischen Institutionen in der Einigkeit der 
Fürsten; letztere sind nicht Untertanen, sondern Bundesgenossen des Kaisers, und 
wird ihnen der Bundesvertrag nicht gehalten, so werden sie sich auch nicht dazu 
verpflichtet fühlen und Anlehnung suchen, wie friiher bei Rußland, Österreich und 
Frankreich, sobald die Gelegenheit dazu günstig erscheint, wie immer national sie 
sich halten mögen, solange der Kaiser der stärkere ist. So war es seit 1000 Jahren, 
und so wird es sein, wenn die alte Eifersucht der Dynastien wieder gereizt wird! 
Acheronta movebunt'; auch die Opposition im Parlament würde eine ganz andere 
Kraft gewinnen, wenn die bisherige Geschlossenheit des Bundesrats aufhörte und 

2 Ausfertigung: Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 130, fol. 53-58; Abdruck: Bismarck, Die 
gesammelten Werke, Bd. 15, Berlin 1932, S.464f. 

' Vgl. Nr. 76. 
• Dabei handelte es sich um einen von Prinz Wilhelm verfaßten Erlaßentwurf an die deut

schen Reichsfürsten aus Anlaß des (von ihm antizipierten) Ablebens des Kaisers Wil
helm I. und seines Vaters Friedrich Wilhelm; sein politischer Gehalt läßt sich in etwa auch 
aus den nachstehenden Ausführungen erschließen. 

' Anspielung auf die Sentenz von Vergil (Aeneis, VII, 312): ,,Flectere si nequeo superos, 
acheronta movebo": Wenn mich der Himmel nicht hört, dann ruf ich zu Hilfe die Hölle. 
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Bayern und Sachsen mit Richter und Windthorst gemeinsame Sache machten. Es ist 
also eine sehr richtige Politik. die Ew. veranlaßt, sich in erster Linie an „die Herren 
Vettern'" wenden zu wollen. Ich würde aber untertänigst anbeimstellen, dies mit der 
Zusicherung zu tun, daß der neue Kaiser die „vertragsmäßigen Rechte der verbün
deten Fürsten" ebenso gewissenhaft achten und schützen werde wie seine Vorgän
ger. Es wird sich nicht empfehlen, dabei den ,,Ausbau" und das ,,Einigen" des Rei
ches als eine bevorstehende Arbeit besonders zu akzentuieren; denn darunter werden 
die Fürsten weitere ,,2entralisation" und Minderung der ihnen nach der Verfassung 
gebliebenen Rechte verstehen. Wenn Sachsen, Bayern, Württemberg stutzig würden, 
so wäre der Zauber der nationalen Einheit mit seiner mächtigen Wirkung auch in 
Preußens neuen Provinzen und besonders im Ausland gebrochen. Der nationale 
Gedanke ist auch den Sozial- und anderen Demokraten gegenüber, auf dem Lande 
vielleicht nicht, aber in den Städten, stärker als der christliche. Ich bedauere es, sehe 
aber die Dinge, wie sie sind. Die festeste Stütze der Monarchie suche ich aber in 
beiden nicht, sondern in einem Königtum, dessen Träger entschlossen ist, nicht nur 
in ruhigen Zeiten arbeitsam mitzuwirken an den Regierungsgeschäften des Landes, 
sondern auch in kritischen lieber mit dem Degen in der Faust auf den Stufen des 
Thrones für sein Recht kämpfend zu fallen, als zu weichen. Einen solchen Herrn läßt 
kein deutscher Soldat im Stich, und wahr bleibt das alte Wort von 1848: ,,Gegen 
Demokraten helfen nur Soldaten"1• Priester können dabei viel verderben und wenig 
helfen; die priesterfrommsten Länder sind die revolutionärsten, und 1848 standen in 
dem gläubigen Pommerland alle Geistlichen zur Regierung, und doch wählte ganz 
Hinterpommern sozialistisch, lauter Tagelöhner, Krüger und Eierauflcäufer.1 Ich 
komme damit auf den Inhalt des gnädigen Schreibens vom 21. v. M. und beginne am 
liebsten mit dem Schluß desselben und dem Ausdruck des Bewußtseins, daß Fried
rich der Große Ew. Ahnherr ist, und bitte Höchstdieselbeo, ihm nicht bloß als Feld
herr, auch als Staatsmann zu folgen. Es lag nicht in der Art des großen Königs, sein 
Vertrauen auf Elemente wie das der inneren Mission zu setzen; die Zeiten sind heute 
freilich andere, aber die Erfolge, welche durch Reden und Vereine gewonnen werden, 
auch heute keine dauernden Unterlagen monarchischer Stellungen; für sie gilt das 
Wort „wie gewonnen, so zerronnen". Beredsamkeit der Gegner, giftige Kritik. takt
lose Mitarbeiter, deutsche Zanksucht und Mangel an Disziplin bereiten der besten 
und ehrlichsten Sache leicht einen betrübten Ausgang. Mit solchen Unternehmungen 
wie die ,,Innere Mission", besonders in der Ausdehnung, wie sie beabsichtigt ist, 
sollte meines untertänigsten Dafürhaltens Ew. Name nicht in solche Verbindung 
treten, daß er von dem möglichen Mißerfolg mitbetroffen würde. Der Erfolg entzieht 
sich aber jeder Berechnung, wenn die Verbindung sich auf alle großen Städte aus
dehnt und also die Elemente und Richtungen alle in sich aufnimmt, welche in den 
Lokalverbänden schon vorhanden sind oder in sie eindringen werden. In solchen 

• Die europäischen Dynastien waren untereinander vielfach verwandt und verschwägert. 
1 Die Urheberschaft dieses geflügelten Wortes ist nicht eindeutig, sie gebührt vermutlich 

Wilhelm v. Merkel, der sie als Schlußvers seines Gedichtes ,,Die fünfte Zunft" im Sommer 
1848 verwendet hat. Außerdem war das Wort der Titel einer 1848 in Berlin erschienenen 
populären Broschüre, die anonym erschien und dem Oberstleutnant Gustav v. Griesheim 
zugeschrieben wurde. 

• Vgl. zu den Kandidaten der demokratischen Linken in Pommern: Hennan von Petersdorff 
(Hg.), Kleist-Retzow. Ein Lebensbild, Stuttgart u. Berlin 1907, S.140ff. 
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Vereinen ist schließlich nicht der sachliche Zweck für das wirkliche Ergebnis maß
gebend, sondern die darin leitenden Personen drücken ihnen Stempel und Richtung 
auf. Das werden Redner und Geistliche sein, vielfach auch Damen; lauter Elemente, 
die zu einer politischen Wirksamkeit im Staat nur mit Vorsicht verwendbar sind, und 
von deren Wohlverhalten und Takt ich die Meinung des Volkes über seinen künfti
gen König in keiner Weise abhängig wissen möchte. Jeder Fehler, jedes Ungeschick, 
jeder Übereifer in der Vereinstätigkeit wird den republikanischen Blättern Anlaß 
geben, den hohen Protektor des Vereins mit dessen Verirrungen zu identifizieren. 

Ew. führen eine stattliche Zahl achtbarer Namen als einverstanden mit Höchstde
ro Beteiligung an.9 Unter denselben finde ich einmal keinen, dem ich die Verant
wortung für die Zukunft des Landes isoliert zumuten möchte; dann aber fragt sich, 
wie viele von den Herren ein Interesse an der inneren Mission betätigen würden, 
wenn sie nicht wahrgenommen hätten, daß Ew. und die Frau Prinzessin'" der Sache 
Höchstihre Teilnahme zuwenden. Ich bin nicht bestrebt, Mißtrauen zu wecken, wo 
Vertrauen besteht; aber ein Monarch kann ohne einiges Mißtrauen erfahrungsmäßig 
nicht fertig werden, und Ew. stehen dem hohen Beruf zu nahe, um nicht jedes Ent
gegenkommen daraufhin zu prüfen, ob es der Sache gilt, um die es sich gerade han
delt, oder dem künftigen Monarchen und dessen Gunst. Wer von Ew. Vertrauen in 
der Zukunft etwas begehren will, der wird heut schon streben, eine Beziehung, ein 
Band zwischen sich und dem künftigen Kaiser herzustellen; und wie viele sind ohne 
geheimen Wunsch und Ehrgeiz? Und auch für den, der es ist, bleibt in unsern mon
archisch gesinnten Kreisen das Streben nicht ohne Wirkung, in irgendwelchem nähe
ren Verhältnis zum Monarchen zu stehen. Das Rote Kreuz und andere Vereine wür
den ohne l[hre] M[ajestät] die Kaiserin" so viele Teilnahme nicht finden; das Ver
langen, zum Hofe in Beziehung zu stehen, kommt der Nächstenliebe zu Hilfe. Das 
ist auch erfreulich und schadet der Kaiserin nicht. Anders ist es mit dem Thronerben. 
Unter den Namen, die Ew. nennen, ist keiner ganz ohne politischen Beigeschmack, 
und der Bereitwilligkeit, den Wünschen des hohen Protektors zu dienen, liegt die 
Hoffnung zugrunde, sich oder der Fraktion, der man angehört, den Beistand des 
künftigen Königs zu gewinnen. Ew. werden nach der Thronbesteigung die Männer 
und die Parteien mit Vorsicht und mit wechselnden Treffen nach Höchsteigenem 
Ermessen benutzen müssen, ohne die Möglichkeit, äußerlich einer unserer Fraktio
nen sich hinzugeben. Es gibt Zeiten des Liberalismus und Zeiten der Reaktion, auch 
der Gewaltherrschaft. Um darin die nötige freie Hand zu behalten, muß verhütet 
werden, daß Ew. schon als Thronfolger von der öffentlichen Meinung zu einer Par
teirichtung gerechnet werden. Das würde nicht ausbleiben, wenn Höchstdieselbeo 
zur inneren Mission in eine organische Verbindung treten als Protektor. Die Namen 
von Benda und Miquel sind für mich nur ornamentale Zutaten; beide Ministerkandi
daten der Zukunft; auf dem Gebiet der Mission werden sie aber Stoecker und andern 
Geistlichen gegenüber das Rennen bald aufgeben. Schon in dem Namen ,,Mission" 
liegt ein Prognostikon dafür, daß die Geistlichkeit dem Unternehmen die Signatur 

• Vgl. Nr. 76. 
' 0 Auguste Viktoria. 
'' Augusta ( 1811-1890), deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, sie war 1871 Gründe

rin (nachfolgend Protektorin) des Verbands der Deutschen Frauen-Hilfs- und Pflegevereine 
unter dem Roten Kreuz, ihre Tochter Luise hatte den Badischen Frauenverein des Roten 
Kreuzes gegründet. 
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geben wird. selbst dann, wenn das arbeitende Mitglied des Komitees nicht ein Gene
ralsuperintendent sein würde. Ich habe nichts gegen Stoecker; er hat für mich nur 
den einen Fehler als Politiker, daß er Priester ist, und als Priester, daß er Politik 
treibt. Ich habe meine Freude an seiner tapferen Energie und an seiner Beredsam
keit'2. aber er hat keine glückliche Hand; die Erfolge, die er erreicht, bleiben mo
mentan, er vermag sie nicht unter Dach zu bringen und zu erhalten; jeder gleich gute 
Redner, und deren gibt es, entreißt sie ihm;" zu trennen von der inneren Mission 
wird er nicht sein, und seine Schlagfertigkeit sichert ihm den maßgebenden Einfluß 
darin auf seine Amtsbrüder und die Laien. Er hat sich bisher einen Ruf erworben, der 
die Aufgabe, ihn zu schützen und zu fördern, nicht erleichtert; jede Macht im Staat 
ist stärker ohne ihn als mit ihm, in der Arena des Parteikampfes aber ist er ein Sim
son ".Ersteht an der Spitze von Elementen, die mit den Traditionen Friedrich d[es] 
Gr[oßen] in schroffem Widerspruch stehen und auf die eine Regierung des Deut
schen Reiches sich nicht würde stützen können. Mir hat er mit seiner Presse" und 
seiner kleinen Anzahl von Anhängern das Leben schwer und die große konservative 
Partei unsicher und zwiespältig gemacht. Die ,,innere Mission" aber ist ein Boden, 
auf dem er wie der Riese Antäus16 stets neue Kräfte saugen und auf dem er unüber
windlich sein wird. Die Aufgabe Ew. und Höchstihrer dereinstigen Minister würde 
wesentlich erschwert werden, wenn sie die Vertretung der „inneren Mission" und der 
Organe derselben in sich schließen sollte. Der evangelische Priester ist, sobald er 
sich stark genug dazu fühlt, zur Theokratie ebenso geneigt wie der katholische und 
dabei schwerer mit ihm fertig zu werden, weil er keinen Papst über sich hat. Ich bin 
ein gläubiger Christ, aber ich fürchte, daß ich in meinem Glauben irre werden könn
te, wenn ich, wie der Katholik, auf priesterliche Vermittlung zu Gott beschränkt 
wäre. 

Ew. sprechen in Höchtdero Schreiben vom 21. v. M. die Meinung aus, daß ich 
Anlaß gehabt hätte, schon friiher bei Höchstdenselben über die vorliegende Frage 
Erkundigungen einzuziehen; ich bin aber erst durch Ew. jüngstes Schreiben von der 
Lage der Sache informiert worden, und meine Antwort hat keine andere Unterlage 
als den Inhalt besagten Schreibens. Was ich bis dahin wußte, genügte zwar, um mir 
einige Sorge über Preßangriffe auf Ew. zu wecken, aber ich hatte zu wenig Glauben 

" In der Kronratssitzung vom 23.3.1888, die der Disziplinierung Stoeckers galt, äußerte 
Bismarck sich zu dessen Gunsten: Er für seine Person könne nicht umhin, der furchtlosen 
Art, mit welcher Stoecker seine politische Tätigkeit betreibe, sein Interesse zuzuwenden 
(GStA Berlin I. HA Rep.90a B m 2c Nr.3 Bd.4, fol. 98-99 [fol. 98Rs.]) bzw. Der Stoec/cer 
macht mir Freude wie jeder tapfere Mann (Robert Bosse, 10 Jahre im Reichsamt des In
nern: GStA Berlin VI. HA NL Bosse [M] Nr.l, fol.168), über seine Beredsamkeit äußerte 
er, Stoecker habe ein Maul wie ein Schwert (Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers 
Freiherrn Lucius von Ballhausen, Stuttgart und Berlin 1920, S. 443). 

13 Wohl Anspielung auf die rhetorische Niederlage Stoeckers gegenüber dem sozialdemokra
tischen Agitator Johann Most in der Eiskellerversammlung vom 3.1.1878. 

„ Biblischer Held und Kraftmensch gegen die Philister, der durch Frauenlist zu Fall gebracht 
wurde. 

" Stoecker bzw. seine Ideen unterstützte die ,,Reichsglocke", der „Staats-Socialist" und ein 
erheblicher Teil der konservativen Presse, u. a. die sogenannte Kreuzzeitung. 

16 Sagengestalt der griechischen Mythologie, er konnte durch die Berührung der (seiner) 
Mutter Erde immer neue Kraft erhalten und konnte so die Fremden besiegen und töten. 
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an den Ernst der Sache, um mich direkt an Höchstdieselbeo zu wenden. Erst der 
Brief vom 21. überzeugte mich vom Gegenteil. 

Ew. wollen die freimütige Offenheit, mit der ich meine Ansicht in vorstehendem 
ausspreche, mit Nachsicht aufnehmen. Das Vertrauen, mit dem Hochdieselbeo mich 
jederzeit beehrt haben, und die Gewißheit, welche Ew. in betreff meiner ehrerbieti
gen Anhänglichkeit haben, lassen mich auf diese Nachsicht rechnen. Ich bin alt und 
matt und habe keinen andern Ehrgeiz mehr, als mir die Gnade des Kaisers und seiner 
Nachfolger zu bewahren, wenn ich meinen Herrn überleben sollte. Mein Pflichtge
fühl gebietet mir, dem K[aiser]haus und dem Land ehrlich zu dienen, solange ich 
kann, und zu diesem Dienst gehört es, daß ich Ew. in Antwort auf Höchstdero 
Schreiben dringlich abrate, sich vor der Thronbesteigung schon die Fessel irgend
welcher politischen oder kirchlichen Vereinsbeziehung aufzuerlegen. Alle Vereine, 
bei welchen der Eintritt und die Tätigkeit der einzelnen Mitglieder von diesen selbst 
abhängig ist und von ihrem guten Willen und persönlichen Ansichten, sind als 
Werkzeuge zum Angreifen und Zerstören des Bestehenden sehr wirksam zu verwen
den, aber nicht zum Bauen und Erhalten. Jeder vergleichende Blick auf die Ergeb
nisse konservativer und revolutionärer Vereinstätigkeit überzeugt von dieser bedau
erlichen Wahrheit. Zum positiven Schaffen und Erhalten lebensfähiger Reformen ist 
bei uns nur der König an der Spitze der Staatsgewalt auf dem Wege der Gesetzge
bung befähigt. Die Kaiserliche Botschaft bezüglich sozialer Reformen" wäre ein 
toter Buchstabe geblieben, wenn ihre Ausführung von der Tätigkeit freier Vereine 
erwartet worden wäre; die können wohl Kritik üben und über Schäden Klage führen, 
aber heilen können sie letztere nicht.11 Das sichere Mißlingen ihrer Unternehmungen 
können die Vereinsmitglieder um so leichter tragen, als jeder nachher den andern 
anklagt; einen Thronfolger als Protektor aber trifft es schwerer in der öffentlichen 
Meinung. Mit Ew. in einem Verein zu sein, ist für jedes andere Mitglied ehrenvoll 
und nützlich ohne jedes Risiko; nur für Ew. tritt das umgekehrte Verhältnis ein; 
jedes Mitglied fühlt sich gehoben und macht sich wichtig mit dem Vereinsverhältnis 
zum Thronerben, und letzterer hat allein als Gegenleistung für die Bedeutung, wel
cher er dem Verein verleiht, nichts als die Gefahr des Mißlingens durch anderer 
Schuld. Aus dem anliegenden Ausschnitt der Freisinnigen Zeitung19, der mir heut 

" Vgl. Nr. 9. 
" Vgl. Nr. 63. 
" Der Artikel über Das zehniährige Stiftungsfest der christlich-sozialen Partei (am 3.1.1888 

in der Berliner Tonhalle) lautete: Stoecker pries die Erfolge der christlich-sozialen Partei 
in Dresden und in Sachsen überhaupt. Die Geschichte der Partei sei dort eine glücklichere 
als in Berlin. Sie habe aber dort auch keine Juden gegen sich, wenigstens keine so mächti
gen Juden und auch keine N(orddeutsche) A(llgemeine) Z(eitung), die von "Zeit zu "Zeit das 
schöne Wachstum hindere. ( ... ) Abg(eordneter) Hahn versuchte, die Christlich-Sozialen mit 
dem Banner der kaiserlichen Botschaft zu decken. Pastor Seydel (recte: Seidel) in Dresden 
bezeichnete den Reichskanzler als geheimes Mitglied der chrstlichsozialen Partei. der sich 
gewiß auch offen als solches bekennen werde.( ... ) Prof. Wagner klagt, daß die Christlich
Sozialen in Geheimrats- und Geheimen Kommenienratskreisen so wenig Freunde hätten. 
Die Unpopularität der christlichen-sozialen Bestrebungen und Personen bewiesen aber 
nichts; Bismarck sei bei der Inauguration seiner großen deutschen Politik auch unpopulär 
gewesen. ( ... ) Während des Kommerses zirkulierte zur Unterschrift eine Adresse an den 
Prinzen Wilhelm. worin demselben der Dank für die Unterstützung eines Werkes der sittli
chen und religiösen Erziehung und Bildung der Jugend ausgesprochen wird (Freisinnige 
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zugeht. wollen Ew. huldreich ersehen, wie schon heut die Demokratie bemüht ist. 
Hochdieselbeo mit der sogenannten christlich-sozialen Fraktion zu identifizieren. Sie 
druckt die Sätze gesperrt. durch welche Ew. und meine Beziehungen zu dieser Frak
tion ins Publikum gebracht werden sollen. Das geschieht von der Freisinnigen Zei
tung doch gewiß nicht aus Wohlwollen oder um der Regierung des Kaisers einen 
Dienst zu erweisen. ,,Religiöse und sittliche Bildung der Jugend" ist an sich ein eh
renwerter Zweck, aber ich fürchte, daß hinter diesem Aushängeschild andere Ziele 
politischer und hierarchischer Richtung verfolgt werden. Die unwahre Insinuation 
des Pastors Seydel [recte: Seidel]"', daß ich ein Gesinnungsgenosse sei und ihn und 
seine Genossen vorzugsweise als Christen betrachtete, wird mich zur Widerlegung 
nötigen, und dann wird es offenbar werden, daß zwischen den Herren und mir das 
Verhältnis ziemlich dasselbe ist wie mit jeder anderen Opposition gegen die jetzige 
Regierung S[eine]r Majestät. 

Ich laufe Gefahr, in der Tat doch ein Buch zu schreiben; ich habe seit 20 Jahren 
zuviel unter der Giftmischerei der Herren von der Kreuzzeitung und den evangeli
schen Windthorsten gelitten, um in Kürze von ihnen reden zu können. Ich schließe 
dieses überlange Schreiben mit meinem untertänigen und herzlichen Dank für die 
Gnade und das huldreiche Vertrauen, welches Ew. Schreiben mir bekunden. 

Zeitung Nr. 4 vom 5.1.1888; die im Artikel gesperrt bzw. fett gedruckten Passagen sind 
hier durch Unterstreichungen hervorgehoben. Der Bericht selbst war in der Inhaltsüber
sicht in Fettdruck angekündigt mit Eine Vertrauensadresse für den Prinzen Wilhelm - Al
lerlei Stöclcerei). Vgl. über die Feier zum lOjährigen Gründungsjubiläum der Christlichen
sozialen Partei auch die entsprechenden Artikel in der Neuen Preußischen Zeitung Nr. 4 
vom 5.1.1888 und der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 9 vom 5.1.1888. 

20 August Ludwig Seidel (1850-1914), seit 1878 Vereinsgeistlicher für Innere Mission in 
Dresden. 
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[ ... ] Das Jahr 1870 kam. Das Deutsche Reich erstand. Auf der im Juli 1871 einbe
rufenen großen kirchlichen Oktoberversammlung zu Berlin', zu der evangelische 
Männer aller Stände und aus allen Teilen Deutschlands herbeiströmten, war neben 
dem von Ahlfeld und Frommet• behandelten Thema: ,,Was haben wir zu tun, damit 
unserem Volk ein geistliches Erbe aus den großen Jahren 1870 und 1871 verbleibe?'' 
und der von Brückner' eingeleiteten Frage nach einer engeren „Gemeinschaft der 
evangelischen Landeskirchen im Deutschen Reich" auch „die Mitarbeit der evange
lischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart" als Thema aufgestellt. 
Dr. Wiehern war Referent und Professor Ad[olph] Wagner Korreferent. Es war eine 
große, herzerhebende Versammlung, vor der die beiden Redner sprachen. Wichems 
Vortrag war lang und dadurch etwas ermüdend, aber von ergreifender Innigkeit und 
Tiefe.6 Er schilderte die soziale Frage in ihrer Entwicklung innerhalb des letzten 
Jahrzehnts, wie der Plan zur Internationalen bei der ersten Londoner Industrieaus
stellung von 1862 entstanden sei, wie sie im Jahre 1864 ins Leben trat und ihren 
ersten Kongreß 1866, den zweiten 1869 hielt, wie dann in der Pariser Kommune sie 
sich vor aller Welt entschleiert und wie die soziale Frage sich plötzlich in dieser 
Gestalt als eine für die Revolution mustergültige Vereinigung von ca. drei Millionen 
Arbeitern herausgestellt habe, die über alle Völker Europas und Amerikas zerstreut 
seien. Er zeigte, wie in Dresden 150 Delegierte der Sozialdemokraten aus allen Gau
en Deutschlands der Kirche in aller Form den Krieg erklärt hätten, weil sie ihre Auf
gabe nicht erfüllt habe, ,,die dem Christentum zugrunde liegenden Ideen der Freiheit, 
der Gleichheit, der Brüderlichkeit zur Geltung und Anerkennung zu bringen, unter 
dem Schilde der Humanität, der Wahrheit und Gerechtigkeit unparteiisch in den 
Kampf für die Befreiung des Volkes vom Joch der Tyrannei und Willkürherrschaft in 

' Ludwig Weber (1846-1922), evangelischer Sozialreformer, seit 1881 Pfarrer in Mönchen
gladbach. Vollständiger Abdruck in der erweiterten Fassung von 1908 bei: Dieter Pauly 
(Hg.), Ludwig Weber. 1881-1914 Pfarrer der Evangelischen Gemeinde in Mönchenglad
bach. Mönchengladbach 1986, S. 330-360. 

' Lic. Weber, Die Behandlung der sozialen Frage auf evangelischer Seite. Ein Bitt- und 
Mahnwort, Halle 1888 (Augschriften des evangelischen Bundes, 15). 

' Vgl. Die Verhandlungen der kirchlichen October-Versammlung in Berlin vom 10. bis 12. 
October 1871, Berlin 1872 (Teilabdruck: Bd. 8 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

• Emil Frommel (1828-1896), seit 1870 Gamisonpfarrer in Berlin, seit 1872 Hofprediger. 
' Bruno Brückner (1824-1905), seit 1869 Propst an der Berliner St. Nikolai-Kirche und seit 

1872 zugleich Generalsuperintendent in Berlin. 
• Vgl. den Abdruck der Rede Wicherns über ,,Die Mitarbeit der Kirche an den sozialen 

Aufgaben der Gegenwart", in: Johann Hinrieb Wiehern, Sämtliche Werke, Bd. m, Teil 2, 
Berlin u. Hamburg 1969, S.192-221; vgl. den Teilabdruck in Bd. 8 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
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der Tat einzutreten und einer sittlichen und gesellschaftlichen Ordnung (die diesen 
Namen verdiene) das Wort zu reden", und wie sie deshalb durch Austritt aus der 
Landeskirche und Durchführung der Trennung der Kirche vom Staat „das Bündnis 
der Gegner auf politischem und kirchlichem Gebiet zu vernichten und die am Ruder 
befindliche Gewalt ihrer mächtigsten Stütze zu berauben" empfohlen hätten.' Wi
ehern wies sodann auf die furchtbare Mitschuld der gebildeten Klasse, der Professo
ren, Naturforscher, Philosophen, der Romanschreiber, der Presse, ,,der eleganten 
Sünder" hin, wie fast alle in der Emanzipation vom positiven Christentum - und wie 
oft auch von seiner Sitte - das Heil des Vollces und ihr eigenes Heil gesucht hätten. 
,,Dieser soziale Schaden ist die radikale Gesamtkrankheit unseres Geschlechtes an 
Haupt und Gliedern und jener Sozialismus im engeren Sinne nichts als eine reif 
gewordene Frucht des Baumes, den als sein eigenes Leben und Denken das Volk 
selbst großgezogen." Die Blindheit der gegenwärtigen Gesellschaft in weitesten 
Kreisen gegen das christliche Leben galt ihm als die Grundsünde in unserem Vollc. 
Sodann ging Wiehern auf die Frage ein, ob und wie diesem Schaden noch begegnet 
werden könne? Er beantwortete beide Fragen mit Ja!, aber er bekannte zugleich, daß 
er das Recht zu diesem Ja und den Mut dazu nur aus dem Christentum entnommen 
habe und daß nirgends sonst Recht und Mut dazu existiere. Er zeigte sodann, wie der 
in der sozialen Frage vorliegende Streit über die Wahrheit und das Recht des Gegen
satzes des gesellschaftlichen und des individuellen Lebens und über das Verhältnis 
des einen zum andren nur im Christentum seine gesunde Ausgleichung finde und 
fragte dann: Wie ist die Stellung des lebendigen Christen und des wahren Christentums 
zu seinen Feinden? Ergreifend hob er das Gebot der Feindesliebe als das uns hier gel
tende hervor: lieben, damit der Feind zur Gegenliebe komme, nicht ruhen um Christi 
willen, der alle geliebt, als wir alle noch Feinde waren, als bis das Christentum, das 
Reich Gottes auch in den Feinden zu seinem Ziel gelangt, d. h. den Gegner, soweit er 
selbst darauf eingeht, mit der Wahrheit zur Liebe überwunden und gewonnen hat. Der 
Sozialist ist auch ein Mensch und noch nicht der Antichrist. So muß er denn zu dem 
Bewußtsein gebracht werden, ,,daß er gegen sich selber aufgestanden, wenn er Chri
stum und dessen Reich, den wahren Sozialismus, den er aber nicht gekannt, von sich 
stößt". Der Sozialist weiß nicht, was er tut; so muß denn dieser verlorene Sohn, der 
bereits bis zu den Trebern gelangt ist, durch das Evangelium und die aus ihm flie
ßende Liebe dahin geführt werden, an seine Brust zu schlagen und zurückzukehren. 

Nachdem Wiehern sodann noch einmal untersucht, wie es möglich war, daß es 
innerhalb der christlichen Welt zu einem solchen falschen Sozialismus und der ihm 
entsprechenden Weltanschauung kommen konnte, und darauf hingewiesen, daß 
derselbe durch solche unheilschwangere Zustände und Umstände großgezogen sein 
müsse, die ihm eine gewisse geschichtliche Berechtigung zu geben schienen und daß 
auch in ihm Wahrheiten lägen, welche die Besitzenden anerkennen müßten, kam er 
zu der Aufgabe der evangelischen Kirche. Er betonte als erstes und grundlegendes: 
Anerkennung unserer Schuld und Bekenntnis derselben; das sei schon eine Tat, wie 
voller Wahrheit, so voller Kraft, mächtig und stark. Das erste Zeichen der bußferti
gen Liebe sei dann aber die von Kirchen wegen zu verordnende Predigt auf unseren 
Kanzeln über diese Dinge und die Predigt der dienenden Liebe und des Zeugnisses 

7 Vgl. Protokoll über den zweiten Congreß der sozial-demokratischen Arbeiterpartei, abge
halten zu Dresden am 12., 13., 14. und 15. August 1871, Leipzig 1872, S. 115 f. (Antrag 
August Biedermann, Gotha, nicht angenommen). 
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an die abgewichenen Brüder selbst. Wiehern meinte, die rechten Orte für das letztere 
seien Volksversammlungen und die rechten Männer dafür schlichte, einfache Män
ner aus dem Handwerker- und Arbeiterstand nach Art jener englischen Volksredner, 
eines Weaver' in Rochdale, eines Jeremias Taylor u. a. ,,Es ist das freilich für uns 
Deutsche ein Neues, aber es gilt auch eben, energischer dem neuen Bahn zu brechen 
und in echt liebevoller Anwendung zu zeigen, was für Waffen dem deutschen Volks
freund für diese Arbeit bereits in die Hand gegeben sind. Wir kümmern uns zu wenig 
um diese Dinge!" Wie hat doch ein Wiehern hier Männer wie Stoecker, Schuster'°, 
den Rednern des Vereins für christliche Volksbildung'' und jenem Bergmann und 
Begründer der Ev[angelischen] Arbeitervereine Rheinlands und Westfalens, L. Fi
scher", den Weg gezeigt, auf dem sie gehen müßten! .,Kann" - so rief Wiehern er
greifend aus - ,,nur der Nichtglaube oder Unglaube diese Wege der Teilnahme im 
Volke betreten? Oder ist der Kreis der tüchtigen Christen wirklich so eng und klein? 
Oder fürchtet man sich fälschlich, den Kreis zu erweitern? Oder wäre das Wort nur 
an einen Stand gebunden? Wer will das behaupten? Oder schweigen diese Stimmen 
unter uns aus Furcht oder Ungeschick oder aus welchem Grunde sonst? Dann müß
ten die Steine schreien!" Dann wies Wiehern auf das gedruckte Wort, die Presse, 
eine der anerkannten Großmächte der Zeit, hin. Er wandte sich namentlich an die 
nationalökonomischen Autoritäten, die auf christlicher Grundlage standen, daß sie 
ihr Ansehen und ihre Persönlichkeit der Presse gegenüber geltend machten und sich 
des Evangelii nicht schämten, .,daß sie auf dem Gebiet der Wissenschaft wie im ge
meinnützigen Wort rückhaltlos auf die Grundlagen des Evangeliums träten, die Blö
ßen im Gebiet der Nationalökonomie, wo der Sozialismus einsetzt, aufdeckten und 
so die verwandten Geister auch für dieses Lebensgebiet herbeiriefen". Wie hat dieses 
Wort in Professor Ad. Wagner, den zweiten Präsidenten der christlich-sozialen Par
tei'3, und in manchem seiner Standesgenossen eine herrliche Erfüllung gefunden. 

Richard Weaver (1827-1896), Prediger. 
• Wiehern nennt - im Anschluß an Viktor A. Huber, Reisebriefe aus England im Sommer 

1854, Bd. 2, Hamburg 1855, S.450 - Jeremy Taylor, einen Birminghamer Arbeiter, der 
1847 Initiator und Propagandist von Land(kauOgesellschaften als Mittel zur Agrarreform 
war. (Freeholder Land Societies kauften größere Güter auf und zerteilten sie in von einzel
nen bewirtschaftbare Parzellen.) 

10 Richard Schuster (1836-1900), 1869-1876 Reiseagent für die Südwestdeutsche Konferenz 
für Innere Mission in Stuttgart, seit 1876 Pfarrer in Duisburg (vgl. über diesen: Hermann 
Schmidt, Die innere Mission in Württemberg, Hamburg 1879, S. 216f.). 

11 Der Verein für christliche Volksbildung in Rheinland und Westfalen wurde am 8.2.1882 in 
Bonn gegründet; vgl. Wilhelm vom Endt, Der Verein für christliche Volksbildung in 
Rheinland und Westfalen. Zum 25jährigen Bestehen, Köln 19f.Y7. 

12 Ludwig Fischer (1849-nach 1902), Bergmann in Gelsenkirchen, 1882 Mitbegründer des 
ersten evangelischen Arbeitervereins in Gelsenkirchen, seit 1885 Verbandsagent des Rhei
nisch-Westfälischen Verbandes der evangelischen Arbeitervereine; vgl. zu diesem: Klaus 
Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, S. 371 f., 
sowie Günter Brakelmann, Die Anfänge der Evanglischen Arbeitervereinsbewegung in Gel
senkin:hen 1882-1890, in: Kurt Düwell/Wolfgang Köllman:n (Hg.), Rheinland-Westfalen 
im Industriezeitalter, Bd. 2: Von der Reichsgründung bis zur Weimarer Republik, S. 40ff. 

13 Gemeint ist die 1878 von Adolf Stoecker gegründete Christlich-soziale Arbeiterpartei, seit 
1881 Christlich-soziale Partei; vgl. dazu auch Bd. 8 der I. Abteilung dieser Quellensamm
lung. Bei seinen Kandidaturen für den Reichstag und das preußische Abgeordnetenhaus 
trat Wagner (wie Stoecker) für die konservative Partei an. 
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Wiehern kam endlich auf die Taten, die eherne Waffenrüstung, welche die 
Hauptburg des Feindes zuletzt erobern werde. Die Kirche sei die Stelle, welche al
lein zum Widerstand gegen den falschen Sozialismus wirklich geschickt sei. Aber 
sie müsse Freiwillige aufrufen. Sie müsse sich zunächst an die Familienväter wenden 
und diese an die Pflicht einer christlichen Haushaltsführung erinnern. Es gelte 
furchtlose Offenheit in der Aussprache über den falschen Sozialismus und ehrlichen 
Kampf. ,,Nichts scheint verheißungsreicher als die Unterbrechung dieser jetzigen 
Ruhe, um zu der Unruhe und dem Kampf zu führen, aus welchem die Wahrheit und 
die so höchst notwendige Sichtung hervorgehen wird." Es gelte, der sozialistischen 
Arbeitergesellschaft und deren Förderern das Terrain im Volke streitig zu machen, 
den Widerstand gegen sie in die Massen des Volkes hineinzuführen, und zwar durch 
das lebendige Wort. Und dann ging Wiehern am Schluß seiner Rede noch auf sechs 
einzelne Gebiete ein, auf denen freiwillige persönliche Kräfte, ganz individuell oder in 
Gemeinschaft, reiche Gelegenheit zur Arbeit fänden. Es gelte, zunächst des kleinen, so 
schwer leidenden Handwerk:erstandes sich anzunehmen. Man solle Teilnahme zeigen 
und moralische Hilfe bieten und für eine Neugeburt des Handwerks eintreten. Zwei
tens solle man den Sonntag dem Volke zurückerobern. Wer den Sonntag in seinem 
Leben verliere, verliere auch den Segen des Werkeltags. Dies ist ein Stück göttlicher 
Nationalökonomie. Die Sonntagsfrage ist eine soziale Frage der alleremstesten Art, 
göttlichen Charakters. Der Sonntag ist aber heute 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 - wie Wiehern sagt -, über den uns die Sozialisten schamrot ge
macht, die dieses Stück Christentum an sich gebracht haben. 3) Wendete Wiehern dies 
insbesondere auf die ländlichen Tagelöhner an, über deren oft so schlechte Wohnung 
und herbe, kalte, teilnahmlose Behandlung er klagte. Das lasse notwendig die Leute 
selbst oder doch ihre Liebe zum Vaterland und zu den landbesitzenden Herrschaften 
auswandern und sich erst in der Freiheit jenseits des Meeres wieder niederlassen. Auch 
hier kulminiert die herbe Behandlung in dem den Arbeitern entzogenen Sonntag. Da 
müßten denn gemeinschaftlich viele Stimmen aus der Christenheit sich erheben und 
viele Hände zugleich dazutun, um dem Volk zum Sonntag zu helfen und ihm auch 
Sonntagsfreude wiederzugeben. 4) Ging Wiehern ein auf die Prostitution, das Elend 
der gefallenen Mädchen, indem er sagte: Wenn die männlichen Arbeiter, die Genos
sen 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 ringen und, wenn ihnen das nicht gelingt, in die schmählichste 
Sünde und Schande, alle Schranken überschreitend, an der Hand des brutalen Teiles 
des männlichen Christengeschlechts verfallen. Diese furchtbare Welt der Not und 
Schande, deren Wachstum gerade in unsrer Zeit unerhört sei, aus der die Pariser Kom
mune ihre Petroleusen 14 entnommen - sie müsse durch viele Hilfsanstalten dienender 
Liebe und durch helfende Männer und Frauen nach Art eines Lord Shaftesbury" und 

14 Gemeint sind die Frauen (,,wilde Weiber") unter den Aufständischen der Pariser Kommune 
von 1871, die Kannen mit Petroleum in und an die Häuser gossen und dann anzündeten, so 
daß Paris bereits brannte, bevor es von den deutschen Truppen erobert wurde. 

ll Anthony Ashley Cooper Graf von Shaftesbury (1801-1885), englischer Philanthrop, trat 
für Reform des Irrenwesens und Arbeiterschutz ein, beteiligte sich an der Londoner Stadt
mission, der Church Missionary Society. 
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seiner Gemahlin bekämpft werden. 5) Kam Wiehern auf das eigentliche Proletariat 
in den großen Städten, das unter den Tagelöhnern und Fabrikarbeitern als Unterlage 
des künftigen fünften Standes steht und das, wenn es nicht viel Liebe und Hilfe er
fährt, immer rascher samt seinen Familien in den Boden der Verbrecherwelt hinein
getrieben wird und in denselben bei der Verachtung, mit welcher man auf die Be
straften pharisäisch herabsieht, immer fester hineingerät. Wir könnten sie noch heute 
als Freunde erwerben, wenn wir der Tat Christi gedächten, der sich oft darüber ver
teidigen mußte, daß er mit den Zöllnern aß, der sich in seiner majestätischen Höhe 
nicht schämte, zu ihnen sich herunterzulassen. Auf Christi Demut und Christi 
Sanftmut kommt es auch hier an, solche arme und verlorne Sünder zu gewinnen. 
Wiehern dachte dabei an Patronate oder Schutzverhältnisse einzelner zu den einzel
nen, die freilich große Aufopferung erforderten. Aber die soziale Umkehr und Besse
rung bestehe wesentlich mit in solchen persönlichen Leistungen. Vornehme und 
Geringe müßten sich freiwillig stellen, um in der Kirche Dienst den Dienst der um 
Christi willen helfenden Liebe zu tun. Sechstens aber - und das bildet den gewalti
gen Schluß seiner Rede - wandte sich Wiehern an den Geld- und Geburtsadel der 
Nation. Er mahnte ernstlich wegen all der sozialen, auf den Bestand der Gesellschaft 
einwirkenden Begehungs- und Unterlassungssünden, die neben den edlen Ausnah
men Legion seien. Dünkel und Stolz, Verschwendung, Geld- und Börsenschwindel, 
Mißachtung der unteren Klassen, Kargheit und Geiz müßten abgetan werden. Er 
fragt: Was könnte unter uns der Geld- und Geburtsadel ausrichten, wenn er nur 
wollte und sich auf den Reichtum einer christlichen Gesinnung und die derselben 
verwandten Tugenden stützte und in diesem Sinn, Güter und Segen spendend, Liebe 
säen und Liebe ernten wollte? Er mahnt, daß da, wo Menschen- und Dienstverhält
nisse walten, wie auf Landgütern, in Fabriketablissements, die Vorstände sich als 
Familienvorstände ansehen und verhalten lernten, und wo sie das jetzt schon täten, 
darin verharrten. Sie sollten ihre Gutsinsassen und Fabrikarbeiter gewissermaßen als 
selbständig gewordene, herangewachsene Söhne und Töchter ansehen und behan
deln. Auch da werde es dann freilich widerstrebende Kinder geben, aber neben die
sen auch andere, und die Widerwärtigen sollten wieder zur Selbsterziehung der hö
herstehenden Erzieher dienen. Die aber Geld verdienten, sollten über sich wachen, 
daß sie Geld und Gut als Gottes Darlehen betrachten lernten, welches nicht ihnen, 
sondern ihrem Herrn und Gott und damit auch seinem Reich gehörte und worüber sie 
Rechenschaft zu geben hätten. 

Wiehern schloß seine gewaltige Rede mit einem den Inhalt derselben zusammen
fassenden Antrag und einem Appell an den Glauben seiner Zuhörer. ,,Der in Euch 
ist, ist größer, als der in der Welt ist." ,,Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine 
Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben." ,,Unser Glaube ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat!" 

Wir haben Wicherns Rede so genau skizziert, weil sie das erste, in großartiger 
Weise öffentlich sich vollziehende Eintreten der inneren Mission der deutschen 
evangelischen Kirche in die Behandlung der sozialen Frage im engeren Sinne ist. 
Wagners Korreferat war seiner würdig, knapp, klar, scharf, überzeugend. 16 Er gab 

•• Vgl. den Abdruck der Rede Adolph Wagners in: Günter Brakelmann und Traugott Jähni
chen (Hg.), Die protestantischen Wurzeln der Marktwirtschaft, Gütersloh 1994, S. 59-103; 
Teilabdruck: Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. Vgl. dazu auch: Adolph 
Wagner und die Kirchliche Oktoberversammlung vom 10. bis 12. Oktober 1871 in Berlin, 
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zunächst eine Kritik der bisherigen Wissenschaft der Nationalökonomie, die sich 
vornehmlich mit der Erforschung des natürlichen Werdens und Seins der wirtschaft
lichen Vorgänge begnügt habe. Es gelte demgegenüber erneute Betonung des ethi
schen, sittlichen Moments in den Verhältnissen der Volkswirtschaft. Entgegen dem 
sittlichen Indifferentismus im Gebiete der wirtschaftlichen Handlungen müßten 
wieder ethische Grundsätze zur Geltung kommen. Dies gelte zuvörderst von den 
Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber auch für die höheren, 
wohlhabenden Klassen im ganzen. Er erinnerte an den übertriebenen, oft so ge
schmacklosen Luxus, an den auch in Deutschland vorkommenden unverantwortli
chen Mißbrauch des Eigentumsrechts der Großgrundbesitzer, an die Bauplatzspeku
lationen und Steigerung der Wohnungsmieten in den großen Städten und kam dann 
auf die Staatshilfe, die neben der Selbsthilfe berechtigt sei. In der unbedingten, das 
andre Prinzip möglichst ausschließenden Gegenüberstellung beider könne er nur 
einen Kampf mit Schlagworten sehen. Nachdem er die Konsequenzen einer mehr 
ethischen Auffassung der wirtschaftlichen Beziehungen im großen und ganzen vor
geführt, ging er dann auf die Vorschläge zur Abhilfe der sozialen Notstände ein und 
unterschied drei Gruppen: die Gruppe der reaktionären, der radikalen und der Re
formpläne. Die eine Partei (und damit traf er wesentliche Schwächen der katholisch
sozialen Reformpläne, siehe Uhlhorn 11: Katholizismus und Protestantismus gegen
über der sozialen Frage", S. 9 und 10 über Hitze" und Perin"') sehe die Abhilfe in der 
Rückkehr zu den früheren wesentlichen Beschränkungen der freien Konkurrenz und 
gebe die Vorteile der freien Konkurrenz, den Großbetrieb, das Maschinenwesen, die 
bessere Arbeitsteilung, daher die große und billige Produktion meistens preis. Die 
zweite Gruppe umfasse die radikalen Projekte der weitgehenden Sozialisten. Hier 
werde in einseitigster Übertreibung das bestehende Gesellschafts-, Wirtschafts- und 
Privatrechtssystem zur alleinigen Ursache der gedrückten Lage der untern Klassen 
der Arbeiter gemacht. Und für die Durchführung der Projekte werde immer offener 
an die Gewalt appelliert, ,,die Geburtshelferin jedes großen sozialen und politischen 
Fortschritts". Die dritte Reihe umfasse die Reformpläne, wo der Boden der Wirk
lichkeit anerkannt und Abhilfe auf dem Wege der passenden Weiterentwicklung und, 
soweit es sein muß, der Modifikation des Bestehenden gesucht werde. Reform sei 
weder Umsturz, noch Stillstand, noch Rückschritt. Und endlich ging Wagner im 
dritten Teil auf die wirtschaftlichen Bedingungen einer Hebung der unteren, insbe
sondere der Arbeiterklassen und die Rückwirkung davon auf die höheren Klassen 
sowie im vierten Teil auf die einzelnen Reformvorschläge ein. Wir können natür
lich das einzelne nicht wiedergeben. Aber eine wahre Fundgrube volkswirtschaftli
cher Weisheit ist in diesem Vortrag enthalten. Und Wagners Gedanken sind jetzt 

in: Freiheit gestalten. Zum Demokratieverständnis des deutschen Protestantismus 1789-
1989, Festschrift für Günter Brakelmann, Göttingen, S. 151-163. 

17 Dr. Gerhard Uhlhom (1826-1901), hannoverscher Theologe, Abt von Loccum. 
11 Göttingen 1887 (Abdruck: Gerhard Uhlhom, Schriften zur Sozialethik und Diakonie, hg. v. 

Martin Cordes und Hans Otte, Hannover 1990, S. 196-250). 
19 Franz Hitze war seit 1880 Generalsekretär des Vereins ,,Arbeiterwohl'' in Mönchenglad

bach. Uhlhom äußert sich hier über die Vorschläge Hitz.es zur Hebung des Handwerks, vgl. 
dazu Franz Hiu.e, Schutz dem Handwerk, Paderborn 1883. 

20 Charles Perin (1815-1905), Professor für Wirtschaftswissenschaften an der katholischen 
Universität in Löwen (Belgien). Uhlhom bezieht sich hier auf dessen Publikation: Über 
den Reichtum in der christlichen Gesellschaft, 2 Bde., Regensburg 1866 u. 1868. 
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schon in vielen Richtungen durchgeführt, ein Beweis, wie zeitgemäß sie waren. 
Nach einer kurzen Diskussion sprach die Versammlung beiden Referenten für ihre 
anregenden Vorträge ihren herzlichen Dank aus, ,,erklärte sich im wesentlichen mit 
den von ihnen gemachten Vorschlägen einverstanden und gelobte, jeder an seinem 
Teil und jeder in seinem Beruf an den sozialen Aufgaben der Gegenwart mitzuar
beiten". 

Unterdes war auch schon eine Frucht auf literarischem Gebiet herangereift, wel
che die Gedanken der Oktoberversammlung den Fabrikantenkreisen in eingehende
rer Begründung nahebringen und auseinanderlegen sollte. Im Jahre 1870 schon hatte 
der Zentralausschuß für innere Mission einen Kongreß industrieller Arbeitgeber 
berufen," an dem auch Gleichgesinnte aus Frankreich und aus der Schweiz sich 
beteiligten; eine Frucht desselben war die leider nur zu bald wieder eingegangene 
herrliche Zeitschrift „Concordia'm. Eine geistvollere Zeitschrift ist sicher auf sozia
lem Gebiet nie herausgegeben worden. Ihre Charakteristik gibt sie selbst bzw. ihr 
Herausgeber B. [sie!] Nagel23 (Verfasser auch des Buches: ,,Der christliche Glaube 
und die menschliche Freiheit"24) in folgenden Worten der ersten Nummer (vom 1. 
Oktober 1871): .,Wenn wir mit einem Wort als den Kern der Aufgabe in der Arbei
terfrage die Christianisierung der Industrie bezeichnen, so mögen andere statt dessen 
,Humanisierung' sagen; das, worauf es ankommt ist, daß beiderlei Bekenner mit 
ihren christlichen oder humanen Prinzipien wahrhaften und tätigen Ernst machen, sie 
auch auf dem sozialen und wirtschaftlichen Gebiet in das Leben übertragen.'"' Hier
zu hat die Zeitschrift durch ihr „Repertorium", ihre Leitartikel über die Arbeiterfrage 
im allgemeinen, über Bildungsfragen, Fabrikgesetzgebung und Gewerbeordnung, 
Schiedsgerichte und Einigungsämter, korporative Einrichtungen, Kassenwesen der 
Arbeiter, ländliche Arbeiterverhältnisse, Lohnfragen und Lohnstatistik, Wohnungs
frage u. a. reichlich und in anregendster Weise beigetragen. 

Es kam die Zeit der Milliarden und des Gründungsschwindels, der fieberhaft er
hitzten Spekulation und der wüst ins Kraut schießenden Sozialdemokratie. Die 
„Concordia" ging wieder ein, weil sich nicht so viele christliche Fabrikanten in 
Deutschland fanden, um das Blatt zu halten. Wohl wurde der literarische Kampf 
gegen die Sozialdemokratie durch Schusters treffliches Buch, 26 auf das der Minister 
Graf Eulenburg21 in der Kammer sich berief, durch v. Sybels21 schneidigen Angriff 

" Dieser fand am 14. und 15.6.1870 in Bonn.statt; vgl. Die Verhandlungen der Bonner Kon
ferenz für die Arbeiterfrage im Juni 1870, hg. vom Sekretär des Ausschusses, Berlin 1870; 
Teilabdrucke: Nr. 13 Bd. 6 und Bd. 8 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

" Gemeint ist „Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage", die von 1871 bis 1876 erschien. 
" Lorenz Nagel (1827-1895), Philosoph, Redakteur der „Concordia" in Berlin, seit 1882 Se

kretär der Hamburger Gewerbekammer. 
" Gotha 1880. 
" Anmerkung im Text: Eine in ihrer Art einzige Verbindung von Industrie und Landwirt

schaft mit christlicher Bruderliebe repräsentieren Gustav Werners, des Württembergers, 
Schöpfungen. 

„ Anmerkung im Text: Die Sozialdemokratie in ihrem Wesen und in ihrer Agitation. Richtig 
lautet der Titel: Die Social-Demokratie. Nach ihrem Wesen u. ihrer Agitation quellenmä
ßig dargestellt von Richard Schuster, Stuttgart 1875. 
Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), von 1878-1881 preußischer Innenminister. Das 
Buch ,,hatte die Ehre, als Quelle für eine Rede des friihcren preußischen Ministers Grafen 
Eulenburg zu dienen, in welchem derselbe aufsehenerregende Mitteilungen über die Ten-
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(Die Lehre[n] des heutigen Sozialismus und Kommunismus2j, durch Broschüren 
eines von dem jetzigen Provinzialschulrat Kannegießer"' herausgegebenen Broschü
renzyldus und durch die hochbedeutsamen Verhandlungen zwischen dem Minister 
a. D. v. Schäffle3' und dem Geheimen Rat a. D. Wagener'' über das Berechtigte im 
Sozialismus fortgeführt.33 Auch waren die Kathedersozialisten, wie A. Wagner, 
Schmoller", Nasse3', Schönberi', von Scheeln, Contzen11 u. a. wacker daran, in 
Fachkreisen aufldärend über die sittlich-religiöse Bedeutung der sozialen Frage und 
die Notwendigkeit eines Eingreifens des Staates zu wirken." Ferner gab der dänisch
evangelische Bischof Martensen40 als Separatabdruck aus seiner Ethik" den Ab
schnitt über Sozialismus und Christentum heraus," eine Broschüre, die auf den Für
sten Reichskanzler einen bedeutenden Eindruck gemacht haben soll. Er sagte darin 
u. a.: ,,Es heißt nicht in der Bibel: ,Du sollst im Schweiße deines Angesichts arbei
ten, aber dein Brot bekommst du nicht. ' 43 Das Christentum lehrt ebenfalls: ,Ein Ar
beiter ist seines Lohnes wert' (Lukas 10, 7) und fordert ein gerechtes Verhältnis 
zwischen Arbeit und Lohn; es spricht (Jakobus 5, 4) scharfen Tadel über jegliche 
Ausbeutung des Arbeiters aus. ,Unser tägliches Brot gibt uns heute' heißt es im 

denz.en der Sozialdemokratie machte" (Hermann Schmidt, Die innere Mission in Württem
berg, Hamburg 1879, S.217). Gemeint ist die Reichstagsrede Eulenburgs vom 27.1.1876, 
in der dieser von Schuster in seinem Buch gesammelte Zeitungsartikel zitiert (Sten.Ber. RT 
2. LP m. Session 1875/1876, S. 941-946). 

21 Dr. Heinrich von Sybel (1817-1895), Professor für Geschichte, seit 1875 Direktor der 
Staatsarchive in Berlin. 

29 Bonn 1872. 
30 Karl Erwin Kannegießer (1834-1898), Provinzialschulrat in Kassel; die hier genannte 

Traktatliteratur wurde nicht ermittelt. 
31 Dr. Albert Schäftle (1831-1903), Nationalökonom, österreichischer Handelsminister a. D. 

Anmerkung im Text: Die Quintessenz des Sozialismus; Gotha 1875 (zunächst anonym). 
32 Hermann Wagener (1815-1889), Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Staatsmini

sterium a. D. 
33 Gemeint ist dessen (anonym erschienene) Schrift: Die Lösung der sozialen Frage vom 

Standpunkte der Wirklichkeit und Praxis. Von einem praktischen Staatsmann, Bielefeld u. 
Leipzig 1878, S.89ff.; zum Berechtigten im Sozialismus vgl. auch den von Hermann Wa
gener konzipierten Brief Bismarcks an ltzenplitz vom 17.11.1871 (Nr. 85 Bd. 1 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

34 Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1882 Professor für Staatswissenschaften in Berlin. 
3' Dr. Erwin Nasse (1829-1890), Professor für Nationalökonomie in Bonn, seit 1874 Vorsit-

1.ender des Vereins für Sozialpolitik. 
16 Dr. Gustav Schönberg (1838-1908), seit 1873 Professor für Nationalökonomie in Tübin

gen. 
37 Dr. Hans von Scheel (1839-1901), Professor für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft 

und Statistik in Bern, Direktor des Kaiserlichen Statistischen Amtes. 
„ Dr. Heinrich Contzen (1835-1888), Professor für Nationalökonomie und gewerbliche 

Betriebslehre an der Technischen Hochschule Aachen. 
" Vgl. dazu Bd. 8 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
40 Hans Lassen Martensen (1808-1884), evangelischer Theologe, seit 1854 Bischof von 

Seeland (Dänemark). 
•• Die christliche Ethik (3 Bde.), 1871-1878 . 
• , H. Martensen, Socialismus und Christenthum. Ein Bruchstück aus der speciellen Ethik 

(deutsche vom Verfasser autorisierte Ausgabe von Al. Michelsen), Gotha 1875. 
• 3 Anspielung auf 1. Mose 3,19. 
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Gebet des Herrn, wir sollen also nicht bloß für uns, sondern auch für andere um das 
tägliche Brot bitten, und Aufgabe der Gemeinschaft muß es sein, dem Arbeiter mög
lichst zum Eintritt in den Mittelstand und zu einem gesicherten Dasein durch Rat 
und Tat zu verhelfen." Auch Arbeitgeber sprachen in demselben Sinn, so vor allem 
der Kommerzienrat Quistorp44 in seinem trefflichen Vortrag über den Kern der Ar
beiterfrage", worin er u. a. sagte: ,,Wenn wir Arbeitgeber den Weg der Umkehr von 
der Selbstsucht zur Liebe gehen lernen, dann wird die Arbeiterfrage in der rechten 
Weise gelöst werden, aber auch nur dann, verlassen Sie sich darauf!" 

Und es geschah von vielen einzelnen Großartiges zum Besten der Arbeiter, so 
(wir nennen nur Evangelische) von Quistorp, Stumm, Krupp'", Baare", Mez4', Heyl .. , 
Sarasin"' u. a. In Bayern bestanden nach amtlicher Erhebung schon in der Mitte der 
siebenziger Jahre bei 672 [recte: 692] Großindustrie-Etablissements 2478 (= 3,58 
auf das einzelne Etablissement) Veranstaltungen zum Wohle der Arbeiter." 

Aber dennoch kam die soziale Frage in lebendigere Bewegung erst wieder durch 
das Buch eines evangelischen Geistlichen, das berühmte Buch von Rud. Todt", dem 
leider schon Verstorbenen: ,,Der radikale deutsche Sozialismus und die christliche 
Gesellschaft" (1877)". Im Jahre 1873 hatte der Hofprediger Stoecker in der Neuen 
Ev[angelischen] Kirchenzeitung die Frage aufgeworfen: Warum fehlt es noch immer 
an einer Darstellung der sozialen Anschauungen des Neuen Testaments?54 Das ver
anlaßte Todt zur Abfassung seines Buchs. Der soziale Inhalt des Christentums und 
die sozialen Aufgaben der christlichen Gesellschaft wurden darin darzustellen ver
sucht. Dem Buch bleibt trotz seiner Mängel, die bei der ersten Erörterung so schwie
riger Dinge in systematischem Zusammenhang natürlich sind, das Verdienst, in 
weiten Kreisen das Interesse für die soziale Frage angeregt und dasselbe in energi
scher Weise unter den christlichen Gesichtspunkt gerückt zu haben. Am 5. Dezem
ber 1877 wurde dann der Zentralverein für soziale Reform auf religiöser und 
konstitutioneller Grundlage unter Mitwirkung von Stoecker und Todt gegründet.'' 

.. Johannes Quistorp ( 1822-1899), Fabrikbesitzer in Stettin. 
" Der Kern der Arbeiterfrage. Vortrag, gehalten am 6. März 1872 in der Aula des Johan

neums in Hamburg, Stettin 1872. 
.. Alfred Krupp (1812-1887), Stahlindustrieller in Essen. 
" Louis Baare (1821-1897), Generaldirektor des Bochumer Vereins für Bergbau und Guß

stahlfabrikation. 
'" Karl Mez (1808-1877), Fabrikbesitzer in Freiburg i. Br.; vgl. zu diesem: Klaus Vom Orde, 

Carl Mez. Ein Unternehmer in Industrie, Politik und Kirche, 2. Aufl., Gießen 1994 . 
., Wilhelm Heyl (1843-1923), Lederfabrikbesitzer in Worms. 
'° Karl Sarasin (1815-1886), Seidenbandfabrikbesitzer, Ratsherr in Basel (Schweiz). 
" Vgl. Ergebnisse einer Erhebung über die in Bayerischen Fabriken und größeren Gewerbe

betrieben zum Besten der Arbeiter getroffenen Einrichtungen, veröffentlicht durch das kö
nigliche Staatsministerium des Innern, München 1874. 

" Dr. Rudolf Todt (1839-1887), Pastor in Barenthin (Kreis Ostprignitz), Mitbegründer der 
Christlich-sozialen Partei; vgl. zu diesem: Johannes Kandel, Protestantischer Sozialkon
servatismus am Ende des 19. Jh., Bonn 1993, S. 216f. 

" Wittenberg 1877. 
" Vgl. die Artikelserie ,,Die Bewegung auf sozialem Gebiet", in: Neue Evangelische Kir

chenzeitung 15 (1873), S.680f., S.699-702, S. 708-711 u. S. 728-731 (Zitat: S. 731). 
" Stoecker gehörte dem Verein nur wenige Wochen an, weitere Gründungsmitglieder waren 

Adolph Wagner und Rudolf Meyer; vgl. auch Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 
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Seine Veröffentlichungen wie die von ihm ausgehende 7.eitschrift ,,Der Staatsso
zialist'"" schlugen wie Blitze in die Gemüter. Für das Berechtigte in den sozialisti
schen Forderungen wollte er die Anhänger der Monarchie und die Freunde der 
Kirche gewinnen. Und es fehlte ihm, trotz seines bisweilen etwas zu kühnen Auftre
tens nicht an beifälligen Stimmen in allen politischen Lagern bis in die Kreise der 
Nationalliberalen hinein. Dann kam am 3. Januar 1878 das denkwürdige Auftre
ten Stoeckers" auf dem Eiskeller in Berlin vor Most" und Genossen und damit 
die Begründung der christlich-sozialen Arbeiterpartei,., dieser erste Schritt in das 
praktisch-politische Leben hinein. Wir wollen das Urteil eines Gegners Stoeckers 
in bezug auf manche prinzipielle Auffassungen desselben, das des Prälaten Uhl
horn, über sein erstes Auftreten wiedergeben. Derselbe sagt in seiner Broschüre 
,,Katholizismus und Protestantismus gegenüber der sozialen Frage", S. 34: 
,,Stoecker sagt einmal: ,Mich trieb die Angst um mein Volk in die christlich-soziale 
Bewegung hinein. Ich sah in der sozialen Frage einen Abgrund, der vor dem deut
schen Leben klafft. Ich bin hineingesprungen, zuerst ohne die Tiefe zu ermessen, 
weil ich nicht anders konnte.' Je entschiedener ich mich später gegen Stoeckers 
Tätigkeit auf diesem Gebiet erklären muß, desto mehr ist mir's ein Bedürfnis, die in 
diesen Worten zutage tretende Gesinnung erst einmal warm und herzlich anzuerken
nen. Ich kann nur wünschen, daß solche Angst um unser Volk recht vielen, beson
ders auch vielen Geistlichen schwer aufs Herz fallen möchte." Stoecker hat übrigens 
Uhlhoms Kritik seines Standpunktes, die teilweise auf Mißverständnissen beruht, in 
den Nummern 16-20 seiner ,,Deutschen Evangelischen Kirchenzeitung" vom vori
gen Jahr'", wie uns scheint, siegreich zurückgewiesen. Er nannte es einen grundle
genden Irrtum Uhlhoms, daß die soziale Frage nur eine wirtschaftliche und lediglich 
aus der modernen Produktionsweise abzuleiten sei. Er zeigt die Widersprüche in 
Uhlhoms Auffassung der Maschine, die er auf der einen Seite verherrlicht, während 
er dann später die Arbeit an der Maschine eine auf die Dauer abstumpfend, geisttö
tend wirkende nennt und von dem modernen Fabrikarbeiter sagt: Der Arbeiter ist für 
sich allein nichts mehr, er ist nur etwas in dem ganzen Zusammenhang der Fabrik, 
aus dem Betrieb herausgerissen, hilfloser als ein Wilder, abhängiger von dem Ma
schinenbesitzer als der frühere Hörige von seinem Grundherrn. Stoecker sagt mit 
Recht: ,,Wir begreifen nicht, wie G. Uhlhom diesen Abschnitt damit beschließt, daß 
er resigniert ausruft: , Wie da zu helfen ist, überlasse ich denen, die Gott dazu beru-

"' Der ,,Staats-Socialist. Wochenschrift für Socialrefonn", erschien von 1877-1882, er war 
Organ des Zentralvereins für soziale Reform und seit 1880 zugleich der Christlich-sozialen 
Arbeiterpartei. 

" Anmerkungen im Text: Man kann ja gegen Stoeclcers Tätigkeit einwenden, daß derselbe 
als Geistlicher sich zu weit mit der Politik und Agitation eingelassen habe, daß er seine 
Wone nicht immer auf die Goldwaage gelegt und daß er in der Bekämpfung des Gegners 
oft das Maß überschritten habe. Aber Stoecker behauptet selbst am allerwenigsten, ein 
fehl- und imumsloser Mensch zu sein. Und trotz der Schwächen, die ihm anhaften mögen, 
bleibt er jedenfalls ein Mann, den Unzählige im deutschen Volke mit begeisterter Liebe 
lieben - und nicht die schlechtesten. 

" Johann Most (1846-1906), Buchbinder, Redakteur, 1874-1878 MdR (Sozialdemokrat), 
1880 aus der sozialdemokratischen Partei ausgeschlossen, übersiedelte 1882 in die USA. 

59 Vgl. Nr. 77 Anm. 19. 
"" Vgl. die Artikelserie: Die Kirche und das öffentliche Leben, in: Deutsche Evangelische 

Kirchenzeitung 1 (1887), S. 105f., S.113-115, S.125-127 u. S.133-135. 
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fen hat. Auf kirchlichem Standpunkt stehe ich dem allen neutral gegenüber.'" Und 
dann sagt Uhlhorn doch: ,,Die Kirche wird sich nicht bloß jeder wirtschaftlichen 
Besserung freuen, sie wird auch alle dahin gehenden Bestrebungen unterstützen." 
Stoecker fragt mit Recht, wie die Kirche auf dem Uhlhomschen Standpunkt auch nur 
ein Urteil darüber gewinnen solle, welche Bestrebungen zur Besserung führen und 
welche nicht. 

Die christlich-soziale Partei dachte anders. Sie stand auf dem Grund, den Stoek
ker in einem Vortrag (die Bibel und die soziale Frage61 ) so präzisiert: ,,Eine soziale 
Gesetzgebung finden wir im Neuen Testament nicht; der Buchstabe der Satzung 
wird zum Geist. Aber in der Form des Geistes finden wir alle Grundsätze des Alten 
Testamentes wieder, nur verklärt zu allgemeinen menschen- und weltbeherrschenden 
Prinzipien, geschrieben nicht auf steinerne Tafeln, sondern in das Gewissen. Der 
Mensch mit seinem Hab und Gut ist nicht Eigentümer, sondern Haushalter; das blo
ße Sammeln irdischer Schätze ist keine des Christen würdige Arbeit; Bruderliebe, 
Bannherzigkeit ist höchste Pflicht, ohne deren Erfüllung man nicht selig wird. So hat 
Christus, so haben seine Apostel jene drei Mißstände des sozialen Lebens angefaßt 
und zu überwinden versucht. Wir sehen deutlich - vertieft und vergeistigt kehren die 
Gedanken wieder, welche dem Gesetz Gottes zugrunde lagen!" Von dieser Erklä
rung, meinte Stoecker gegen Uhlhorn 1887, 62 braucht man nichts zurückzunehmen, 
sie ist unbezweifelt richtig; und eine Fülle von Bemerkungen, welche die Bedeutung 
der Persönlichkeit, der Familie, der Gemeinde, des Reiches Gottes für die soziale 
Welt betonen, den Einfluß des Glaubens, des Gebetes auf das soziale Verständnis 
erörtern, ist hinzugefügt. Weiter heißt es in jener Broschüre: ,,Die ganze Atmosphäre 
der Bibel ist von Ideen durchzogen, die als fruchtbare Keime in der sozialen Welt 
ihre Kraft beweisen." 

Und endlich ist in dem Vortrag zum Schluß klar und präzis angegeben, was die 
Kirche tun solle: ,,Ein Vereinsleben schaffen, pflegen, fördern, das nicht bloß religi
ös, sondern auch sozial arbeitet und seine Mitglieder dazu erzieht, die christlichen 
Ideen öffentlich zu vertreten." 

Ein solches Vereinsleben bat die „Christlich-soziale Partei" darstellen wollen. 
Wenn wir ihr Programm ansehn, so finden sich zuerst vier allgemeine Grundsätze 
aufgestellt: 1. Die christlich-soziale Arbeiterpartei steht auf dem Boden des christli
chen Glaubens und der Liebe zu König und Vaterland. 2. Sie verwirft die gegenwär
tige Sozialdemokratie als unpraktisch, unchristlich und unpatriotisch. 3. Sie erstrebt 
eine friedliche Organisation der Arbeiter, um in Gemeinschaft mit den andren Fakto
ren des Staatslebens die notwendigen praktischen Reformen anzubahnen. 4. Sie 
verfolgt als Ziel die Verringerung der Kluft zwischen Reich und Arm und die Her
beiführung einer größeren ökonomischen Sicherheit.63 Wir übergehen die Einzelfor
derungen an die Staatshilfe, betreffend Arbeiterorganisation, Arbeiterschutz, Staats
betrieb und Besteuerung, und heben nur die Forderungen an die Geistlichkeit, an die 
besitzenden Klassen und an die Selbsthilfe der Glieder hervor. Von der Geistlichkeit 
wird verlangt ,,die liebevolle und tätige Teilnahme an allen Bestrebungen, welche 

'' Die Bibel und die sociale Frage. Vortrag im Evangelischen Aibeiterverein zu Nürnberg am 
22. September 1879, gehalten von Adolf Stöcker, 2. Auflage, Nürnberg 1879; Abdruck: 
Adolf Stoecker, Christlich-Sozial, Bielefeld u. Leipzig 1885, S. 306 ff. 

,, Vgl. Anm. 18. 
'' Vgl. den Abdruck des Programms in Bd. 8 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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auf eine Erhöhung des leiblichen und geistigen Wohles sowie auf die sittlich
religiöse Erhebung des gesamten Volkes gerichtet sind"; von den besitzenden Klas
sen „ein bereitwilliges Entgegenkommen gegen die berechtigten Forderungen der 
Nichtbesitz.enden, speziell durch Einwirkung auf die Gesetzgebung, durch tunlichste 
Erhöhung der Löhne und Abkürzung der Arbeitszeit"; endlich von der Selbsthilfe 
,,a. freudige Unterstützung der fachgenossenschaftlichen Organisation als eines Er
satzes dessen, was in den Zünften gut und brauchbar war; b. Hochhaltung der per
sönlichen und Berufsehre, Verbannung aller Roheit aus den Vergnügungen und 
Pflege des Familienlebens in christlichem Geiste". Professor von Scheel, der be
rühmte Nationalökonom, hat das Programm im wesentlichen anerkannt, und der 
Gang der deutschen Sozialpolitik hat in kurzer Zeit der christlich-sozialen Bewegung 
nach vielen Richtungen hin Recht gegeben. Es ist jedenfalls eine göttliche Fügung 
gewesen, daß Stoecker noch vor den Attentaten„ und vor dem Sozialistengesetz mit 
todverachtendem Mannesmut, frei, allein, ein Mann mit Gott, der Sozialdemokratie 
entgegengetreten ist. Und daß durch die christlich-soziale Partei eine ganz ungeheure 
Anregung in alle christlichen Kreise Deutschlands, ja über Deutschlands Grenzen 
hinaus ergangen ist, können auch Feinde nicht bestreiten. 

Wir müssen zum Schluß eilen und können nur noch kurz einige bedeutungsvolle 
Tatsachen registrieren. Am 17. November 1881 erschien die „Kaiserliche Bot
schaft", welche nach der einen Richtung hin als Programm der Sicherung der Arbei
terexistenz aufgrund von christlich gedachten Korporationen nahezu die Erfüllung 
der christlich-sozialen Hoffnungen brachte. Nur die evangelischen Sozialpolitiker 
haben mit ihrer hohen Auffassung von Staat diese Botschaft positiv vorbereitet und 
der Sozialpolitik der Regierung die Bahn gebrochen. Die katholische Sozialpolitik 
ist doch immer durch ihre einseitige Voranstellung der Kirche gebunden gewesen. 
Die innere Schwachheit der katholischen Kirche mit ihrem Mönchsideal bei aller 
äußeren Rührigkeit, ihre scheinbare Autorität bei revolutionären Neigungen, ihr 
Spielen mit dem Sozialismus wie mit der Demokratie, ihre ganze Vermessenheit in 
dem (jetzt etwas gedämpften) Anspruch, die soziale Frage allein mit kirchlichen 
Mitteln lösen zu wollen, hat Uhlhom in seiner Broschüre vortrefflich dargelegt. 
Vielleicht soll eine der jetzigen folgende Flugschrift eine Überschau über den au
genblicklichen Stand der katholisch-sozialen und sozialpolitischen Bewegung geben. 

Von nun an ertönten vom Regierungstisch als das Losungswort der Zukunft wie
der die Worte: ,,christliche Staatsidee, praktisches Christentum, christliches Volksle
ben". ,,Der Schutz der Schwachen in Demut und Nächstenliebe" ward gefeiert und 
anempfohlen. Und als Antwort des dankbaren Volkes auf seines Kaisers hochherzige 
Intentionen entstanden in Westfalen und am Niederrhein die evangelischen Arbeiter
vereine .... Der Bergmann L. Fischer war es, der Ende April oder anfangs Mai 1882 in 
Gelsenkirchen zuerst mit seinen Geistlichen die Sache besprach und dann in Ge
meinschaft mit dem Lehrer Bischof" am 29. Mai 1882 öffentlich den Anfang mach
te. Der Gegensatz gegen den Ultramontanismus der christlich-sozialen Vereine, also 
ein religiöses Motiv, dann aber auch das vaterländische und das soziale sind der 
Ursprung dieser Bewegung gewesen. Ihre allen Einzelvereinen gemeinsame Parole 

64 Vgl. Nr. 3 Anm. 7. 
65 Vgl. hierzu u. a.: A[lfred] Just, Die evangelischen Arbeitervereine, Leipzig 1906; vgl. auch 

Anm. 12. 
66 Ernst Bischof ( 1834-1899), Lehrer in Gelsenkirchen. 



1888 März 327 

ist: ,,Weckung und Stärkung des evangelischen Bewußtseins und treues Halten zu 
Kaiser und Reich sowie Pflege und Wahrung eines friedlichen Verhältnisses zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer." Daneben haben die Vereine auch die sittliche 
Hebung und allgemeine Bildung ihrer Mitglieder sowie die Unterstützung derselben 
in Krankheits- und Todesfällen zum Zweck. Von dem kleinen Anfang in Gelsenkir
chen ist die Sache zu mehr als 60 Vereinen in den fünf Jahren emporgestiegen, von 
denen allerdings 4/5 in dem niederrheinisch-westfälischen Kohlen- und Eisenrevier 
liegen. 46 Vereine gehören dem Verband an (mit über 15 000 Mitgliedern)." An der 
Spitze des Verbandes steht der Bauunternehmer W. Böhm61 in Essen, und der 
Schreiber dieses darf es sich auch zur Freude und Ehre anrechnen, Ehrenmitglied des 
Verbandsvorstandes zu sein. Geschrieben haben über die Sache die Pfarrer Deutel
moser09 (Vortrag, in Kommission bei E. Bänsch in Magdeburg, 20 Pfennige) und Lic. 
Sopp111 (Vortrag, Bochum, 30 Pfennige). Das offizielle Organ des Verbandes ist der 
Evangelische Arbeiterbote", eine trefflich redigierte Arbeiterzeitung, die auch Politik 
bringt (erscheint wöchentlich einmal mit Familienbeilage zum Preis von 
60 Pfennigen vierteljährlich bei H. Hundt in Hattingen). Welche Bedeutung die 
Arbeitervereine schon gewonnen haben, geht daraus hervor, daß bei dem letzten 
Arbeiterverbandsfest in Iserlohn", zu dem Tausende herbeigeströmt und die ganze 
Stadt festlich geschmückt war, der Regierungspräsident von Rosen71 den Vereinen 
offiziell den Dank Seiner Majestät des Kaisers aussprach, daß sie den Staat stützten 
und schützten und daß Prinz Wilhelm ein an ihn und seine hohe Gemahlin erlassenes 
Telegramm sofort mit den freundlichsten Wünschen beantwortete." Nachdem der 
erste Begründer, L. Fischer, seit dem 1. Oktober v. J. als Verbandsagent angestellt 
ist, haben die Vereine auch eine Instruktion für ihn und sein gesamtes Auftreten 
festgestellt. In der Kommission für diesen Zweck sind neben dem Verbandsvorsit
zenden und einem Zeitungsredakteur ein Fabrikdirektor, vier Arbeiter und vier Pfar
rer gewesen. Leider hat sich die Bewegung, außer in Bayern, wo es auch noch eine 
größere Zahl evangelischer Arbeitervereine gibt, sonst nur sporadisch zur Geltung 
gebracht. In Breslau, Liegnitz, Wilkau (Sachsen) und Freiburg (Baden) existieren 
ähnliche Vereine. Gott gebe, daß ein dichtes Netz sich bald über ganz Deutschland 
breite! Not tut es! Und die Zeit ist jetzt so günstig, wie sie nicht wiederkommen 
wird. Daß auch in Fabrikantenkreisen es sich regt, zeigt unter andrem die Begriln-

" Der ,,Rheinisch-Westfälische Provinzialverband evangelischer Arbeitervereine" wurde 
1885 gegründet. 

'" Wilhelm Böhm (sen.), Inhaber eines Baugeschäfts in Essen. 
"' Immanuel Deutelmoser (1836-1908), seit 1869 Pfarrer in Gelsenkirchen; vgl. von diesem: 

Evangelische Arbeitervereine in Rheinland und Westfalen, Magdeburg 1890. 
" Hugo Sopp (1855-1892), seit 1884 Pfarrer in Bochum, zuvor (seit 1881) in Dülken. 

Der ,,Evangelische Arbeiterbote" erschien seit 1886, vgl. zu diesem auch Klaus Tenfelde, 
Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert. 

~ Dieses m. Verbandsfest fand am 24.7.1887 sta~ vgl. den Bericht im Evangelischen Ar
beiterboten Nr. 31 vom 31.7.1887 und Nr. 32 vom 7.8.1887. 

71 Alfred von Rosen (1825-1912), seit 1880 Regierungspräsident in Arnsberg. 
" Prinz Wilhelm hatte durch v. Rosen übermitteln lassen: Die evangelischen Arbeitervereine 

stützen und schützen den Staat, danan werde er sie auch schützen (Klaus Martin Hofmann, 
Die Evangelische Arbeitervereinsbewegung 1882-1914, Bochum 1988, S.41); vgl. den Ab
druck der Rede v. Rosens und des Antworttelegramms Wilhelms im ,,Evangelischen Ar
beiterboten" (vgl. Anm. 72). 
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dung des höchst nachahmungswerten bergischen Vereins für Gemeinwohl, dessen 
ersten Bericht wir jedem gern zur Verfügung stellen. 

Doch nun zum Schluß zwei Tatsachen noch zur Beleuchtung unseres Themas! 
Der preußische evangelische Oberkirchenrat erließ im Jahre 1878 einen der christ
lich-sozialen Parteisache nicht günstigen Erlaß", worin er aber trotzdem die Geistli
chen aufforderte, bei der Organisation wechselseitiger Unterstützung, bei der Ein
richtung von Altersversorgungs- und Sparkassen, bei der Fürsorge für die Frauen, 
die Kinder, die Kranken, für gesunde Wohnungen und angemessene Erholungsstät
ten der Arbeiter mitzuwirken - lauter nicht bloß ethisch-soziale, sondern volkswirt
schaftliche und sozialpolitische Arbeiten. 

Wiederum sechs Jahre später und der Zentralausschuß der Inneren Mission veröf
fentlichte über die Aufgabe der Kirche und ihrer Inneren Mission gegenüber den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kämpfen der Gegenwart eine klassische 
Denkschrift76, welche sich in keiner Weise scheute, Kirche und Innere Mission auf 
bestimmte politische Aufgaben hinzuweisen und ihre Mitarbeit dazu zu fordern. Der 
Schluß ihrer mit der Verurteilung des demokratischen Sozialismus wie des ökonomi
schen Liberalismus beginnenden, dann wesentlich das Persönliche und Sittliche 
betonenden, aber zuletzt in das Sozialpolitische ausmündenden Gedankengänge ist 
folgender: 

l. Bei allem Ernst, mit welchem Kirche und Innere Mission die sittlichen Anfor
derungen geltend zu machen haben, welche sich für die verschiedenen Kreise aus 
unseren sozialen Notständen und Kämpfen ergeben, dürfen doch auch sie die Tatsa
che nicht übersehen, daß die moderne wirtschaftliche Entwicklung Zustände ge
schaffen hat, welche die Freiheit des einzelnen auf dem Gebiete seines wirtschaftli
chen Handelns dem einzelnen nur dadurch wiedergegeben werden, daß der Willkür 
aller durch allgemeine zwingende Vorschriften Schranken gesetzt werden. 

2. Dahin zielen alle staatlichen Gesetze, welche zugunsten des Arbeiters, als des 
schwächeren Teiles, die Freiheit des Arbeitsvertrages beschränken: 

Die Beschränkungen der Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar
beitern, die Vorschriften zum Schutze der Arbeiter gegen die mit ihrer Beschäfti
gung verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit, das Verbot der Sonntagsar
beit, die Bestimmungen über Innehaltung einer Normal-(richtiger Maximal-)Arbeits
zeit, endlich auch die Arbeiterversicherungsgesetze. 

3. Kirche und Innere Mission werden, um ihrer Aufgabe auf dem sozialen Gebiet 
gerecht zu werden, den hierauf gerichteten Bestrebungen, durch welche ihrer Arbeit 
vielfach erst wieder offene Bahn geschaffen werden muß, auch ihrerseits nicht teil
nahmslos gegenüberstehen dürfen, sondern mit ihren Mitteln durch Einwirkung auf 
die öffentliche Meinung und Unterstützung der zur Erreichung dieser Ziele sich 
bildenden Vereinigungen dahin wirken, daß 

a. die Jugend gegen körperliche, geistige und sittliche Verkümmerung durch 
weitere Entwicklung der Gesetzgebung über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 
geschützt werde, 

75 Gemeint ist die Ansprache des Evangelischen Oberkin:henrats an die Geistlichen und 
Gemeindekirchenräte der evangelischen Landeskin:he, betr. ihre Aufgabe gegenüber den 
aus der sozialistischen Bewegung entstandenen Gefahren, vom 20.2.1879 (Kirchliches Ge
setz- und Verordnungsblatt 1879, Nr. 2). 

76 Vgl. Nr. 46. 
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b. daß der natürliche Beruf des Weibes für die Familie durch gesetzliche Rege
lung der Beschäftigung von Arbeiterinnen, unter besonderer Berücksichtigung der 
verheirateten Frauen, anerkannt werde, 

c. daß die Sonntagsruhe durch gesetzliches Verbot der Beschäftigung mit ge
werblicher Arbeit, soweit diese nicht ihrer Natur nach keine Unterbrechung gestattet 
oder durch besondere Notlage geboten ist, hergestellt werde, 

4. daß auch die erwachsenen männlichen Arbeiter gegen eine die Erhaltung der 
Arbeitskraft gefährdende Überanstrengung und gegen eine die Teilnahme am Fami
lienleben ausschließende Ausdehnung der Arbeitszeit durch gesetzliche Feststellung 
eines - unter Berücksichtigung der Besonderheiten der verschiedenen Zweige pro
duktiver Tätigkeit zu bemessenden - Maximalarbeitstages geschützt werden, 

5. daß, sofern und so lange eine internationale Regelung dieser Verhältnisse nicht 
zu ermöglichen ist, die Gefahr, welche den solchen Beschränkungen unterworfenen 
Unternehmern aus der Konkurrenz ausländischer, den gleichen Beschränkungen 
nicht unterworfener Unternehmer erwächst, durch geeignete Mittel möglichst abge
wandt werde. 

Daß die Kirche wieder werde das Gewissen der Völker, auch für ihr wirtschaftli
ches und gesellschaftliches Leben: das ist das höchste Ziel ihrer Inneren Mission. 
[ ... ] 

Nr. 79 
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Erlaß' Kaiser Friedrich III.' an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Der neue Kaiser legt dem Reichskanzler anläßlich seines Regierungsantritts die Grundzüge 
seiner Politik dar] 

Bei dem Antritt Meiner Regierung ist es Mir ein Bedürfnis, Mich an Sie, den 
langjährigen, vielbewährten ersten Diener Meines in Gott ruhenden Herrn Vaters zu 
wenden. Sie sind der treue und mutvolle Ratgeber gewesen, der den Zielen seiner 
Politik die Form gegeben und deren erfolgreiche Durchführung gesichert hat. 

' BArch R 43 Nr.1476, fol.62-64Rs. 
Dieser Erlaß und ein Aufruf ,,An mein Volk" waren bereits 1885 (in mehreren Bear
beitungsschritten) von engen Ratgebern des Kronprinzen verfaßt worden. Beteiligt waren 
Albrecht v. Stosch, Prof. Dr. Heinrich Geffcken, Franz Freiherr v. Roggenbach, Dr. Hein
rich Friedberg und Ernst Freiherr v. Stockmar. Franz v. Roggenbach übergab den Entwurf 
dem Kronprinzen im August 1885 bei einem Besuch auf der Bodenseeinsel Mainau (vgl. 
Julius Heyderhoff [Bearb.], Im Ring der Gegner Bismarcks. Denkschriften und politischer 
Briefwechsel Franz v. Roggenbachs mit Kaiserin Augusta und Albrecht v. Stosch 1865-
1896, Leipzig 1943, S. 229-232). Der Erlaß wurde zusammen mit dem Aufruf ,,An mein 
Volk" noch am Abend des 12.3.1888 im Reichsanzeiger veröffentlicht (Nr. 71). 

' Nach dem Ableben Wilhelm I. am 9.3.1888 folgte ihm sein Sohn Friedrich Wilhelm als 
Friedrich m. als Deutscher Kaiser und König von Preußen. 
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Ihnen bin Ich und bleibt Mein Haus zu wannem Dank verpflichtet. 
Sie haben daher ein Recht. vor allem zu wissen, welches die Gesichtspunkte sind, 

die für die Haltung Meiner Regierung maßgebend sein sollen. 
Die Verfassungs- und Rechtsordnungen des Reichs und Preußens müssen vor al

lem in der Ehrfurcht und in den Sitten der Nation sich befestigen. Es sind daher die 
Erschütterungen möglichst zu vermeiden, welche häufiger Wechsel der Staatsein
richtungen und Gesetze veranlaßt. 

Die Förderung der Aufgaben der Reichsregierung muß die festen Grundlagen un
berührt lassen, auf denen bisher der preußische Staat sicher geruht hat. 

Im Reich sind die verfassungsmäßigen Rechte aller verbündeten Regierungen 
ebenso gewissenhaft zu achten wie die des Reichstags, aber von beiden ist eine glei
che Achtung der Rechte des Kaisers zu erheischen. Dabei ist im Auge zu behalten, 
daß diese gegenseitigen Rechte nur zur Hebung der öffentlichen Wohlfahrt dienen 
sollen, welche das oberste Gesetz bleibt, und daß neu hervortretenden, unzweifel
haften nationalen Bedürfnissen stets in vollem Maß Genüge geleistet werden 
muß. 

Die notwendige und sicherste Bürgschaft für ungestörte Förderung dieser Aufga
ben sehe Ich in der ungeschwächten Erhaltung der Wehrkraft des Landes, Meines 
erprobten Heeres und der aufblühenden Marine, der durch Gewinnung überseeischer 
Besitzungen' ernste Pflichten erwachsen sind. Beide müssen jederzeit auf der Höhe 
der Ausbildung und der Vollendung der Organisation erhalten werden, welche deren 
Ruhm begründet hat und welche deren fernere Leistungsfähigkeit sichert. 

Ich bin entschlossen, im Reich und in Preußen die Regierung in gewissenhafter 
Beobachtung der Bestimmungen von Reichs- und Landesverfassung zu führen. Die
selben sind von Meinen Vorfahren auf dem Thron in weiser Erkenntnis der unab
weisbaren Bedürfnisse und zu lösenden schwierigen Aufgaben des gesellschaftlichen 
und staatlichen Lebens begründet worden und müssen allseitig geachtet werden, um 
ihre Kraft und segensreiche Wirksamkeit betätigen zu können. 

Ich will, daß der seit Jahrhunderten in Meinem Hause heiliggehaltene Grundsatz 
religiöser Duldung auch ferner allen Meinen Untertanen, welcher Religionsgemein
schaft und welchem Bekenntnis sie auch angehören, zum Schutz gereiche. Ein jegli
cher unter ihnen steht Meinem Herzen gleich nahe - haben doch alle gleichmäßig in 
den Tagen der Gefahr ihre volle Hingebung bewährt. 

Einig mit den Anschauungen Meines kaiserlichen Herrn Vaters, werde Ich warm 
alle Bestrebungen unterstützen, welche geeignet sind, das wirtschaftliche Gedeihen 
der verschiedenen Gesellschaftsklassen zu heben, widerstreitende Interessen dersel
ben zu versöhnen und unvermeidliche Mißstände nach Kräften zu mildem, ohne 
doch die Erwartung hervorzurufen, als ob es möglich sei, durch Eingreifen des Staats 
allen Übeln der Gesellschaft ein Ende zu machen. 

Mit den sozialen Fragen enge verbunden erachte Ich die der Erziehung der her
anwachsenden Jugend zugewandte Pflege. Muß einerseits eine höhere Bildung im
mer weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden, so ist doch zu vermeiden, daß 
durch Halbbildung ernste Gefahren geschaffen, daß Lebensansprüche geweckt wer
den, denen die wirtschaftlichen Kräfte der Nation nicht genügen können, oder daß 

' Seit 1884 waren dies Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika, Neu
guinea, die Salomonen und die Marshallinseln. 
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durch einseitige Erstrebung vermehrten Wissens die erziehliche Aufgabe unberück
sichtigt bleibe. 

Nur ein auf der gesunden Grundlage von Gottesfurcht in einfacher Sitte auf
wachsendes Geschlecht wird hinreichende Widerstandskraft besitzen, die Gefahren 
zu überwinden, welche in einer Zeit rascher wirtschaftlicher Bewegung, durch die 
Beispiele hochgesteigerter Lebensführung einzelner, für die Gesamtheit erwachsen. 
Es ist Mein Wille, daß keine Gelegenheit versäumt werde, in dem öffentlichen 
Dienst dahin einzuwirken, daß der Versuchung zu unverhältnismäßigem Aufwand 
entgegengetreten werde. 

Jedem Vorschlag finanzieller Reformen ist Meine vorurteilsfreie Erwägung im 
voraus gesichert, wenn nicht die in Preußen altbewährte Sparsamkeit die Auflegung 
neuer Lasten umgehen und eine Erleichterung bisheriger Anforderungen herbeifüh
ren läßt. 

Die größeren und kleineren Verbänden im Staat verliehene Selbstverwaltung hal
te Ich für ersprießlich. Dagegen stelle Ich es zur Prüfung, ob nicht das diesen Ver
bänden gewährte Recht der Steuerauflagen, welches von ihnen ohne hinreichende 
Rücksicht auf die gleichzeitig vom Reich und Staat ausgehende Belastung geübt 
wird, den einzelnen unverhältnismäßig beschweren kann. 

In gleicher Weise wird zu erwägen sein, ob nicht in der Gliederung der Behörden 
eine vereinfachende Änderung zulässig erscheint, in welcher die Verminderung der 
Zahl der Angestellten eine Erhöhung ihrer Bezüge ermöglichen würde. 

Gelingt es, die Grundlagen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens kräftig 
zu erhalten, so wird es Mir zu besonderer Genugtuung gereichen, die Blüte, welche 
deutsche Kunst und Wissenschaft in so reichem Maß zeigt, zu voller Entfaltung zu 
bringen. 

Zur Verwirklichung dieser Meiner Absichten rechne Ich auf Ihre so oft bewiesene 
Hingebung und auf die Unterstützung Ihrer bewährten Erfahrung. 

Möge es Mir beschieden sein, dergestalt unter einmütigem Zusammenwirken der 
Reichsorgane, der hingebenden Tätigkeit der Volksvertretung, wie aller Behörden, 
und durch vertrauensvolle Mitarbeit sämtlicher Klassen der Bevölkerung Deutsch
land und Preußen zu neuen Ehren in friedlicher Entwicklung zu führen! 

Unbekümmert um den Glanz ruhmbringender Großtaten, werde Ich zufrieden 
sein, wenn dereinst von Meiner Regierung gesagt werden kann, sie sei Meinem Volk 
wohltätig, Meinem Land nützlich und dem Reich ein Segen gewesen! 
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1888 April 22 

Volkswohl' Nr. 16 
Das soziale Programm von Kaiser Friedrich 

Druck 

[Positive Stellungnahme zu sozialpolitischen Positionen und Aktivitäten des Kaiserpaars] 

Das „Volkswohl" hat bereits bei Besprechung der beiden ersten Erlasse des Kai
sers Friedrich „an sein Volk"' und an den Reichskanzler' (s. Nr. 12) als den Kern
punkt des kaiserlichen sozialen Programms folgende Sätze hervorgehoben: 

,,Nur ein auf der gesunden Grundlage von Gottesfurcht und einfacher Sitte auf
wachsendes Geschlecht wird hinreichend Widerstandskraft besitzen, die Gefahren zu 
überwinden, welche in einer Zeit rascher wirtschaftlicher Bewegung durch die Bei
spiele hochgesteigerter Lebensführung einzelner für die Gesamtheit erwachsen. Es 
ist mein Wille, daß keine Gelegenheit versäumt werde, in dem öffentlichen Dienst 
dahin einzuwirken, daß der Versuchung zu unverhältnismäßigem Aufwand entge
gengetreten werde." 

Vor diesen bedeutungsvollen Sätzen stehen zwei nicht minder wichtige Bemer
kungen über die Jugenderziehung: ,,Mit den sozialen Fragen enge verbunden erachte 
ich die der Erziehung der heranwachsenden Jugend zugewandte Pflege. Muß einer
seits eine höhere Bildung immer weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden, so ist 
doch zu vermeiden, daß durch Halbbildung ernste Gefahren geschaffen, daß Lebens
ansprüche geweckt werden. denen die wirtschaftlichen Kräfte der Nation nicht genü
gen können, oder daß durch einseitige Erstrebung vermehrten Wissens die erziehli
che Aufgabe unberücksichtigt werde." 

Kaiser Friedrich hat durch seine Erlasse bewiesen, daß er die soziale Frage an ih
rer Wurzel zu fassen versteht. Sie ist nicht allein durch Gesetze, sondern weit mehr 
durch Erziehung und gutes Beispiel zu lösen, und zwar müssen die Regierungen 
selbst durch Einschränkung des unverhältnismäßigen Aufwandes im öffentlichen 
Dienst und sodann die Reichen durch Mäßigkeit und Verzicht auf einen unsinnigen 
Luxus mit einem guten Beispiel vorangehen. Ferner müssen Schule und Kirche ihre 
Pflicht an der Jugend und an den Erwachsenen erfüllen, während die gesamte Ge
sellschaft durch freiwillige Vereinstätigkeit dem Staat die Lasten und Kosten eines 
zwangsmäßigen Einschreitens in das Leben des Volkes wenigstens teilweise abneh
men und erleichtern sollte. 

Es sind seit der Begründung des Deutschen Reichs große Reichtümer erworben, 
aber recht oft schlecht verwendet worden. Viel ungesunder Luxus, viel falscher 
Glanz und unmäßiges Genießen hat sich in den höheren Schichten der Gesellschaft 

' Die Wochenzeitung „Volkswohl. Allgemeine Ausgabe der ,Social-Correspondenz'. Organ 
des Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen" erschien seit 1876 in Dresden. 
Herausgeber waren Dr. Viktor Böhmert und Dr. Wilhelm Bode. 
Vgl. Nr. 79 Anm. l. 
Vgl. Nr. 79. 
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verbreitet und dadurch die Begehrlichkeit und Unzufriedenheit in den mittleren und 
unteren Klassen gesteigert. so daß es hohe Zeit geworden ist. zur Einfachheit zu
rückzukehren und von oben herab mit Einschränkungen und Ersparungen zu begin
nen. Kaiser Friedrich, der schon als Kronprinz gerade durch Einfachheit der Sitte, 
durch leutseligen Verkehr mit seinen Volksgenossen und durch sein schlichtes bür
gerliches Leben in Haus und Familie den Herzen des Volkes nahegetreten ist, hat 
sich gleich nach Übernahme der Regierung mit wichtigen Reformen zur V ereinfa
chung des Heerwesens beschäftigt. Die blitzenden Helme, die schweren Kürasse, die 
teuren Epaulettes, die prächtigen Paradetruppen, die kostbaren Friedensparaden und 
andere militärische Schauspiele sollen in Wegfall kommen, das Heer soll sich mehr 
als bisher seinem eigentlichen Zweck, der Vorbereitung für den Krieg, widmen. Es 
werden sich dadurch große Ersparnisse erzielen lassen, und es wird vielleicht der alte 
Wunsch nach Verkürzung der Dienstzeit bei dem Wegfall unnötigen Gamaschen
dienstes erfüllt werden können. 

Hoffentlich wird noch mancher ähnliche, in den besten Mannesjahren des Kaisers 
gereifte Plan zur Verbesserung und Vereinfachung des öffentlichen Dienstes in Aus
führung gebracht und dadurch eine soziale Reform an Haupt und Gliedern, eine 
Rückkehr zur Einfachheit in allen Klassen der Bevölkerung angebahnt. 

An dieser von oben und von unten her gleichzeitig in Angriff zu nehmenden so
zialen Reform muß sich die deutsche Frauenwelt ebenso beteiligen wie die Männer
welt. Kaiserin Viktoria hat den Erlaß ihres Gemahls durch einen Zuruf an gemein
nützige deutsche Frauen ergänzt, indem sie jüngst in Berlin die Vertreter von 15-20 
von ihr beschützten Vereinen und Anstalten mit folgender Ansprache beehrte: ,,Die 
Kaiserin fühle als ihre nächste heilige Pflicht die Fürsorge der Frau für den hohen 
Gemahl bei dessen leidendem Gesundheitszustand. Dazu sei seit dem 9. März die 
schöne, aber schwere Pflicht hinzugetreten, welche die Königinnen des Landes je
derzeit treu erfüllt haben. Sie sei sich im vollsten Maß des Berufes bewußt, welcher 
ihr als Königin von Preußen und als deutscher Kaiserin obliege, und sie werde diese 
Pflichten nach ihren besten Kräften erfüllen. Unter diesen sozialen Pflichten habe sie 
bisher die sittliche und geistige Bildung der Frauen, die Fürsorge für Gesundheits
pflege, die Förderung des Fortkommens und der Erwerbsfähigkeit des weiblichen 
Geschlechts vorzugsweise ins Auge gefaßt und sie hoffe, unter treuer Mitwirkung 
der Frauen Berlins und des Landes mehr noch als bisher leisten zu können. Sie sehe 
den schönsten Lebensberuf einer Fürstin in der unermüdlichen Tätigkeit für die 
Verbesserung der gesamten Lebenslage der notleidenden Klassen; aber eben weil sie 
diesen Beruf als einen so hohen und schwer zu erfüllenden kenne, müsse sie zwei
feln, ob es ihr gelingen werde, der an sie gestellten Aufgabe so zu genügen, wie sie 
es von Herzen gern wünsche!'" 

Wenn das deutsche Volk das in den Worten und Taten des neuen Kaisers und sei
ner erlauchten Gemahlin enthaltene soziale Programm zur Richtschnur nimmt. wird 
den sozialen Erschütterungen am wirksamsten vorgebeugt und der soziale Friede am 

Kaiserin Viktoria hatte am 27.3.1888 Vertreterinnen von 17 sozialen Instituten und Verei
nen empfangen, deren Protektorat sie bereits in ihrer Zeit als Kronprinzessin übernommen 
hatte (vgl. die Berichterstattung in der Tagespresse [mit der hier zitierten Rede Viktorias]: 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 148, Morgenausgabe, vom 27.3.1888; Germania 
Nr. 73, Zweites Blatt, vom 28.3.1888; Neue Preußische Zeitung Nr. 75, l. Beilage, vom 
28.3.1888). 
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sichersten gewahrt werden! Jedermann muß mit der sozialen Reform bei sich selbst 
anfangen, indem er im eigenen Haus Einfachheit der Sitte, Selbstbeherrschung und 
Mäßigkeit übt und nach außen hin seine Kräfte und Mittel dem Beruf und Gemein
wohl widmet. 

Nr. 81 

1888 Juni 25 

Rede' Kaiser Wilhelm II.' zur Eröffnung der III. Session des 7. Reichstags 

Druck, Teildruck 

[Antrittsrede Wilhelm II.; an den Zielen der Kaiserlichen Botschaft vom 17.11.1881 wird 
festgehalten] 

[ ... ] An der Gesetzgebung des Reichs habe ich nach der Verfa">sung mehr in mei
ner Eigenschaft als König von Preußen, wie in der des deutschen Kaisers mitzuwir
ken; aber in beiden wird es mein Bestreben sein, das Werk der Reichsgesetzgebung 
in dem gleichen Sinn fortzuführen, wie mein hochseliger Herr Großvater es begon
nen hat. Insbesondere eigne ich mir die von ihm am 17. November 188 l erlassene 
Botschaft' ihrem vollen Umfang nach an und werde im Sinne derselben fortfahren, 
dahin zu wirken, daß die Reichsgesetzgebung für die arbeitende Bevölkerung auch 
ferner den Schutz erstrebe, den sie, im Anschluß an die Grundsätze der christlichen 
Sittenlehre, den Schwachen und Bedrängten im Kampf um das Dasein gewähren 
kann. Ich hoffe, daß es gelingen werde, auf diesem Weg der Ausgleichung ungesun
der gesellschaftlicher Gegensätze näherzukommen, und hege die Zuversicht, daß ich 
zur Pflege unserer inneren Wohlfahrt die einhellige Unterstützung aller treuen An
hänger des Reichs und der verbündeten Regierungen finden werde, ohne Trennung 
nach gesonderter Parteistellung. 

Ebenso aber halte ich für geboten, unsere staatliche und gesellschaftliche Ent
wicklung in den Bahnen der Gesetzlichkeit zu erhalten und allen Bestrebungen, 
welche den Zweck und die Wirkung haben, die staatliche Ordnung zu untergraben, 
mit Festigkeit entgegenzutreten. 

[ ... ] 

' Stenographische Berichte des Reichstags, 7.LP m.Session 1888, S.6-7 (Eröffnungssit
zung); unvollständiger Reinentwurf mit umfangreichen Abänderungen Bismarcks: BArch 
R 43 Nr.1820, fol. 90-96; unvollständige Reinschrift des Entwurfs mit Abänderungen Bis
marcks: fol. 97-99; zweite Reinschrift mit weiteren Abänderungen Bismarcks: fol. l00-
109Rs. 
Vgl. den Tagebucheintrag Robert Bosses vom 15.6.1888: Ich habe die Thronrede noch 
gestern entwerfen müssen. Kaiser Wilhelm will ganz nach den Anschauungen seines Groß
vaters regieren. Gone segne ihn! (GStA Berlin VI. HA NL Bosse [D] Nr.8, fol. 26). 

' Nachdem der krebskranke Friedrich m. am 15.6.1888 nach 99 Tagen Amtszeit seinem 
Kehlkopfleiden erlegen war, folgte ihm Wilhelm II. als Deutscher Kaiser und preußischer 
König. 

' Vgl. Nr. 9. 
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Aufzeichnungen' des Geheimen Oberregierungsrats im Reichsamt des In
nern Theodor Lohmann 

Niederschrift 

[Plädoyer für eine organisatorische Zusammenfassung aller Zweige der gesetzlichen Sozial
versicherung; die Berufsgenossenschaften sind eine konzeptionelle Fehlkonstruktion] 

Je mehr sich die Kreise erweitern, welche sich mit dem Ges[etz]entw[urf] betr[ef
fend] d[ie] Alters- [und] lnv[aliden]versicher[un]g beschäftigen,' desto zahlreicher 
und dringender werden die Stimmen, welche von einer Durchführ[ung] dieser Versi
cher[un]g auf der in dem G[esetz]e[ntwurf] angenommenen Grundlage abraten und 
einen Aufbau des gesamt[en] Arbeitervers[icherungs]wesens auf der Grundlage der 
Krankenversicher[un]g d[as] Wort reden. Keinem Unbefangenen will es einleuchten, 
daß wir einen und d[en]selben Zweck, nämlich den Schutz des Arbeiters gegen die 
Folgen der Erwerbsunfähigkeit ledigl[ich] um der versch[iedenen] Veranlassung wil
len, auf welcher d[er] letztere beruht, durch drei verschiedene, gänzl[ich] v[on]einan
der unabhängige gr[oße] Organisationen erreichen sollen. Daß man ein solches Vor
gehen überhaupt ins Auge gefaßt hat, ist auch nur aus dem verhängnisvollen Fehler 
zu erklären, daß man die Durchführung der Zwangsversicherung zuerst für d[as] Ge
biet der Unfallversicherung versuchte.' Der erste zu dem Ende vorgelegte Gesetzent
wurf konnte mit einer allgem[einen] Krankenversicherung noch nicht rechnen und 
mußte deshalb eine selbst[ändige] Unfallversicherungsorganisation zu begründen su
chen. Bei der Beratung dieses Entwurfs stellte sich heraus, daß die Unfallversiche
rung ohne eine allgem[eine] Krankenversicher[un]g nicht durchführbar sei. Statt aber 
nun, wie es naturgemäß gewesen wäre, zunächst die Kr[anken]vers[icherung] gesetz
l[ich] zu regeln und bis zu der Durchführung d[ie] Unfallversicher[un]g auszusetzen, 
ließ man sich - anscheinend gefangengenommen durch den inmittelst in die öffent
l[iche] Besprechung eingeführten Gedanken der genossenschaftl[ichen] Organisation -
verleiten, sofort mit dem Krankenversicherungsgesetz: dessen Grundlinien durch das 
auf diesem Gebiet bereits bestehende gegeben war, einen zweiten Entwurf für d[ie] 
Unfallversicherung vorzulegen, welcher für diese eine besondere, diejenige der Kran
kenversicherung im wesentlichen ignorierende Organisation vorschlug. Und selbst 
als dieser Entwurf wieder verlassen werden mußte und dadurch die Krankenversi
cherung den ihr naturgemäß zukommenden Vortritt wiedererlangt hatte, hielt man im 
dritten Entwurf des Unfallvers[icherungs]gesetzes an der selbständigen Organisation 
fest und brachte mit ihm den Aufbau der s[o]g[enannten] Berufsgenossenschaften' 

' BArch N 2179 (Lohmann) Nr.3, fol. 55-56 Rs. u. 64-64 Rs. 
Datierung durch die Bearbeiter. 
F.ntwurf vom 15.4.1888, vgl. Nr. 68 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Zur Entstehung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 vgl. Bd. 2 der I. Abteilung 
und Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Zur Entstehung des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 vgl. Bd. 5 der II. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 

' Zum Aufbau der Berufsgenossenschaften vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 
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zustande, und zwar in der ausgesprochenen Annahme, darin den geeigneten Träger 
aller weiteren Maßnahmen der Sozialreform zu gewinnen. Nur unter dieser Voraus
setzung wurde eine Organisation v[on] d[en] verb[ündeten] Reg[ierungen] vorge
schlagen und v[om] R[eichs]t[ag] angenommen, von welcher man allseits bekannte, 
daß sie für den nächsten Zweck, die Unfallvers[icherung], viel zu umständlich und 
schwerfällig sei. Nur die Illusion, daß man eine für alle mögl[ichen] sozialpoliti
schen Ziele nutzbare Organisationsgrundlage schaffe, konnte über das Bedenken 
hinweghelfen, daß diese Organisation für ihren nächsten Zweck keineswegs vor
zugsweise brauchbar sei. Es gehörte nur eine geringe Kenntnis von der Ausdehnung 
und Verteilung der versch[iedenen] Industriezweige dazu, um vorherzusehen, daß 
die berufsgenossenschaftl[iche] Organisation keineswegs die Folge haben werde, im 
wesentlichen diejenigen zu gemeinsamer Tragung der Unfallgefahr zu vereinigen, 
bei welchen diese Gefahr eine gleiche sei, daß man, abgesehen von einigen beson
ders ausgedehnten Industriezweigen, nicht einmal zu wirklichen Berufsvereinigun
gen kommen, vielmehr, um nur überhaupt zu leistungsfähigen Bildungen zu ge
langen, genötigt sein werde, die verschiedenartigsten Industriezweige zu einer Ge
nossensch[aft] zu vereinigen, und daß man zu wirklichen Genossenschaften, d. h. zu 
solchen Bildungen, in welchen sich aufgrund der gemeinsamen Interessen und der 
örtlich bedingten persönlichen Beziehungen ein kräftiges Genossenschaftsleben ent
falten kann, überhaupt nicht kommen werde. 

Als nun dieses schwerfällige Gebäude fertig war, trat man [an] die Aufgabe der 
Invalidenversicher[un]g mit dem selbstverständl[ich] erscheinenden Gedanken her
an, daß für sie in den Berufsgenossenschaften die Träger bereits vorhanden seien,6 
und obwohl man bald erkennen mußte, daß eine unmittelb[are] Verwendung der 
Berufsgenossenschaften für diesen Zweck unmöglich sei, wollte man doch begreif
licherweise nicht zugeben, daß man sich in den auf die Berufsgenossenschaften 
gesetzten Hoffnungen gründlich getäuscht habe, und so kam man zu dem Organisa
tionsplan, wie er in den dem Volkswirtschaftsrat vorgelegten Grundzügen enthalten 
war.1 Vor der Ausführung dieser Organisation, welche an Künstlichkeit und Ver
wicklung ihresgleichen sucht, hat die Einsicht des Bundesrats das d[eutsche] Volk 
bewahrt.• Sie scheint aber nicht ausgereicht zu haben, um zu erkennen, daß die Frage 
überhaupt noch nicht reif sei, sondern nunmehr unter gänzl[icher] Beseitigung des 
vorgelegten Entwurfs aufs neue gründlich geprüft und im Zusammenhang mit den 
bereits in Tätigkeit stehenden Zweigen der Arbeiterversicherung durchgearbeitet 
werden müsse. Schon der Umstand, daß mit der erkannten Unbrauchbarkeit der Be
rufsgenossenschaften für die Durchführung der weiteren soz[ial]pol[itischen] Maß
regeln die Voraussetzungen für die dauernde Beibehaltung dieser für ihren ersten 
Zweck viel zu schwerfälligen Organisation hinweggefallen sei, mußte davor warnen, 
nun wiederum ohne Rücksicht auf d[ie] schon bestehende eine neue Organisation ins 
Leben zu rufen, und die Prüfung nahelegen, ob es denn nicht möglich, zu einer ein
heitl[ichen] Organisation des ganzen Versicherungswesens zu gelangen. 

Oder ist für die Beschlußfassung des B[undes]r[ats] vielleicht die Rücksicht ent
scheidend gewesen, daß er nicht die Verantwortung für die Verzögerung einer Vor
lage übernehmen will, welche schon seit Jahren als nahe bevorstehend und für diese 

6 Vgl. Nr. 37 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
1 Vgl. Nr. 58 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Vgl. Nr. 74 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Session mit Bestimmtheit angekündigt war? Diese Verantwortung mochte jedoch 
leichter zu tragen sein als diejenige, welche mit der übereilten Vorlegung eines noch 
nicht gereiften Planes verbunden ist, zumal sich dabei niemand mit dem Gedanken 
beruhigen darf, daß es sich ja doch nur um die erstmalige Einführung der Invaliden
versicherung in die parlamentar[ische] Diskussion handle, an eine sofortige Annah
me des Entwurfs durch d[en] Reichstag aber nicht zu denken sei. Die eigentüm
l[iche] Stellung der Fraktionen des Reichstags zueinander und zum Reichsk[anz]ler 
könnte diese Annahme sehr leicht zuschanden machen. Nach früheren Vorgängen 
könnten wir es erleben, daß ein Entwurf, mit welchem im Grunde niemand zufrieden 
ist, dennoch angenommen wird, weil jede der überhaupt in Betracht kommenden 
Parteien die andere an Arbeiterfreundlichkeit überbieten und keine sich der üblen 
Nachrede aussetzen will, durch ihren Widerspruch die „Krönung des Gebäudes" 
wieder aufs ungewisse hinausgeschoben zu haben. 

Allerdings sollte man meinen, daß auch die Parteien des Reichstags alle Ursache 
hätten, in dem gegenwärtigen Stadium der Sozialreform sich die Frage vorzulegen: 
ob auf dem bisherigen Weg weitergearbeitet werden könne. Nachdem die Erläute
rungen zu den Grundzügen als einen wesentlichen Grund für das in diesen vorge
schlagene System die Notwendig[keit] betont haben, den Berufsgenossenschaften 
einen weiteren Inhalt zu geben, ist die Frage nicht zu umgehen, ob diese Organisati
on, deren Unfähigkeit, als Träger der weiteren soz[ial]pol[itischen] Maßregeln zu 
dienen, mit der Verwerfung des Organisationplans der Grundzüge anerkannt ist, auf 
die Dauer überhaupt beibehalten werden kann und ob es nicht an der Zeit sei, die 
ganze Arbeiterversicherung auf eine einheitliche und einfachere Grundlage zu stel
len, bevor man weitere Schritte in derselben tut. Diese Frage ist um so dringender, 
als eine Änderung der Organisation des Unfallversicherungsg[esetzes] desto schwe
rer werden wird, je länger die Berufsgenossenschaften in Tätigkeit bleiben und mit 
jeden Jahren ihres Fortbestehens die Schuldenlast vermehren, welche infolge des 
s[o]g[enannten] Umlageverfahrens für jede derselben erwächst. 
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1888 September 5 

Rede' des Reichstagsabgeordneten Franz Hitze auf der 35. Generalver
sammlung der Katholiken Deutschlands 

Druck 

[Positive Arbeiterpolitik ist ein Mittel gegen die Entsittlichung der Arbeiter] 

,,Das Christentum muß die soziale Frage lösen!" Wie oft ist diese Wahrheit auf 
den katholischen Generalversammlungen ausgesprochen wordenf Und gewiß, wer 
möchte sie bezweifeln? Aber auch das Umgekehrte ist wahr: Die sozialen Verhält
nisse bedingen das christliche Leben, und wenn Staat und Gesellschaft. wenn alle 
beteili&ten Faktoren nicht ernstlich die Hand bieten zur sozialen Reform, dann wird 
die Entsittlichun& unserer Massen nicht aufgehalten werden, dann wird auch die 
Kirche es nicht vermö&en, der Entchristlichun& Schranken zu setzen. Das sei der 
Gegenstand meines Vortrags. 

Christentum und soziale Frage sind solidarisch. Das möchte ich Ihnen speziell 
unter Berücksichtigung der Arbeiterfrage etwas näher darlegen. Meine Herren! Die 
Arbeiterfrage, die soziale Frage ist zunächst eine materielle, eine Eigentums- und 
Einkommensfrage. Aber Eigentum und Einkommen, sind sie nicht auch wichtig für 
das sittliche Leben? Gewiß, es gibt einen Heroismus der Tugend, der sogar auf den 
Besitz freiwillig verzichtet; es gibt einen Heroismus der Tugend, der auch die Hütten 
der Armen mit Hingebung und Gottvertrauen zu verklären weiß; meine Herren, es 
gibt auch eine idyllische Armut, die nicht entbehrt, weil sie kein Bedürfnis kennt, 
eine Armut, welche in saurer Arbeit der Erde ihr Brot abgewinnt, eine Armut, die 
physisch und sittlich sogar stärkt. Aber ganz verschieden davon ist die moderne 
Massenarmut, die proletarische Armut, die aus der Hand in den Mund lebt, die sich 
nichts daraus macht, auch durch Betteln und Armenpflege und Leihhaus die ins 
Wanken geratene Bilanz wieder ins Gleichgewicht zu bringen, jene moderne Mas
senarmut, die Armut der Verzweiflung, die in Groll und Haß ihre Hand erhebt gegen 
den Besitz, die nichts zu verlieren hat, auch nicht durch die Revolution, und die dem 
Bestehenden Rache schwört. ,,Armut und Reichtum gib mir nicht; verleihe mir, was 
nötig ist zu meinem Lebensunterhalt!" so lehrt uns die heilige Schrift beten,' und das 
ist auch das Ziel einer gesunden christlichen Sozialreform. Alles, was diesem Ziel 
dient: eine gefestigte wirtschaftliche Existenz, ein stetiges, ausreichendes Einkorn-

' Verhandlungen der XXXV. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Frei
burg im Breisgau vom 2. bis 6. September 1888, S. 232-240. Präsident war der Koblenzer 
Justizrat Eduard Müller. 

' Gemeint ist in erster Linie die Rede Franz Hitzes 1882 auf dem Katholikentag in Frank
furt/M. (vgl. Nr. 15 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung), die Rede des Frei
herrn von Schorlemer-Alst 1885 auf dem Katholikentag in Münster (vgl. Nr. 66 in diesem 
Band), die Rede Franz Hitzes 1886 auf dem Katholikentag in Breslau (Verhandlungen der 
XXXIII. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Breslau vom 29. August 
bis 2. September 1886, S.184-194) und dessen Rede 1887 auf dem Katholikentag in Trier 
(vgl. Nr. 156 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' Sprüche 30,8. 
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men zu sichern, kommt auch dem sittlichen Volksleben zugute. Meine Herren, wer 
einen Bauern aus Wuchererhänden befreit, wer einen Bauernhof rettet, der hat eine 
Stätte christlicher Kultur gerettet. (Bravo!) Meine Herren! Wenn es uns gelingen 
würde, wieder einen gewerblichen Mittelstand zu schaffen, dem Handwerkerstand 
wieder ein Recht der Arbeit, eine eigene Werkstatt zu sichern, wahrlich, es würde 
auch ein sittlicher Gewinn für unser Volksleben sein. Wer mithilft, dem Arbeiter ein 
eigenes Heim, ein Sparkassenbuch zu erwerben, der kann sich rühmen, der Entsittli
chung eine Wehr entgegengesetzt zu haben, ein Stück Land der Kultur gerettet zu 
haben. (Bravo!) 

Meine Herren! Das ist auch die sittliche Seite der Arbeiterversicherung. Dieselbe 
ist ein Sparzwang, eine Erziehung zur Selbsthilfe, ein Ansporn, auf dem notdürftig 
gesicherten Boden durch freie Sparsamkeit weiterzubauen, wie sie andererseits das 
Gefühl der sozialen Verlassenheit hebt. Wenn es gelungen sein wird, wie durch 
Kranken- und Unfallversicherung so auch durch die Alters-, Invaliden-, Waisen- und 
Witwenversorgung, durch die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, dem Arbeiter die 
Freude am Schaffen und Leben wiederzugeben, wahrlich, es wäre das auch ein sittli
cher Gewinn. (Bravo!) Meine Herren! Wie die Versicherung Ausdruck und Frucht 
des praktischen Christentums ist, so wird sie auch dem praktischen Christentum 
wieder zugute kommen. 

Die Arbeiterfrage ist in zweiter Reihe eine Frage des öffentlichen Rechts. Gestern 
abend schon ist von dieser Stelle die Bedeutung, die Dringlichkeit und auch die 
sittliche Aufgabe der Arbeiterschutzgesetzgebung von beredterem Mund Ihnen dar
gelegt worden.' In der Tat, die Sache ist klar. Wie ist ein religiöses Leben möglich 
ohne gesetzlichen Schutz der Sonntagsruhe? Wie ist ein geordnetes Familienleben 
möglich, wenn Vater und Kinder 12, 13 und 14 Stunden in der Fabrik festgehalten 
sind, sich während der ganzen Woche kaum sehen, sich des Zusammenseins kaum 
freuen können? Wie ist eine sittliche Erziehung des Kindes möglich, wenn schon das 
Kind zur Fabrik muß, wenn selbst die Mutter dem Erwerb in der Fabrik nachgeht, 
Haus und Kinder sich selbst überlassend? Und die Frage der Trennung der Ge
schlechter, der Errichtung besonderer Ankleide- und Waschräume, sind es nicht 
sittliche Forderungen, durch die Sittlichkeit gefordert und die Sittlichkeit bedingend? 

Meine Herren! Die Arbeiterfrage ist drittens eine Frage des gesellschaftlichen 
Friedens. Im Kampf, im Krieg verwildern die Herzen, werden wüst die Sitten. Die 
sozialen Gegensätze verhärten die Herzen, und wenn die sozialen Gegensätze eine 
gewisse Höhe erreichen, dann predigt auch die Kirche Liebe und Pflicht vergebens. 
Der katholische Glaube hat das irische Volk nicht abgehalten, sich der Partei der 
Verschwörer in die Arme zu werfen. Die Jaluhunderte dauernden Ungerechtigkeiten 
haben die Gemüter so aufgeregt, daß selbst das Mahnwort des Heiligen Vaters sie 
nicht zu beruhigen vermochte.' Soll die Sozialreform die Herzen versöhnen, so muß 

• Der Schweizer Nationalrat Dr. Kaspar Decurtins hatte am Vortag im Rahmen der zweiten 
öffentlichen Generalversammlung über internationalen Arbeiterschutz gesprochen. 

' In Irland kam es in den politischen Auseinandersetzungen mit England in den achtziger 
Jahren zu einer Attentatswelle. Leo XIII. intervenierte gegen die Gewaltakte und zeigte 
wenig Verständnis für den organisierten irischen Widerstand und die Boykottbewegungen 
von Landpächtern gegen die Landlords in der 1879 gegründeten ,,Landliga". Bereits in ei
nem Schreiben vom 3.1.1881 an den Dubliner Erzbischof Edward MacCabe hatte Leo 
XIII. die irischen Katholiken zur Mäßigung aufgerufen. Zuletzt hatte der Papst am 
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sie von christlichem Geist getragen sein, und soll die Kirche ihre Friedensmission 
erfüllen, dann müssen die berechtigten Forderungen des Arbeiterstands befriedigen
de Abhilfe finden. (Bravo!) 

Meine Herren! Die Arbeiterfrage ist viertens eine sittliche Frage; denn sie schließt 
eine ganze Reihe von Fragen in sich, die in Ursache und Wirkung mit dem sittlichen 
Leben in innigster Berührung stehen. 

Handwerk und Hausindustrie sind abgelöst durch die Fabrik, die Ordnung der 
Zunft ist durchbrochen, die sittliche Erziehung, welche die Zunft dem Lehrling, dem 
Gesellen sicherte - wie ersetzen wir sie in der Fabrik? Sie sagen mir: Diese Ver
pflichtungen gehen auf den Fabrikherren über. Gewiß; aber wie die Durchführung 
sichern? Der Arbeitgeber von heute steht seinen Arbeitern zu fern; es ruhen der Ar
beiten, der Aufgaben zu viele auf seinen Schultern. Wie schaffen wir eine Mittelin
stanz, ein vermittelndes Organ, um auch in der Fabrik die sittliche Solidarität und eine 
Erziehung der Jugend zu sichern? Antwort: Durch Gründung und Einrichtung von 
Ältestenkollegien, eines gewählten Arbeitervorstands, der durch das Vertrauen der 
Arbeiter getragen, durch die Autorität des Arbeitgebers gestützt ist. Diese Arbeiter
vorstände müssen die sittliche Erziehung und die sittliche Disziplin wiederherstellen. 

Die Zunft gab dem Arbeiter auch einen materiellen Rückhalt, einen materiellen 
Rückhalt dem Meister, dem Lehrling, dem Gesellen; sie wirkte karitativ. Diese per
sönlichen Beziehungen zwischen Fabrikherren und Arbeitern, wie zwischen den 
Arbeitern unter sich, fehlen in der modernen Fabrik. Die Arbeiter selbst stehen sich 
feindlich gegenüber, Arbeitgeber und Arbeiter ebenso. Wie schaffen wir ein Binde
glied, wie schaffen wir wieder persönliche, humane Beziehungen in der Fabrik? 
Meine Herren, durch Gründung von Fabrikkrankenkassen, von Arbeiterunterstüt
zungskassen, durch Vereine und karitative Anstalten aller Art. Es sind soziale Ver
anstaltungen - für sittliche karitative Zwecke. 

Meine Herren! Eine neue Völkerwanderung ist durch die industrielle Entwicklung 
über uns hereingebrochen. Fremde Menschen strömen in unseren Industriezentren 
zusammen, losgelöst von Heimat und Sitte, preisgegeben der Verführung und Aus
beutung. Die bestehenden Wohnstätten genügen nicht, sie aufzunehmen; dicht ge
drängt wohnen sie in großen Mietskasernen zusammen. Den ersten Bedingungen des 
Familienlebens, des häuslichen Friedens kann dort nicht genügt werden. Wie soll 
man Abhilfe schaffen? Durch Errichtung von gemeinnützigen Baugesellschaften, 
durch Gründung von Hospizien für unverheiratete Arbeiter und Arbeiterinnen. Das 
ist eine Frage materieller und gesundheitlicher Fürsorge; aber es ist zugleich die 
erste Bedingung, um der sittlichen Verwilderung ein Ziel zu setzen. 

Meine Herren! Die industrielle Entwicklung hat auch in die Sphäre des weibli
chen Berufs eingegriffen. Spinnen und Nähen, Stricken und Weben werden fabrik
mäßig betrieben; auch das Mädchen, das jetzt zur Fabrik geht, ist dem Hause entzo
gen. Den ganzen Tag fern dem Hause, seiner Obhut und Sorge, verliert es nur zu 
leicht die sittliche Scheu und Zurückgezogenheit, den häuslichen Sinn, das Interesse 
und die Erfahrung der häuslichen Arbeiten. Und doch, auch diese Mädchen heiraten 
und sollen einen Haushalt führen; sie sollen kochen, nähen, flicken, stopfen, sie 

24.6.1888 in einem Schreiben an das Gesamtepiskopat die Legitimität des Pächterboykotts 
verneint (vgl. Hubert Jedin [Hg.], Handbuch der Kirchengeschichte, Band VI, Die Kirche 
der Gegenwart, Zweiter Halbband, Freiburg/BaseVWien 1973, S. 149 f.); vgl. Zur Lage in 
Irland, in: Christlich-sociale Blätter 22 (1889), S. 559-571 u. S. 631-636. 
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sollen dem Mann das Heim behaglich zu machen wissen, um ihn dem Wirtshaus 
fernzuhalten. Wie lösen wir diesen Konflikt zwischen Erwerb und weiblichem Be
ruf? Durch Gründung von Haushaltungsschulen, durch Nähunterricht und Kochun
terricht, sei es, daß der Unternehmer diese Einrichtungen trifft, sei es, daß Vereine 
sich an die Spitze stellen, sei es, daß unsere Schwerstem oder Damen den Unterricht 
in die Hand nehmen. Meine Herren! Nähen und Kochen sind gar weltliche Dinge; 
aber sie sind von großer Bedeutung auch für die sittliche Zukunft unseres Volksle
bens, und wahrlich, auch Geistliche und Ordensgenossenschaften haben die Pflicht, 
dieser Frage näherzutreten. (Bravo!) 

Meine Herren! ,,Wandern" ist das Los unserer industriellen Bevölkerung, wech
selnd die Arbeit, wechselnd die Wohnstätten; dauernde seelsorgliche Beziehungen 
zur Arbeiterfamilie sind da schwer, um so schwerer, als die Zahl der Seelsorger so 
gering ist und nicht im Verhältnis zu dem Anwachsen der Bevölkerung steht. Wie 
weit liegt die Zeit hinter uns, wo der Geistliche als Hausfreund betrachtet wurde, der 
in allen ernstlichen Angelegenheiten des Hauses zurate gezogen wurde! Meine Her
ren! Wie schaffen wir Ersatz für diese Hausseelsorge, wie finden wir die alten herz
lichen Beziehungen wieder? Antwort: Durch Gründung von Vereinen, durch Arbei
tervereine, Arbeiterinnenvereine, Vereine für Mütter, für jugendliche Arbeiter usw. 
(Bravo!) Wir müssen die Arbeiter um uns sammeln; in Vereinen können wir prakti
sche Seelsorge üben, dort können wir uns auch dem Familienleben nähern und Fra
gen behandeln, welche auf der Kanzel nicht behandelt werden können, dort können 
wir für anständige Erholung sorgen und eine christliche Bildung vermitteln. Die 
Vereinsbildung liegt im Zug der Zeit; wir würden unsere Zeit schlecht verstehen, 
wenn wir diesen Zug der Zeit nicht den Interessen des Guten dienstbar machen 
wollten." (Bravo!) 

Meine Herren! Ich könnte diese Beispiele noch vermehren; es würde mir auch 
leicht sein für die Handwerkerfrage, für die Bauernfrage denselben Zusammenhang 
nachzuweisen: Christentum und soziale Frage sind solidarisch. 

Aber nun lassen Sie mich einige Konsequenzen ziehen. Jedem, dem das sittliche 
Volksleben am Herzen liegt, der in der sittlichen Kraft unseres Volkes auch die dau
ernden Interessen des Vaterlands erkennt, dem Vaterland und Kirche nicht bloß in 
Worten, sondern auch in der Tat lieb und teuer sind, dem darf auch die soziale Frage 
nicht gleichgültig sein. Die soziale Frage ist keine Fachfrage, die wir den Professo
ren der Nationalökonomie überlassen dürfen: sie ist eine Volksfrage. (Bravo!) Alle, 
die im Volk stehen, die mit dem Volk arbeiten und wirken, sie müssen alle der so
zialen Frage sich widmen und ihr nähertreten. (Bravo!) Es ist doch traurig, wenn so 
viele über die soziale Frage sprechen, aber so wenige dieselbe eines ernsten Studi
ums würdigen. Gerade auf diesem Gebiet macht der Dilettantismus sich breit, wo 
doch gründliche Erfahrung, gründliches Studium so dringend notwendig sind. Meine 
Herren! Es ist traurig, wenn gerade auf diesem Gebiet unsere ganze Bildung - von 
der Elementarschule und dem Gymnasium bis zur Universität - uns im Stich läßt 
und wenn auch die Hilfsmittel, die sich bieten, nicht benutzt werden. 

Meine Herren! Unsere Juristen studieren römisches Recht, germanisches Recht, 
preußisches Landrecht; aber unser soziales Recht, seine Ziele, seine Entwicklung, zu 

' Im Jahr l 887 bestanden 92 katholische Arbeitervereine, 17 Vereine jugendlicher Arbeiter 
und 17 Arbeiterinnenvereine; bis zum Jahr 1889 war die Zahl der katholischen Arbeiter
vereine auf 282 gestiegen, in welchen 60 000 bis 70 000 Arbeiter organisiert waren. 
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der mitzuwirken sie berufen sind, kennen sie nicht. Schon auf dem Gymnasium 
werden wir bekannt gemacht mit den sozialen Kämpfen der Griechen und der Rö
mer, mit den Sklavenaufständen, mit den Aufständen der Bauern zur Reformations
zeit, mit der Emanzipation des dritten Standes in der französischen Revolution; aber 
den großen Emanzipationskampf unserer Tage, den Emanzipationskampf des vierten 
Standes,' der sich vor unsern Augen vollzieht, der alle Kulturstaaten erzittern macht, 
diesen Kampf, seine treibenden Kräfte, seine Ziele kennen wir nicht. Meine Herren! 
Wieviel Zeit verschwenden wir nicht auf die Fragen der hohen Politik, auf Zei
tungslektüre usw.? Und doch, wie selten steht uns da ein Urteil zu! Was können wir 
in diesen Fragen machen? Aber, meine Herren, die Frage aller politischen Fragen, 
welche alle bei weitem überragt, die Frage, von der die Zukunft unseres Volkes 
abhängt, in der wir nicht bloß zu reden, sondern vor allem auch zu handeln haben, 
wo heilige Pflichten uns rufen, diese Frage - wir bekümmern uns nicht um sie. Wir 
rühmen uns unserer Humanität, mit lebhafter Teilnahme und Entrüstung vernehmen 
wir die Schilderungen über afrikanische Zustände, über die Sklavenjagden usw., und 
gewiß, wer möchte seine Teilnahme versagen, seine Bewunderung nicht zollen dem 
Kirchenfürsten, der jetzt Europa durchreist, um die Liebe und das öffentliche Recht 
anzurufen gegen diese Mißstände?' Aber, meine Herren, die sittliche und soziale 
Nachtseite unserer eigenen Kultur, sie halten wir uns fern. Dürfen wir es vergessen, 
welch schwere Vorwürfe gegen unsere Gesellschaftsordnung, gegen unsere Kultur 
erhoben werden, dürfen wir vergessen, daß 760 000 deutsche Männer jene Zustände 
für so zerfahren erachten, daß sie an keine Heilung mehr glauben und nur vom Um
sturz noch Rettung erwarten?' Meine Herren! Ist es nicht Pflicht, diese Anklagen, 
diese Mißstände zu prüfen und zu fragen, wieweit sie berechtigt sind, wieweit den
selben Abhilfe werden kann? 

Und vor allen, hochwürdige Mitbrüder, sollen auch wir uns dieser Frage fernhal
ten? Sollen auch wir fragen: Was geht es uns an, was können wir tun? Dürfen wir 
das? Gewiß, auch für uns sind die Fragen neu; auch wir sehen uns vergeblich um in 
unserer traditionellen Wissenschaft, in den Werken der Pastoral und der Dogmatik, 
über diese Fragen Unterricht zu empfangen. Gewiß, meine Herren, die Prinzipien 
sind alt, aber die Anwendung ist neu. Die Prinzipien finden sich schon bei Thomas 
von Aquin'0 mustergültig entwickelt; aber wer wollte unsere Zeit der Eisenbahnen 
und der Dampfschiffe, der Großindustrie und der großen Städte vergleichen mit der 
Zeit, wo z.B. der heilige Augustinus" seine „Civitas Dei" oder der heilige Thomas 
seine „Summa" geschrieben hat? Nein, meine Herren, wir müssen diese Fragen selbst 
studieren, wir müssen lehrend lernen und lernend lehren, mag das selbst viele Gefah
ren haben; die Not der Zeit drängt dazu. Wir alle müssen die sozialen Fragen studie-

Vgl. Rudolf Meyer, Der Emancipationskampf des vierten Standes, 2 Bde., 2. Auflage, 
Berlin 1882. 

• Charles-Martial-Allemand Lavigerie, Gründer der Missionsgesellschaften der „Weißen 
Väter" und der „Weißen Schwestern", 1867 Enbischof von Algier, 1882 Kardinal, 1884 
Enbischof von Karthago. Lavigerie führte seit 1879 einen Feldzug gegen die Sklaverei, 
1888 reiste er durch europäische Hauptstädte, regte eine päpstliche Enzyklika an und gab 
Veranlassung zur Brüsseler Antisklavenkonferenz von 1888/90. 
Gemeint sind die Stimmen, die sozialdemokratische Kandidaten 1887 bei der Wahl zum 
7. Reichstag erhalten hatten. 

10 Thomas von Aquin (1225-1274), Theologe, Kirchengelehrter. 
11 Aurelius Augustinus (354-439), Kirchenvater. 
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ren, müssen wissen und lehren, Recht und Unrecht zu scheiden. Auch in der Sozial
demokratie sind Wahrheit und Irrtum gemischt; der Irrtum wird gefährlich durch die 
Wahrheit, die ihm beigemischt ist. Meine Herren! Weisen wir den Irrtum zurück. eig
nen wir uns die Wahrheit an, und wir haben die Sozialdemokratie überwunden. (Bra
vo!) Auch die Lehren der Nationalökonomie müssen verarbeitet und den katholischen 
Grundsätzen angepaßt werden; auch in den Irrungen und Wirrungen der sozialen 
Fragen müssen wir festhalten an den Idealen des Christentums, müssen sie in das 
praktische Leben einführen, da hier Wirklichkeit und Ideale in Harmonie zu bringen 
sind. (Bravo!) Meine Herren! Alle Hochachtung vor dem belgischen Klerus, vor 
seiner sittlichen Integrität wie vor seiner theologischen Bildung; aber wenn das 
Manchestertum in Belgien solche Verwüstungen hat anrichten können, kann ich den 
Klerus von Mitschuld nicht freisprechen. Wenn Belgien einen katholischen Bischof 
wie Ketteler" gehabt hätte, es wäre nicht so weit gekommen, wie es gekommen ist." 

Meine Herren! Wir müssen die sozialen Fragen studieren: Auch das Wort Gottes 
wird Inhalt und Färbung durch die sozialen Verhältnisse bekommen; wir müssen 
konkret die Gefahren des Familienlebens zeigen, müssen die Klippen zu vermeiden 
lehren. Wenn wir es fertigbringen, Braut und Bräutigam zu bewegen, daß sie uns das 
Versprechen geben, daß die Frau nicht mehr zur Fabrik gehe, daß sie ihre freie Zeit 
zu ihrer weiteren häuslichen Ausbildung verwende, dann haben wir schon viel ge
wonnen. Das ist die praktische Seelsorge. 

Meine Herren! Wie sollen wir Propaganda machen für die Idee des Rechts, für 
den richtigen Weg, die Arbeiterfrage zu lösen? Für alle Übelstände gibt's Mittel der 
Abhilfe; wir müssen sie nur kennen. Wenn so wenig auf sozialem Gebiet geschieht, 
es ist wahrhaftig mehr Unwissenheit als böser Wille. Wir müssen uns an die Arbeit
geber wenden, an alle, die es noch gut meinen, die noch Gefühl haben, die noch 
etwas tun können und wollen. Wir alle müssen unser Scherflein beitragen, müssen 
unser Talent in den Dienst der sozialen Frage stellen: wer wenig hat, wenig, wer viel 
hat, viel; wer reden kann, der rede, halte Vorträge in Vereinen und Versammlungen; 
wer schreiben kann, der schreibe. Unsere Presse ist so arm an Artikeln über die so
ziale Frage; immer sind es dieselben Männer, die schreiben müssen, dieselben, die 
den Ruf erheben und die schon mit Arbeit überlastet sind. (Sehr wahr! Bei den Be
richterstattern.) Meine Herren! Die Presse ist eine Großmacht, benutzen wir sie doch 
mehr, als wir es bis heute getan haben. 

Die Herren Ärzte stehen dem Familienleben, dem Volk so nahe. Wie oft ringen 
sie verzweifelt die Hände ob all des materiellen und sittlichen Elends, das sich ihnen 
darbietet; wie oft möchten sie helfen! Sie können's aber nicht, weil die materiellen 
Mittel fehlen. Warum greifen sie nicht zur Feder, um diese Zustände zu schildern, zu 
mahnen, zu warnen; warum appellieren sie nicht an die Arbeitgeber, an Gesetzge
bung und Verwaltung, an teilnehmende Menschenfreunde, die helfen können und 
wollen? Sie sind vielleicht Kassenärzte und haben dadurch Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Krankenversicherung gemacht; was sagen sie über die Wirkungen dieses 

" Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (1811-1877), 1850-1877 Bischof von Mainz. Er 
kritisierte den Liberalismus und drängte auf Verbesserung der Lage der Arbeiter, u. a. 
durch höhere Löhne und Arbeiterschutz. 

" Wohl Anspielung auf den von Lüttich ausgehenden Generalstreik vom 18.3.1886, in des
sen Verlauf es zu Gewalttätigkeiten und Militäreinsatz kam, in Belgien herrschte noch Pa
tronage, es gab ungewöhnlich niedrige Löhne und lange Arbeitszeiten. 
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Gesetzes? Haben sie keine Vorschläge bezüglich der Organisation, bezüglich der 
Weiterbildung? Sie sehen doch, welch ein Elend in der Familie erscheint, wenn nach 
der 13wöchigen Unterstützung auf einmal die Hilfe aufhört; nun wohlan, warum 
reden sie nicht?! Sie sind am ersten in der Lage, über Wohnungsfragen, über das 
Verderben der Trunksucht, über die Fragen des Arbeiterschutzes zu urteilen! Es lebt 
ferner im deutschen Ärztestand so viel Idealismus, seine Angehörigen haben die 
meisten Erfahrungen: Warum sind sie stumm, warum sprechen sie nicht, wo die 
ganze Welt von der sozialen Frage spricht? (Bravo!) 

Meine Herren! Wir alle können arbeiten, wenn wir wollen. Vor fünf Jahren starb 
in Wien ein Mann, dem Gott den Segen eigener Kinder versagt hatte und der seine 
Lebensaufgabe darin erblickte, die Vormundschaft für diejenigen zu übernehmen, 
für die kein Vormund sich fand, und mehrere Hunderte von Mündeln - weinten 
Tränen des Danks an seinem Grab. Darf ich auf ein paralleles Gebiet verweisen? Wir 
haben Krankenversicherung, wir haben Unfallversicherung; in der Gesetzgebung ist 
alles aufgeboten, um auch dem gemeinen Mann es möglich zu machen, sein Recht 
selbst zu suchen. Allein die Fragen sind neu und schwierig. Der Arbeitsmann kommt 
oft in Verlegenheit, oft muß er zu Winkeladvokaten seine Zuflucht nehmen, oft 
kommt er um sein gutes Recht. Sollten unter Dmen nicht Männer sein, die bereit 
wären, für ihren Bezirk die Anwaltschaft des armen Mannes zu übernehmen? (Bra
vo!) Es wäre ein edles Werk, und das ,,Arbeiterwohl" ist gerne bereit, mitzuhelfen. 
Nichts empfindet man schmerzlicher, als wenn man Unrecht leiden muß und wenn 
das selbst eingebildet wäre. Es ist ein Werk der christlichen Liebe, zugleich eine 
Betätigung des Patriotismus, mitzuhelfen, daß die durch die kaiserliche Botschaft„ 
inaugurierte Gesetzgebung nun auch wirklich im Sinne der Gerechtigkeit und des 
Friedens zur Durchführung gelangte. (Bravo!) 

Meine Herren! Ich muß schließen, ich habe Ihre Geduld für diese nüchternen Fra
gen schon allzulange in Anspruch genommen. (Rufe: Nein!) Die soziale Frage ist die 
weltbewegende Frage unseres Jahrhunderts. Und doch ist die Zahl der christlichen 
Männer, die mitwirken, so klein; aber wir haben das Bewußtsein: Gott will es und 
Gott hilft. (Bravo!) Eine große Verantwortung ruht auf unseren Schultern; mögen 
wir der Aufgabe gewachsen sein, mögen wir uns derselben würdig machen, daß 
nicht einst, wenn das Weltgericht, die Weltgeschichte über uns das Urteil spricht, es 
auch von uns heiße: Gewogen und zu leicht befunden. Meine Herren! Was verdan
ken wir nicht der christlichen Kultur! Recht und Freiheit, die Ehre der Arbeit, die 
Würde der Frau, das Glück der Familie, alles hat uns das Christentum gebracht. Wie 
könnten wir die Pflicht des Danks dafür besser lösen, als indem wir nicht ruhen und 
nicht rasten, bis daß auch den Arbeitern die Güter der christlichen Kultur in vollem 
Maß wieder gesichert sind? (Stürmisches, andauerndes Bravo.) 

14 Vgl. Nr. 9. 
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Protokoll' der Verhandlungen des 25. Kongresses für Innere Mission in Kassel 

Druck, Teildruck 

[Der von Theodor Lohmann in der Denkschrift des Zentralausschusses von 1884 vorgeschla
gene Weg einer ,,Pflege der Beziehungen zu den Arbeitgebern", ,,freiwilliger sozialer Wirk
samkeit auf dem Grunde des Evangeliums" und ,,Pflege von Arbeitervereinigungen" zur Ab
wehr der „sozialistischen Irrtümer" werden in Referaten begründet und in Resolutionspunkten 
gefordert] 

Die Aufgabe der inneren Mission der evangelischen Kirche in den sozialen Kämpfen 
der Gegenwart 

Pastor Nelle': Hochverehrte Versammlung, teure Väter und Brüder in Jesu Chri
sto! Was gibt uns - ganz abgesehen von der Schranke persönlicher Erfahrung und 
Einsicht -, was gibt uns den Mut und die Berechtigung, einen Gegenstand, der so oft 
ins umfassendste und ins einzelnste hinein behandelt worden ist, nochmals zu erör
tern? Einen Gegenstand, von dem wir von vornherein bekennen müssen, daß wir 
nicht imstande sind, neue Wege, neue Ziele zu zeigen; so unermüdlich sind alle 
Seiten desselben mit dem Liebte des Evangeliums beleuchtet und ergründet? 

Nicht nur die Tatsache, daß für die sozialen Wunden, an denen unser Zeitalter 
blutet, immer noch und immer neue falsche Heilmittel angepriesen und von der 
erregungssüchtigen, weil sittlich erschlafften Zeit oft gerade um so gieriger ergriffen 
werden, je abenteuerlicher sie sind; nicht nur die schmerzliche Wahrnehmung, daß 
trotz aller angestrengten Tätigkeit opferreicher Liebe im großen ganzen die soziale 
Kluft in unserem Volksleben sich eher erweitert als schließt, nein, daß wir mit Freu
digkeit das uns gestellte Thema in Angriff nehmen, geschieht doch um deswillen, 
weil wir einen Umschwung in der Behandlung der sozialen Schwierigkeiten bezeu
gen dürfen, welchen mitzuerleben wir für eine große Gnade Gottes halten. 

Es ist das letzte Jahrzehnt der Geschichte unseres Volkes, welches allerwärts 
lichte Spuren gesunder, auf christlicher Sittlichkeit gegründeter erfolgverheißender 
Arbeiten zur Heilung der sozialen Notstände aufweist. 

Vergleichen wir mit diesem letzten Jahrzehnt die Jahre von 1871 bis 1878: War 
es nicht, als hätten damals mit Gewalt die Güter vergeudet werden sollen, welche 
unser Volk durch seine Siege errungen hatte? Ein Arbeitsverdienst, wie er in 
Deutschland nie erhört war, und doch, wie wenig Segen und Gewinn, wieviel Fluch 
vielmehr und Verammng, äußere und innere Verarmung, im Arbeiterstand wie in 
den oberen Schichten der Gesellschaft! Mächtiger noch als das Anschwellen der 
Industrie - das Anwachsen der Sozialdemokratie, welche in den Schwindeljahren 
unser Volk mit Ruten und in den darauf folgenden Rückgangsjahren mit Skorpionen 
peitschte - welche den Königsmord predigte, bis er zur Tat ward! Nach den wunder
baren, gottgeschenkten Errungenschaften der drei Kriege, im ersten Jahrsiebent des 

' Verhandlungen des 25. Congresses für innere Mission zu Cassel, 10.-13. September 1888, 
Kassel 1888, S. 34-100. 
Wilhelm Nelle (1849-1918), seit 1886 Pfarrer in Hamm, Hymnologe. 
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neuen Deutschen Reiches, konnte es geschehen, daß dem Arbeiterstand durch die so
zialdemokratische Wühlerei der Begriff einer fest geordneten Staatsgewalt schier ab
handen kam! Wir sahen die Lockerung altgeheiligter Bande, das Preisgeben ehrwür
diger Ordnungen an die Willkür des einzelnen, eine nie geahnte Vermehrung der Ver
brechen - eine Abnahme des theologischen Studiums: nur ein Symptom des Schwin
dens idealen Sinns überhaupt -, in den Versuchen, mit dem roten Gespenst sich 
auseinanderzusetzen, neben anderer Ohnmacht auch diese: seine utopischen Forde
rungen zum Teil für prinzipiell berechtigt, ja für christlich begründbar zu erklären. 

Diese unheimliche und unhaltbare Lage, in deren tobende Stimmen die Kirche 
und ihre innere Mission zwar treu und ernst, aber wenig erfolgreich ihren Warn- und 
Weckruf erschallen ließ, ward erst durch die beiden Attentate des Sommers 1878' vor 
aller Augen als ein Abgrund offenbar, der unser Volksleben zu verschlingen drohte. 

Gott hat es nicht nur unserem von seinen Wunden genesenden Kaiser vergönnt, 
das letzte Jahrzehnt seines Lebens mit Erfolgen auf dem Gebiet der Heilung sozialer 
Schäden gekrönt zu sehen, sondern auch das Volk begnadigt, sich aufzuraffen zur 
Erkenntnis und Beseitigung der Gefahren, die ihm drohten. 

Nicht erst mit der Kaiserlichen Botschaft von 1881, welche die großartige soziale 
Gesetzgebung der letzten Jahre ankündigte, nein, schon mit dem Jahre 1878 läßt sich 
die beginnende soziale Tätigkeit des Staates erkennen. Wir denken hierbei nicht 
sowohl an das Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie als vielmehr an die 
positiven Maßnahmen wie die allgemeine Einführung der Fabrikinspektoren, das 
Gesetz zum Schutz jugendlicher Arbeiter•, das preußische Gesetz betreffend die 
Unterbringung verwahrloster Kinder'- Gesetze, die alle dem Jahre 1878 angehören. 

Die öffentliche Meinung, in welcher im Zeitalter der Gründungsseuche bis 1878 
so manche Stimmen der Zuchtlosigkeit überlaut geworden waren, fing an zu fühlen, 
daß sie sich wieder mehr in Zucht nehmen müsse. Der Höhepunkt im Wachstum der 
Kriminalität war überschritten. Ebenso bedeutsam fast wie die gesetzgeberische 
Tätigkeit erscheint uns, was seitens einzelner Arbeitgeber und Vereinigungen sol
cher geschaffen worden ist in bezug auf Arbeiterschutz und Arbeiterwohl. Der bergi
sche Verein „Gemeinwohl", eine Vereinigung von Arbeitgebern, unter denen die 
besten Namen von Trägem innerer Missionsarbeit des Bergischen Landes vertreten 
sind;• die durch den Geh[eimen] Kommerzienrat Oechelhäuser' ins Leben gerufenen 

Vgl. Nr. 3 Anm. 7. 
• Gemeint ist die Novelle zur Gewerbeordnung vom 17.7.1878 (RGBI, S. 199); vgl. Nr. 162 

Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Gesetz, bett. die Unterbringung verwahrloster Kinder, vom 13.3.1878 (PrGS, S. 132). 

• Der Bergische Verein für Gemeinwohl wurde am 17.11.1885 in Barmen auf Anregung des 
Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Freiherr v. Berlepsch gegriindet. Ziele dieses 
Vereins waren die Förderung des „Wohls der arbeitenden Klasse", die Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und die Bekämpfung aller „ein 
solches Verhältnis störenden und den Frieden gefährdenden Bestrebungen". Im Zentral
verband wirkten u. a. die Fabrikbesitzer Abraham Frowein, Gottfried Conze und Eduard 
Wittenstein, vgl. zu ihm und insbesondere seiner gegen die Sozialdemokratie gerichteten 
politischen Grundlinie: Heinz Beyer, Arbeit steht auf uns'rer Fahne und das Evangelium. 
Sozialer Protestantismus und bürgerlicher Antisozialismus im Wuppertal 1880-1914, 
Reinbek 1985, S.185ff. 
Wilhelm Oechelhäuser ( 1820-1902), Generaldirektor in Dessau, seit 1878 MdR (national
liberal). Oechelhäuser war Gründer und Vorsitzender des „Vereins anhaltischer Arbeitgeber". 
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Vereinigungen in den sächsischen Landen; die vielgelesenen Zeitschriften und son
stigen Veröffentlichungen aus diesen Kreisen, durch welche sie den Arbeitgebern 
das Gewissen schärfen und den Blick erweitern; die Einrichtungen von Arbeiter
wohnungen, Volksküchen und Kaffeehäusern, Flickschulen, Häusern zur Pflege 
edler Geselligkeit; die immer mehr als selbstverständlich angesehene Tätigkeit der 
Arbeitgeber für Wohlfahrtseinrichtungen," so daß man sagen kann, diejenigen Ar
beitgeber sind in Deutschland heutzutage leicht zu zählen, welche nichts auf diesem 
Gebiet für ihre Arbeiter tun - vergleichen wir das mit den einsamen Seufzern eines 
Viktor Aime Huber aus den fünfziger und sechziger Jahren•, mit dem Vereinzeltblei
ben solcher Bestrebungen in den siebziger Jahren, so müssen wir sagen, die Zeit ist 
eine andere geworden. 

Die innere Mission sieht auf geradezu allen Gebieten ihre Tätigkeit sich immer 
weiter entfalten, und weit entfernt, durch jene humanitären Bestrebungen in den 
Hintergrund gedrängt zu werden, gewinnt sie immer mehr das Interesse der öffentli
chen Meinung für sich. Was auf den Gefängniskongressen'" sowie in den Verhand
lungen für Armenpflege und Wohltätigkeit" mit sittlichem Ernst verhandelt wird, 
wie arbeitet das und vieles andere mit der inneren Mission Hand in Hand! Ja, mit 
den 50jährigen Jubiläen ihrer grundlegendsten und vorbildlichsten Anstalten" hat sie 
in den letzten Jahrzehnten die Stiftung neuer, bis dahin nicht gekannter und gepfleg
ter Zweige ihrer Tätigkeit erleben dürfen - wir nennen nur die Schöpfung und Aus
breitung von Arbeiterkolonien und Trinkerasylen und den gewaltigen Aufschwung 
der Stadtmissionstätigkeit, vor allem in Berlin. Welche Teilnahme finden die theore
tisch-praktischen Kurse für innere Mission seitens unserer jungen Geistlichen und 
wie wird dadurch die Mitarbeit an dem gesegneten Werk Gemeingut der Kirche! 

Und die evangelischen Arbeitervereine, deren erster 1882, nicht lange nach dem 
Erlaß der Kaiserlichen Botschaft, entstand,'1 und die jetzt über 60 Vereine mit etwa 
20 000 Mitgliedern geworden sind, meinen wir auch unter den Mitarbeitern der in
nern Mission in den sozialen Kämpfen der Gegenwart aufführen zu müssen. Auch 
der evangelischen Männer- und Jünglingsvereine muß hier gedacht werden, deren 
praktische Tätigkeit im Dienst der inneren Mission an manchen Orten gegenwärtig 
nicht unbeträchtlich sich entfaltet. 

' Vgl. Nr. 43 sowie Jul[ius] Post, Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern für 
ihre Geschäftsangehörigen, 2 Bde., Berlin 1889/1893; außerdem die vom preußischen 
Handelsministerium herausgegebene Enquete: Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der 
Arbeiter der größeren gewerl>lichen Anlagen im preußischen Staate, bearbeitet im Auftrage 
des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, 3 Teile, Berlin 1876. 

' Dr. Viktor Aime Huber war von 1852 bis 1869 in Wernigerode ansässig und warb von hier 
aus für den Genossenschaftsgedanken; bis 1863 arbeitete er eng mit der Inneren Mission 
Wichems zusammen. 

'
0 Gemeint sind die seit 1854 mit mehrjährigem Abstand einberufenen Internationalen Kon

gresse zur Beratung von Fragen des Gefängniswesens. 
" Gemeint ist der 1881 gegründete Deutsche Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit. 
" Gemeint sind wohl das 1833 von Johann Hinrieb Wiehern gegründete Rauhe Haus und das 

1836 in Kaiserswerth von Theodor Fliedner gegründete Diakonissenhaus. 
11 Im Mai 1882 wurde in Gelsenkirchen der erste evangelische Arbeiterverein gegründet, und 

in den folgenden Jahren entstand, zunächst im Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen, eine 
Vielzahl weiterer Vereine im Deutschen Reich (vgl. hierzu: Klaus Martin Hofmann, Die 
Evangelische Arbeitervereinsbewegung 1882-1914, Bielefeld 1988); vgl. Nr. 78. 
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Ganz besonders aber müssen wir betonen, daß mehr und mehr die Bestrebungen 
auf dem Gebiet sozialheilender Tätigkeit sich als voll und ganz deutsch geartet her
ausgestalten. Die Zeit ist vorüber, wo wir ausschließlich oder vorwiegend auf engli
sche Vorbilder hingewiesen wurden und angewiesen waren. 

Vergleichen wir aber einmal die Arbeits- und Arbeiterverhältnisse überhaupt, den 
sittlichen und sozialen Stand der arbeitenden Klassen unseres Vaterlandes mit denen 
anderer Länder, so dürfen wir sagen, daß die sozialen Notstände, wie sie in Frank
reich und Belgien in den letzten Jahren hervorgetreten sind, das Einreißen sozialisti
scher Neigungen in den englischen Gewerkvereinen und bei den nordamerikanischen 
,,Rittern der Arbeit"", dazu das Anarchistentum in jenen Ländern - von Rußland 
ganz zu schweigen - von den bei uns herrschenden besorgniserregenden Zuständen 
wahrscheinlich nicht erreichen, gewiß nicht überboten werden. 

Angesichts dessen, was im letzten Jahrzehnt zugunsten der Herbeiführung gesun
der Verhältnisse in der industriellen Bevölkerung geschehen ist, muß denn auch das 
Urteil über die Industrie überhaupt und ihren Einfluß auf das Volksleben allmählich 
ein günstigeres werden. Der alte Streit, ob die Industrie der leiblichen, geistigen und 
sittlichen Volksgesundheit mehr Förderung gebracht oder mehr geschadet hat, soll 
hier nicht entschieden werden - die Frage wird sich auch für die verschiedenen Be
zirke und Zweige des gewerblichen Großbetriebs verschieden beantworten. Aber das 
darf wohl gesagt werden, daß in der Darstellung der Notstände oft zu sehr generali
siert worden ist und daß hier und da auch Vertreter der inneren Mission die segens
reichen Folgen unterschätzt haben gegenüber der Hervorhebung der in ihrem Gefol
ge auftretenden Schattenseiten. Warum rief Oberlin" seinerzeit die Industrie in das 
Land? Wie viele Gegenden sind durch sie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sitt
lich gehoben worden! Die „bäuerliche Glaubens- und Sittenlehre" industrieloser Ge
genden, die ländlichen Zustände, wie ein J. Gotthelf'0 und 0. Glaubrecht11 sie uns mit 
erschütternder Wahrheit schildern, sollten uns doch vor dem im Grunde Rousseau
schen Irrtum11 bewahren, als seien jene ländlichen Gebiete - ich will nicht sagen, 
soziale Paradiese -, als seien sie nicht mit ähnlichen schweren Schäden erfüllt, wie 
sie die Industrie zwar überall hervorruft, aber auch an ihrer Beseitigung arbeitet. Die 
wirtschaftliche Entwicklung unseres Zeitalters, die unzähligen Gliedern gerade der 
arbeitenden Klassen zu einem menschenwürdigeren Dasein verholfen hat, hat damit 
zugleich viele Vorbedingungen auch eines sittlich reineren Lebens geschaffen; viel 
frisches Wasser ist in stagnierende Sümpfe des Volkslebens geleitet, viele Türen 
sind geöffnet worden, das Evangelium den einzelnen Seelen näherzubringen. 

" Gemeint ist die 1869 in Philadelphia gegründete (katholische) Arbeiterverbindung zur 
Förderung und Bildung ihrer Mitglieder ,,Noble and Most Holy Order of Knights of La
bour'' mit freimaurerischen Gebräuchen. 

" Johann Friedrich Oberlin (1740-1826), Pfarrer in Waldersbach im Steintal/Elsaß. Neben 
seinen theologischen und pädagogischen Bemühungen gegenüber der einheimischen Be
völkerung holte er die Baumwollspinnerei und -weberei sowie die Seidenbandfabrikation 
nach Steintal zur Verbesserung der materiellen Situation der Bewohner. 

•• Albert Bitzius (1797-1854), Schwei7.CI' Pfarrer und Schriftsteller, Pseudonym: Jeremias 
Gotthelf. 

17 Rudolf Ludwig öser ( 1807-1859), Pfarrer und Schriftsteller, Pseudonym: Otto Glaubrecht. 
11 Der französische Pädagoge und Sozialphilosoph Jean Jacques Rousseau idealisierte die 

ländlichen Verhältnisse als Naturzustand. 
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Es darf nun nicht wundernehmen, daß die Steigerung der Löhne, die Vermehrung 
der Existenzmittel, kurz die Verbesserung der äußeren Lage der arbeitenden Klassen 
diese noch keineswegs im ganzen zufriedener mit ihrem Los gemacht oder sie an die 
Arbeitgeber angenähert hat. Das liegt einmal nicht in der Macht jener Mittel. Ja, 
auch die staatliche Gesetzgebung hat nicht vermocht, die einmal unzufriedenen Ar
beitermassen versöhnlicher zu stimmen: Wie groß sind doch die Kreise, welche allen 
diesen V ersuchen nach wie vor mißtrauisch gegenüberstehen! Gott hat unser Volk so 
unvergleichlich reich gesegnet mit volkstümlichen und vorbildlichen Gestalten, daß 
man wohl sagen darf, zu keiner Zeit sei die Leitung seiner Geschicke einer solchen 
Zahl von Männern weltgeschichtlicher Bedeutung, wunderbarster Erfolge, edelster 
pflichttreue in Beruf und Haus anvertraut gewesen, die sich zugleich einer solchen 
Volksbeliebtheit erfreuen. Demgegenüber hat die sozialdemokratische Bewegung 
nur auf Ritter so elender Gestalt wie Lassalle, Marx, Most als auf ihre erhabensten 
Helden hinzuweisen - und trotzdem, und nach nun zehnjährigem Bestehen des So
zialistengesetzes, bei der letzten Reichstagswahl ein bedeutendes Anwachsen der 
sozialdemokratischen Stimmen! 

Es ist eben der übermächtige Zug unserer Zeit zur Auflösung alter Ordnungen 
noch nicht zum Stillstand gekommen, sondern höchstens im einzelnen stutzig ge
worden. Noch hat der Individualismus die Herrschaft, jene Anschauung, als ob der 
Einzelmensch der Ausgangspunkt aller Gemeinschaft sei und als ob alle verschiede
nen Gemeinschaftskreise ·nur gleichsam ein kontraktliches Verhältnis seien zwischen 
den atomistischen voneinander ganz unabhängigen Individuen. Nichts hat wohl seit 
dem Bestand der menschlichen Gesellschaft so sehr zur Atomisierung derselben 
beigetragen als der rasche Übergang vom Kleinbetrieb zur Großindustrie. Ungebun
denheit, Verantwortungslosigkeit ist das Ideal oben und unten! Dieser Individualis
mus aber muß da, wo das einzelne Individuum sich des Schutzes und Haltes der 
gottgesetzten Ordnung alles Gemeinschaftslebens beraubt hat oder beraubt sieht, 
zum Sozialismus ausschlagen. Der Sozialismus ist nur die Konsequenz der Verein
zelung und Zersetzung, der Atomisierung der menschlichen Gesellschaft. Er besteht 
und er will bestehen aus Einzelwesen, deren keines dem andern über- oder unterge
ordnet sei. Indem er so dem ,,Ichtum" das „Gemeintum" gegenüberstellt und das 
lchtum durch das Gemeintum überwinden will, zerstört er sowohl die Einzelpersön
lichkeit in ihrer Eigenart, als er zugleich den Egoismus pflegt und sanktioniert. 

Von hier aus wird es ersichtlich, daß der Individualismus und der aus ihm sich 
entwickelnde Egoismus die Vorfrucht der Sozialdemokratie" sind. Alle Klassen, 
soweit sie diesem falschen Prinzip huldigen, bereiten gleichmäßig dem Sozialismus 
das Feld. Die Entfesselung des rücksichtslosen Konkurrenzkampfes proklamiert den 
Sozialismus so gut und so sicher wie den Individualismus. 

Noch deutlicher wird es, daß alle Stände gleichermaßen an den sozialen Notstän
den schuldig sind, wenn wir auf die Verbreitung der materialistischen Weltanschau
ung unsern Blick richten. Der Materialismus bekennt das Genußleben als höchstes 
Gut Ihm ist nicht die Arbeit, sondern der Genuß Bestimmung und Ziel des Men
schen, die Arbeit ist ihm nur der Durchgangspunkt zum Genuß. Ohne Arbeit reich 
werden, ohne Arbeit es gut haben, ,je weniger Arbeit, je mehr Genuß, desto besser 

19 Die Redewendung vom Liberalismus bzw. der Fortschrittspartei als Votfrucbt bzw. Bo
denbereiter der Sozialdemokratie hatte Bismarck am 9.10.1878 in seiner Reichstagsrede 
erstmals verwendet (Sten.Ber. RT 4. l.P l. Session 1878, S. 127). 



350 Nr. 84 

steht's!" - wer erkennte nicht in dieser Losung das verhängnisvolle Band, welches 
die höchsten mit den niedrigsten Klassen in bezug auf die Lebensgrundsätze eint. 
Wie oben so unten wird da die Arbeit nur heuchlerisch geehrt. Das moderne Hei
dentum verachtet die Arbeit ebenso wie das antike. Daß die Arbeit Bestimmung des 
Menschen ist, ihm Ehre, Segen und Gottesdienst, daß sie ihn gesund und fröhlich 
macht und erhält, daß Gott der Herr sie als das vornehmlichste Mittel gebraucht, 
unsere Herzen zu füllen mit Speise und Freude, das ist in den oberen Kreisen viel
fach eine verhöhnte, wo nicht ganz verklungene Wahrheit - davon wollen aber auch 
ebenso die sozialdemokratischen Proklamationen nichts wissen bei allem falschen 
Pathos, mit dem sie den einzigartigen, ja alleinigen Wert der Arbeit entdeckt zu 
haben vorgeben. In dieser Verneinung christlich-sittlicher Wahrheit ist ein tiefer 
Zusammenhang zwischen der Lebensanschauung der niederen und der höheren 
Stände (beiläufig bemerkt, in seiner Einheit klassisch ausgeprägt in der Persönlich
keit Ferdinand Lassalles). 

Was darum gegen die sozialen Gefahren unternommen werden soll, muß in allen 
Ständen gleichermaßen eine sittliche Gesamthebung bezwecken. Es darf sich nicht 
darauf beschränken, im einzelnen Fall zu heilen oder vorzubeugen, sondern muß der 
Läuterung und Entfaltung der sittlichen Grundordnungen alles sozialen Lebens die
nen. Nicht nur der Erfolg, sondern auch die ausdauernde Kraft und stete Freudigkeit 
in der sozialheilenden Arbeit ist dadurch bedingt, daß wir ein Prinzip, eine reale 
Macht besitzen, welche, einfach und allumfassend zugleich, allen Schäden sich ge
wachsen zeigt. Wir haben diese Gewalt in dem Evangelium von Christo. 

Es ist nun durchaus dem Prinzip des Evangeliums entsprechend, was der Staat 
seinerseits zur Lösung der sozialen Frage in neuerer Zeit unternommen und vorbe
reitet hat. Daß der Staat sich nicht darauf beschränken dürfe, nur der schrankenlosen 
Konkurrenz offene Bahn zu schaffen und zu lassen, ist immer mehr erkannt und 
zugestanden worden, je mehr jener Individualismus als negatives und negierendes 
Prinzip in seinen verhängnisvollen Folgen offenbar wurde. Von den verschiedensten 
Seiten ist der Weckruf an den Staat ergangen; nicht in letzter Linie hat die innere 
Mission die Forderung staatlichen Schutzes und staatlicher Sicherung der sittlich
sozialen Grundordnungen zugunsten der arbeitenden Klassen erhoben. 20 Ist und 
bleibt doch der bewundems- und verehrungswürdige Mann, welcher vor 10 Jahren, 
anfangs 1878, seine christlich-soziale Partei begründete, vor allem auch, um den 
Forderungen an den Staat Nachdruck zu verleihen, uns in erster Linie ein Vertreter 
der inneren Mission." 

Wenn die Arbeiterschutzgesetzgebung im Sinne Kaiser Wilhelms 1. vollendet 
wird - und wir haben ja das Wort unseres jetzigen Kaisers als Bürgschaft dafür - so 
werden wir in derselben eine so bedeutsame und segensreiche Schöpfung der inneren 
Politik besitzen, wie die Völkergeschichte keine größere kennt. 

Indem ich es mir selbstverständlich versagen muß, auf die Gesetzgebung im ein
zelnen näher einzugehen, bemerke ich nur, daß auch betreffs der die Gesetzgebung 
vorbereitenden Tätigkeit der Staat den durchaus richtigen Weg einschlägt, die Betei
ligten selbst mittels angestellter Erhebungen zu Worte kommen zu lassen. Als wir 

20 Vgl. Nr. 46. 
" Gemeint ist Adolf Stoecker. 
22 Vgl. Nr. 81. 
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jüngst das Ergebnis der Enquete über Sonntagsarbeit" lasen, erbebte uns nicht das 
Herz vor Freude über das mächtige Zeugnis zugunsten der Sonntagsruhe und -feier, 
das da von Arbeitgebern und Arbeitnehmern niedergelegt ist? Dem Zeugnis kann 
niemand vorwerfen, es sei Pastorensprache; aber um so wirksamer geht ein tiefer, 
starker, voller Ton der Sehnsucht nach Sonntagsfreiheit durch die Mehrzahl der Gut
achten hindurch, welcher von Gesundheit und Kraft der Anschauungen in unserem 
Volksleben Kunde gibt. Da ist die Stimme der Menschennatur, die auf die Sonntags
feier angelegt ist und nach ihr verlangt wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
zum Ausdruck gekommen - ich glaube viel anders als mancher gedacht, ganz anders 
als die Stimme der sogenannten öffentlichen Meinung bisher dekretiert hat. 

Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, in welchem Maße staatliche Behörden es 
sich angelegen sein lassen, die Urteile der verschiedensten Vertreter des Groß- und 
Kleingewerbes sich austauschen und zu ihrer Kenntnis gelangen zu lassen. Es ge
schieht dies in jedem Regierungsbezirk durch die Gewerbekammern resp. wirt
schaftlichen Konferenzen. Diese wirtschaftlichen Konferenzen bestehen z. B. in der 
Rheinprovinz, unter der Leitung des Regierungspräsidenten, aus Vertretern der 
Landwirtschaft, des Handwerks, der Industrie und des Handels." Da sollen Arbeiter 
und Arbeitgeber - im Regierungsbezirk Düsseldorf einige 40 an der Zahl - .,eine 
sachgemäße Vorbereitung der die wirtschaftlichen Interessen berührenden Maßre
geln der Gesetzgebung und der Verwaltung in gemeinsamer Tätigkeit bewirken". 
Die Verhandlungen der beiden bis jetzt abgehaltenen Versammlungen dieser Düs
seldorfer Bezirkskonferenz über die Wohnungsfrage und über den Branntweingenuß 
- die nächste wird der Einschränkung der öffentlichen Lustbarkeiten gelten - gehö
ren zu dem Gediegensten, was ich über diese brennenden Fragen gelesen habe. Sie 
fördern eine Fülle neuer Anschauungen zutage und zeigen insbesondere, daß die 
Vertreter des Arbeiterstandes in jenen Konferenzen meist vorangehen, wo es sich um 
die Durchführung strenger und gründlicher Maßregeln handelt. Aus diesen Ver
handlungen ist ersichtlich, daß die staatliche Gesetzgebung nicht mit dem bereits 
Geschaffenen zum Abschluß gelangt sein, sondern sich auch auf eine Anzahl weite
rer brennender Fragen unserer gewerblichen Verhältnisse erstrecken soll. Der Sinn, 
in welchem das angebahnt wird, kennzeichnet sich allerdings als „praktisches Chri
stentum" in der vollen Bedeutung des Wortes. 

So wird die innere Mission hoffen dürfen, eine Reihe dringender Notstände, we
gen deren sie zum Teil seit Jahrzehnten beim Staat aufgrund umfassender Erhebun
gen in Petitionen Abhilfe heischt, mit der Zeit gehoben zu sehen. Es ist ihre Aufga
be, immer wieder betreffs der Sonntagsruhe, des Kampfes wider die öffentliche 
Unsittlichkeit und die Trunksucht die Geltendmachung der Forderungen des Evan
geliums in der Gesetzgebung nachdrücklich zu fordern. 

Neben diesen auf alle Stände gleichermaßen bezüglichen Gebieten hat die innere 
Mission aber auch diejenigen besonders ins Auge zu fassen, bei denen es sich für 
den gewerblichen Arbeiterstand um Sicherung und Schutz für Gesundheit und Sitt
lichkeit handelt, und den Staat auf seine Pflichten hinzuweisen. Zwar sind hier ge
wisse Frage noch nicht spruchreif, z. B. die, ob und inwieweit die Großindustriellen 

" Vgl. Nr. 151 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. beispielhaft zu diesen durch den Regierungspräsidenten einberufenen Konferenzen 

Nr. 38 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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gesetzlich zu verpflichten sind, gute Mietwohnungen für einen gewissen Teil ihrer 
Arbeiter zu beschaffen; vor allem die Frage des Maximalarbeitstages, dann die Aus
rüstung von Arbeiterberufsvereinigungen mit Korporationsrechten, die Ausbildung 
des Genossenschaftswesens, die Einrichtung von Arbeitskammern behufs Verständi
gung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aber daß alle diese Fragen als 
Objekte staatlicher Gesetzgebung in den Kreisen der für das Arbeiterwohl besorgten 
Arbeitgeber gegenwärtig erwogen werden, beweist doch, daß auch die innere Missi
on ihr Augenmerk darauf richten darf und soll. 

Nicht anders steht es mit den Forderungen betreffs weiterer Entwicklung der Ge
setzgebung über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken und Hausindu
strie und über die Beschäftigung von Frauen und Mädchen in der Industrie, vor allen 
Dingen aber mit der Forderung schärfster Bestimmungen über das Kostgängerwe
sen"': Hier muß, auch bei herrschendem schwachen Arbeitsverdienst und auch wenn 
die behördlichen Maßregeln als Härte erscheinen sollten, ein energisches Durchgrei
fen gefordert werden. Denn das Kostgängerwesen bezeichnet in seinen Mißständen 
den Tiefpunkt proletarischer Verkommenheit. Wir sehen, es bleibt eine Menge von 
Fragen, zu deren Lösung die innere Mission das Eingreifen des Staates aufgrund des 
Evangeliums aufzurufen hat, hier ganz zu schweigen von der Verpflichtung des 
Staates als des größten Arbeitgebers, auf allen diesen Gebieten mit gutem Beispiel 
voranzugehen. 

Verhängnisvoll wäre es nun, wenn man, während noch in den letzten Jahrzehnten 
die Meinung dahin ging, der Staat habe nur die Rolle des Zuschauers am Ufer der 
gewerblichen Strömungen zu spielen, jetzt in das andere Extrem verfallen und alle 
Pflichten zur Erhaltung des sozialen Friedens auf den Staat abwälzen wollte. Gegen
über denen, die im Vertrauen auf die Staatshilfe über die Bedeutung der sittlichen 
Tätigkeit des einzelnen, über die Verpflichtung der Arbeitgeber und Arbeiter gering
schätziger denken möchten, müssen wir an die Tatsache erinnern, daß auch die voll
kommenste und umfassendste staatliche Gesetzgebung den Gegensatz zwischen 
Reich und Arm nicht aufheben, ja nicht einmal mindern kann. 

Weil sie die gegenwärtige Verteilung der Güter nicht umwandeln und auf die 
Lohn- und Wertverhältnisse dauernd keinen Einfluß üben kann, darum vermag sie 
auch Neid und Bitterkeit der Arbeiter gegen die Arbeitgeber, Härte und Rücksichts
losigkeit der Gesinnung dieser gegen jene nicht wegzuschaffen. 

So sehen wir denn die staatsgesetzliche Tätigkeit als die Bahnbrecherin an, wel
che der sozialversöhnenden Arbeit der einzelnen Stände die Wege ebnet, welche 
Hemmnisse, die der Entfaltung der sittlichen Grundordnungen des sozialen Lebens 
entgegenstehen, hinwegräumt. 

Der heutigen Kulturwelt klingt's nun durchweg, .,als wären's Märlein", wenn 
man der Kirche eine Bedeutung für die Lösung der sozialen Frage zuschreibt. Höch
stens traut man das der römischen Kirche zu, unter Schmähungen auf die evangeli
sche Geistlichkeit, sofern sie in sozialer Beziehung nichts tue, und unter gesteigerten 
Schmähungen, wenn einmal ein evangelischer Geistlicher auf diesem Gebiet etwas 
Außergewöhnliches unternimmt. 

Sofern in unserer heutigen öffentlichen Meinung der Götzendienst vor Macht und 
Erfolg anstelle der Würdigung reiner sittlicher Mächte getreten ist, ist es ja begreif-

"' Kostgänger waren ledige Arbeiter, die in Arbeiterfamilien ein Quartier bzw. eine SchWstelle 
hatten, Untermieter waren; das Kostgängerwesen war Teil der Arbeiterwohnungsfrage. 
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lieh und selbstverständlich, daß man, in Deutschland wenigstens, der römischen Kir
che die Palme reicht. wo es sich um soziale Beeinflussung des Volkslebens handelt 

Wir würden in These 6 nicht die Schwäche und Unfähigkeit, zu welcher die römi
sche Kirche auf diesem Gebiet kraft ihrer Prinzipien verurteilt ist. anzudeuten für 
nötig gehalten haben, wenn wir nicht immer wieder erleben müßten, daß man auch 
in einzelnen evangelischen Kreisen, wo man Rom nicht aus der Nähe kennt. die 
katholische soziale Tätigkeit als Vorbild hinstellt und mit Neid oder Sehnsucht zu ihr 
hinüberblickt; daß man der inneren Mission seitens der ihr abgeneigten Kreise vor
wirft, sie ahme Rom nur nach; daß Nationalökonomen nicht selten alle evangeli
schen Bestrebungen auf diesem Gebiet mit den doch prinzipiell und praktisch ver
schiedenen römischen zusammenwerfen. 

Nach der klassischen Darstellung Uhlhoms'" brauchte ich eigentlich kein Wort 
darüber zu verlieren, daß die Prinzipien Roms, seine Auffassung von Besitz, Arbeit, 
Familien- und Gemeindeleben es ihm unmöglich macht, die sittlichen Voraussetzun
gen für die Lösung der sozialen Frage zu schaffen. Es ist nur durch den gänzlichen 
Mangel an Verständnis, den unsere Zeit für alles Dogmatische bekundet, erklärlich, 
daß z. B. die Hinweisung des Papstes auf die Lehre des Thomas von Aquino über 
Roms Ansichten und Absichten auf sozialem Gebiet der gebildeten Welt von heute die 
Augen nicht geöffnet hat. Man hält eben alles Dogmatische für praktisch unwirksam 
und tot - eine Täuschung, die den Gegnern Roms immer wieder Niederlagen bereitet. 

Nicht nur gemäß seiner Glaubens- und Sittenlehre, auch aus der geschichtlichen 
Erfahrung läßt sich nachweisen, daß Rom nicht die Macht ist, welche gesunde so
ziale Verhältnisse schaffen kann. 

Auf die politischen und sozialen Notstände in Polen und Spanien, in Irland, Bel
gien, Frankreich, Italien ist so oft hingewiesen worden, daß man angesichts der be
langreichen sozialen Tätigkeit der römischen Kirche in Deutschland, welche doch 
zum größten Teil dem Wettstreit mit der evangelischen Kirche zu verdanken ist. jene 
Mißstände nicht vergessen sollte. Die falsche Art Roms, sich zu akkommodieren, 
springt in die Augen, wenn wir z. B. seine gegenwärtige soziale Haltung in Belgien 
mit der in Nordamerika vergleichen: Dort ist sie die Verbündete eines Kapitalismus, 
welche die Arbeiter aussaugt und verbraucht," in Nordamerika hält sie es mit dem 
Stand der Arbeiter, in der Hoffnung, durch ihn am sichersten ihre dort mächtig sich 
emporringende Herrschaft zu stützen.'" Der Einfluß auf die Massen, den Rom sucht. 
soll die Herrschaft der Kirche als höchster irdischer Macht sicherstellen und ge
währleisten. Aber es kann nicht ausbleiben, daß die so im fremden Interesse benutz
ten Volksmassen, nachdem sie lange Zeit Folge geleistet. endlich einmal den Zwie
spalt zwischen ihrem wahren Interesse und dem politischen Interesse der römischen 
Kirche wahrnehmen und um so energischer von ihr sich abwenden. Und wenn der 
Generalsekretär des katholischen Vereins ,,Arbeiterwohl" in M[önchen]gladbach, 
Dr. Hitze, als Hauptmittel zur Belebung der Arbeitervereine auf der Katholikenver-

26 Vgl. Nr. 78 Anm. 18. 
" Zur Haltung der katholischen Kirche in Belgien, das als das klassische Land des Klassen

kampfes galt, vgl. Martin Greschat, Das Zeitalter der Industriellen Revolution. Das Chri
stentum vor der Modeme, Stuttgart 1980, S.153, 178f., und Handbuch der Kirchenge
schichte, hg. von Hubert Jedin, Bd. VI/2, Freiburg 1973, S. 112 ff.; vgl. auch Nr. 83. 

,. Vgl. zur Haltung der katholischen Kirche in den USA: Handbuch der Kirchengeschichte, 
Bd. VI/2, Freiburg 1973, S.155ff. 
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sammlung zu Breslau ,,die Entfaltung der ganz.eo Pracht der katholischen Kirche" 
begehrte," müssen da nicht die arbeitenden Klassen auf den Verdacht kommen, daß 
die römische Kirche sich selbst höchster Zweck und die Arbeitervereine ihr nur 
Mittel zum Zweck seien? 

Je mehr es Not tut. auf das politisch und sozial Bedenkliche des römisch
kirchlichen Systems hinzuweisen, desto bereitwilliger soll es anerkannt werden. daß 
unzählige einz.elne Persönlichkeiten sowohl unter den beruflichen Arbeitern katholi
scher Liebestätigkeit als auch insbesondere unter den Arbeitgebern, welche Wohl
fahrtseinrichtungen ins Leben gerufen haben, von r~inen Beweggtiinden geleitet. ihre 
Opferfreudigkeit betätigen. Dieses wird aus Erfahrung bestätigen können, wer jenes, 
das Bedenkliche des falschen Prinzips aus Erfahrung zu beklagen Veranlassung hat. 

Wenden wir uns von der römischen zur evangelischen Kirche. Gerade die Theolo
gie unserer Zeit hat es sich angelegen sein lassen, jene hier und da auch in der evange
lischen Kirche übersehene Seite der reformatorischen Wahrheit ins Licht zu stellen, 
wonach, wie Luther'° es einmal ausdruckt: .,Glaube an den Herrn Christum und tue 
die Werke deines Berufs'63 ' der Inbegriff der christlichen Vollkommenheit ist. ,,Das 
römisch-katholische Vollkommenheitsideal" ist • .in seinen antik-heidnischen Wurzeln", 
in seinem morschen Stamm, in seinen kranken Früchten uns dergestalt dargestellt, 
daß uns doch der Neid oder die Lust zur Nachahmung vergehen müssen." Die Stellung 
des Christen in Familien- und Berufsleben, in Kirche und Staat ist in der evangelischen 
Glaubens- und Sittenlehre so biblisch klar bestimmt und wird von den evangelischen 
Kanzeln so unmißverständlich gepredigt, daß schon hierin ein unermeßlicher Vorzug 
der sozialen Bedeutung unserer Kirche und ihrer Tätigkeit vor jener Roms beruht. 

Je reicher aber der Lehrgehalt unserer Kirche, desto größer unsere Verantwor
tung. Und wir wollen nicht etwa nur in geschichtlicher Darstellung, sondern unserer 

" In seinem Referat über ,,Die Stellung der Kirche in der sozialen Frage" vom 31.8.1886 
regte Hitze an, den Akt des Vereinsbeitritts neuer Mitglieder in die Kirche zu verlegen: Es 
wiire doch etwas ganz anderes als die Aufnahme am Wirtshaustisch. Dann müßte aber die
se Aufnahme feierlich vor sich gehen, die ganze Pracht des katholischen Gottesdienstes 
müßte entfaltet werden (Verhandlungen der XXXIII. General-Versammlung der Katholi
ken Deutschlands zu Breslau vom 29. August bis 2. September 1886, S.191). 

10 Dr. Martin Luther ( 1483-1546), Theologe, deutscher Reformator. 
11 Aus der Fülle von Luthers Äußerungen zum Beruf greift Nelle hier wohl auf die ,,Hauspo

stille" von Georg Rörer zurück. Hier heißt es in der 3. Predigt zum 5. Sonntag nach Trini
tatis (1534): .,So lernet nun, was ein heilig, geistlich Leben sei, nämlich, nicht im Kloster 
leben, sondern wenn du glaubest an Jesum Christum und tust die Werke deines Berufs, im 
Glauben und nach Gottes Wort" (Abdruck: Johann Georg Walch [Hg.], Dr. Martin Luthers 
sämtliche Schriften, Bd.13, Abt. 1, 2. überarb. Auflage, St. Louis, Missouri 1884, ND: 
Groß-Oesingen 1987, Spalte 2222;); in anderer, teilweise lateinischer Fassung ist diese 
Predigt abgedruckt: D. Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe, 1. Abt., Bd. 37, 
Weimar 1910, S. 476 ff. (479,36-480,l); ähnlich auch in den Predigten über Johannes 3 u. 4 
von 1539 (ebenda. I. Abt., Bd. 47, Weimar 1912, S. 177 f.), insgesamt dazu die Nachweise 
im Deutschen Sachregister der Weimarer Ausgabe (Weimar 2001, 1. Abt., Bd. 69, S. 319 f.). 

" Gerhard Uhlhom hat die kontroverstheologische Auffassung des katholischen Vollkom
menheitsideals so geschildert, ,,daß der direkte Weg zur christlichen Vollkommenheit der 
ist, seinen irdischen Beruf aufzugeben, aus der bürgerlichen Gemeinschaft auszuscheiden 
und sein Christenleben außemalb der bürgerlichen Gemeinschaft und ihres Berufes zu füh
ren." (Der irdische Beruf der Christen [l 890), in: ders., Schriften zur Sozialethik und Dia
konie, Hannover 1990, S. 129). Die von Nelle zitierte Quelle wurde nicht ermittelt. 
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persönlichen Mitschuld uns bewußt, als Glieder unserer evangelischer Kirche Buße 
tun für die Unterlassungssünden, deren unsere Kirche angesichts der wachsenden 
sozialen Schwierigkeiten unseres Jahrhunderts sich anzuklagen hat. Ehe aus dem 
Nationalismus heraus die Kirche zu freier und frischer Gestaltung insbesondere ihres 
Gemeindelebens kommen konnte, sind namentlich in den Großstädten und Industrie
zentren die Gemeinden so ungeheuer schnell angewachsen, daß die kirchlichen Ein
richtungen und gemeindlichen Neuschöpfungen damit vielfach nicht gleichen Schritt 
gehalten haben. Was die innere Mission zur Abhilfe der daraus entstehenden 
Schwierigkeiten tun konnte, war vielfach nur der Tropfen auf den heißen Stein - vor 
1848, vor 1870 und nun erst recht nach 1871, wo das Anwachsen der Industriebe
völkerung an einzelnen Orten ein immer gewaltigeres wurde. 

Doch, und hiermit greifen wir auf unsere Eingangsausführungen zurück, wäre nur 
überall in evangelischen Kreisen erst die Unwissenheit und Mutlosigkeit (beides ist 
Glaubenslosigkeit!) gebannt, welche unterschätzt, was im Laufe unseres Jahrhun
derts und in den letzten Jahrzehnten (seit 1848) zumal die evangelische Kirche getan 
hat, um in die fluktuierende Bevölkerung den Halt ewigen Grundes zu senken, in die 
industriellen Massengemeinden die Organisation christlicher Gemeindetätigkeit zu 
tragen, an die sittlich Gefährdeten oder Versunkenen aller Stände die Rettungsseile 
der Liebe anzulegen. Man würde gewahren. daß, wo die Kirche ihre praktische Tä
tigkeit, die heilige Technik ihres Wirkens angesichts der veränderten Lebensverhält
nisse unserer Zeit umgestaltet hat, von Anfang an die innere Mission ein wesentli
cher, wo nicht der wesentlichste Faktor in dieser kirchlichen Arbeit gewesen ist. Die 
innere Mission hat die Notstände und Schwierigkeiten, welche sich aus der Umge
staltung der sozialen Verhältnisse ergaben, aufdecken und die Mittel zur Abhilfe 
darreichen helfen. Sie ist von Anfang an das nicht gewesen, als was noch heute ver
einzelte Stimmen in der Kirche sie darstellen wollen: nur Almosenspenderin, Wohl
tätigkeitsanstalt; sie ist mehr als nur ein Komplex verschiedenartiger Anstalten und 
Vereine, die für christliche Liebeszwecke wirksam sind. In ihr stellt sich die Arbeit, 
welche die Kirche an sich selbst tut, die Reformbewegung der Kirche zu ihrer inne
ren Erneuerung dar, soweit diese Bewegung die Tat dienender, rettender, heilender 
Liebe ist. Die ersten und kleinsten Anfänge anstaltlicher Tätigkeit eines Wiehern, 
Fliedner", Heldring,. - sie sind ins Leben getreten, nachdem und weil ihre Schöpfer 
mit umfassendstem Blick die sozialen Nöte unseres Volkslebens und die Mitschuld 
der Kirche an denselben erforscht hatten. Der soziale Blick war es, der diese Männer 
befähigte, so zu handeln, wie sie getan; so eröffnet sich uns bei ihren unscheinbaren 
anstaltlichen Anfängen gleich die unendliche Perspektive in das Gebiet sozialheilen
der Tätigkeit im größten Stile. 

Kann man unser Zeitalter das kirchenbauende nennen, wie die Kirche seit der Re
formation noch keines erlebt hat; nicht selten sind, zumal in Großstädten, die Ent
hüllungen und Anregungen der inneren Mission die Ursache gewesen, daß man neue 
Kirchen zu bauen begann. In Hamburg war seit mehr denn 100 Jahren keine Kirche 
gebaut; die innere Mission baute die Anscharkapelle und gab, wie hernach von seiten 

33 Theodor Aiedner (1800-1864), evangelischer Theologe in Düsseldorf, Begiiinder des pro
testantischen Diakonissenamts, Leiter der Diakonissenanstalten in Kaiserswerth. 

" Otto Gerhard Heldring (1804-1876), evangelischer Theologe in Hemmen (Provinz Gel
dern, Niederlande), Griinder verschiedener Anstalten der Inneren Mission für vorbestrafte 
Mädchen. 
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der Kirche in Hamburg ausdriicklich bekundet worden ist, durch die im Anschluß an 
dieses Gotteshaus sich entfaltende Tätigkeit Vorbild und Anstoß zu einer veränder
ten und neubeginnenden Gemeindetätigkeit im kirchlichen Leben jener Stadt." In 
nicht wenigen Großstädten gibt die innere Mission als Stadtmission die Anregung zu 
neuer gemeindlicher Tätigkeit, ja zu Gemeindebildungen. Vor allem wird die bahn
brechende Tätigkeit Stoeckers auf dem Gebiet der Berliner Stadtmission als eine im 
vollsten Sinne des Wortes kirchliche auch von allen Gegnern seiner christlich sozialen 
Bestrebungen anerkannt. Wenn dereinst in Berlin die ersehnten 100 Kirchen gebaut, 
100 Gemeinden gegründet und 100 Geistlichen werden angestellt sein (oder wer
den's, wenn es ausgeführt wird, schon gleich je 200 sein müssen?), so wird die Ge
schichte auf die Stadtmission zurückweisen, welche für diesen gesegneten kirchli
chen Fortschritt das Bedürfnis nachgewiesen, aber auch positiv die Vorarbeit getan.36 

Die dem Rationalismus und dem modernen Leben zum Opfer gefallene kirchliche 
Sitte wird mannigfach durch die Bemühungen der inneren Mission wieder angebahnt: 
Ansätze solcher Sitten wie Hausandacht, christliche Volksfeste, christlich-volkstümli
cher Gesang, Wiedererweckung der Kurrende, Bilderschmuck des Hauses, ja 
Schmuck des Gotteshauses und Gottesdienstes in Kunst und Lied; wie vielfach ist 
das alles von den Anstalten der inneren Mission aus geweckt und verbreitet worden 
(es darf wohl auch an die Pflege der Paramentik und Liturgik in Diakonissenanstal
ten erinnert werden). Diese Früchte der inneren Mission auf dem Gebiet kirchlicher 
Sitte können in ihrer sozialheilsamen Bedeutung kaum hoch genug gewürdigt wer
den. Wo irgend man die Volkstümlichkeit der evangelischen Kirche der Gegenwart 
ins Auge faßt, allerorten gewahrt man die stille Bautätigkeit der inneren Mission. 

Aus dem allen geht hervor, daß ihr unter allen Lebensäußerungen der evangeli
schen Kirche die bedeutsamste Aufgabe auch in den sozialen Kämpfen der Gegen
wart zufällt. Welches ist diese Aufgabe? 

Nicht die, ein nationalökonomisches oder sozialpolitisches System und Programm 
aufzustellen, ebensowenig wie sie sich an ein bestehendes oder entstehendes binden 
kann und darf. Wenn wir das hier als etwas Selbstverständliches aussprechen, so 
müssen wir uns aufs Entschiedenste dagegen verwahren, als könne sich die innere 
Mission nun damit begnügen, den nationalökonomischen und sozialen Entwicklun
gen neutral oder nur so gegenüberzustehen, daß sie sich des Günstigen in denselben 
allenfalls zu freuen hätte. Vielmehr hat sie unermüdlich prüfend, forschend, mit dem 
durch das Licht und die Liebe Christi geschärften Blick die vorhandenen Notstände 
aufzudecken und sich mit Darlegung derselben wie mit Vorschlägen und Forderun
gen der Abhilfe namens der Kirche des Evangeliums an die zunächst Verpflichteten 
und Berufenen, an Staat und bürgerliche Gemeinde, an Arbeitgeber und Beamte zu 
wenden. Wirft man ihr doch nicht vor, sie treibe Kirchenpolitik, wenn sie durch ihre 
Anstalten, Vereine, Berufsarbeiter das Gemeindeleben mit neuer Kraft und Rührig
keit zu erfüllen sucht, so sehe man auch nicht gleich Sozialpolitik in den Anregun-

3' Gemeint ist die Freie evangelisch-lutherische Bekenntniskirche zu St. Anschar von 1860; 
von hier ging in den 1880er Jahren u. a die Seemannsmission aus. In Hamburg waren im 
19. Jahrhundert Kirchen sogar „umfunktioniert" worden: Der Mariendom wurde 1803/04 
als Steinbruch genutzt, gänzlich abgerissen wurden Maria Magdalena und St. Johannis (um 
1820), das sakrale Inventar an englische Kunstsammler verkauft. 

'° Der Bau von neuen Kirchen war eine wesentliche Aufgabe des Ende 1887 begriindeten 
Evangelisch-kirchlichen Hilfsvereins. 
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gen und Forderungen, die sich nach der Seite staatlichen Eingreifens hin geltend 
macht. Man hat mit Vorliebe darauf hingewiesen, daß der Apostel Paulus nirgends 
im Neuen Testament auch nur die Aufhebung der Sklaverei gefordert, geschweige 
für sie agitiert habe. Nein, fügen wir hinzu, ebensowenig, wie er den Erlaß von Ge
setzen gegen die Völlerei und gegen die öffentliche Unsittlichkeit gefordert hat. 
Dennoch wird niemand behaupten wollen, daß die Bemühungen, die Agitationen 
christlicher Philanthropen unseres Jahrhunderts den genannten drei Notständen ge
genüber dem Evangelium nicht entsprächen. Und wenn das Neue Testament sagt, 
der Arbeiter ist seines Lohnes wert, und Wehe ruft über die, welche dem Arbeiter 
den Lohn abbrechen,37 so leitet die innere Mission daraus nicht etwa die utopische 
Forderung staatlicher Festsetzung eines Mindestlohnes ab, wohl aber macht sie je
dem Christen und den mit Macht Autorität und Besitz ausgerüsteten Instanzen in 
erster Linie zur Pflicht, diejenigen Einrichtungen zu treffen, welche möglichst jedem 
ein menschenwürdiges Dasein sichern. Das ist eine unabweisliche Forderung des 
Evangeliums und darum auch ein unablässiges Mühen der inneren Mission. 

Und wenn ihre Vorstellungen bei dem Staat und den anderen zunächst Berufenen 
verhallen, so sucht die innere Mission selbst Mittel und Wege, Einrichtungen ins Le
ben zu rufen, wodurch sie Not lindem und eine sittlich gesundere Lage den Gefährde
ten verschaffen helfen kann. Immer mehr wird die Tätigkeit eines Gustav Werner" in 
Reutlingen als Dienst innerer Mission im eigentlichen Sinne des Wortes anerkannt. 

Solches Wirken der inneren Mission braucht nicht etwa immer Wohltätigkeit im 
engeren Sinne zu sein. Wenn sie z. B. Herbergen zur Heimat mit Arbeitsnachweis 
ins Leben ruft oder zum Bau von Arbeiterwohnungen Genossenschaften bildet, 39 so 
sind das nicht sowohl Werke der Armenpflege als vielmehr Mittel, dem einzelnen 
und der Familie dazu zu verhelfen, daß ihr sittliches Leben vor Schädigung bewahrt 
und gehoben werde. Unmöglich kann sich also die innere Mission mit einer bloß 
religiösen Einwirkung im engeren Sinne begnügen. Indem sie aber auf alle Notstän
de sittlichen und gesellschaftlichen Lebens Blick und Tätigkeit richtet, hat sie ihre 
Schranke - nicht etwa an den Festsetzungen einer kirchlichen, staatlichen oder so
zialen Partei, sondern vielmehr einzig an den Lehr- und Lebensbestimmungen der 
evangelischen Kirche. In der evangelischen Kirche hat sie Grund und Ziel. Sie 
stammt und wird geübt und getragen von den lebendigen Gliedern der Kirche und 
zielt ab auf Belebung der Kirche in allen ihren Gliedern. Nicht umsonst hat sie bisher 
auf die freilassende Macht, welche der evangelischen Kirche innewohnt, vertraut. 
Als eine freie hat sie der Kirche gedient ... Nicht an Amt und Stand in der Kirche 
gebunden, sondern nur an den Herrn und sein Wort will sie alle Persönlichkeiten und 
Kräfte der Gemeinde befreien und entbinden helfen zum Dienste evangelischer Lie
be. Berufene Träger aller Interessen und Arbeiten der inneren Mission sind darum 
die kirchlichen Organe, vor allem die Geistlichen und Gemeindekirchenräte (Pres
byterien), sodann die berufsmäßigen Arbeiter der inneren Mission, im selben Maße 
aber alle lebendigen Glieder der Gemeinde, welchen durch das Evangelium der 

37 Vgl. Lukas 10,7 und Jakobus 5,4. 
38 Gustav Werner (1809-1887), evangelischer Theologe, Griinder diakonischer Anstalten in 

Reutlingen. 
39 Vgl. Nr. 59. 
"' Die Innere Mission war in Vereinsform organisiert und insoweit von der Landeskirche und 

den einzelnen Kirchengemeinden unabhängig. 
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Blick für die Gesundheit der sittlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse geläutert 
und geschärft ist. 

Die innere Mission der evangelischen Kirche sieht in dem Diener der Kirche, vor 
allem im Geistlichen, den ersten und berufensten Träger der innem Missionsarbeit. 
Es ist nicht zu bezweifeln, daß das Maß und die Kraft, mit der der Geistliche innere 
Missionsarbeit tut, auch auf den durchschlagenden Erfolg seiner Predigttätigkeit 
einwirken wird. Es ist unmöglich, daß er, wenn er wirklich in und mit seiner Ge
meinde lebt, nicht allen den besonderen zeitlichen und örtlichen Erscheinungen 
gegenüber das Wesen des Besitzes und der Arbeit, das Verhältnis der Stände zuein
ander, die besonderen Aufgaben und Gefahren jedes Standes mit dem Worte Gottes 
beleuchte. Dennoch aber muß hier nicht nur vor Übermaß und vor den berüchtigten 
„Affinitäten" gewarnt werden, sondern es ist auch prinzipiell festzuhalten, daß das 
Zentrum evangelischer Heilsverkündigung, je tiefer gefaßt, je völliger erlebt und je 
lebensvoller gelehrt, heute wie vor 300 und vor 1800 Jahren die Verheißung hat, 
auch für die Hebung sozialer Schwierigkeiten die Herzen am sichersten zu bereiten. 
Der Apostel Paulus und Luther sind uns da die rechten Wegweiser. Gegenüber der 
so oft erhobenen Forderung, ,,den Jakobusbrief müsse man heutzutage vor allem 
treiben' .. ', bleibe ich dabei: ja. den auch, den Römerbrief aber mehr. Wer seine Ge
meinde kennt, muß auch zugestehen, daß gerade „über den Quellpunkt unseres 
kirchlichen und christlichen Daseins, über den goldenen Artikel der stehenden und 
fallenden Kirche, über die Rechtfertigung durch den Glauben, der größte Teil evan
gelisch sich Nennender heutzutage leider in die trostloseste Unwissenheit geraten 
ist' .. '. Die sieben Jahre, die ich in Altendorf, in derjenigen Gemeinde gestanden habe, 
welche wohl von allen deutschen evangelischen Gemeinden am ausschließlichsten 
Arbeitergemeinde ist," ist es mir aus dem Arbeiterstand bezeugt worden, daß man 
mir für meine Predigt darum besonders dankbar sei, weil ich gleichmäßig den gan
zen Rat Gottes zur Seligkeit verkündigt und nicht, wie man von auswärts bisweilen 
voraussetzte oder mahnte, Arbeiterfragen oder soziale Probleme systematisch be
handelt habe. Wer Seelsorge übt, dem ergibt sich die Beleuchtung der jeweiligen 
Zeit- und Standesfragen durch das Wort Gottes von selbst. 

Nationalökonomie zu studieren kann so wenig dem Geistlichen als Pflicht aufer
legt werden wie Rechts- oder Geschichts- oder andere Wissenschaften als Fachstu
dium. Wenn aber z.B. Wilhelm Roscher ... seine nationalökonomischen Schriften als 
,,Lesebücher für Geschäftsmänner und Studierende" bezeichnet, so geht daraus her
vor, daß sie auch dem Geistlichen den Blick in die Erwerbs- und Lebensverhältnisse 
seiner Gemeindeglieder schärfen und üben können, ohne Fachstudium zu erfordern. 
Sie und z.B. Adolph Wagners Volkswirtschaftslehre" oder Schönbergs Handbuch 

., Der Jakobusbrief mahnt zu Rechtschaffenheit, die innerhalb der Gemeinde das Christen
tum in sittlicher Arbeit, Zucht und Nächstenliebe bewahrt. Er wendet sich gegen theologi
sche Losungen wie vom Glauben ohne Werke; hingegen betonen die Paulusbriefe den 
Glauben und die Missionsaufgabe des Christentums. 

42 Nicht ermittelt; der Paulusbrief ist auch für die Rechtfertigungslehre zentral . 
• , Nelle war von 1879 bis 1886 Pfarrer in Altendorf, einem Essen benachbarten Industriedorf, 

in dem Alfred Krupp Arbeiterwohnungen bauen ließ. 
... Roschers fünfbändiges ,,System der Volkswirtschaft" hatte den von Nelle genannten Un

tertitel. 
„ Vgl. Adolph Wagner, Allgemeine oder theoretische Volkswirthschaftslehre (Bd. 1 des 

Lehrbuchs der politischen Oekonomie von Karl Heinrich Rau), Leipzig 1876. 
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der politischen Ökonomie„ und manches andere aus diesem Gebiet mit Nutzen lesen 
heißt noch nicht: Nationalökonomie studieren. Unbedingte Pflicht des Geistlichen, 
welcher mit industriellen Verhältnissen zu tun hat, ist es aber, mit der betreffenden 
Gesetzgebung genau bekannt zu sein. Vor allem muß er auch die Berichte der staat
lichen Fabrikaufsichtsbeamten studieren." Sie sind Fundgruben der Volkskunde in 
sittlicher und sozialer Hinsicht. Da der Geistliche vieles von dem, was der Fabri
keninspektor zum Gegenstand seiner Erhebungen zu machen hat, auch sieht, und 
zwar der eine von beiden dies, der andere jenes eingehender und richtiger, jeder von 
beiden aber die Dinge nur von seiner Seite sieht und erkennt, so sollten beide per
sönliche Fühlung suchen und ihre Anschauungen austauschen. 

In der Kenntnis der Armen- und Waisengesetze, der Verordnungen über Sonn
tagsruhe, Lustbarkeiten, Kostgängerwesen u. ä. sollte der Geistliche von keinem 
Mitglied, etwa der bürgerlichen Armenverwaltung, der er angehört, übertroffen wer
den. Er muß in derartigen Korporationen die Autorität sein, welche über die Anstal
ten und Vereine der inneren Mission, welche ja in der Armen-, Kranken- und Wai
senpflege so bedeutsam eingreifen, sicherste Auskunft zu geben vermag, möglichst 
aus persönlicher Anschauung (die nicht nur am Jahresfest der bezüglichen Anstalt, 
sondern während ihres Werktagslebens gewonnen sei!). 

Der Schwerpunkt der inneren Missionstätigkeit des Geistlichen liegt in der Seel
sorge. Hier allen Ständen mit gleicher Treue zu dienen ist eine Aufgabe, die ernsteste 
Selbstzucht erfordert. Dem Arbeiterstand im persönlichen Verkehr nahezutreten, 
sein Vertrauen zu gewinnen und so auch in allen sozialen Fragen seine Anschauun
gen zu hören und zu klären, ist nicht der schwerste Teil unserer Arbeit. Schwerer 
ist's, den sogenannten besitzenden Klassen wirklich nahezukommen. Sie sind 
durchweg die unkirchlicheren und entbehren darum vielmehr des gemeinsamen 
Bodens, der uns mit dem noch an kirchlicher Sitte, an Gottesdienst und Gotteswort 
hängenden Arbeiterstand verbindet. Wenn ich daran denke, wie häufig unsereiner 
berufen ist, als Anwalt und Fürsprecher des Arbeiters den Arbeitgeber an seine 
Pflicht zu mahnen, klagend und bittend, ja auch warnend und strafend - was wir ja 
um des sozialen Friedens willen zum wenigsten auf der Kanzel, sondern vielmehr 
unter vier Augen können und dürfen, so kann ich schwer begreifen, wie die Gefahr, 
daß wir „Kapitalistenpastöre" in dem furchtbaren Sinne des Wortes würden, über
haupt möglich sein kann. Und doch, sie wird von allen Seiten bezeugt. Seien wir 
Kapitalistenpastöre in dem Sinne, daß wir allen der Kirche feindseligen oder in 
Gleichgültigkeit entfremdeten Kapitalisten unserer Gemeinde unermüdlich nahezu
treten wüßten in der Ausrüstung des vollen Reichtums Christi rückhaltlos und 
furchtlos. Gibt's eine schwerere, eine notwendigere Aufgabe? Daß wir auf die hu
mane Behandlung der Arbeiter und die Förderung von Wohlfahrtseinrichtungen 
bittend und ermutigend hinweisen, die humanitären Leistungen anerkennen in ihrem 
Segen, zugleich aber den Arbeitgebern bezeugen, daß, wenn die Arbeiter zu Fleiß 
und Sparsamkeit, zu Genügsamkeit und Mäßigkeit ermahnt werden sollen, das nur 
aufgrund christlicher Motive möglich sei, welche dem Besitzenden ebenso verbind
lich sind wie dem Besitzlosen; das fordert stete Selbstverleugnung, steten Kampf mit 

46 Vgl. Gustav von Schönberg (Hg.), Handbuch der politischen Ökonomie, 2. Aufl., Tübin
gen 1885-86. 

" Vgl. hierzu die ,,Amtlichen Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichti
gung der Fabriken betrauten Beamten", die seit 1880 erschienen. 
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dem eigenen Ich. & wird schon viel gewonnen sein, wenn es gelingt, bei den der 
Kirche entfremdeten Arbeitgebern Anknüpfungspunkte zu finden, wie sie sich uns 
aus dem Verkehr mit dem Arbeiterstand und der Vertretung seiner Wünsche und 
Bedürfnisse ergeben. So wird die Stellung des Geistlichen eine sozialvermittelnde 
und versöhnende. Die Erfahrung zeigt übrigens, daß ein im Glauben unternommener 
Versuch in dieser Richtung meist mehr Willigkeit und Verständnis findet, als zuerst 
vermutet werden durfte. Möchten wir denn, wie Stoecker von sich bekennt, ,,in der 
Angst um unser Volk' ... , in gleicher Liebe zu allen Gliedern und Ständen unserer 
Gemeinde als Botschafter und Diakonen an Christi statt durch das Werk der inneren 
Mission der Gemeinde den sozialen Frieden erwerben und erhalten helfen! [ ... ] 

Korreferent: Kommerzienrat Conze49 aus Langenberg (Rheinprovinz). 
Meine Herren! Als ich auf den Wunsch des geehrten Zentralausschusses das Kor

referat über das schwierige Thema: ,,Die Aufgabe der innern Mission der evangeli
schen Kirche in den sozialen Kämpfen der Gegenwart" übernahm, habe ich meine 
Aufgabe nicht darin gefunden, kontradiktorisch die Behauptungen meines Freundes 
Nelle'° zu beleuchten, vielmehr glaubte ich die Absicht des verehrlichen Zentralaus
schusses zu erfüllen, wenn ich zu dem Vortrag des Herrn Referenten, mit dessen 
Anschauungen und Schlußfolgerungen ich völlig übereinstimme, einige Randbemer
kungen mache, die ich aus einer 30jährigen Erfahrung im öffentlichen Leben und im 
großen gewerblichen Geschäftsverkehr schöpfe, und die geeignet sein könnten, ne
ben der wissenschaftlichen Abstraktion des Herrn Referenten die greifbare Wirk
lichkeit der bezüglichen Verhältnisse vor Augen zu führen. Ich erhebe für diese 
Anmerkungen nicht den Anspruch, daß sie aus einer Kenntnis der sozialen Verhält
nisse unseres gesamten Vaterlandes hervorgegangen sind; der Horizont des einzel
nen bleibt stets ein beschränkter; ich habe mich bemüht, möglichst das allgemein
gültige herauszuziehen, werde aber für jede Belehrung, wo ich einseitig, also nicht 
zutreffend schildern sollte, dankbar sein. 

Das Wort: Sozialreform, Lösung der sozialen Frage, ist in jedermanns Mund und 
wird gemeiniglich gebraucht, als ob seine Bedeutung feststehe und als ob es sich um 
eine Sache handle, über deren Wesenheit keine Meinungsverschiedenheit obwalte. 
Mir scheint, daß in diesem Falle das Dichterwort zutrifft: Wo Begriffe fehlen, da 
stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein;" oder in unserem Falle, es stellt sich zur 
unrechten Zeit ein. 

Was ist Sozialreform? Fragen wir lieber: Was stellen sich die Leute, die so leicht
hin davon reden, unter Lösung der sozialen Frage vor? 

Alle sind darin einig: unsere gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
kranken an dem Mangel eines gleichmäßig in allen Teilen pulsierenden Lebens. Ein 

48 Vgl. Adolf Stoecker, Socialdemokratisch, socialistisch und christlich-social. Vortrag, ge
halten in Braunschweig am 30. März 1880, in: ders. Christlich-sozial. Reden und Aufsätze, 
Bielefeld u. Leipzig 1884, S. 3 l 9 ff. (333 f.); ähnlich: Brief Stoecker an Kronprinz Fried
rich vom 28.7.1878, zit. in: Walter Frank, Hofprediger Adolf Stoecker und die christlich
soziale Bewegung, Berlin 1928, S. 72. 

•• Gottfried Conze (1831-1920), Textilfabrikbesitzer in Langenberg (Kreis Mettmann), Vor
sitzender des Rheinischen Provinzialausschusses für Innere Mission, Mitglied des Bergi
schen Vereins für Gemeinwohl (vgl. Nr. 84 Anm. 6). 

!-0 Nelle war von 1874-1879 Vereinsgeistlicher für Innere Mission in Langenberg. 
' 1 Zitat aus Goethes Faust I, Vers 1995. 
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fieberhafter Zustand hat den ganzen Organismus ergriffen; gelingt es nicht, das Fieber 
zu bannen, so gehen wir zugrunde. Drohend redet die Sozialdemokratie vom dröhnen
den Schritt der herannahenden Arbeiterbataillone, welche diese niederträchtige Ka
pitalwirtschaft zerschlagen werden, und ängstlich erblicken die friedlichen Bürger in 
jeder Unbotmäßigkeit einen Anfang des zu erwartenden allgemeinen Umsturzes. 

Merkwürdigerweise sucht man fast immer den Herd der Unzufriedenheit nur in 
den Kreisen der Lohnarbeiter, und die staatlichen Reformpläne haben sich nur auf 
diese erstreckt. Ich behaupte aber, daß der Ruf nach Sozialreform nicht minder aus 
andern Kreisen laut wird, die zwar nicht so zahlreich wie jene, aber durch höhere 
geistige Bildung ausgezeichnet nicht minder wichtig sind. Unter den Angestellten, 
Beamten, Lehrern, kleinen Kaufleuten und Handwerkern herrscht Unzufriedenheit 
mit ihrer Lage und befestigt sich mehr und mehr die Meinung, eine Reform der so
zialen Verhältnisse werde alles beseitigen, was sie drückt, und ihnen geben, was sie 
heute entbehren. Die Lösung der sozialen Frage soll das Schibboleth sein, wodurch 
dem Menschengeschlecht ein Zeitalter des Wohlbefindens in Frieden erschlossen 
wird. Was alles glaubt man von der Sozialreform erhoffen und durch sie erstreben zu 
dürfen? Wohlwollende, uneigennützige Fabrikherren, treue, fleißige und in ihrem 
Familienleben befriedigte Arbeiter, für jede amtliche Stellung ein der Wichtigkeit 
des Amtes angemessenes Gehalt; im kaufmännischen Wettbewerb ein wohlabgewo
genes Gleichmaß zwischen Angebot und Nachfrage, redliche Wertschätzung der 
Waren und für jeden Menschen eine Stellung, wie er sie nach seinen Fähigkeiten 
glaubt fordern zu dürfen! ! 

Die Sozialdemokratie hat für die Verwirklichung dieses Ideals wenigstens eine 
Maschinerie geplant. Die genossenschaftliche Produktionsweise, ausgerüstet mit 
Staatsmitteln, soll nach Beseitigung der Kapitalwirtschaft (Unternehmer) das Wun
der des Friedens auf Erden bewirken. 

Aber meine Herren! Alle, die an das sozialdemokratische Rezept nicht glauben, 
mit welchen Mitteln wollen sie jene köstlichen Reformen herbeiführen? In welcher 
Weise halten sie es für möglich, lieblosen Eigennutz und rücksichtslose Begehrlich
keit und Neid zu versöhnen oder aus der Welt zu schaffen? Seit der Zeit, da Kain 
gegen Abel" aufbegehrte und Jakob seinen Bruder Esau" übervorteilte, ist die 
menschliche Natur dieselbe geblieben und wird auch dieselbe bleiben. Eigenwille 
und Selbstsucht sind nicht zu vertilgen; wir wollen uns aber zum Trost vorhalten, 
daß, wie Regen und Sonnenschein nicht aufhören sollen, neben Haß und Eigennutz 
Gottes Geist unaufhörlich selbstverleugnende Liebe pflanzt. 

Ich habe schon einmal aussprechen hören, es sei zu bedauern, daß die Milliarden 
der französischen Kriegskontribution nicht zur Lösung der sozialen Frage verwendet 
seien; als ob sich das mit Kapital machen ließe! 

Wäre Geld in Gestalt von Arbeitsverdienst oder als Besitz der entscheidende 
Faktor zur Befriedigung der Menschen, dann würde die wirtschaftliche Entwicklung 
der letzten 30 Jahre den Frieden gebracht haben. Die Lohnsätze der Arbeiter in 
Deutschland haben sich seit 30 Jahren mindestens verdoppelt, und dabei lasse ich 
noch außer acht, daß der maschinelle Betrieb eine große Zahl von Arbeitsgelegen
heiten geschaffen hat, in denen eine zuverlässige Leistung, z.B. die Wartung einer 
Dampfmaschine, hoch bezahlt wird. Berücksichtigen Sie nun, daß die Lebensmittel, 

~ l. Mose4. 
!ll 1. Mose 27. 
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Kleidung, kurz, alle Lebensbedürfnisse mit Ausnahme der Wohnung, welche heute 
mehr kostet, nicht teurer sind wie damals, so werden Sie anerkennen müssen, daß die 
wirtschaftliche Lage des Arbeiters sich aufs vorteilhafteste verändert hat, soweit 
Geld dabei in Betracht kommt, und die günstige Entwicklung der Lohnverhältnisse 
ist noch nicht abgeschlossen. 

Auch die Handwerker haben über Mangel an Arbeitsgelegenheit nicht zu klagen. 
Tüchtige Handwerker finde ich allerorten lohnend beschäftigt; mit Handwerkern in 
großen Städten würde mancher Fabrikant gern tauschen. In den kleineren Städten 
gehen die Klagen, die man zu hören bekommt, nur dahin, daß die verwöhnten Gesellen 
nicht aus den großen amüsanten Städten herauszukriegen seien und daß es den Mei
stem an Gehilfen fehle. Der bei den Handwerksgesellen noch florierende blaue Mon
tag ist mir auch ein Beweis, daß im Handwerk leicht und reichlich verdient wird. 

Übler steht es mit dem Einkommen zahlreicher Beamten, das nicht im gleichen 
Maße gestiegen ist und heute in einem ungünstigeren Verhältnis zum Arbeitsver
dienst eines Taglöhners steht wie früher. 

Hier werden die Verhältnisse aus sich selbst Wandel schaffen. Der Lehrermangel 
vor 20 Jahren hat die Gehälter sofort aufgebessert und ähnliches wird überall eintreten, 
wo die schlechtdotierte Stelle nicht mehr begehrenswert erscheint. Nichtsdestoweniger 
bin ich der Ansicht, daß bezüglich der Amtsgehälter die betreffenden Obern es nicht 
bloß der notwendigen Entwicklung überlassen dürfen, sondern die Pflicht haben, durch 
Gewährung eines genügenden Gehaltes Unmut und Bitterkeit zu verscheuchen. 

Man führt die Umgestaltung unserer sozialen Verhältnisse auf die Einführung der 
Maschine und des freien Arbeitsvertrages zurück. Das ist eine richtige Bemerkung. 
Dagegen beruht die weitverbreitete Ansicht, daß die Maschine den Menschen selbst 
zur Maschine und außerdem sehr viele Hände überflüssig mache, auf völlig unrichti
ger Anschauung. Es gibt gewiß eine Menge Arbeiter, die mit Hilfe der Maschine 
eine sehr einförmige Arbeit verrichten, und eine solche Tätigkeit ist auf die Dauer 
geisttötend, aber einmal wird es selten vorkommen, daß ein Arbeiter eine solche 
Arbeit sein Leben lang besorgt, zum andern ist zu beachten, daß es zu allen Zeiten 
höchst einförmige Beschäftigungen gegeben hat; es fragt sich nur: Wie groß ist der 
Prozentsatz der also Beschäftigten im Vergleich mit solchen Arbeitern, deren Intelli
genz durch die Maschine gehoben wird? Im Blick auf das große Ganze muß man 
sagen, die Maschine weckt die Intelligenz. Z.B. in der Weberei: Der Weber, welcher 
1 oder gar 2 Maschinenwebstühle bedient, muß eine größere körperliche Gewandt
heit und geistige Spannkraft entwickeln wie der alte Weber, der auf seinem Web
stuhl sitzend vom Morgen bis zum Abend sein Schiffchen hin und her treibt; der 
Bergmann, der heute mit Dynamit arbeitet, hat seinen Kopf mehr zu gebrauchen wie 
vordem, als er nur mit Schlägel und Eisen schaffte, und strengt sich dabei körperlich 
weniger an. Selbst die Näherin ist an der Nähmaschine geistig regsamer geworden, 
und wie vielen Tausenden ist die geisttötende Arbeit des Dreschens durch die 
Dreschmaschine abgenommen und erspart worden. 

Wie würde es möglich sein, unsere 47 Millionen in Deutschland zu ernähren, 
wenn nicht die unaufhörlich sich weiter entwickelnde Kette von Maschinen Millio
nen Menschen Beschäftigung und Brot gäbe? Es geht hierbei genau wie bei Einfüh
rung der Eisenbahnen. Die Lokomotive ersetzt 100 Pferde, und dennoch beschäfti
gen wir heute viel mehr Pferde wie zur Zeit der Lastwagen, und n[ota] b[ene], der 
Preis der Pferde ist mindestens doppelt so hoch wie damals. Die Maschine verdrängt 
allerdings im einzelnen Falle zunächst die Handarbeit, schafft sich dann aber einen 
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so erweiterten Wirkungskreis, daß sie mehr Hände in Anspruch nimmt wie vormals 
die bloße Handarbeit. Nehmen Sie als Beispiel die Nähmaschine. Wie viel Zeit und 
Mühe erspart die Maschine, und doch gibt's heute in Deutschland eine weit größere 
Zahl Näherinnen wie früher; ganze Industrien haben sich auf die Nähmaschinen auf
gebaut. Betrachten Sie nur die Kleidung Ihrer Frauen und Töchter; die Legion von 
Falten und Besätzen wäre unerschwinglich ohne Nähmaschine und deshalb nicht 
vorhanden. 

Welche unabsehbare Reihe von Gewerben beruht erst auf der Maschine, welche 
die Pumpen unserer Bergwerke bewegt. vermöge deren wir trockenen Fußes l Ki
lometer unter die Erdoberfläche hinabsteigen, um die schwarze Seele aller Maschi
nen, die Kohle, heraufzuholen. 

Die Einführung der Maschinen und des damit verbundenen Fabrikbetriebes hat in 
wirtschaftlicher Beziehung segensreich gewirkt; sie bilden aber auch in sittlicher, 
gesellschaftlicher Beziehung neben den oft hervorgehobenen Schattenseiten Licht
seiten, die um so heller hervortreten, wenn man daneben die Hausindustrie aufmerk
sam betrachtet. 

In der Hausindustrie und vielfach auch im Handwerk herrscht ein bedenklicher 
Schlendrian und auf der anderen Seite oft eine ebenso bedenkliche Überanstrengung. 
In keiner Fabrik werden jugendliche Arbeiter nur halb so angestrengt wie viele Kin
der in der Hausindustrie, und jenseits des Schulzwanges hat die Staatsregierung 
keine Mittel der Einwirkung zugunsten dieser Kinder. Wesentlich günstiger liegen 
die Verhältnisse bei der Fabriktätigkeit. Der Arbeiter ist gezwungen, die Arbeit zur 
bestimmten Zeit zu beginnen und zu beendigen; er arbeitet in luftigen Räumen und 
bezüglich der jugendlichen Arbeiter ergibt das Gesetz das Maß ihrer Anspannung. 
Ein gleichmäßig fortlaufendes Einkommen gestattet dem Arbeiter, sich für seine 
Bedürfnisse einzurichten; ein Umstand von großer Bedeutung für das Familienleben. 
Sie werden sagen, m[eine] H[erren], daß ich zu günstig schildere und daß die Fa
brikverhältnisse an vielen Orten diesem Bild nicht entsprechen; dies ist ein Punkt, 
wo ich nur nach dem urteilen kann, was ich selbst gesehen habe. Allerdings sind 
viele der älteren Fabriken weder nach ihrer äußeren noch nach ihren innerer Ein
richtung imstande, den Arbeiter körperlich und geistig zu fördern, aber seit 20 Jahren 
hat sich vieles gebessert, und insbesondere seit die Staatsregierung ihre jahrzehnte
lang versäumte Pflicht durch die Gesetzgebung auf diesem Gebiet zu erfüllen be
gonnen hat, gestalten sich die Fabrikräume zu Aufenthaltsorten, die den engen eige
nen Wohnungen weit vorzuziehen sind. 

Man hat sich gewöhnt, diese Entwicklung unserer Produktionsweise, den Über
gang zur Großindustrie, als ein Unglück anzusehen, wenn auch als ein unvermeidli
ches. Einer solchen, m[eines] E[rachtens] unberechtigten Meinung gegenüber, 
glaubte ich die Lichtseiten der neuen Verhältnisse hervorheben zu sollen und wage 
die Ansicht auszusprechen, daß diese Entwicklung eine von Gott gewollte, notwen
dige und wohltätige ist, wie sehr auch im einzelnen der menschliche Eigenwille die 
heilsame Absicht verdunkelt hat. 

Nicht die Maschine anstelle der Handarbeit, nicht die Fabrik anstelle der Hausin
dustrie sind an sich für das Volksleben verderblich; im Gegenteil, was wir an größe
ren, allen Schichten des Volkes zugute kommenden Bequemlichkeiten des täglichen 
Lebens genießen, ist die Frucht dieser Entwicklung. Die Mißstände, die Gefahr für 
die menschliche Gesellschaft, haben ihren Grund in dem Umstand, daß wir uns nicht 
den neuen Verhältnissen gemäß gesellschaftlich eingerichtet haben. Aus dieser Ver-
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säumnis ist das, was man ,,soziale Frage" nennt. erwachsen, und die Herstellung der 
angemessenen Lebensbedingungen ist. wenn ich so sagen darf, die Lösung dersel
ben. Sie ist einfacherer Art, wie man gemeiniglich glaubt; man nimmt die Sache viel 
zu tragisch! 

Unsere gesellschaftlichen Zustände sind an manchen Stellen krank; aber Gott sei 
Dank pulsiert in dem Volkskörper noch gesundes Leben, und so ernst auch manche 
Schäden sind, ich habe das feste Vertrauen, unser deutsches Volk, sagen wir lieber 
unser germanischer Stamm, werde die Schäden mit Gottes Hilfe ausheilen. 

Ich sprach von den Versäumnissen in der Neugestaltung unserer wirtschaftlichen 
und insbesondere unserer gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie beziehen sich alle auf 
einen Punkt: Anhäufung der Volksmassen! Die Maschine und auch der freie Ar
beitsvertrag würden die sozialen Zustände niemals in solcher Weise, wie wir es vor 
Augen sehen, umgestaltet haben, wenn nicht unter den Maschinen auch solche wä
ren, welche den Verkehr der Menschen untereinander derart umwandelten, daß man 
im Besitz von Eisenbahnen, Telegraphen, Telefonen" sagen kann: Ganz Deutschland 
ist ein Dorf! 

Man hat 40, 50 Jahre ruhig oder doch fast untätig zugesehen, wie sich großartige 
Verschiebungen in der Struktur des Volkes vollzogen und braucht sich deshalb nicht 
zu wundern, wenn es im Staatsgebäude kracht. 

Es ist eine schmerzliche, aber nicht abzuleugnende Tatsache, daß sich die nichts
nutzigen Burschen leichter zusammenfinden wie die braven und daß die Anhäufung 
der Volksmassen in den großen Städten, die jetzt fast sämtlich auch Zentren der 
Großindustrie sind, eine potenzierte Steigerung der Leidenschaften zur Folge hat, 
welche das Leben des einzelnen wie der Familie zerrütten. In diesen Tausenden und 
Zehntausenden verschwindet der einzelne. Das Wesen der Kleinstadt bringt es mit 
sich, daß jeder jeden kennt und in diesem kleinen Umstand liegt ein wunderbarer 
Schutz. In der Großstadt kennt man kaum seinen Nachbarn, und der einzelne ist 
unter Hunderttausenden verlassen wie in der Wüste. Ich brauche nicht das wirt
schaftliche und sittliche Elend dieser Sammelplätze zu schildern, es ist bekannt ge
nug. Die Hypertrophie einzelner Teile erzeugte diese Eiterbeulen und der Krank
heitsstoff verbreitete sich vermöge der neuen Verkehrsverhältnisse durch den ganzen 
Körper unseres Volkes. Längst ist die Krankheit und die drohende Gefahr erkannt, 
und es ist ein Ruhm unserer evangelischen Kirche, daß aus ihren Kreisen heraus 
zuerst die Notwendigkeit der Abhilfe laut gepredigt wurde; aber was die innere Mis
sion seit 40 Jahren unternahm, war doch nur ein kleines, auf einzelne Schäden ge
richtetes Werk der Barmherzigkeit. 

Abhilfe konnte nur durch die Macht geschafft werden, der die Regelung unserer 
bürgerlichen Verhältnisse obliegt. 

Die Staatsregierung hatte, der liberalen Strömung folgend, nach und nach alle 
Bande gelöst. die den einzelnen Bürger in freier Verfügung über seine Person hin
derten: Gewerbefreiheit. Freizügigkeit. Aufhebung des Kirchen- und Taufzwanges, 
alles wurde gewährt. nicht aber Schutz gegen den Mißbrauch dieser Freiheiten zum 
Schaden der Allgemeinheit. Die einzigen Schutzmittel gegen die Ungebundenheit 
waren Polizei und Armenverwaltung. 

„ Die l 880er Jahre waren die Take-off-Phase des Fernsprechwesens in Deutschland, 1877 
wurden die ersten Telefone als Ersatz des Telegraphen in kleinen Postämtern eingeführt. 
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Erst das riesige Anwachsen der Sozialdemokratie, wie es sich in den Wahlen zum 
Reichstag kundgab, und die entsetzlichen Attentate auf das Leben des Kaisers Wil
helm drängten die Regierung dahin, den neuen Verhältnissen durch die Gesetzge
bung gerecht zu werden. 

Die Verleihung des allgemeinen Stimmrechts ist von konservativer Seite stets und 
in neuester Zeit auch von liberaler Seite getadelt worden; es war ein kühner Griff, 
mag ein Mißgriff gewesen sein; ich erblicke in diesem Ereignis ein Beispiel der 
Wege Gottes, wo auch unsere Torheit zu unserem Heil ausschlägt." Ohne die Wir
kung des allgemeinen gleichen Stimmrechts wären wir in der sozialpolitischen Ge
setzgebung nicht so weit, wie wir heute sind. 

Die kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 wird einen rühmlichen Merk
stein für die Neugestaltung unserer gewerblichen und gesellschaftlichen Zustände 
bilden. Sehr bescheiden spricht sie von dem Beistand, den die Regierung den Hilfs
bedürftigen oder, wie Fürst Bismarck sich später ausdrückte, .,den wirtschaftlich 
Schwachen" schulde,"' aber sie bezeichnet den Beginn einer neuen Ordnung. Wenn 
in den nun folgenden gesetzlichen Anordnungen zum Schutze der Arbeiter und 
durch die Unfallversicherung zunächst der Arbeitgeber zugunsten des Arbeiters 
verpflichtet wurde, so entstand in der Krankenversicherung, die hoffentlich bald in 
der Invaliden- und Altersversorgung ihren Abschluß finden wird, eine Schutzmaßre
gel für den Arbeiter gegen seine eigne Torheit mangelhafter Ökonomie. Denn bei 
Licht besehen ist jede gezwungene Kasseneinlage, gleichviel, ob die Kasse Kranken
oder Invaliden- oder Sparkasse heiße, eine Bevormundung, es ist aber eine notwen
dige, und ich hebe diesen Charakter hervor, weil ich unverhohlen meine Meinung 
dahin ausspreche, daß die persönliche Ungebundenheit des Arbeitgebers sowohl wie 
des Arbeiters die Schäden, welche wir beklagen, hervorgerufen hat und deren Besei
tigung allein möglich ist durch gesetzliche Auflagen, Einschränkungen, die dem 
lieblosen Eigennutz von oben und der zuchtlosen Begehrlichkeit von unten Zaum 
und Zügel anlegen. Wie bedeutend allein das Krankenkassengesetz wirtschaftlich 
eingegriffen hat, zeigen die Zahlen: in den Kassen sind 4 ½ Millionen Mitglieder, 
darunter 800 000 weibliche. Die Kassen nehmen ein 66 Millionen Mark und zahlen 
aus 52 Millionen, werden also imstande sein, binnen wenigen Jahren ihre Beiträge 
durch den angesammelten Reservefonds um ¼ zu ermäßigen. 

Behalten Sie nur fest im Auge, daß die segensreichen Einrichtungen Unfallversi
cherung, Kranken- und Invalidenversicherung nur möglich sind durch staatlichen 
Gesetzeszwang. Die oberste Regierungsgewalt hat allein die Macht und darum auch 
die Pflicht, die Normen gewerbedienstlicher Verhältnisse festzusetzen. Wie sie das 
Hasardspiel verbietet, soll sie auch das leichtsinnige Vergeuden und Ausbeuten 
menschlicher Arbeitskraft durch gesetzliche Bestimmungen verhindern. Wir stehen 
ohne Zweifel nicht am Ende der sozialpolitischen Gesetzgebung. Zwangssparkassen 
werden folgen und bereits beschäftigt sich die Regierung mit Vorschriften über die 

" Anspielung auf 1. Korinther l,18. 
" In diesem Wortlaut wurde der Terminus bei Bismarck nicht ermittelt, B. äußerte jedoch 

sinngemäß in seiner Reichstagsrede vom 9.1.1882, mit der er die Interpellation v. Hertling 
beantwortete: Es gehört zu den Traditionen der Dynastie, der ich diene, sich des Schwa
chen im wirtschaftlichen Kampfe anzunehmen (20. Sitzung, Sten.Ber. RT 5. LP 1. Session 
1881/1882, S.486). 
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Zulässigkeit der Bewohnung." Gerade bezüglich der Wohnungen wäre eine Ver
pflichtung der Arbeitgeber sehr erwünscht. wenn auch schwierig zu formulieren, und 
würde von weittragender Heilkraft sein. Beiläufig gestatte ich mir zu bemerken, daß 
ich die gute Haltung der bergmännischen Bevölkerung im Rheinland und Westfalen, 
die große und rasche Ausdehnung der evangelischen Arbeitervereine in diesem Be
zirk zum großen Teil dem Umstand zuschreibe, daß die Kohlenzechen Tausende von 
guten Wohnungen gebaut haben, wo die Arbeiter angenehm in Kolonien und nicht in 
täglich wachsenden Städten zusammengepfercht wohnen. 

Deutschland hat vor allen andern Nationen begonnen, sich der Beweglichkeit un
serer neuen Erwerbsverhältnisse entsprechend einzurichten. Aber werden alle diese 
Bestrebungen, die wirtschaftlich Schwachen gegen Gefährdung durch eigne oder 
fremde Willkür zu sichern, den Erfolg haben, die grollende Unzufriedenheit, welche 
von den untersten Schichten bis in die Kreise der Gebildeten hinauf gärt, zu beseiti
gen? 

Ich sagte schon eingangs, daß sich in dem Verlangen nach Sozialreform Wünsche 
und Hoffnungen zusammenfinden, die gewiß unbefriedigt bleiben werden. Aber 
jene, für die jetzt so eifrig gesorgt wird, die Arbeiter, werden sie künftig und dauernd 
anerkennen, was die Regierung für die Verbesserung ihrer Lage getan? Wird in 
Erfüllung gehen, was Fürst Bismarck von dieser Fürsorge erhofft, nämlich: Werden 
die Arbeiter dauernd in Dankbarkeit dem Hause Hohenzollern verbunden bleiben? 

Ich fürchte, diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen und erinnern schmerzliche 
Erfahrungen nur an die des Heilandes bei der Heilung der Aussätzigen": Sind ihrer 
nicht lO gesund geworden, wo aber sind die 9? Dankbarkeit ist ein Bildungsprodukt, 
entwickelt sich im besten Falle zwischen Diener und Herrn bei enger persönlicher 
Berührung; Dankbarkeit in die Feme und von einem unpersönlichen, jeder Einflüste
rung zugänglichen Haufen Arbeiter halte ich für unmöglich, und eine darauf basierte 
Rechnung wird sich als falsch erweisen. 

Wir haben gesehen, mit wie großem Erfolg die Einführung der Kornzölle zur 
Aufregung und zu einer feindseligen Stimmung der Arbeiter benutzt wurde; jede 
ähnliche Gelegenheit wird dasselbe Schauspiel liefern, solange die Arbeiter in ge
ballten Massen den beneideten Bourgeois gegenüberstehen. Der Kernpunkt der So
zialreform liegt m. E. in der Aufgabe, diese in Mißmut und Mißtrauen zusammenge
ballten Zehntausende in zugängliche Häuflein zu teilen und durch berufene Leiter 
dieser kleinen Verbände auf ihre Einsicht einzuwirken. 

Wellington„ sagte einmal: Wer aus dem Geschrei revolutionärer Volkshaufen et
was anderes heraushört wie den Ruf nach einem Herrn, versteht sich nicht auf die 
Volksstimme; und Taine'°, der radikale Geschichtsschreiber des zeitgenössischen 
Frankreichs, sagt: Ein über die Form seiner Verfassung befragtes Volk kann im 
Notfall sagen, welche Form ihm gefällt. aber nicht, welcher Form es bedarf! 

Die große Lohe unzufriedener Volksmassen ist nicht zu löschen, aber die einzel
nen Brände, auseinandergerissen, sind nicht mehr verderblich, lassen sich vielleicht 

57 Verordnungen über die Beschaffenheit und Benutzung von Wohnungen ergingen im Re
gierungsbezirk Düsseldorf erst am 21.11. 1895 bzw. 25 .5. l 898, die preußische Staatsregie
rung erließ keine entsprechenden Vorschriften, wohl aber einige Stadtverwaltungen. 

" Anspielung auf Lukas 17, 12. 
~ Arthur Herzog von Wellington ( 1769-1852), englischer Feldherr und Staatsmann. 
til Hippolyte Taine ( 1828-1893 ), französischer Geschichtsschreiber und Geschichtsphilosoph. 
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gar nützlich zur Erwärmung verwenden. Ich meine, die Sozialreform geschieht nicht 
durch wirtschaftliche Neubildungen und Anordnungen allein; sie sind die notwendi
ge Voraussetzung; aber die Lösung der Aufgabe liegt in einer Neubefestigung und 
Neuordnung der Autorität. Der geschlossene große Haufen ist politischer Einsicht 
bar, verständigem Rat unzugänglich und deshalb unlenksam. Nur kleine Verbände 
lassen mit sich reden, und diese zu schaffen und ihnen die geeigneten Leiter zu ge
ben, ist die innerste Aufgabe der Sozialreform. Was kann nun die innere Mission der 
evangelischen Kirche zur Lösung dieser Aufgabe tun? 

Die katholische Kirche hat, äußerlich angesehen, bereits vieles in dieser Richtung 
geleistet, aber ihr ist nicht die bürgerliche Ordnung, sondern die kirchliche letzter 
Zweck. In zahlreichen Kongregationen, Sodalitäten und Vereinen teilt und sammelt 
sie ihre Schäflein, und an der Spitze aller Verbände muß laut Statut ein Geistlicher 
stehen. Welche Macht die römische Kirche mit diesem Apparat ausübt, sehen wir bei 
den politischen Wahlen, und manchem evangelischen Christen mag wohl schon der 
Wunsch aufgestiegen sein: Wenn doch unsere evangelische Kirche auch solche folg
same Söhne hätte! 

Wir haben ja auch evangelische Arbeitervereine und freuen uns derselben; sie 
stehen aber zur Kirche in einem ganz andern Verhältnis wie ihre katholischen Kame
raden, und die Gefahr, daß die Vereine von ehrgeizigen Führern mißbraucht werden 
könnten, ist bei den evangelischen Vereinen nicht ausgeschlossen. 

Gott hat die evangelische Kirche auf andere Wege wie die von der katholischen 
Kirche betretenen gewiesen: Die katholische Kirche herrscht, die evangelische Kir
che lehrt! Der Heiland hat zu seinen Jüngern gesagt: Thr seid das Salz der Erde,6' 
nicht aber: Thr seid die Regenten der Erde, und in seinen letzten Worten weist er sie 
an: Lehret alle Völker, nicht aber: Regieret alle Völker!62 Diesen Grundsätzen muß 
auch die Tätigkeit der inneren Mission der evangelischen Kirche entsprechen, um so 
mehr, da ihr ja die Organe fehlen, um einen unmittelbaren maßgebenden Einfluß zu 
üben. 

Unser konsistoriales Kirchenregiment scheint mir zu einer Einwirkung auf die 
Gestaltung unserer sozialen Verhältnisse völlig unfähig. Man würde ihm mit Recht 
entgegenhalten: Kehre vor deiner eignen Tür! Solange Hunderttausende evangeli
sche Christen allein in Berlin der geistlichen Pflege entbehren, ohne daß dem Ober
kirchenrat darüber die Haare zu Berge stehen, 63 darf unser Kirchenregiment sich 
nicht an den Splitter sozialer Mißstände wagen; und was wollen wir von der organi
sierten Kirche erwarten, wenn sie auf ihrem eigensten Gebiet, in der Frage der 
Sonntagsheiligung, 1 ½ Jahre braucht, um einen von der Generalsynode beschlosse
nen Hirtenbrief der Generalsuperintendenten vom Stapel laufen zu lassen?64 

" Matthäus 5,13. 
62 Gemeint ist der sog. Missionsbefehl: Matthäus 28,19. 
63 Der Evangelische Oberkirchenrat war die Behörde, derer sich der preußische König zur 

Ausübung seiner Rechte als summus episcopus bediente. 
04 Einen solchen hatte die preußische Generalsynode am 20.10.1885 beschlossen (vgl. Nr. 98 

Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung), dieser war jedoch erst im Februar 1887 
ergangen. Vgl. den Hirtenbrief des Generalsuperintendenten der Provinz Westfalen, Gu
stav Nebe, vom 11.2.1887 (Kirchliches Amtsblatt des Königlichen Konsistoriums der Pro
vinz Westfalen Nr. 3 vom 15.2.1887). 
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In der katholischen Kirche liegt die ganze Aktion in der Hierarchie; unser Kir
chenregiment ist nur das Kleid, welches die eigene Lebenswärme der christlichen 
Gemeinde zusammenhalten soll. Aus der Gemeinde muß die Tätigkeit der inneren 
Mission hervorgehen, und wie das geistliche Leben der Gemeinde durch den Pfarrer 
gepflegt wird, so ist er vornehmlich berufen, auch nach der Seite der inneren Mission 
hin lehrend und leitend voranzugehen. 

Der Herr Referent hat diesen Punkt ausführlich behandelt; gestatten Sie mir, nur 
die Bemerkung hinzuzufügen, daß die neue Zeit auch an die Ausbildung der jungen 
Geistlichen neue und größere Anforderungen stellt. Wie es zur Bildung des Geistli
chen gehört, daß er in unserer Literatur Bescheid wisse, so erachte ich es für ebenso 
dringend notwendig, daß er über die Erwerbsverhältnisse unseres Volkes, speziell 
seiner Heimat, unterrichtet sei. Übrigens halte ich die Gemeinde weniger wie die 
Kreissynode für den Ort, wo die Arbeit der inneren Mission in brüderlicher Gemein
schaft betrieben werden soll. Anfänge in dieser Richtung sind ja schon in mehreren 
Provinzen des preuß[ischen] Staates gemacht; aber alle diese Bestrebungen werden 
zunächst sich auf Werke der Barmherzigkeit richten, deren wir nicht entraten kön
nen, welche aber die eingangs geschilderte Gefahr einer Überwältigung unserer 
staatlichen Ordnung durch die zügellosen Massen nicht abwenden werden. Die 
evangelische Kirche hat noch eine andere, in den innersten Kern der Verhältnisse 
dringende Mission. Sie kann nicht in gehorsame Kongregationen die Massen teilen -
aber sie kann, sie soll und sie muß die Männer erziehen, welche fähig sind und sich 
in ihrem Gewissen verpflichtet fühlen, den kleineren oder größeren Gemeinschaften, 
denen sie vorstehen, gerechte aber nicht minder auch feste Führer zu sein. 

Unter diesen Gemeinschaften verstehe ich weniger die Vereine, deren Bedeutung 
für die Teilung der Massen ich nicht verkenne; ich verstehe darunter in erster Linie 
die Fabriken selbst. Ich erblicke in der Tatsache, daß die industriellen Werke mehr 
an Umfang wie an Zahl zunehmen, einen solche Gruppenbildung begünstigenden 
Umstand. Ist nicht eine Fabrik wie z. B. die Kruppsche ein kleiner Staat für sich, und 
welcher Einfluß ist dem Manne möglich, der als Leiter des Ganzen sich erfüllt mit 
der verantwortungsvollen Pflicht des Regenten! Solche Männer soll die evangelische 
Kirche bilden und erziehen helfen. Sie hat von Gott als Werkzeug nur das Wort 
empfangen - das genügt. Laut und immer aufs neue soll sie ihre Stimme erheben und 
lehren, daß wir nur Haushalter Gottes sind. Zur Treue des Haushalters gehört es aber 
auch, daß er im Haushalt die natürliche Ordnung, die ihm anvertraute gebietende 
Stellung aufrechterhält. Ich will mich bestimmter ausdrücken: Die Fabrikherren 
sollen die Leitung der Fabrik und der darin beschäftigten Arbeiter nicht bloß als ein 
Recht, sondern ebensosehr als eine Pflicht ansehen. Soll das Unternehmen gedeihen, 
so darf die Superiorität des Leiters nie in Frage gestellt werden. Ich sage, er hat die 
Pflicht, sie zu erhalten. Wer sich von seinen Untergebenen, die sich zunächst ja alle 
freiwillig ihm unterstellt haben, Vorschriften machen läßt (Strikes), hat entweder ein 
böses Gewissen oder sorgt mit Verletzung der Pflicht sehr kurzsichtig für seinen 
Geldbeutel. Die neuen gesetzlichen Vorschriften, denen hoffentlich noch manche 
folgen werden, und die Bestrebungen der inneren Mission haben in den sozialen 
Kämpfen unserer Zeit das gemeinsame Ziel, den berufenen Leitern unserer gewerb
lichen Gemeinwesen ein gutes Gewissen zu geben, damit sie unentwegt die Zügel 
festhalten, die ihnen bis zur künftigen Verantwortung in die Hand gegeben sind. 

Ich fasse das, was ich Ihnen vorführen wollte, kurz dahin zusammen: 
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In die begonnene und fortschreitende Sozialreform werden Hoffnungen hineinge
tragen, die sich nicht erfüllen lassen. Die zu beseitigenden Schäden haben ihren 
Grund in der neugeschaffenen Beweglichkeit und der dadurch herbeigeführten un
gleichmäßigen Verteilung resp. Anhäufung unserer Bevölkerung. Die Gesetzgebung 
muß für die neuen Lebens- und Erwerbsverhältnisse neue, die Willkür des einzelnen 
einschränkende Verpflichtungen normieren, aber die Lebensfähigkeit unseres 
Staatsorganismus hängt von einer Licht und Luft in die dumpfen Volksmassen ein
lassenden Gruppenbildung ab. Die Aufgabe der inneren Mission unserer evangeli
schen Kirche ist es, die Vorsteher der Erwerbsgemeinschaften mit der Erkenntnis 
ihrer Pflicht als Haushalter Gottes, die sowohl im Nehmen wie im Geben besteht, zu 
durchdringen. Vom Standpunkt der inneren Mission aus angesehen, heißt die Lösung 
des sozialen Rätsels: Männer, nicht Maßregeln! [ ... ] 

Hofprediger Stoecker aus Berlin. 
Verehrte Anwesende! Ich will mich mitten hineinstellen in das Thema, mitten 

hinein in die sozialen Kämpfe, von denen es redet. Ich gehe davon aus, daß wir im 
Deutschen Reich nahezu eine Million Menschen haben, welche allem Bestehenden, 
dem Thron wie dem Altar, den Fabriken wie der Werkstatt, den Krieg erklären, ei
nen Krieg, in welchem die Abstimmungen bei den Reichstagswahlen oder die 
Streiks nur einzelne Gefechte sind. Die beiden Herren Referenten haben besonders 
die Lichtseiten der gewerblichen Entwicklung betont; das meiste von dem, was sie 
gesagt, ist derart, daß ich es mir aneignen kann; ich möchte aber nun auch auf die 
Schwierigkeiten aufmerksam machen, auf das Dunkel, das trotz der Lichtseiten vor
handen ist. Gewiß, die Arbeiter stehen heute doppelt so gut als vor 100 Jahren; man 
hat gesagt, ein heutiger Fabrikarbeiter habe es besser als der vornehmste Ritter im 
Mittelalter. Trotzdem sind auch die gutgestellten Arbeiter Umsturzmänner; trotzdem 
sind auch diejenigen Arbeiter, die einen wohlwollenden Arbeitgeber haben, der alles 
erfüllt, was der Herr Korreferent gesagt hat, gleichfalls Sozialdemokraten und Um
sturzmänner. Darin, meine ich, liegt das Problem. Wir haben eine ungeheure Masse 
von Unzufriedenen - es sind nicht bloß Arbeiter, die die sozialdemokratische Partei 
bilden-, und da ist es vor allen Dingen notwendig zu wissen: Woher stammt diese 
Unzufriedenheit? Das werden wir von vornherein zugeben müssen, daß die gewalti
ge Bewegung der Industrie manche Arbeiterklasse auf den Sand gesetzt und sie in 
trostlose Verhältnisse hineingeschleudert hat. Es ist z.B. Tatsache, daß Weberfami
lien im sächsischen und auch im schlesischen Erzgebirge - Mann, Weib und Kinder 
zusammen - es nicht über ein Jahresverdienst von 300 Mark bringen. Und wenn 
Mäntelnäherinnen in Berlin - auch das ist vielfach konstatiert - 75 Pf. bis 1,25 M. 
verdienen, so sind das Notstände, mit denen die Unzufriedenheit der gesamten Ar
beiterwelt immer von neuem geschürt wird. Auch diejenigen, die es besser haben, 
weisen auf solche Dinge hin und sagen: Da sehr ihr, wohin die moderne Wirt
schaftsordnung es gebracht! Nun hat sich - darin hat der Herr Korreferent vollkom
men recht - dieser Massen eine Stimmung bemächtigt, die nicht so sehr aus den 
industriellen Verhältnissen selbst folgt als vielmehr daraus, daß es an den sittlich
religiösen Grundbedingungen fehlt, die überall vorhanden sein müssen, aber beson
ders da, wo viele Menschen zusammen sind. Ich glaube, der Notstand ist, daß ge
genüber der reißend und riesig sich entwickelnden Industrie, gegenüber dem gewal
tig aufblühenden Verkehrsleben die Pflege der sittlich-religiösen Interessen sowohl 
seitens der staatlichen Faktoren wie innerhalb der Kirche zurückgeblieben ist und 
daß wir gar nicht sehen, wie wir diesen Zwischenraum je einholen können. Die Mas-
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sen, welche die Industrie zusammengeführt hat, sind entkirchlicht, entchristlicht. Ihr 
Unchristentum, ihr Haß gegen die Kirche ist nicht in ihnen selbst entstanden, sie 
haben das von anderer Seite herübergenommen, von der politischen Demokratie, von 
einem seichten Liberalismus, der in der Presse wie in der Propaganda die Grundla
gen der sittlich-religiösen Welt erschüttert hat. Aber wie sie nun einmal dastehen, 
sind diese Arbeiterbataillone dermaßen losgelöst von Gott und göttlichen Dingen, 
daß einer, der sie nicht kennt, es sich gar nicht vorstellen kann. Wenn ich an das 
Flugblatt denke, das unmittelbar nach dem Tode Kaiser Wilhelms in die Bevölke
rung hineingeschleudert wurde und mit den heiligsten Empfindungen der Nation 
nicht ein Spiel, sondern geradezu Entsetzen trieb"' - da muß ich sagen, daß Men
schen, die solche Schändlichkeiten herausgeben und mit Sicherheit darauf rechnen, 
daß dieselben gelesen, ja mit Freuden entgegengenommen werden, sittlich und reli
giös völlig zerrüttet sind und so behandelt werden müssen. Auch darin gebe ich dem 
Herrn Korreferenten Recht: Es fehlt an der bürgerlichen wie an der kirchlichen Or
ganisation. Man hat die Massen zusammenkommen lassen und hat sie nicht organi
siert; man hat Gemeinden von 100 [000)- 150 000 Seelen, Gemeinden von Sozial
demokraten, aufwachsen lassen, ohne etwas für sie zu tun. Und ich möchte daher die 
Schuld nicht allein in den Konsistorien und in den Kirchenregimenten suchen, son
dern besonders in den Staatsregierungen, welche der Frage: Wie werden die Volks
massen sittlich-religiös gepflegt? fast gar keine Aufmerksamkeit zuzuwenden pfle
gen. Diese Massen leben nun unter dem Eindruck, daß sie ein Stand sind, der sich zu 
seinem Rechte durchringen muß. Der vierte Stand will, wie vor 100 Jahren der dritte 
Stand, eine bessere Existenz gewinnen. Freilich, wenn man die sozialdemokratischen 
Abgeordneten auf ihren Beruf hin ansieht, so sind es Journalisten, Leutnants usw., 
Arbeiter sind nur sehr wenige, und auch diese, wenn sie eine öffentliche Position 
erringen, hören auf, Arbeiter zu sein. Es sind aber nicht bloß Arbeiter, die mit ihren 
Interessen die Umsturzpartei ausmachen und die sozialen Kämpfe hervorrufen - es 
ist die ganze Masse von Unzufriedenen, die angestachelt durch die vorhandenen 
Ideen der Gottlosigkeit und der Unsittlichkeit, aufgeregt durch die soziale Frage sich 
verbunden haben. Dabei will ich gern zugestehen, daß es hier und da, auch wohl in 
ganzen Kreisen besser steht. Mir ist von Pastoren gesagt, daß in Dörfern und kleinen 
Städten Sozialdemokraten die kirchlichsten Leute sind. Dagegen erzählte ein christ
licher Arbeiter, daß in seiner Fabrik, wo 600 Arbeiter sind, er der einzige sei, der 
noch einen Fuß in die Kirche setze. Von einem wohlwollenden kleinen Beamten, der 
in einem Arbeiterviertel wohnte und vier große Arbeiterkasernen zu beobachten 
Gelegenheit hatte, wurde mir einst mitgeteilt, daß er seit ¾ Jahren diesen Leuten 
gegenüber aufmerke, viel bürgerlich Gutes erlebe, aber ganz bestimmt versichern 

„ Gemeint ist das Flugblatt der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands zum Jahrestag 
der Revolution von 1848/49, das am 18.3.1888, also neun Tage nach dem Tod Wilhelm 1., 
verteilt wurde: An das Volk! Ein Gedenkb/an zum 18. März (Abdruck: Dokumente und 
Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. m, Berlin 1974, 
S. 288 ff.); es wunle am 9.6.1888 im „Sozialdemokrat" (Nr. 24) nachgedruckt. Der - in der 
Sozialdemokratie so titulierte - ,,Kartätschenprinz" Wilhelm I. wunle nicht erwähnt, wohl 
aber wunlen Sozialreform und der Glaube an das Übersinnliche und Unsinnige kritisiert 
und schließlich gefordert, es müssen neue Märzlage kommen, größer als die vor vierzig 
Jahren, die gründlich aufräumen mit Unterdrückung, Ausbeutung und Elend des Volkes in 
jeder Form! 
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könne, daß in den ¾ Jahren aus diesen vier Häusern nicht ein einziger die Kirche 
besucht habe. Das sind Proben des Notstandes, dem unsere Betrachtung gilt. Und -
merkwürdig! - wenn man tiefer hineinschaut, sind die Leute nicht deshalb unreligiös 
und unchristlich, weil sie gezweifelt und den Glauben verloren haben. Nein! Sie sind 
irreligiös, weil sie unter dem Bann der Partei stehen, und sie geraten immer tiefer in 
diesen Bann hinein, weil sie irreligiös sind. Das ist der eigentümliche komplizierte 
Zustand, der unsere Kraft herausfordert. Gerade heute sollen wir unsere Bespre
chung der Frage widmen: Was kann die innere Mission und die Kirche dagegen tun? 

Soziale Kämpfe nennt unser Thema. Ja, diese Millionen kämpfen einen erbitterten 
furchtbaren Kampf. Was tut die übrige Gesellschaft? kämpft sie auch? Nein! sie 
kämpft nicht. Aber es ist doch ganz klar, wenn von zwei Gegnern der eine kämpft, 
der andere nicht, so muß dieser andere unterliegen. Die Sozialdemokratie kämpft mit 
Aufbietung aller Macht. Wir halten Kriegsrat wie weiland das deutsche römische 
Reich - wir manövrieren zuweilen; aber wo kämpfen wir Christen gegen die Geister 
des Abgrunds, um die Seelen dieser verführten Menschen? Das ist die Frage. Der 
Staat kämpft ja in seiner Weise; das Sozialistengesetz ist eine Waffe, womit gegen 
die Sozialdemokratie scharf gestritten wird. Die Staatsregierung ist sich auch be
wußt, daß dies nicht der einzige Kampf sein kann. In ihren Maßregeln zur Existenz
sicherung des Arbeiters organisiert sie die friedliche Gegenwehr. Ich wünschte, daß 
der Kampf erfolgreicher aufgenommen würde auf dem Gebiet der Fabrikgesetzge
bung. Hier kommt es darauf an, die naturgemäßen Ordnungen, die von Gott gegebe
nen Grundbedingungen menschlicher Existenz zu stärken. 0, ich beglückwünsche 
den Verfasser der Denkschrift des Zentralausschusses über die ,,Aufgabe der Kirche 
und ihrer inneren Mission gegenüber den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Kämpfen der Gegenwart''°" für die Klarheit, mit welcher er es aus seiner Darstellung 
hervorleuchten läßt, worauf es ankommt. Zu schützen ist die Persönlichkeit durch 
Beschränkung der Arbeitszeit, die Familie durch Behütung der Mutter und der Kin
der. Die kaiserliche Botschaft verheißt, daß eine Sicherung der Arbeiterexistenz 
unternommen werden soll auf den Grundlagen des christlichen Volkslebens und auf 
korporativer Basis. Da liegt die allerernsteste und wichtigste Aufgabe. Und daß man 
diese nicht anrührt, daß z. B. im Reichstag alle Parteien den Sonntagsschutz be
schlossen haben und ein so wundervoller Beschluß bisher inaktiv geblieben ist, das 
ist etwas, was ich nicht begreifen kann.•' Ich sollte meinen, daß die verbündeten 
Regierungen solch einen günstigen Umstand mit aller Freudigkeit ergreifen müßten. 
Wenn das ganze deutsche Volk in seinen Vertretern sagt, wir wollen den Sonntag 
schützen, wie ist's möglich, daß man darauf nicht eingeht? Die innere Mission aber 
durch den Mund des Zentralausschusses betont nicht bloß diesen Punkt, sondern die 
Denkschrift fordert den Maximalarbeitstag, den Schutz der Frauen und Kinder, und 
für das alles fordert sie eine internationale Gesetzgebung. Ich halte das in der Tat für 
einen ungemeinen Fortschritt zum Guten. Es ist ein Stück Kampf, eine Waffe, womit 
man sich hineinstellen kann mitten in die Arbeiterkreise und sagen, so denkt nicht 
bloß ein einzelner, nein, so denkt die innere Mission, die evangelische Kirche. Ge
wiß wird man damit nicht sofort aus Feinden Freunde, aber doch die Bedingungen 

66 Theodor Lohmann, vgl. Nr. 46. 
67 Gemeint ist der Reichstagsbeschluß vom 7.3.1888 (vgl. Bd. 3 der II. Abteilung dieser 

Quellensammlung, S. XX:Xllf. und Nr. 167 Anm. 2-4), dieser wurde am 19.11.1888 durch 
den Bundesrat abgelehnt (vgl. ebenda, Nr. 175 u. Nr. 176). 
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schaffen, um bei ihnen wohlwollendes Gehör zu finden. Als in Berlin diese Kämpfe 
zuerst begannen, vor mehr als einem Jahrzehnt, als wir zum ersten Male den Leuten 
den Schleier von den Augen nahmen, da geschah es, daß ein Arbeiter den Antrag 
stellte, man solle die evangelischen Pastoren in Deutschland für sie interessieren -
die meinten es gut mit ihnen. Es war ein kindlicher Einfall, aber doch ein erfreuli
cher Gedanke. So wie der Bann der Arbeiterwelt gelöst wird, schlägt auch ihr Herz 
der Kirche wieder entgegen. Es ist mir damals oft begegnet, daß nach den Ver
sammlungen Gruppen von Sozialdemokraten mit mir nach Hause gehen wollten, und 
sagten: .,Wir sind nicht Ihrer Meinung, aber Sie meinen es gut mit uns." In diesem 
Sinne müssen wir anfangen zu kämpfen, müssen die Gedanken eines unbekannt 
gewordenen Christentums wieder hineintragen in diese Kreise. 

Wissen Sie wohl, daß Wiehern der erste war, der das forderte? Er hat schon in 
seinen Reden von 1848 vom gesunden christlichen Sozialismus vieles gesagt, was 
nachher leider vergessen ist. Er hat es 1871 auf der Oktoberversammlung„ ausge
sprochen, daß es nötig sei, in großen Volksversammlungen den entfremdeten Mas
sen kämpfend entgegenzutreten, das Panier der christlichen Weltanschauung aufzu
rollen, und wenn die Geister aufeinanderplatzen, den Kampf zu führen, bis die See
len, die sich noch führen lassen wollen, zum Heile geführt sind. Das glaube ich al
lerdings auch, daß zu alledem, was die verehrten Herren Vorredner gesagt haben, 
solch ein prophetisches Tun von Geistlichen wie von Laien hinzukommen, daß es 
häufiger geschehen muß, als es geschieht. Die Gebildeten, Reichen, Vornehmen 
haben sich jahrzehntelang nicht um die kleinen Leute gekümmert - das ist der tiefste 
Grund des Elends. Nun sind die Massen in Mißtrauen geradezu hineingedrängt, und 
diese mißtrauischen Massen haben Verführer benutzt, Agitatoren haben sich in ihnen 
eingenistet. Überall, wo es daher gelingt, die Gebildeten und Besitzenden mit den 
Arbeitern und Nichtbesitzenden wieder in lebendige Berührung und freundschaftli
chen Verkehr zu bringen, da ist auch die Frage des sozialen Kampfes zum guten Teil 
gelöst. Die Kirche selber ist ja, wenn ich so sagen darf, ein Verein, wo für den Ge
bildeten wie für den kleinen Mann dasselbe Wort Gottes verkündet wird, in einem 
Raum sich alle versammeln, an einem Altartisch alle niederknien, der Reichste ne
ben dem Ärmsten aus demselben Kelch trinkt, von demselben Brot ißt. Aber dies 
Bewußtsein ist den Leuten entschwunden, das muß man ihnen erst wieder sagen, und 
sie müssen es an einer neuen Gemeinschaft und Vereinstätigkeit erst wieder lernen. 
Aber das darf ich sagen, daß wir in Berlin mit den Vereinigungen von Männern aus 
den verschiedensten Kreisen die glücklichsten Erfahrungen gemacht haben. Und 
darin stimme ich dem Herrn Korreferenten vollkommen bei, daß dieses ganze Fa
brikleben mit seinen Arbeitermassen nicht bloß ein Unsegen ist, sondern ein Segen 
werden kann. Hier berühren sich die Geister; und wo das Böse mächtig ist, da kann 
auch das Gute mächtig werden und die Herzen bewegen. Daher nur frisch hinein, es 
wird so tief nicht sein! Die innere Mission wirkt schon jetzt auf Schritt und Tritt 
Gutes zur Milderung der sozialen Kämpfe. Ein Arbeiter, der seinen ungeratenen 
Sohn in die Rettungsanstalt gebracht hat, der in der Diakonissenanstalt liebreich 
verpflegt ist, fühlt das Wohltätige der christlichen Kirche und gibt einen Teil seines 
Hasses auf. Kommt dazu ein Anrühren der Seele, so kann ein Teil des Eises bald 
schmelzen. Wir Prediger müssen uns außerdem um die sozialen Dinge mehr küm-

61 Vgl. den Abdruck der Rede Wichems vom 12.10.1871 in Bd. 8 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 



1888 September 10 373 

mern. Ob man Sozialwissenschaft und Nationalökonomie studieren soll, wird von 
der Gabe des einzelnen abhängen; wer Beruf hat, mag es tun. Lassen Sie sich nur 
nicht abschrecken durch die Schwierigkeiten des Studiums; eleusinische Mysterien 
sind's nicht, und wenn man im Kulturexamen Dinge von uns gefordert hat, die wir 
nie brauchen - ich wollte lieber, man hätte uns über Nationalökonomie examiniert 
als über Literatur und schöne Künste. Bitten wir die Pastoren, welche wissenschaftli
chen Trieb haben, und die Professoren unserer Universitäten, daß sie die sozialen 
Dinge in ihrer biblischen Bedeutung ans Licht stellen. Es ist mir immer wunderbar 
und merkwürdig gewesen, daß die sozialen Fragen, die im Alten Testament einen so 
breiten Raum einnehmen, wissenschaftlich von unsern Theologen kaum behandelt 
werden, daß man über Brandopfer und Sühneopfer die sorgfältigsten Abhandlungen 
schreibt, dagegen die sozialen Teile des Alten Bundes nicht beachtet. Ist das richtig? 
Ist da nicht ein Fehler in der Wissenschaft? Und wenn die Pastoren dieselben Wege 
gehen und sich um diese Dinge nicht kümmern, so sind wir mit den Professoren 
freilich in gleicher Verdammnis; wir leiden aber mehr unter der Versäumnis und 
sollten uns bessern. Ich gehöre nicht zu denen, die Rom beneiden; aber ich finde, daß 
in der römischen Kirche Laien, Priester, Kapläne und Bischöfe die politischen und 
sozialen Fragen mit großem Geschick im katholischen Sinne behandeln. Da kann ich 
nicht anders, als es sehr schwer empfinden, daß in unserer Kirche das nicht der Fall 
ist. Und wenn ich sehe, daß dort Laien, vom Fürsten bis zum Bürger herunter, sich 
auch praktisch mit den Fragen des öffentlichen Lebens beschäftigen, so muß ich 
besorgt werden um die Aufgaben meiner Kirche, wenn ich in der Laienwelt bei uns 
das soziale Streben soviel geringer vertreten finde. Auch da gilt es zu kämpfen. Wir 
wollen uns klarmachen, wir, die Männer der evangelischen Kirche, daß wir in 
Deutschland eine heilige Aufgabe zu lösen haben. Wir haben die Güter der Refor
mation festzuhalten, und wir werden sie nicht festhalten, wenn wir uns nur ins Zen
trum der Dogmatik stellen und die Außenwerke des öffentlichen Lebens preisgeben. 
Sind in den öffentlichen Dingen die Geister von dem Evangelium vielfach abge
wandt, es ist unmöglich, sie vom Zentrum aus zurückzugewinnen. Wir müssen ihnen 
auf ihr Gebiet folgen; da liegt für alle ein großes Feld der Arbeit und des Kampfes. 
Wollen wir in den sozialen Kämpfen etwas ausrichten, so müssen wir vor allem 
selber mehr kämpfen lernen gegen die bösen Gedanken und um die Seelen derer, die 
uns entgegenstehen. Noch ist niemand und nichts verloren. Jeder, der in der Arbeit 
an den großen Arbeitermassen steht, weiß, wie der Gedanke der sozialen Reform im 
Bunde der inneren Mission beruhigend, aufhaltend, versöhnend auf die Arbeiter 
wirkt. Aber es muß mehr geschehen, als bisher geschehen ist. Ich hoffe, daß Anre
gungen, wie sie hier gegeben sind, nicht unfruchtbar sein werden, sondern daß der 
Ruf zum Kampf um die Seelen unseres Volkes ein lebendiges Echo in den Herzen 
finden wird. Das ist mein heißer Wunsch und mein btilnstiges Gebet.[ ... ] 

Geheimer Oberregierungsrat Lohmann aus Berlin. 
Hochgeehrte Herren! Ich möchte die allgemeine Erörterung nicht zum Schluß 

kommen lassen, ohne noch einmal auf die konkreten Aufgaben zurückzukommen, 
die uns in dem Referat und Korreferat nahegelegt sind. Wir haben hier äußerst dan
kenswerte Anregungen bekommen, einen Appell an unser Gewissen, den wir gewiß 
alle mit nach Hause nehmen und irgendwie fruchtbar sein lassen werden. Ich möchte 
aber, daß auch der Zentralausschuß für seine weitere Tätigkeit einen bestimmten 
Anstoß erhielte, und indem ich zurückgehe auf das, was Referat und Korreferat uns 
gebracht haben, will ich mir gestatten, nur einige Hauptgedanken in den Vorder-
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grund zu stellen. Der nächste Gedanke, der mir besonders beachtenswert erscheint, 
ist der vom Herrn Korreferenten angeregte, daß die Tätigkeit der Kirche selbst auf 
diesem Gebiet eine allgemeine und organisch geregelte werden müsse, und daß die 
kräftige Anregung dazu nicht von der einzelnen Gemeinde erwartet werden dürfe, 
sondern von der Kreissynode ausgehen müsse. Ich glaube, m. H., daß dieser Gedan
ke es wohl verdient, weiter gefördert und gepflegt zu werden. 

Der zweite Gedanke ist der der Begründung einer Arbeiterzeitschrift oder richti
ger einer Arbeiterzeitung. Ich würde es für einen außerordentlichen Segen halten, 
wenn es gelingen sollte, eine solche 2.eitung so zustande zu bringen, daß die Arbeiter 
sie wirklich lesen. Ich weiß sehr wohl, daß dazu ganz besondere Kräfte gehören; ich 
glaube aber, daß, wenn der 2.entralausschuß und alle ihm verbundenen Vereine die
ses Ziel ernstlich ins Auge fassen, sich schließlich doch die Mittel und auch die 
Leute dazu finden würden. 

Endlich komme ich noch auf einen Punkt zurück, welcher gegenwärtig in ganz 
besonderer Weise unsere Aufmerksamkeit erfordert, ich meine das Verhältnis der 
Arbeitgeber zu ihren Arbeitern. Wir haben ja nach dieser Seite hin sowohl vom 
Herrn Referenten als vom Herrn Korreferenten viel Schönes gehört und dürfen uns 
gewiß sehr freuen, daß gegenwärtig in Deutschland schon große Vereinigungen von 
Arbeitgebern bestehen, denen es wirklich Ernst darum ist, mit ihren Arbeitern in ein 
Verhältnis zu kommen, durch welches der Friede und das gemeinsame Schaffen 
gefördert wird. M. H., wir dürfen uns darüber nicht täuschen: ln unserer ganzen 
Arbeiterbewegung liegen neben den auf dunklem Grunde erwachsenen Bestrebun
gen auch gewisse ideale Momente, und diese idealen Momente herauszuheben und 
sie zu pflegen, halte ich für eine der wichtigsten Aufgaben, an denen auch die Orga
ne der inneren Mission mitzuwirken haben. Das Pochen gewisser Arbeiterkreise auf 
Gleichberechtigung ist doch schließlich nur die Karikatur einer wahrhaft christlichen 
Forderung, der Forderung nämlich, daß jeder Mensch in seiner Menschenwürde 
anerkannt werde als Ebenbild Gottes und daß sich diese Anerkennung wie durch alle 
menschlichen Beziehungen, so auch durch die zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
hindurchziehen muß, und in der Feinfühligkeit, ja Empfindlichkeit unserer Arbeiter 
nach dieser Seite hin sollen wir nicht nur das Üble sehen, sondern auch das Gute 
darin erkennen. Es steckt wirklich ein idealer Zug dahinter, der für die Zukunft 
Früchte tragen kann, und deshalb meine ich, wäre es auch Aufgabe aller derer, wel
che in der inneren Mission tätig sind, den Bestrebungen auf diesem Gebiet nachzu
gehen, sie anzuregen und da, wo sie bereits eine Pflege finden, sie kräftig zu unter
stützen. Alle Berufsarbeiter der inneren Mission sollten, soweit sie bei den ihnen 
befohlenen Aufgaben dazu Gelegenheit finden, gerade nach dieser Seite hin sowohl 
auf die Arbeitgeber als auf die Arbeitnehmer einzuwirken und solche Institutionen 
zu fördern und zu pflegen suchen, durch welche sich eine wirklich sittliche Gemein
schaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitern herausbilden kann, und auch die ver
schiedenen Vereine für innere Mission sollten in Zukunft diese Bestrebungen beson
ders ins Auge fassen. 

Pastor Just09 aus Bradford. 
Obgleich ich Pastor in einer englischen Gemeinde bin, so suche ich doch hier in 

der deutschen Heimatkirche neue Begeisterung und Anregung, und ich meine, der 

69 Friedrich August Ernst Just (1841-1932), seit 1876 Pastor an der deutschen Kirche in Brad
ford (England). 
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Geist der evangelischen Gesinnung darf nicht zerschnitten werden durch nationale 
Eifersucht: Wir müssen ein und denselben evangelischen Geist als eine große inter
nationale Macht bewahren. Aus diesem Grunde kann unser deutsches Vaterland sich 
nur darüber freuen, wie der evangelische Geist in England alle Schichten der Bevöl
kerung durchdringt und beeinflußt, und ich glaube behaupten zu dürfen, daß gerade 
in England die katholische Kirche der evangelischen sich am meisten angenähert hat. 
Das ist eine Ermutigung für uns und eine Mahnung, daß wir den evangelischen Geist 
vor allem stärken und uns der großen Kraft bewußt werden, die wir in unseren evan
gelischen Glauben haben. Die unmittelbaren Beweggründe zu einer wahren sittli
chen Gemeinschaft liegen allein in diesem, weil er uns mit dem Heiland vereinigt. In 
ihm allein werden wir siegen. 

Der Präsident'° erklärt die Diskussion für geschlossen und gibt dem Referenten 
das Wort zur Verlesung der von ihm in Übereinstimmung mit dem Korreferenten der 
Versammlung vorzulegenden Resolutionen. Dieselben lauten: 

Der Kongreß für innere Mission spricht seine Überzeugung dahin aus, daß die 
notwendigsten Aufgaben der inneren Mission angesichts der sozialen Kämpfe ge
genwärtig sind: 

1. die Pflege der Stadtmission und der Gemeindediakonie als der für jetzt not
wendigsten christlichen Liebesarbeit in den sozial bedrohtesten Gebieten - zugleich 
als Wiederanbahnung kirchlichen Gemeindelebens in unseren Großstädten; 

2. die Pflege der Beziehungen zu den Arbeitgebern behufs Durchführung und Er
gänzung der staatsgesetzlichen Tätigkeit durch die freiwillige soziale Wirksamkeit 
auf dem Grunde des Evangeliums, insbesondere durch brüderliche Fürsorge für das 
leibliche und geistliche Wohl ihrer Arbeiter und deren Familien; 

3. die Pflege von Arbeitervereinigungen zum Eintreten in den Kampf wider die 
sozialistischen Irrtümer und zur Erhaltung der Güter des Evangeliums, insbesondere 
die Begründung einer evangelischen Arbeiterpresse 

und ersucht den Zentralausschuß für innere Mission, zur Mitarbeit an der Lösung 
dieser Aufgaben seitens der beruflichen Arbeitskräfte der inneren Mission sowie 
aller ihm zugänglichen Kreise Anregung geben zu wollen. 

Zugleich erklären die Mitglieder des Kongresses, als Glieder der evangelischen 
Kirche, sich aufs heiligste verpflichtet, ein jeder in seinem Hause und in seinem 
Beruf an der Lösung dieser Aufgaben tatkräftig und opferfreudig mitzuarbeiten und 
innerhalb ihrer Gesichts- und Berufskreise mitarbeitende Kräfte zu werben. 

Diese Resolutionen wurden von der Versammlung einstimmig angenommen. 
Der Präsident empfahl schließlich die vorhin erwähnte Denkschrift des Zentral

ausschusses: ,,Die Aufgabe der evangelischen Kirche und ihrer inneren Mission 
gegenüber den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart". Die
selbe kam, soweit es möglich war, zur Verteilung und soll jedem, der sich an den 
Zentralausschuß wendet, übersandt werden. 

Mit einem Schlußgebet des Generalsuperintendenten Kretschmar" aus Gotha und 
dem letzten Vers des Liedes „0 heil'ger Geist kehr bei uns ein" schloß die Ver
sammlung. [ ... ] 

" Präsident war seit 1886 (zunächst stellvertretend, seit 26.4.1887 gewählt) der Oberkonsi
storialrat und Vortragende Rat im preußischen Kultusministerium Bernhard Weiß. 

·i Dr. Felix Kretschmar (1835-1913 ), seit 1886 Generalsuperintendent, Oberkonsistorialrat 
und Oberhofprediger in Gotha. 
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lmmediatbericht' des Präsidenten des Aufsichtsrats der Kaiser-Wilhelms
Spende Otto von Wentzel' an den Deutschen Kaiser und preußischen König 
Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Fondszinsen der Kaiser-Wilhelms-Spende werden zur Unterstützung von Arbeiterkolonien 
verwendet] 

Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät erlaubt sich der Aufsichtsrat der Kai
ser-Wilhelms-Spende seinen ehrfurchtsvollsten Dank alleruntertänigst zu Füßen zu 
legen, daß Allerhöchstdieselben für Seine kaiserliche und königliche Hoheit den zur 
Zeit minderjährigen Kronprinzen' des Deutschen Reichs und von Preußen das Pro
tektorat über diese Stiftung huldvoll zu übernehmen geruht haben. Zugleich beehrt 
sich der Aufsichtsrat in Gemäßheit des § 14,7' des Statuts den Jahresabschluß und 
die Bilanz' der Stiftung für das Jahr vom 1. April 1887 bis 31. März 1888 allerun
tertänigst vorzulegen, nachdem beides in der Sitzung vom 13. v. M. festgesetzt wor
den ist. 

Der Aufsichtsrat ist in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Lage gewesen, auf
grund der im vorigen Jahr erfolgten Statutänderung• (§ 2,3 und § 5) aus den nicht zu 
Verwaltungszwecken verbrauchten Zinsen des Garantiefonds zur Unterstützung von 
Unternehmungen, welche die Förderung des sozialen Wohles der bedürftigen Klas
sen und besonders der arbeitenden Bevölkerung anstreben, unter Vorbehalt der Ge
nehmigung des hohen Protektors, Beiträge zu bewilligen. Im vorigen Jahr standen 
hierfür 10 000 M. zur Verfügung, von welchen 1 000 M. das von Bodelschwinghsche 
,,Arbeiterheim"1 zu Bielefeld, 9 000 M. der Pastor Cronemeyer• in Bremerhaven für 
die Arbeiterkolonie Düring•, Kreis Geestemünde, erhalten hat. 

In diesem Jahr sind aus den fraglichen Überschüssen 25 000 M. verfügbar. Nach 
eingehender Prüfung seitens der hierfür eingesetzten Kommission hat auf deren 
Antrag der Aufsichtsrat in der gedachten Sitzung unter Vorbehalt Euerer kaiser
lichen und königlichen Majestät allerhöchsten Genehmigung beschlossen, von jener 
Summe zu bewilligen: 

GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.12656, fol. 150-151 Rs. 
' Otto von Wentzel (1819-1899), Präsident des Aufsichtsrats der Kaiser-Wilhelms-Spende. 

Wilhelm (1882-1951), preußischer Kronprinz. 
Abdruck: Anhang B Nr. 7 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.12656, fol. 152-155. 
Vgl. Nr. 36 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 59 und Nr. 62. 
Eberhard Cronemeyer (1842-1896), evangelischer Pastor in Bremerhaven. 
Die Arbeiterkolonie Düring wurde 1886 gegründet. Nachdem Kaiser Friedrich m. am 
23.5.1888 das Protektorat über die Einrichtung übernommen hatte, wurde sie in ,,Friedrich
Wilhelmsdorf' umbenannt. 
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1. dem Posener Provinzialverein gegen die Wanderbettelei für die Arbeiterkolonie in 
Alt-Latzig'0 - die erste im Großherzogtum Posen - 7 000 M., 2. dem Verein für Ar
beiterkolonien im Königreich Bayern, und zwar für die Arbeiterkolonie in Simons
hof, Amt Mellrichstadt" - gleichfalls die erste in Bayern - 5 000 M., 3. dem Aus
schuß des Landesvereins für Arbeiterkolonien in Baden für die dortige Arbeiter
kolonie Ankenbuck" - 5000 M., 4. dem Verein für die Berliner Arbeiterkolonie 
(Reinickendorfer Str. 36 a)" - 3 000 M., 5. dem Pastor Cronemeyer in Bremerhaven 
für die Arbeiterkolonie zu Düring einen ferneren Beitrag von 3 000 M., 6. dem Pa
stor Bodelschwingh als Hauptvorstand des Vereins ,,Arbeiterheim" zu Bielefeld 
2000M. 

Euere kaiserliche und königliche Majestät erlaubt sich der Aufsichtsrat in Ge
mäßheit des § 5" des Statuts alleruntertänigst zu bitten, diesen Bewilligungen die 
huldvolle Genehmigung allergnädigst erteilen zu wollen, um den diesfälligen Be
schluß unverzüglich in Ausführung zu bringen. 

10 Der Posener Provinzialverein gegen die Wanderbettelei in Pinne bei Posen betrieb seit 
1888 die Arbeiterkolonie Alt Latzig bei Wielen (Kreis Filehne). 

" Der Verein für Arbeiterkolonien im Königreich Bayern in Bayreuth betrieb seit 1888 die 
Arbeiterkolonie Simonshof (Amt Mellrichstadt). 

" Der Landesverein für Arbeiterkolonien in Baden betrieb seit 1885 die Arbeiterkolonie 
Ankenbuck (Kreis Villingen). 

" Der Verein für die Berliner Arbeiterkolonie Reinickendorfer Str. 36a betrieb diese Ein
richtung seit 1884. 

" Abdruck: Anhang B Nr. 7 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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1889 Januar 19 

Die Post' Nr. 18 
Die ausgleichende Tendenz der Sozialreform 

Druck 

[Der Beitragszwang der gesetzlichen Sozialversicherung ist notwendig] 

Die soziale Reform, wie man sie zufolge der Kaiserlichen Botschaft vom 17. No
vember 1881 in Angriff nahm, konnte allerdings nicht eine staatliche Regelung der 
Produktion, eine Verstaatlichung sämtlicher Produktionsmittel und damit alles nicht 
zum augenblicklichen Verzehr dienenden Eigentums zum Ziel haben, da diese For
derung einer sozialdemokratischen Richtung sich nicht auf dem Boden der realen 
Verhältnisse oder überhaupt nur in den Grenzen historischer Möglichkeit bewegt, 
sondern lediglich als das Resultat utopischer, mit den Verhältnissen der realen 
Wirklichkeit nicht rechnender philosophischer Spekulation sich darstellt. Der Weg, 
der einzuschlagen war, mußte vielmehr der sein, die unsichere Existenz der indu
striellen Arbeiterklassen allmählich zu verbessern und in eine gesicherte zu verwan
deln. Dies geschah, indem man vom verhältnismäßig Einfachen und Leichten aus der 
nunmehr fast durchgeführten Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle und Krank
heiten zu dem schwierigeren Problem der Alters- und Invalidenversicherung, bei 
dem wir jetzt stehen, überging. Diese Maßnahmen sind aber wohl geeignet, ausglei
chende Wirkung in bezug auf die Verteilung des Einkommens zu äußern, auf welche 
es hier überhaupt nur ankommen kann. 

Wenn man die Versicherung gegen Unfälle dem Arbeitgeber allein, die Versiche
rung gegen Krankheit dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer gemeinschaftlich 
auferlegte, die Alters- und Invalidenversicherung dagegen unter drei Faktoren, den 
Staat, den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer verteilen will, so beruht diese Vertei
lung der Lasten keineswegs auf rein willkürlichen oder praktischen Zweckmäßig
keitsgründen, sondern findet ihre innere Berechtigung in der Erkenntnis, daß die 
Beseitigung des Monopolismus und der Hindernisse für die freie Erwerbstätigkeit 
zwar eine Vermehrung der Produktion, nicht aber eine gerechtere Verteilung der 
Einkommen zur Folge hatte, und in dem Bestreben, eine solche gerechtere Vertei
lung herbeizuführen. 

Eine Gesellschaft, welche alle ihre Bürger in den Stand setzen will, ihren Unter
halt während der ganzen Lebensdauer aus dem Ertrag ihrer Arbeit zu beziehen, muß 
sie zunächst zwingen, ihre Einnahmen auf die ganze Lebenszeit gleichmäßig zu 
verteilen. Denn die Arbeitskraft des Menschen und damit die Einnahmen des von der 
Handarbeit lebenden Arbeiters sind veränderlich, nehmen in der Jugend zu und im 
Alter ab und unterliegen außerdem Krankheiten und unglücklichen Zufällen, wo
durch sie bald zeitweise, bald dauernd gemindert oder ganz aufgehoben werden. 
Ferner übersteigt der durchschnittliche Lohn der Arbeiter mit Familie meist nicht die 

' Die freikonservative ,,Die Post" erschien seit 1866 siebenmal wöchentlich in Berlin. Die 
Zeitung war 1874 von freikonservativen Politikern angekauft worden. Chefredakteur war 
Dr. Leopold Kayßler. 
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Notdurft. während der Lohn der Unverheirateten und Kinderlosen mehr als ausrei
chend ist. Es hat also eine Ausgleichung stattzufinden in der einzelnen Person zwi
schen den Zeiten der Jugend und Gesundheit und den Zeiten des Alters und der In
validität sowie zwischen den ehelosen und den verheirateten Individuen, indem auch 
die ersteren zur Fürsorge für die Familie hinzugezogen werden. 

Nun wird zwar allseitig das Institut der Versicherung als ein segensreiches be
trachtet. Die liberale Doktrin, welche alles von der freien Entfaltung der Individua
lität erwartet, will aber von einem staatlichen Versicherungszwang als einem Ein
griff in die persönliche Freiheit nichts wissen. Demgegenüber ist einzuwenden, daß 
es den arbeitenden Klassen an der rechten Gelegenheit und an der Gewöhnung zum 
Sparen fehlt. Dieselben leben meist von der Hand in den Mund aus dem einfachen 
Grund, weil ihre Einnahmen in der Zeit der besten Jugendkraft. wo überall am we
nigsten Neigung zum Sparen vorhanden ist. verhältnismäßig am größten sind, wäh
rend diese Einnahmen nicht wie bei den übrigen Gesellschaftsklassen, mit dem zu
nehmenden Alter, wo der Sinn für Sparsamkeit erwacht. wachsen, sondern sich 
gleichbleiben, während die Ausgaben für die Familie zunehmen. Der Zwang zur 
Sparsamkeit, wie er in der obligatorischen Versicherung liegt. läßt sich auch vom 
Standpunkt der staatlichen Gesellschaft leicht rechtfertigen. Denn da die Gesell
schaft verpflichtet ist, Alte, Kranke und Kinder, die sich nicht selbst erhalten kön
nen, von dem Ertrag der Arbeit der Gesellschaft zu ernähren, so muß dieselbe auch 
ein Recht dazu haben, Garantie dafür zu fordern, daß jeder in der Zeit, wo er dazu in 
der Lage ist, dafür sorge, daß nicht er oder seine Kinder der Gesellschaft zur Last 
fallen. Denn niemand hat nach einem treffenden Ausspruch Roschers das Recht, 
Menschen in die Welt zu rufen, welche andere Leute ernähren sollen.2 Übrigens wird 
jeder, auch der unverheiratete Beamte, gezwungen, zur Witwenkasse und zum Pen
sionsfonds beizutragen - obgleich doch gewiß bei den Beamten kein besonderer 
Grund vorliegt. sie zur Sparsamkeit zu zwingen -. und dieser Zwang wird durchaus 
nicht als ein Eingriff in die persönliche Freiheit empfunden. Auch ist der Nichtversi
cherte in seiner persönlichen Freiheit weit mehr beschränkt, wenn er später im Elend 
lebt und die Armenpflege in Anspruch nehmen muß, als der Versicherte durch den 
Versicherungszwang. Gerade in dem Versicherungszwang soll ein erziehendes Mo
ment zur Sparsamkeit liegen, und deshalb ist es von großer Wichtigkeit. daß der 
Versicherte durch seine Einlagen auch wirklich etwas spart. also auf keinen Fall 
seinen Anspruch wieder verlieren kann, und daß es ihm auch ermöglicht wird, sich 
eine höhere Rente durch vermehrte Einlagen zu sichern, damit es ihm klar wird, daß 
er die Verbesserung seiner Lage wesentlich der eigenen Tatkraft zu verdanken hat. 
Soweit die Ausgleichung zwischen den verschiedenen Lebensaltern des einzelnen 
und in der ganzen Klasse. 

Die Beiträge des Arbeitgebers und des Staats sollen aber indirekt eine Lohnerhö
hung bewirken und tun dies auch unfehlbar, soweit der Arbeitslohn das Bedarfsmi
nimum nicht übersteigt. Die Gründe dieser Beitragspflicht ergeben sich aus höheren, 

2 Wer keine Kinder glaubt erniihren zu können, der unterläßt ihre :zeugung. Gewiß eine der 
natürlichsten Pflichten; ja wir dürfen sagen, wer ein Kind erzeugt, von dem er weiß, daß er 
es nicht ernähren kann, der versündigt sich schwer an der bürgerlichen Gesellschaft und 
mehr noch an seinem armen Kinde selbst (Wilhelm Rascher, Grundlagen der National
ökonomie, 18. vermehrte und verbesserte Auflage, Stuttgart 1886, S.641 [= System der 
Volkswirthschaft. Erster Band]). 
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im gesamten ökonomischen Leben des Volkes liegenden sozialpolitischen Gründen. 
Bekanntlich entspricht der Lohn, welcher für die Arbeit gezahlt wird, nicht der auf
gewandten Arbeit oder mit anderen Worten, der Arbeiter erhält nicht vollständig den 
Wert der durch ihn geschaffenen Güter im Lohn zurück. Vielmehr bleibt ein Teil des 
Arbeitsprodukts in den Händen desjenigen, welcher das Arbeitswerkzeug - im Sinne 
der Nationalökonomie - gegeben hat, als Kapitalbodenrente oder Unternehmerge
winn. Der Beitrag des Arbeitgebers, welcher jedenfalls den Lohn erhöht, ist tatsäch
lich im nationalökonomischen Sinn eine Ausgleichung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeiter, indem ersterer von seiner vom Arbeitswerkzeug bezogenen Rente einen 
Teil abgibt, durch welchen der auf die bloße Arbeit entfallende Anteil des Arbeiters 
am Arbeitsprodukt erhöht wird. 

In der Beitragspflicht des Staats werden auch diejenigen getroffen, welche als 
Rentner, Börsenspekulanten von dem Ertrag der Arbeit anderer leben. Ferner ist zu 
erwägen: Der Organismus des Staats dient doch hauptsächlich zum Schutz des Ei
gentums; ohne den Staat gibt es kein Privateigentum. Da nun der Staat nicht bloß die 
Besitzenden zur Verteidigung des Eigentums in der Wehrpflicht aufruft, sondern 
auch die Nichtbesitzenden, so ist es nicht mehr als billig, daß die Gesamtheit der 
Eigentümer die Besitzlosen dafür entschädigt, und diese Entschädigung liegt in der 
Garantie, daß dem Arbeiter seine Existenz durch die Arbeit gesichert wird, also in 
dem Anerkenntnis des Rechts auf Arbeit, wie es in der denkwürdigen Reichstagssit
zung vom 9. Mai 1884 vom Reichskanzler Fürsten Bismarck abgegeben wurde.' 
Wenn wir aber überhaupt in der Lage sind, an eine so schwierige und tiefgreifende 
Aufgabe, wie die der Sozialreform ist, zu gehen, so sind wir dazu nun instand gesetzt 
durch ein starkes Königtum, welches in der Lage ist, sowohl die Aspirationen der 
Sozialdemokratie zurückzudämmen wie den Kapitalismus zu Konzessionen zu 
zwingen. Wozu aber der Mangel einer starken Regierung führt, wenn es sich um 
soziale Probleme handelt, zeigt wieder Frankreich, wo es nach Abschaffung des 
Julikönigtums zwischen den Nationalgarden, also dem besitzenden Bürgertum von 
Paris, und den beschäftigungslosen Arbeitern zu einem der erbittertsten und grauen
haftesten Klassenkämpfe kam, die es jemals gegeben hat, ohne daß es später zu 
irgendwelchen positiven Reformen gekommen wäre.' 

Vgl. Nr. 166 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Gemeint ist der Stun des nach der Julirevolution des Jahres 1830 eingesetzten Königs der 
Franzosen Ludwig Philipp in der Februarrevolution des Jahres 1848. 
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1889 Juni 5 

Münchener Post' 
Die Krönung des Gebäudes 

Druck 

381 

[Positives Bild der Gesetzgebung zur Sozialversicherung, bei der noch die Witwen- und Wai
senversorgung fehlt; Defizite in den Bereichen Arbeiterschutz und Arbeiterrecht] 

Von einem namhaften sozialpolitischen Schriftsteller (Fachmann) erhalten wir 
nachstehenden Artikel, den wir unsern Lesern uns mitzuteilen beeilen, obgleich wir 
nicht mit allen Ausführungen übereinstimmen: 

Der Reichstag hat seine Sitzungen beschlossen; den Hauptgegenstand seiner Be
ratungen bildete der Entwurf des Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidenver
sicherung der Arbeiter,' jenes Gesetzes, das so vielfach in der Presse und selbst in 
Reden von maßgebender Stelle mit Stolz und Freude als das Schlußglied in der Kette 
der neuen Sozialgesetzgebung, als die Vollendung des seinerzeit in der November
botschaft' versprochenen Werks gefeiert worden ist. Da ist es gewiß zeitgemäß, 
wenn einmal an dieser Stelle untersucht wird, inwieweit jene Erwartungen berechtigt 
sind. Vermag überhaupt der Entwurf und vermag die ganze Arbeiterversicherung, 
von der die Invalidenversicherung ja nur ein Teil ist, die Anforderungen zu erfüllen, 
die seitens der Arbeiter mit Recht an die Gesetzgebung erhoben werden können, und 
wie verhält sich das, was die neuen sozialpolitischen Gesetze bestenfalls leisten, zu 
dem, was sie von jenen Anforderungen unerfüllt lassen? Wir schicken der Erörte
rung dieser Frage voraus, daß wir die Gesetze seit dem ersten Entwurf des Unfall
versicherungsgesetzes 1880' mit Freude und Sympathie begrüßt haben. Sie bezeich
nen einen prinzipiellen Fortschritt bedeutsamer Art; und wir wissen namentlich auch, 
daß es wesentlich ihr Verdienst ist, wenn in den letzten Jahren ein gewisser Still
stand in dem steten Anwachsen der Armenlasten eingetreten ist.' 

Die Kranken-, die Unfalls- und die Altersversicherung sichern dem Lohnarbeiter 
den Lebensunterhalt in den Zeiten, in denen seine einzige Einkommensquelle, seine 
Arbeitskraft, zeitweise durch Krankheit, Unfall oder Alter unterbrochen oder aufge
hoben ist. Sie erstrecken sich nur auf den Lohnarbeiter. Der Arbeitslohn, wie er sich 
derzeit und unter den unsere Wirtschaft beherrschenden volkswirtschaftlichen Ge-

' Die 1886 gegründete gemäßigt sozialdemokratische ,,Münchener Post. Unabhängige Zei
tung für Jedermann aus dem Volke" erschien zweimal wöchentlich. Sie wurde von Louis 
Viereck herausgegeben. 
Vgl. Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Vgl. Nr. 9. 
' Vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Anmerkung in der Quelle: In dieser Hinsicht müssen wir dem geehrten Herrn Einsender 

leider widersprechen. Die Abnahme der Armenlasten beruht u. E. gleich der geringeren 
Frequenz der Arbeitshäuser in den letzten Jahren in erster Linie auf der steigenden Pro
sperität der Geschäfte und der dadurch bewirkten erhöhten Arbeitsgelegenheit. Daß die 
Armenlasten jetzt zum Teil auf die Schultern der arbeitenden Klassen selber abgewälzt 
sind, ist doch ein recht zweifelhafter „Fortschritt". Red(aktion). 
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setzen gestaltet. reicht nicht hin, um auch über jene Unterbrechungen des Erwerbs 
hinwegzuhelfen. Die theoretischen Ermittlungen über die Höhe des Arbeitslohns von 
Brentano•, Engel' u. a. decken sich in dieser Beziehung vollständig mit der täglichen 
Erfahrung. Die Arbeiterversicherungsgesetze steuern dieser ungenügenden Lohnfest
setzung, indem sie die Unternehmer zu Beiträgen zwingen und indem sie die zur 
Krankenhilfe usw. erforderlichen Einrichtungen (Krankenkassen, Berufsgenossen
schaften, öffentliche Versicherungsanstalten) unter staatlichen Schutz und staatliche 
Garantie stellen.' Sie bewirken, daß der Arbeiter fortan während des Arbeitsvertrags 
Hilfe bei Krankheit. Unfall usw. findet, die er früher aufgrund des Arbeitsvertrags 
sich nicht zu verschaffen vermochte. Die Gesetze charakterisieren sich somit volks
wirtschaftlich als Lohnreirnlierungsgesetze; darin liegt ihr Verdienst, darin aber auch 
die Grenze ihrer Wirksamkeit. 

Die Lohnregulierung, d. h. die Erlangung eines den theoretischen Anforderungen 
und den wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechenden Arbeitslohns ist gewiß ein 
nicht unwesentliches Stück der Ansprüche, die die Arbeiter erheben, um zu einer den 
heutigen Verhältnissen entsprechenden Gestaltung des Arbeitsverhältnisses zu ge
langen. Aber sie wird durch die vorhandenen Gesetze und Entwürfe noch lange nicht 
verwirklicht- es fehlt namentlich noch die Witwen- und Waisenversorgung; und sie 
geht Hand in Hand mit den anderen Forderungen der Arbeiter: auf Durchführung 
möglichst großer Sicherheit und möglichst großer Stetigkeit der Arbeit, tunlichster 
Befreiung von den jetzt häufig eintretenden Pausen der Arbeit infolge vorhergegan
gener Überproduktion. 

Im Interesse der Sicherheit bei der Arbeit verlangen die Arbeiter z. B. scharfe 
Durchführung der privatrechtlichen Haftpflicht der Unternehmer; Vermehrung der 
Zahl und der Befugnisse der Fabrikinspektoren; Überwachung der Hausindustrie und 
des kleinen Gewerbes; auf die Stetigkeit der Arbeit, die tunlichste Beseitigung der 
Produktionskrisen beziehen sich die Forderungen der internationalen Arbeiterschutz
gesetzgebung, des Normal- oder Maximalarbeitstags, der Beseitigung der Kinderar
beit, der Regelung der Frauen- und Sonntagsarbeit. 

Neben und hinter all diesen Forderungen, die die Neubeordnung des Arbeits
verhältnisses bezwecken, stehen aber die weiter- und tiefergehenden Ansprüche, die 
im Interesse der aufsteigenden Klassenbewegung erhoben werden. Die Arbeiter ver
langen, nicht als Lohnarbeiter im Gegensatz zu den Unternehmern, sondern als Be
sitzklasse im Gegensatz zu den anderen Besitzklassen nicht nur bessere Arbeits
bedingungen, sondern überhaupt Beseitigung der Schranken, welche die große Ver
schiedenheit der Besitzverhältnisse derzeit, wenn nicht rechtlich, so doch tatsächlich 
ihrer Teilnahme an den höheren Lebensgütern, vor allem auch ihrer Anteilnahme am 

Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano war seit Frühjahr 1889 Professor für Nationalökonomie 
in Leipzig. Vgl. Lujo Brentano, Über das Verhältnis von Ameitslohn und Ameitszeit zur 
Ameitsleistung, Leipzig 1876. 
Dr. Ernst Engel (1821-1896), 1860 bis 1882 Direktor des preußischen Statistischen Büros 
in Berlin. Vgl. Ernst Engel, Der Wert des Menschen 1. Teil: Der Kostenwert des Men
schen, Berlin 1883. 

• Anmerkung in der Quelle: Auch dieser Fortschritt hat seine bedenkliche Kehrseite. Die 
Bevormundung der freien Hilfskassen undfachgewerblichen Verbände ist der erste Schritt 
zum cäsaristischen Polizeisozialismus, dessen ideeller Schaden die geringen materiellen 
Vorteile überwiegen dürfte. Redaktion. 
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öffentlichen Leben entgegensetzt; die soziale Frage hat nicht nur ihre ökonomische, 
sondern auch ihre politische Seite. 

Wir prüfen nun nicht die Berechtigung oder Durchführbarkeit der einzelnen auf
gezählten Forderungen; wir konstatieren nur, daß im Verhältnis zur Zahl und dem 
Gewicht dieser vielfachen Ansprüche die Mitwirkung, die die Arbeiterver
sicherungsgesetze bestenfalls zu leisten vermögen, recht gering ist; und es stehen 
demnach die Hoffnungen derer auf schwachen Füßen, die glauben, die Arbeiter 
durch jene Gesetze gewissermaßen abgefunden und befriedigt zu haben. Wir kon
statieren aber ferner, daß selbst die Neuordnung des Arbeitsverhältnisses, also der 
einfachere Teil der sozialen Frage, durch die Arbeiterversicherung nur ein ver
hältnismäßig kleines Stück weiter gefördert wird. Neben der Lohnregulierung stehen 
die Forderungen des Arbeiterschutzes und der Regulierung der Arbeitszeit; Kran
ken-, Unfall- und Altersversicherung sind aber nichts als eine noch unvollständige 
Lohnregulierung. Fragt man aber, inwieweit unsere Regierungen, etwa nach dem 
Grundsatz: ,,das eine tun und das andere nicht lassen", neben ihren der Lohnregulie
rung zugewandten Bemühungen sich auch jener Forderungen angenommen haben, 
so ist die Antwort bekanntlich sehr einfach. Die Reichsregierung nimmt sich zwar 
der Lohnregulierungsgesetze an, tut aber wenig für den Arbeiterschutz und weist die 
Aufforderung des Reichstags, auch zum Versuch einer Regulierung der Arbeitszeit 
gesetzlich einzugreifen, entschieden und beharrlich zurück: Und wenn in letzterer 
Beziehung froher fast nichts geschehen war, so daß wenigstens ein Rückschritt ei
gentlich kaum möglich ist, so hat auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes, abgesehen 
von der ungenügenden Fabrikinspektion und der völligen Ungebundenheit der Haus
industrie, sogar eine Lockerung der fiüheren Garantien stattgehabt. Eine solche Lok
kerung ist es nämlich ganz entschieden, wenn die Unfallversicherungsgesetze die 
persönliche Schadenersatzpflicht des Unternehmers, der seine Arbeiter schuldhafter
oder nachlässigerweise beschädigt hat, fast ganz beseitigen. Gleichwohl haben die 
drei Forderungen die gleiche theoretische Berechtigung: in der Unmöglichkeit für 
den einzelnen Arbeiter, sich dieselben im Wege des freien Vortrags zu verschaffen. 
Seitdem stehen sie tatsächlich im engsten Zusammenhang; man denke nur, wie die 
Unfallversicherung durch die Ausdehnung des Fabrikinspektorats, die Kranken- und 
Invalidenversicherung durch den Maximalarbeitstag oder durch Regulierung der 
Sonntagsarbeit, der Frauen- und Kinderarbeit erleichtert würde. 

Wenn wir es aber unterlassen, den Grund der so verschiedenen Behandlung der 
drei Materien zu suchen, so wollen wir dagegen auf einen wesentlichen Unterschied 
in ihrer Bedeutsamkeit aufmerksam machen. Die Lohnregulierung in Kranken-, 
Unfallversicherung usw. ist politisch und sozial belanglos; sie ändert weder etwas in 
der Stellung des Arbeiters zum Staat noch in seiner Stellung zum Unternehmer; wie 
sie ja bei uns Hand in Hand geht mit der machtlosen Stellung der Volksvertretung, 
den Zöllen auf notwendigste Lebensmittel, dem Streikerlaß'0 des Herrn v. Puttkamer 
und dem Sozialistengesetz. Die Durchführung des Arbeiterschutzes, vor den Zivilge
richten gegen fahrlässige Unternehmer oder vor völlig unabhängigen und mit genü
genden Befugnissen ausgestatteten Fabrikinspektoren, und noch mehr die Regulie
rung der Arbeitszeit durch Normalarbeitstag, durch Verbot der Kinderarbeit, der 
Sonntagsarbeit usw. würde neben der Besserung der materiellen Lage der Unvermö-

• Vgl. hierzu Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
10 Vgl. Nr. 70 Anm. 5. 
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genden auch ihre Stellung gegenüber unbilligen und selbstsüchtigen Unternehmern 
stärken; sie würde aber außerdem auch ganzen Schichten der Bevölkerung die Teil
nahme an den öffentlichen Angelegenheiten erst eröffnen, die ihnen derzeit tatsäch
lich verschlossen ist. Derzeit ist unsere Selbstverwaltung in allen ihren Zweigen fast 
ausschließlich in den Händen der Besitzenden. Diese Tatsache, welche die große 
Masse der Nichtbesitzenden von den öffentlichen Dingen, trotz aller Gesetze, fern
hält, ist aber wesentlich die Folge davon, daß den Unvermögenden jetzt durch den 
langen Arbeitstag die Zeit und infolge des erschöpfenden Wechsels zwischen Ar
beitsüberhäufung (Überarbeit, Nachtarbeit) und Arbeitslosigkeit auch vielfach die 
Lust und die Geistesfrische zur Mitarbeit auf jenen Gebieten fehlt. Der einzelne 
Unternehmer kann weder den Arbeitstag seiner Arbeiter über ein gewisses Maß 
kürzen, noch kann er durch Verzicht auf Überstunden und gelegentliche Reduktio
nen der Arbeiterzahl sein Unternehmen hinter allen anderen gleichartigen zurückste
hen lassen. Hier kann nur die Gesetzgebung helfen; und deswegen müßte jeder frei
heitlich Gesinnte, dem es mit der Anteilnahme aller am Staat ernst ist, um so mehr 
dafür eintreten, daß neben der Regulierung des Arbeitslohnes der Arbeiterschutz und 
die Regulierung der Arbeitszeit gesetzlich geordnet wird. Das ist eine demokratische 
Forderung; vielleicht ist die Haltung des Bundesrats zu den Anträgen über Arbeiter
schutz, Sonntagsarbeit usw. gerade deshalb erklärlich.'' 

Nr.88 

1889 Juni 14 (15, 17 u. 19) 

Conservative Correspondenz' Nr. 117 -120 
Sozialpolitische Zeit- und Streitfragen 

Druck 

[Allgemeine Ausführungen zur gewerbe- und sozialpolitischen Gesetzgebung aus konservati
ver Sicht unter dem Eindruck des Bergarbeiterstreiks; der Staat hat das Recht, in wirtschaftli
che Angelegenheiten einzugreifen; die Sozialdemokratie muß niedergehalten werden; eine 
behutsame Sozialreform ist notwendig; Handlungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich des 
Arbeiterschutzes und der Einrichtung von Einigungsämtern] 

I. 

Es sind jetzt gerade 20 Jahre her, daß der Norddeutsche Bund, der so schnell dar
auf sich zum Deutschen Reich erweitern sollte, eine Deutsche Gewerbeordnung 
schuf. Man hatte Recht, damals zu eilen mit Festlegung aller jener Grundlagen der 
Einheit, deren bindende Kraft von größerer Festigkeit und Dauer ist als Bündnisver
träge und Verfassungsparagraphen. Die Einheit der Wehrverfassung, die Einheit des 
Verkehrs-, Arbeits- und Rechtslebens, das waren große Gesichtspunkte, und wir 

11 Vgl. Nr. 173-177 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Die „Conservative Correspondenz" erschien seit 1885 im Auftrag des Wahlvereins der 
Deutschen Konservativen in Berlin. Redakteur war Dr. Martin Griesernann. 
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wollen denen danken, die sie fest im Auge gehalten, und nicht zu streng mit ihnen 
rechten, wenn die Arbeit etwas eilig - mit Zimmermanns Art und Maß und vielfach 
einseitig beeinflußt von damals beherrschenden theoretischen Auffassungen auf 
volkswirtschaftlichem und staatsrechtlichem Gebiet - zustande gebracht wurde. 

Die Grundlage für die Gewerbeordnung bildete die damalige Preußische Gewer
beordnung von 18452; und damals war es, wo zwei schwerwiegende Paragraphen 
dieser Gewerbeordnung der herrschenden Zeitauffassung zum Opfer fielen, jene 
§§ 181 und 182. welche in genau paralleler Fassung 

,,Gewerbetreibende bzw. Gehilfen, Gesellen und Fabrikarbeiter mit Strafe bedroh
ten, wenn sie ihre Gesellen, Gehilfen oder Arbeiter bzw. die Gewerbetreibenden oder 
die Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen 
suchen, daß sie gemeinsame Einstellung des Betriebs oder der Arbeit verabreden." 

Das Koalitionsrecht der Arbeiter wurde damit anerkannt. Von der parallelen An
erkennung des gleichen Rechtes der Arbeitgeber hat man damals nicht viel ge
sprochen. Wir kennen den Effekt der Maßregel wesentlich nur in den Streiks, die seit 
jener Zeit an der Tagesordnung waren. Dinge, wie sie in anderen Ländern versucht 
sind (wir erinnern an den beabsichtigten Salzring etc.), haben bei uns den Gedanken 
noch nicht nahegelegt, daß jene beseitigten Paragraphen der alten Gewerbeordnung 
auch den Arbeitgebern gegenüber Waffen enthielten, die unter Umständen zum 
Schutz des Staats, der ganzen Volkswohlfahrt von einigem Wert sein könnten. Je
dem Versuch einer Koalition der Arbeitgeber, welcher sich nicht ängstlich auf Ge
genwirkung gegen maßlose Konkurrenz und Überproduktion beschränkt, welcher 
etwa den Versuch machen wollte, sich definitiv unliebsamer Erscheinungen, Agita
tionen oder Agitatoren zu erwehren, steht trotz rechtlicher Unanfechtbarkeit ein 
starkes, von beteiligter Seite geflissentlich genährtes und von der unklaren Humani
tätsauffassung der Zeit gestütztes Vorurteil entgegen, und dieser Umstand wie der 
Eigennutz des einzelnen Unternehmers, der weit selbständiger dasteht als der einzel
ne Arbeiter gegenüber einer Bewegung seiner Genossen, setzen der Koalitions
möglichkeit der Arbeitgeber zu starke Schranken, als daß die Frage nach dem Be
dürfnis einer gesetzlichen Beschränkung praktisches Gewicht erhalten könnte. 

Ganz anders ist es mit dem Koalitionsrecht der Arbeiter; das hat seit jener Zeit ei
ne gewaltige praktische Bedeutung gewonnen. Ob es wesentlich zur Hebung des 
Zustands der Arbeiter beigetragen, ob die Verbesserungen, die in bezug auf ihre 
Lebensbedingungen und Lohnverhältnisse eingetreten, nicht auch im ruhigen Lauf 
der Dinge und ohne jene gewaltsamen Momente erreicht wären, darüber sind die 
Meinungen geteilt, und wir wollen kein bestimmtes Urteil fällen. Das aber steht fest, 
daß jedenfalls, mag man noch soviel wohltätige Wirkungen zugeben, auch viel Un
liebsames - schwere Not und Entbehrung in Arbeiterkreisen selbst, Zerstörung von 
Werten, ruinierte Existenzen, und vor allem auch ein nicht nach Geld schätzbarer 
Schade: ein starkes Anwachsen von Verbitterung und Klassenhaß - in den Kauf 
genommen werden mußten. Vor allen haben die Streiks sich als das dankbarste Feld 
für die Operationen der Sozialdemokratie erwiesen, und die neuesten Erfahrungen, 
die großen Streiks im Kohlengebiet', welche den Betrieb eines großen Teils der 

Allgemeine Gewerbeordnung vom 17.1.1845 (PIGS, S.41), zum Nachfolgenden vgl. die 
Dokumente in Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Der Bergarbeiterstreik des Jahres 1889 war mit weit über 100000 Teilnehmern die bis 
dahin größte Streikbewegung der deutschen Geschichte. Der Ausstand, in dessen Mittel-
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deutschen Industrie, das ganze Verkehrswesen in ernsthaftester Weise bedrohten, 
machen eine gründliche Erörterung dieser Fragen zur Pflicht, ja zu einer zwingenden 
politischen Notwendigkeit. 

Die Aufhebung jener Bestimmungen der Preußischen Gewerbeordnung, welche 
der Vereinigung von Arbeitgebern wie von Arbeitern für gewisse Zwecke im öffent
lichen Interesse einige Schranken setzten, entspringt im Grunde einem Gedanken, 
der in jener Zeit fast widerspruchslos herrschte, dem Gedanken, daß jeder Eingriff 
des Staats in das wirtschaftliche Leben vom Übel, daß von dem freiesten unbehin
derten Spiel der Kräfte auf wirtschaftlichem Gebiet alles Heil zu erwarten sei. Eine 
Zeit, welche in wenigen Menschenaltern eine Umwälzung aller technischen und 
Verkehrsverhältnisse, eine Umgestaltung aller sozialen Anschauungen und Bedürf
nisse durchlebt, neben der die alten Formen der Staats- und Rechtsverfassung viel
fach nur als Hindernisse der Entwicklung empfunden wurden, hatte von der Befrei
ung des wirtschaftlichen Verkehrs nach allen Richtungen hin zunächst nur die 
wohltätigen Folgen gesehen. 

Und doch ist jener Gedanke durchaus verkehrt; er verleugnet die ersten und 
wichtigsten Aufgaben des Staats: Jedes Blatt der Geschichte hätte darüber belehren 
sollen. Von den ersten Anfängen staatlicher Bildung, mit den ersten Anfängen wirt
schaftlicher Tätigkeit, die über den Kreis der Familie hinaus wirksam wird, tritt auch 
die Forderung an den Staat heran, ordnend und regelnd in das wirtschaftliche Leben 
einzugreifen. Der ganze Inhalt des Rechts wird durch wirtschaftliche Verhältnisse 
und Bedürfnisse bestimmt. Jene einseitige theoretische Auffassung konstruierte sich 
für den einzelnen [auf] ,.volle Freiheit des Handelns auf wirtschaftlichem Gebiet", 
natürlich unter ,,.Achtung der Rechtssphäre der anderen". Daß aber diese Rechtssphä
re nur bestimmbar ist mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnis
se, daß man lediglich das Faustrecht auf wirtschaftlichem Gebiet, den ungehinderten 
Kampf ums Dasein, die reine Anarchie schafft, wenn diese Rücksicht wegfällt, das 
wurde dabei übersehen. In der Praxis hat jene theoretische Auffassung nie gehindert, 
tiefe Eingriffe in die wirtschaftliche Selbstbestimmung des einzelnen zu fordern; die 
Forderungen des praktischen Lebens, häufig auch agitatorische Rücksichten, erwie
sen sich bei allen Parteien mächtiger als die Theorie. Wir haben überhaupt den Ein
druck, daß in den letzten Zeiten der Einfluß der theoretisierenden Auffassungen in 
den Hintergrund tritt, daß in weiten Kreisen die Notwendigkeit, über die praktischen 
Ziele der Politik sich zu verständigen, empfunden wird - und die Erfahrungen der 
jüngsten Zeit mit den weitverbreiteten Streiks weisen in der Tat darauf hin, auf die-

punkt Lohn- und Arbeitszeitforderungen standen, begann spontan in den ersten Maitagen 
im nördlichen Ruhrgebiet und breitete sich rasch aus. Gestreikt wurde auch in Schlesien, 
Sachsen und an der Saar. Die teilweise mit Hilfe des Militärs unterdriickten Arbeitsnieder
legungen forderten bis Ende Mai 45 Menschenleben. Die Streikbewegung setzte sich in 
den folgenden Monaten sporadisch fort, vgl. Nr. 92. 
Zum Bergarbeiterstreik vgl. H(einrich) Imbusch, Arbeitsverhältnis und Arbeiterorganisati
on im deutschen Bergbau, Essen 1908, S. 277-307; Otto Hue, Die Bergarbeiter. Zweiter 
Band, Stuttgart 1913, S.354-397; Wolfgang Köllmann (Hg.), Der Bergarbeiterstreik von 
1889 und die Gründung des ,,Alten Verbandes" in ausgewählten Dokumenten der Zeit, 
Bochum 1969; Klaus Tenfelde, Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. 
Jahrhundert, 2. Auflage, Bonn 1981, S. 573-597; Karl Ditt/Dagmar Kift (Hg.), 1889. Berg
arbeiterstreiks und Wilhelminische Gesellschaft, Hagen 1989; Otto Pflanze. Bismarck. Der 
Reichskanzler, München 1998, S.571-592. 
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sem Gebiet nicht mehr eine Fraktions- und Agitationspolitik zu treiben, sondern die 
zu lösenden Aufgaben in ihrem ganzen furchtbaren Ernst ins Auge zu fassen. 

II. 

Die ,,Emanzipation des vierten Standes", um ein bereits eingebürgertes Wort zu 
gebrauchen, ist die bewegende Frage der Zeit für alle Kulturvölker. & ist ein Pro
dukt einer lange im stetigen Gang befindlichen geistigen Bewegung und des Durch
bruchs eines echt christlichen und humanen Gedankens, daß diese Frage auf der 
Tagesordnung steht. 

Die Frage ist unendlich dringlicher geworden nach einer Periode des Auf
schwungs der Technik, des Maschinenbetriebs, der Verkehrsentwicklung und vor 
allem nach einer Periode, in der die Befreiung des wirtschaftlichen Lebens von allen 
Schranken der herrschende Gedanke war und, verbunden mit der Assoziation des 
Kapitals, die Großindustrie mit Freizügigkeit und Beweglichkeit der Menschen, die 
Anhäufung der Arbeitermassen geschaffen hat. Fragen wir aber, was ist in Wahrheit 
die zu lösende Aufgabe, so wird die Antwort lauten: die Herstellung einer men
schenwürdigen, wirtschaftlich gesicherten Existenz für die auf ihrer Hände Arbeit 
angewiesenen Klassen, die Herstellung friedlicher und humaner Verhältnisse zwi
schen Unternehmer und Arbeiter, die Herstellung einer geordneten Teilnahme auch 
der Arbeiter am öffentlichen Leben, an der Verwaltung der sie betreffenden Organi
sationen und Einrichtungen des Staates, welche sie eingliedert in die Organisation 
der Gesellschaft, welche auch sie zu bewußten und mitverantwortlichen Trägem der 
staatlichen Organisation, der öffentlichen Ordnung macht. 

Diese Aufgabe ist nur zu lösen, wenn der Staat sich nicht scheut, auch in die wirt
schaftliche Selbstbestimmung des einzelnen einzugreifen, wo die Lösung der sozia
len Aufgaben, wo das höhere Interesse der Gesamtheit es erfordert. & ist völlig 
verkehrt, wenn jede Maßregel dieser Art, wie noch jüngst bei dem Widerstand gegen 
die Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung, als ein verderblicher und hochge
fährlicher Schritt zum Sozialismus bezeichnet wird. 

Diese Aufgabe ist zu lösen auf dem historisch erwachsenen Boden unserer Staats
und Gesellschaftsordnung. Ihre Lösung steht völlig im Einklang mit einer konserva
tiven Auffassung, welche, fern von dem Wunsch, Zustände nur ihres Alters wegen 
zu konservieren, die Fortbildung will, aber die organische Fortbildung auf den gege
benen Grundlagen; sie steht völlig im Einklang mit der Verwirklichung echt christli
cher Gedanken und Grundsätze, welche der ganzen konservativen Auffassung von 
Staat und Gesellschaft zugrunde liegen. 

Diese Aufgabe kann aber nur gelöst werden in ruhiger, stetiger, in langsam und 
sicher organisierender politischer Arbeit. und darin liegt die dringende Mahnung zur 
Verständigung aller derer, welche die Grundlagen unserer Staats- und Gesellschafts
ordnung erhalten wissen wollen. 

Im vollen Gegensatz zu der Auffassung der sozialpolitischen Aufgabe, wie sie 
konservativen Anschauungen entspricht. wie sie von allen bestimmt werden muß, 
welche wirklich für die Grundlagen unserer Staats- und Rechtsordnung eintreten, 
sieht die Sozialdemokratie die Lösung in einer Neuordnung der Gesellschaft. in einer 
Umgestaltung der wirtschaftlichen Produktion auf neuen Grundlagen, die nicht auf 
Erfahrung und Geschichte, sondern auf theoretische Konstruktionen des frei speku
lierenden Menschengeistes sich gründen. Nicht die Reform der sozialen Lage des 
vierten Standes in recht christlichem und humanem Sinn. nicht seine Eingliederung 
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in diesem Sinn in die Gesellschaftsorganisation ist ihr Ziel, sondern die Neugestal
tung des Arbeiterstaates, die Herrschaft des vierten Standes, und an letzter Stelle die 
gleiche Verteilung irdischer Güter und Genüsse in der völlig nivellierten Gesell
schaft. Charakteristisch und grundbestimmend für ihre Ziele und doch vielfach nicht 
gehörig gewürdigt, ja das eigentliche Grundprinzip für den Neubau der Gesellschaft 
nach ihrem Muster ist die Vernichtung der wirtschaftlichen Freiheit des einzelnen 
und in der Konsequenz die Vernichtung von Besitz, Eigentum, Erbrecht, kurz aller 
der Grundlagen der Rechtsordnung, auf denen unser Kulturzustand ruht. 

Ein Rückblick auf die Entwicklung der Kultur von den Anfängen der Geschichte 
an, ein vergleichender Blick auf wirtschaftliche und Kulturzustände der zivilisierten 
und der wilden und halbwilden Völker muß jedem Denkenden zeigen, welche Be
deutung das Prinzip der wirtschaftlichen Freiheit und ihre notwendigen Konsequen
zen in den Rechtsinstituten von Eigentum, Erbrecht usw. auf die Kulturentwicklung 
der Menschheit übt, wie stark die Triebfedern für menschliche und bürgerliche Tu
gend sind, die dem gesicherten Erwerb, der Fürsorge für Familie und Nachkommen, 
dem richtigen Genuß erworbener und ererbter Güter entspringen. Es gehört der volle 
Glaube der Theoretiker an ein Hirngespinst, die volle Mißachtung aller Lehren der 
Geschichte, das Verkennen der psychologischen Natur des Menschen dazu, um zu 
glauben, daß in dem großen Zwangsarbeitshaus, in welches die Ideen der Sozialde
mokratie, wenn je verwirklicht, den Staat verwandeln würden, Kultur und menschli
che Gesittung, wie sie im Lauf der Jahrtausende herangewachsen, erhalten und wei
ter gefördert werden könnten. Der Kampf gegen die Sozialdemokratie ist also in 
Wahrheit auch ein Kampf für die Erhaltung der höheren, nicht bloß materiellen Gü
ter der Zivilisation. 

Die Gefahr der Sozialdemokratie wird bei uns vielfach nicht in ihrem ganzen Um
fang erkannt, weil das Vertrauen auf eine erhaltene starke Autorität mit gewaltigen 
Machtmitteln allgemein ist und weil die repressiv wirkende Sozialistengesetzgebung 
die wilde, abschreckende Form der sozialistischen Agitation niederhält. Sie ist dem
ungeachtet eine sehr große. Fanatischer Glaube an eine angeblich die Welt von allen 
Übeln erlösende Theorie und der intensive Haß dessen, der seiner Ansicht nach nicht 
den genügenden Anteil an Ehre und Gütern dieser Welt genießt, sind die mächtigsten 
Werber für ein stets schlagfertiges Heer von Agitatoren. Die planmäßige Vergiftung 
der Gesinnung der Massen, die sich an die mächtigsten Leidenschaften der Men
schenbrust wendet, findet in wirklichen oder vermeintlichen und geflissentlich über
triebenen Notständen ihre Unterstützung. Gefördert wird die Bewegung ferner durch 
die allgemeine und an sich berechtigte Sympathie für alle humanitären Fortschritte 
und durch die Erregung des Irrtums, als sei die Sozialdemokratie die Partei sozialer 
Reform. 

In Wirklichkeit ist sie der bitterste Feind jeder sozialen Reform auf der Grundlage 
unserer Staats- und Gesellschaftsordnung; ihr Ziel ist deren Umsturz durch die so
ziale Revolution. Der auch von deutschen sozialdemokratischen Führern unterzeich
nete Aufruf, den noch jüngst das Organisationskomitee des internationalen Soziali
stenkongresses in Paris erlassen hat, ist hierfür ein neuer Beleg, und wir lassen ihn 
darum hier im Wortlaut folgen: 

,,Die Klasse der Kapitalisten ladet die Reichen und die Mächtigen ein, auf der 
Weltausstellung das Werk der Arbeiter zu bewundern, welche inmitten der kolossal
sten Reichtümer, die jemals die menschliche Gesellschaft besessen hat, zum jäm
merlichsten Elend verurteilt sind. Wir Sozialisten, die wir die Befreiung der Arbeit, 
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die Abschaffung des Salärs und die Schöpfung eines Zustandes verfolgen, in dem 
ohne Unterschied des Geschlechts und der Nationalität alle ein Recht haben auf die 
aus der gemeinsamen Arbeit hervorgegangenen Reichtümer, geben den Erzeugern 
(producteurs) Rendezvous in Paris am 14. Juli. Wir laden sie ein zu kommen, um die 
brüderlichen Bande fester zu knüpfen, was die Anstrengungen des Proletariats aller 
Länder befestigen und das Erscheinen der neuen Welt beschleunigen wird. Proletari
er aller Länder, vereinigen wir uns!"' 

Die Vorbereitungen zu der Schöpfung dieser ,,neuen Welt", vor allem die Erre
gung der Massen, ihre allmähliche Disziplinierung und Organisation wird mit plan
mäßiger, wohlberechneter Taktik verfolgt. Leider wird die Sozialdemokratie in die
sem Streben durch die Art, wie andere Parteien ihre Ziele verfolgen, durch die Ton
art ihrer Presse energisch unterstützt. Auch hier wird mit beachtenswertem Scharf
sinn alles zusammengesucht und ausgenutzt, um die Stimmung der Massen gegen 
die Regierung, gegen die bestehenden Autoritäten, gegen die besitzenden Klassen zu 
erregen; große, im Interesse der finanziellen Selbständigkeit und Leistungsfähigkeit 
des Reiches, im Interesse der Erhaltung der nationalen Produktion unerläßliche und 
von der weit überwiegenden Mehrheit der Volksvertretung gebilligte Maßregeln 
werden als Ausfluß engherziger Vertretung von Klasseninteressen dargestellt, um
fassende und hochbedeutsame Maßregeln der Gesetzgebung zur Hebung der Wohl
fahrt der unteren Klassen werden in ihrer Wirkung verkleinert und entstellt. In dem 
Bestreben, das eigene Parteiprogramm wirksam in das hellste Licht zu stellen, wird 
frisch und fröhlich agitiert, ohne Rücksicht auf die schwere Schädigung für das Gan
ze, die aus einer auf die mehr oder weniger urteilslosen Massen berechneten Agita
tion erwächst. 

In unseren gegenwärtigen Verkehrs- und Rechtsinstitutionen, die sich lange Zeit 
unter der Herrschaft einer einseitigen Theorie entwickelten, die in vollster Verkehrs
und Handelsfreiheit auf dem Gebiet der Vergesellschaftung des Kapitals, des Kredit
und Hypothekenwesens, des Börsenverkehrs etc. alles Heil erblickte, sind ja zwei
fellos eine Anzahl von Übelständen erwachsen, welche dringend der Reform bedür
fen. Aber hier handelt es sich doch überall um Reformen, die auf dem Boden der 
bestehenden Staats- und Rechtsordnung möglich sind, die unter den Begriff einer 
Beschränkung der wirtschaftlichen Freiheit des einzelnen im öffentlichen Interesse 
fallen, während diese Freiheit an sich, als eine Grundbedingung unserer Kulturzu
stände, erhalten wird. 

Es ist eine bedauerliche Unterstützung sozialistischer Bestrebungen, wenn diese 
Dinge in einer Form und in agitatorischen Redewendungen behandelt werden, wie 
„Kampf gegen die kapitalistische Produktion" - wenn von dem „Goldsack-Staat der 
Gegenwart", von der „Organisation der Arbeit, die der Ausbeutung der Menschen
kraft ein Ende machen wird" etc., gesprochen wird-. in einer Art, welche nur den 
nächsten drastischen Einfluß auf die Massen im Auge hat, in Wahrheit aber der So
zialdemokratie auf das kräftigste Vorschub leistet. Hören wir doch jetzt zuweilen 
von dem „sozialen Königtum" sprechen, als ob es sich darum handele, den sozialisti
schen Staat nur mit monarchischer Spitze anstelle der Republik herzustellen, die den 
Ideen der Sozialdemokratie entspricht. Die Monarchie hat ja, abgesehen von allem 

' Es handelt sich um das zweite Einladungsschreiben des Komitees für den Internationalen 
Sozialistenkongreß, der vom 14. bis 20.7.1889 in Paris tagte. Das Schreiben ist (in abwei
chender Übersetzung) abgedruckt in: Der Sozialdemokrat Nr. 22 vom 1.6.1889. 
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anderen. einen unberechenbaren Wert auch gerade für die Gestaltung der sozialen 
Verhältnisse: Sie allein macht es möglich, rechtzeitig die nötigen sozialen Reformen 
durchzuführen. den Klassenegoismus genügend zu beschränken. die notwendigen 
und grundlegenden Staatsgedanken stetig zu verfolgen und zu entwickeln. Was die 
preußische Monarchie in diesem Sinn geleistet, ist in den Blättern der Geschichte ver
zeichnet. Aber die Monarchie kann nur mit voller Sicherheit auf dem gefestigten Un
terbau der historisch erwachsenen Staats- und Gesellschaftsordnung ruhen - der hi
storische Rechtsboden. die legitime und berufene Vertretung dauernder Staatsgedan
ken, das sind ihre Grundlagen. Die Monarchie an der Spitze einer nivellierten Gesell
schaft, mit einem nach sozialistischen Prinzipien neu konstruierten Wirtschaftssy
stem. das ist ein Widerspruch in sich, das ist eine Verirrung. gegen die von echt kon
servativem Standpunkt aus die entschiedenste Verwahrung eingelegt werden muß. 

Die Streikbewegungen der letzten Zeit lassen, mag es auch nicht überall im ein
zelnen nachweisbar sein, die leitende Hand der Sozialdemokratie nicht verkennen. 
Sie müssen uns eine ernste Mahnung sein. die praktischen Maßregeln zu erwägen, 
welche zu einer Bekämpfung solcher Zustände nötig sind, und es ist unerläßlich, 
dabei das Verhältnis zur Sozialdemokratie klar ins Auge zu fassen. In diesem Zu
sammenhang scheiden wir aber scharf die unerläßlichen Maßregeln gegen die sozi
aldemokratische Agitation, gegen die bewußte Vorbereitung der sozialen Revolution 
- von diesen mag seinerzeit besonders gehandelt werden - von denjenigen, welche 
speziell durch die Streikbewegung und die damit zusammenhängenden Fragen auf 
die Tagesordnung gestellt sind. Nur von letzteren soll hier gesprochen werden. 

m. 
An eine Beseitigung der Koalitionsfreiheit der Arbeiter, wie sie die Gewerbeord

nung hergestellt hat, wird man im Ernst nicht denken können. Ähnliche Bestimmun
gen, wie sie die alte preußische Gewerbeordnung enthielt, würden auch praktisch 
von geringer Wirkung sein. Dagegen bedarf die Frage. ob die Bestimmungen der 
Gesetze genügen, dem Terrorismus. der bei Bewegungen der hier besprochenen Art 
geübt wird, wirksam entgegenzutreten, einer näheren Prüfung an der Hand der 
gemachten Erfahrungen. 

Ebensowenig wird man im Ernst daran denken können, durch gesetzgeberische 
Maßregeln auf eine Normierung der Lohnsätze für industrielle Betriebe einwirken zu 
wollen. Es ist sehr leicht, in dieser Richtung einige wohlklingende Phrasen zu pro
duzieren. Jede nähere Durchführung des Gedankens scheitert aber an der praktischen 
Unmöglichkeit der Dinge oder gerät auf dem Weg eines Experiments nach sozialisti
schen Rezepten und in direkten Widerspruch mit allen Grundlagen unseres staatli
chen und rechtlichen Zustands. 

Genossenschaftlicher Betrieb durch kleine Unternehmer, ja unter Beteiligung der 
Arbeiter selbst. kann sich gewiß im natürlichen Lauf der Dinge für bestimmte und 
beschränkte Gebiete gewerblicher Tätigkeit herausbilden - noch soeben hat die Ge
setzgebung in dem Genossenschaftsgesetz Organisationen dieser Art erleichtert.' 
Ebenso wird es für einzelne Betriebe möglich sein, die Arbeiter durch die Art der 
Löhnung an dem Betriebsresultat zu interessieren, und der wohlverstandene Vorteil 

' Gesetz. betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, vom 1.5.1889 (RGBI, 
S. 55); zur Entstehung dieses Gesetzes vgl. Werner Schubert (Hg.), 100 Jahre Genossen
schaftsgesetz. Quellen zur Entstehung und jetziger Stand, Tübingen 1989. 
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der Unternehmer wird darauf hinweisen. Aber Maßregeln dieser Art von Staats we
gen zu schaffen oder die Hoffnung zu hegen, daß sie die jetzige Art des industriellen 
Betriebes im großen umgestalten können, halten wir für ein Unding. 

Das, was wir tun können, liegt, nächst der Fürsorge für die wirtschaftliche Siche
rung der Lage der Arbeiter - und wer will verkennen, daß in der Kranken-, Unfall-, 
Invaliden- und Altersversicherung große und wirksame Maßregeln unter opferwilli
gem Eintreten von Arbeitgebern und Staat bereits geschaffen sind -, in der Fürsorge 
für Festigung des Vertragsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und -nehmer, für 
zweckmäßige Organisation der wüsten Arbeitermassen der Großindustrie und in der 
Beseitigung von Übelständen, die in der Lohnart, der Behandlung und Beschäftigung 
der Arbeiter hervortreten, also auf dem Gebiet der sog. Arbeiterschutzgesetzgebung. 

Die Gewerbeordnung hat für alle gewerblichen Arbeiter ohne Unterschied für den 
Arbeitsvertrag eine Kündigungsfrist von 14 Tagen vorgeschrieben. Für manche Fälle 
mag dies genügen, die kurze Frist mag hin und wieder dem Interesse der Arbeiter 
wie der Arbeitgeber entsprechen, aber für sehr viele Betriebe liegt das doch ganz 
anders, und der Unternehmer hat sowohl ein Interesse an dauernder, auf längere Zeit 
gesicherter Arbeitskraft wie der Arbeiter an der Sicherheit gegen Brotlosigkeit bei 
plötzlich wechselnder Konjunktur. Dem Opfer an Freiheit auf der einen Seite ent
spricht der Gewinn an Sicherheit auf der anderen. Gelten doch in der Landwirtschaft, 
der Natur ihres Betriebs entsprechend, ganz andere Grundsätze über die Dauer des 
Arbeitsvertrags. Ähnliches in angemessener Änderung der Zeiten und Fristen wird 
auch für industrielle Betriebe vielfach möglich sein. Freiwillige Vertragsbestimmung 
kann ja auf diesem Gebiet helfen, aber es ist doch fraglich, ob sie ohne Beihilfe und 
Unterstützung der Gesetzgebung wirksam und durchgreifend reformieren kann. 

Darüber kann kein Zweifel bestehen, daß Rechtsleistung von beiden Seiten, daß 
strenge Innehaltung der eingegangenen Verträge unerläßlich sind, um gesicherte 
Zustände zu erhalten. Es drängt sich der Gedanke auf, daß die Gesetzgebung viel
leicht nicht gut getan hat, für den Arbeitsvertrag in allen Fällen die volle Form
losigkeit zu gestatten. Wir sind überzeugt, daß von den Tausenden strikender Arbei
ter nur ein geringer Teil sich bewußt ist, einen rechtswidrigen Vertragsbruch be
gangen zu haben. 

Von konservativer Seite wurde schon im Anfang der 70er Jahre ein Antrag auf 
Bestrafung des Kontraktbruchs im Reichstag eingebracht, aber damals mit wenig 
Gunst behandelt.• Gegenüber dem, was wir jetzt durchlebt, wird man vielleicht an
ders darüber denken. Es ist eine Verkehr[t]heit, einen Bruch übernommener Ver
pflichtungen zur Arbeitsleistung in einem Betrieb, an dessen Fortgang nicht der 
Arbeitgeber allein, sondern auch die Masse der Arbeiter selbst, die Gesamtheit der 
Bevölkerung ein wesentliches Interesse hat, mit der Versäumnis der Erfüllung eines 
sonstigen Vertrages, der nur die beiden Vertragsschließenden interessiert, aus rein 
theoretischen Gründen auf eine Linie stellen zu wollen. Wir erinnern nur daran, daß 
auf anderen Gebieten (in der Landwirtschaft) ähnliche Bestimmungen wohl in allen 
deutschen Ländern bestehen, und wir meinen, daß sich prinzipiell nichts dagegen 
sagen läßt, daß die lnnehaltung von Verträgen, an der die Gesamtheit wie die Ver-

• Die Auseinandersetzungen über eine Besttafung des ,,Kontraktbruchs" sind in Bd. 4 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentiert; vgl. die dortige Einleitung S. XXXIII f. 
und insbesondere Nr. 91, Nr. 116, Nr. 125, Nr. 127, Nr. 133, Nr. 139, Nr. 142, Nr. 145, 
Nr. 146 und Nr. 153-155. 
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tragsschließenden selbst ein so hohes Interesse haben, unter eine festigende Sanktion 
durch Strafandrohung gestellt werden. 

Es scheint, daß bei den jüngsten Strikebewegungen doch wirk.lieh vorhandene 
Übelstände in der Löhnungsart, in der Nonnierung der Arbeitszeit, der Beförderung 
zur Arbeitsstelle usw. eine Rolle gespielt haben. Wenn wir nun auch fern davon sind, 
auf die Nonnierung der Lohnhöhe an sich durch Aufsichtsinstanzen eine Einwirkung 
für geboten und möglich zu halten, so liegt die Sache doch ganz anders bezüglich der 
Art der Lohnzahlung und der Feststellung derjenigen Arbeitsbedingungen, die mit 
der pflichtmäßigen Fürsorge für Leben und Gesundheit in nahem Zusammenhang 
stehen. Auch die bestehende Gewerbeordnung nimmt keinen Anstand, z. B. in den 
Bestimmungen über das sog. Trucksystem, beschränkend in die wirtschaftliche Frei
heit einzugreifen. Die ältere Bergordnung gab der Aufsichtsbehörde eingreifendere 
Befugnisse in diesem Sinn. Es ist nicht abzusehen, warum in dieser Beziehung für 
eine Reihe von Betrieben, und in erster Stelle für den Bergbau, nicht den Behörden 
eine erweiterte Befugnis zur Beseitigung von Übelständen auf diesem Gebiet, zur 
Genehmigung obligatorisch vorzuschreibender Arbeitsordnungen usw. gegeben 
werden sollte. Dabei muß allerdings die Verwaltung auf ein genaues Verständnis der 
Bedürfnisse des Betriebes, der Verhältnisse auch der Arbeiter das höchste Gewicht 
legen. Mit der schematischen Verwaltung vom grünen Tisch ist es nicht getan. Es 
muß für Organe gesorgt werden, welche mit der lebendigen Praxis vertraut sind; man 
wird vielleicht an beratende Organe, die aus Arbeitgebern und -nehmern sich zu
sammensetzen, in zweckmäßiger Organisation mehr als bisher denken müssen. 

Die Maßregeln, auf welche hier hingedeutet wurde, gehören recht eigentlich in 
das Gebiet der sogenannten Arbeiterschutzgesetzgebung, welche in den Verhand
lungen des Reichstages seit Jahren eine Rolle gespielt hat, da man in weiten Kreisen 
der Meinung war, daß das, was die Novelle zur Gewerbeordnung von 1879 [recte: 
1878] getan, nicht genüge. 

Die im Reichstag gemachten Vorschläge beziehen sich im wesentlichen auf die 
Beschränkung beziehentlich das Verbot der Kinderarbeit, die Beschränkung der 
Frauenarbeit in den Fabriken und die Einführung eines Normalarbeitstags auch für 
erwachsene männliche Arbeiter mindestens für bestimmte Betriebe.' 

Während über das Prinzip einer Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit in 
der großen Mehrheit des Reichstags, einschließlich der Vertretung speziell indu
strieller Interessen in demselben, Einverständnis besteht, ist das Maß derselben viel
fach streitig. Bei der Regelung der Kinderarbeit bietet die Existenz der Hausindu
strie, die gerade da, wo Kinderarbeit in Fabriken vorkommt, neben dem Fabrikbe
trieb besteht, für welche eine Durchführung ähnlicher Bestimmungen wie für Fabri
ken fast unmöglich und in der die Kinderarbeit vielfach weit gefährlicher ist als in 
den Fabriken, große praktische Schwierigkeiten. Bei der Beschränkung der Frauen
arbeit, deren Notwendigkeit im Interesse der Hebung der ganzen sanitären wie sittli
chen Zustände der Arbeiterkreise allseitig als erwünscht anerkannt wird, ist mit all
gemeinen Maßregeln nicht durchzukommen, da zweifellos Betriebszweige und Ver
hältnisse existieren, in denen die Frauenarbeit kaum entbehrlich, auch an sich kaum 
schädlich und in denen vor allem eine zu weitgehende Beschränkung die Arbeiter
kreise empfindlich schädigen würde. Daß außerdem die Grenze, bis zu welcher man 

' Vgl. Bd. 3 der Il. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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in der Beschränkung der Benutzung der Arbeitskraft von Frauen und Kindern im 
industriellen Betrieb gehen kann, nicht ohne alle Rücksicht auf die Verhältnisse des 
Auslandes, die Konkurrenzfähigkeit der Industrie bemessen werden kann - auch mit 
Rücksicht auf die Arbeiterkreise selbst, deren Existenz von der Lebensfähigkeit der 
Industrie abhängt -, mag hier nur erwähnt werden. Indessen ist nicht zu bezweifeln, 
daß bei dem fast von allen Parteien ausgesprochenen guten Willen eine Verständi
gung unter diesen und auch mit dem Bundesrat zu erzielen ist und auch erzielt wer
den wird. 

Eine Voraussetzung halten wir allerdings für unerläßlich, nämlich die, daß von 
der gewissermaßen agitatorischen Art der Behandlung dieser Fragen Abstand ge
nommen und die Erwägung der Möglichkeit praktischer Durchführung mehr in den 
Vordergrund gestellt wird. Es geht nicht an, daß man sehr allgemein gehaltene, sehr 
gut und human klingende Gesetzesparagraphen macht, von denen man anerkennen 
muß, daß sie praktisch gar nicht überall durchführbar sind und daß man sich damit 
hilft, dem Bundesrat oder der Verwaltungsbehörde die Aufgabe zuzuschieben, in 
allen Fällen, in denen die Durchführung untunlich ist, die Ausnahmen, und zwar 
scheinbar wenigstens, zugunsten der Betriebsunternehmer, der Industrie im Gegen
satz zu den Arbeitern zu statuieren. Es liegt doch geradezu im Interesse der Erhal
tung der Staatsautorität, des Vertrauens der Arbeiterbevölkerung zur Staatsleitung 
und Verwaltung, welche nicht allein für diese, sondern für die Gesamtheit von höch
stem Wert ist, das umgekehrte Verfahren einzuschlagen und den Staatsorganen etwa 
aufgrund gesetzlich gegebener Direktiven das Einschreiten zugunsten des Arbeiter
schutzes, wo er durchführbar und geboten scheint, zu übertragen. Von dieser Befug
nis wird weit eher und mit günstigerem Erfolg für die Gestaltung der sozialen Ver
hältnisse Gebrauch gemacht werden als von der umgekehrten. 

Der Vorschlag, einen Normalarbeitstag auch für erwachsene männliche Arbeiter 
durchzuführen - mindestens für gewisse Gattungen der Industrie -, hat in der großen 
Mehrheit der konservativen Partei nie Zustimmung gefunden. Es liegt klar, daß dies 
ein Eingriff in die wirtschaftliche Selbstbestimmung des einzelnen sein würde von 
prinzipieller Bedeutung, daß die Konsequenz einer gesetzlichen Normierung auch 
einer Lohngrenze kaum abweisbar ist. Es darf demungeachtet nicht verkannt werden, 
daß auch bei Beschäftigung dieser Kategorie voll selbständiger Arbeiter in be
stimmten Verhältnissen und Betrieben Mißbräuche eintreten können und vorhanden 
sein mögen, welche ein Einschreiten aus allgemeinen Rücksichten und der im Be
griff der Aufgabe der Wohlfahrtspolizei liegenden Fürsorgepflicht für Leben, Ge
sundheit und Sittlichkeit rechtfertigen. 

Man wird nicht umhin können, in dieser Beziehung den ausführenden Behörden, 
der Verwaltung Vollmachten zu geben. Die Verhältnisse, wie sie der vielgestaltige 
technische Betrieb der Neuzeit, der komplizierte Organismus des Kulturstaates ent
wickeln, machen es ganz unmöglich, alle Funktionen der Polizei gesetzlich im Detail 
zu regeln. Diese Verhältnisse erfordern eine weit eingreifendere Regelung durch 
polizeiliche Maßnahmen als einfache Staats- und Gesellschaftszustände, und man 
darf sich nicht dagegen sträuben, diese unabweisbare Konsequenz anzuerkennen. Es 
wird darauf ankommen, für zweckmäßige Übung dieser notwendigen Vollmachten 
für die Verwaltung Fürsorge zu treffen, sie, wo es angänglich ist, geeigneten Orga
nen zuzuweisen; und es scheint uns, daß gerade auf diesem Gebiet die berufsgenos
senschaftlichen Organisationen unter geordneter Mitwirkung der Staatsorgane ein 
dankbares und ihnen naturgemäß zustehendes Feld der Tätigkeit finden sollten. 
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Für dieses ganz.e Gebiet staatlicher Fürsorge im Interesse der Arbeiter wird unse
res Erachtens ein viel zu großer Wert auf das Eingreifen der Gesetz&ebun& und ein 
vielleicht zu geringer auf die Übung des Arbeiterschutzes durch die Verwaltung 
gelegt, in welcher die Fürsorge des Staates doch wesentlich fühlbar in die Erschei
nung tritt. Mit der Anstellung eines Fabrikinspektors für jeden Regierungsbezirk 
oder großen Distrikt allein ist es nicht getan, hier ist vielfach nur ein neuer techni
scher Dezernent für die höhere Verwaltungsbehörde geschaffen, und die Herrschaft 
der „Techniker'' in dieser Instanz, deren technisches Gutachten den eigentlichen 
Verwaltungsbeamten seiner Verantwortung für eigenes Urteil enthebt, gehört viel
fach zu den bedauerlichen Zuständen unseres Verwaltungswesens. Wo die Wahl der 
Personen nicht glücklich war, wo der richtige Takt in der Herstellung des richtigen 
Verhältnisses zu Betriebsunternehmer und Arbeiter fehlt, mögen da vielfach mit 
Recht beklagte Übelstände erwachsen sein. Die Anforderungen an die Verwaltung 
sind mit den weiterentwickelten Verhältnissen enorm gestiegen, und es muß in der 
Ausbildung der Verwaltungsbeamten, in der Beherrschung auch des technischen 
Gebietes, der Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse der Industrie und ihrer Arbei
ter von seiten der höheren Verwaltungsbeamten diesen Anforderungen entsprochen 
werden. Es wird unerläßlich sein, die nötigen Hilfskräfte zu gewinnen, in den Ver
waltungsorganismus zweckmäßig einzufügen und den Kontakt der Verwaltung mit 
korporativen Bildungen auf dem Gebiet des Gewerbebetriebes lebendig und prak
tisch wirksam zu machen. 

Es ist zweifellos, daß sich hier ein weites Feld für eine Tätigkeit bietet, welche 
den Gefahren, die aus den Bewegungen in Arbeiterkreisen erwachsen, entgegen
treten kann. Aber das möchten wir doch auch aussprechen: Von so hochwichtiger 
Bedeutung diese Tätigkeit von Gesetzgebung und Verwaltung auf diesem Gebiet des 
sogenannten Arbeiterschutzes ist - man überschätze nicht den momentanen Effekt 
auf die Stimmung in den Arbeiterkreisen. Die gesetzlichen Maßregeln, welche die 
Ausnutzung der Arbeitskraft einschränken, werden hier keineswegs überall nach 
ihren hohen humanen Gesichtspunkten, ihrem allmählich wohltätig wirkenden Effekt 
gewürdigt, sie werden vielmehr vielfach in sehr kurzsichtiger Weise aufgefaßt und 
als eine unliebsame Beschränkung empfunden werden. 

Und noch eine Bemerkung scheint nötig: Die Art, wie die Arbeiterschutzgesetz
gebung jetzt in der Presse, ja teilweise auch in der parlamentarischen Aktion behan
delt wird, fern von jedem Eingehen auf das Detail, auf die wirklich praktischen Fra
gen - diese agitatorische Art der Behandlung und diese Konkurrenz in dem Rennen 
um arbeiterfreundliche Vorschläge, sie sind vielleicht eine schwer vermeidbare Fol
ge unserer Preß- und Wahlzustände, aber ruhige politische Erwägung sollte doch 
etwas Mäßigung empfehlen. Wir sind gewiß fern davon, vorhandene Mißstände zu 
verkennen und zu beschönigen, aber wir müssen doch auch daran erinnern, daß wohl 
kaum irgendwo und in keiner Zeit das Bestreben, auf diesem Gebiet tätig einzugrei
fen, so lebendig und auch so erfolgreich gewesen ist wie in Deutschland im letzten 
Menschenalter. Und wenn wir da in der Presse aller Parteien Ausführungen finden 
über die „Schutzlosigkeit des Arbeiters", die Pflicht, ,,das Recht der Arbeiter auf 
eine menschenwürdige Behandlung zur Anerkennung zu bringen" und dergleichen, 
so muß man doch sagen: Durch eine Diktion der Art wird die Sache nicht gefördert, 
wohl aber den Bestrebungen der Sozialdemokratie, der Erzeugung von Mißmut und 
Klassenhaß kräftiger Vorschub geleistet. 
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N. (Schluß) 

Als ein Mittel zur Beseitigung oder leichterer Erledigung der Streiks ist ferner 
von vielen Seiten die Errichtung von Eini&UJlgsämtern in Anregung gebracht. Man 
hat dabei eine Instanz, aus Vertrauensmännern seitens der Arbeiter und der Betriebs
unternehmer zusammengesetzt, im Auge, nach der von anderer Seite vertretenen 
Meinung unter Mitwirkung staatlicher Organe. Daß Instanzen dieser Art durch gütli
che Beilegung von Streitigkeiten unter gewissen Umständen größere Streikbewe
gungen verhindern, daß sie bei ausgebrochenen Streiks ein Organ der Verständigung 
bieten und auch sonst wohltätig wirken können, ist bereits früher von uns dargelegt 
und nicht zu bezweifeln. Man übersehe indessen nicht, daß es sich hier nur um eine 
Art von schiedsrichterlicher Instanz handelt, der die Mittel, die Anerkennung der 
Gültigkeit ihres Spruchs zu erzwingen, die Mittel der Exekutive fehlen. Wir müssen 
aber noch auf einen anderen Punkt, der in Betracht genommen sein will, aufmerksam 
machen. In der Wahl einer Arbeitervertretung in diesem Sinn kann leicht eine Orga
nisation geschaffen werden, die ganz anderen Zwecken dient; die Sozialdemokratie, 
deren Tendenz ja nichts ferner liegt als wirkliche Einigung, hat stets ein bemerkens
wertes Geschick auf diesem Gebiet bewährt. 

Es erscheinen somit, ehe Organisationen dieser Art wirksam und gefahrlos wer
den, doch einige Vorarbeiten nötig. Bei allen großen Arbeiterbewegungen treten die 
agitatorischen Elemente, die zur Agitation am leichtesten zu schulenden Kolonnen in 
den Vordergrund, und das ist gerade der jugendlichste, der am mindesten seßhafte, 
der am wenigsten durch die Not des Daseins, durch die Pflicht der Fürsorge für die 
Familie gedrückte Teil. Sollte es nicht möglich sein, auch in den Kreisen der Fabrik
arbeiter eine gewisse Organisation durchzuführen, analog dem Handwerk in vielen 
Betrieben ein geordnetes Lehrlingswesen zu schaffen, dem geübten, technisch durch
gebildeten Arbeiter eine gewisse bevorzugte Stellung tatsächlich und rechtlich zu 
schaffen, die Mitwirkung bei Wahlen für organisatorische Zwecke an gewisse Vor
aussetzungen des Alters, der technischen Befähigung, der Zeit der Zugehörigkeit zum 
Betrieb zu binden? Wir begnügen uns hier mit der Andeutung eines Gedankens für 
die Organisation, die Gliederung der Arbeitermassen, die uns nach vielen Richtungen 
hin nicht unfruchtbar erscheint. In vielen Industriezweigen werden sich schon An
sätze und Bausteine finden, die in dieser Richtung sich verwerten lassen. Viele der 
neu geschaffenen Institutionen, so die Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Alters
versicherung bieten ein genügendes Feld, Arbeiter und Arbeitgeber gemeinsam für 
öffentliche Zwecke wirken zu lassen. In einer wohlüberlegten Pflege dieses Gebietes, 
aber nur unter Durchführung jenes Unterbaues in der Gliederung der Arbeiter
massen, scheint uns das wesentlichste Mittel zu liegen, dem „vierten Stand" diejeni
ge Mitwirkung bei der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten zu sichern, die ihn 
mit zum bewußten Träger der Organisation von Staat und Gesellschaft macht, die ihn 
langsam, aber wirksam dem Einfluß der sozialrevolutionären Propaganda entzieht. 

Es bleibt schließlich noch eine Frage zu behandeln, die vielfach aus Anlaß der 
Streiks zur Diskussion gezogen wurde, die Frage der Aktiengesellschaften und ihres 
Einflusses auf die Verhältnisse zwischen Arbeiter und Arbeitgeber. 

Die Freigebung der Bildung von Aktiengesellschaften für alle industriellen 
Zwecke, diese Freigebung oder sagen wir richtiger, diese Privilegierung der Assozia
tion des Kapitals verdanken wir jener Zeit, in welcher der Gedanke, daß in vollster 
wirtschaftlicher Freiheit alles Heil liege, der alleinherrschende war. Wir stehen nicht 
an, es offen auszusprechen, daß wir diesen Schritt, so wie er getan, für einen schwe-
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ren wirtschaftlichen und politischen Fehler gehalten haben. Eine lange Reihe bekla
genswerter und bedenklicher Notstände unseres ganzen wirtschaftlichen Lebens 
lassen sich auf diese Aktienfreiheit zuriickführen, und daß die Verhältnisse zu den 
Arbeitern bei dem Betrieb von Aktienunternehmungen vielfach um vieles schlechter 
stehen als da. wo die Persönlichkeit des Betriebsunternehmers als ein fühlendes, 
wirklich persönliches Wesen dem Arbeiter gegenübersteht, ist außer Zweifel. 

Aber der einmal getane Schritt läßt sich nicht ohne weiteres rückwärts tun. Man 
kann höchstens für die Zukunft Neubildungen hindern, man kann für Bestehendes 
auf Maßregeln denken, welche für die Vertretung der Gesellschaften den Arbeitern 
gegenüber bessere Garantien schaffen. In der Hauptsache läßt sich hier nur mit den 
allgemeinen Maßregeln des Arbeiterschutzes durch Gesetzgebung und Verwaltung 
wirken, die bereits besprochen wurden. 

Über Vorschläge, welche dahin gehen, Aktiengesellschaften zu expropriieren, in 
Anteilsgenossenschaften der Arbeiter zur verwandeln und andere mehr oder weniger 
sozialistische Projekte verlieren wir kein Wort; unsere Stellung zu diesen Fragen 
haben wir genügend klargelegt. 

Die ganze Streikbewegung dieses Frühsommers bleibt jedenfalls eine Mahnung 
von furchtbarem Ernst zur Tätigkeit auf dem von uns behandelten Gebiet. Möge 
diese vor allem getragen sein von klarem Bewußtsein des zu erreichenden Ziels -
und möge man allseitig sich gegenwärtig halten, daß es auf praktische Fortschritte zu 
diesem Ziel ankommt, nicht auf agitatorische Ausnutzung der Ereignisse für Partei
und Wahlzwecke. 
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Neue Preußische Zeitung' Nr. 321, Morgenausgabe 
Adolph Wagner: Sozialpolitische Glossen zur jüngsten Arbeiterbewegung. 2 

VII. Die Bürgschaften des inneren Friedens 

Druck 

[An den in den Motiven zur ersten Unfallversicherungsvorlage und in der Kaiserlichen So
zialbotschaft geäußerten Zielen muß festgehalten werden, auch wenn eine Versöhnung der 
Arbeiter mit dem Staat bisher gescheitert ist] 

Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung sind bisher die beiden Hauptgebiete, auf 
denen der moderne Staat begonnen hat, positiv Sozialpolitik zu betreiben, mit der 
individualistischen Maxime des Laisser faire et passer in den Arbeitsverhältnissen zu 

' Die 1848 gegründete deutsch-konservative ,,Neue Preußische 2.eitung" (.,Kreuzzeitung") 
erschien zwölfmal wöchentlich in Berlin. Chefredakteur war seit 1881 Wilhelm Freiherr 
v. Hammerstein. 

2 Adolph Wagner veröffentlichte die Sozialpolitischen Glossen zur jüngsten Arbeiterbewe
gung ab 1.7.1889 in insgesamt neun Folgen (Neue Preußische 2.eitung Nr. 300 [1.7.1889], 
Nr. 304 [3.7.1889], Nr. 308 [5.7.1889], Nr. 310 [6.7.1889], Nr. 312 [8.7.1889], Nr. 315 
[10.7.1889], Nr. 321 [13.7.1889], Nr. 329 [18.7.1889], Nr. 353 [l.8.1889)). 



1889 Juli 13 397 

brechen und regulierend und normierend zugunsten der Arbeiter einzugreifen. Es 
sind in beiden Fällen, beachtenswert genug, nicht die einer Staatseinmischung und 
einer Bevonnundungspolitik im ganzen ja zugeneigteren romanischen, sondern die 
einer solchen abgeneigteren i:ennanischen Nationen und Staaten, welchen der Ruhm 
der Initiative hier gebührt, den Briten im einen, den Deutschen im anderen Fall. 
Wohl auch ein Beweis, daß die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit eines solchen 
gesetzgeberischen Vorgehens erfahrungsmäßig erkannt sein mußten, wenn gerade 
diese Völker sich nicht davor scheuten. 

Aber, wie wir schon neulich sagten, ,,die Dinge drängen in jeder Hinsicht und 
mächtig weiter''.' 

Warum? Und zeigt das nicht gerade, wie die Gegner der Staatseinmischung gel
tend machen, daß auf diesem Weg doch nichts Befriedigendes zu erreichen und „auf 
der schiefen Bahn des Halb-Sozialismus" kein Halt ist? 

Wir können uns nicht darüber täuschen, daß namentlich in den industriellen Ar
beiterkreisen, zumal bei den Fabrikarbeitern und bei den Arbeitern großer Gewerke 
in den Städten, durch die bisherige Ausbildung der Arbeiterschutzgesetzgebung und 
deren vielfach erfolgreiche Durchführung und durch unsere doch jedenfalls prinzipi
ell hochbedeutsame und praktisch Gutes versprechende Arbeiterversicherungs
gesetzgebung eines der hierbei vorschwebenden sozialpolitischen Ziele, die Ver
breitung größerer Zufriedenheit, bisher wenigstens noch nicht erreicht ist. 

Dieses Ziel ist aber mit Recht auch gerade für die deutsche Sozialpolitik aufge
stellt und ausdrücklich als Leitstern dafür in wichtigen amtlichen Aktenstücken an
erkannt worden. So in den Motiven zur ersten Vorlage des Gesetzentwurfs über 
Unfallversicherung im Jahre 1881,' schon vor der Kaiserlichen Botschaft vom 17. 
November 1881 und in noch schärferer Weise als in dieser. Es ist gut. immer wieder 
daran zu erinnern, wenn vor „extremen Tendenzen" gewarnt wird. Ich erlaube mir 
daher, einige Hauptsätze hier zum Abdruck zu bringen. 

In jenen Motiven heißt es u. a.: ,,Daß der Staat sich in höherem Maß als bisher 
seiner hilfsbedürftigen Mitglieder annehme, ist nicht bloß eine Pflicht der Humanität 
und des Christentums, von welcher die sämtlichen Einrichtungen durchdrungen sein 
sollen, sondern auch eine Aufgabe staatserhaltender Politik, welche das Ziel zu ver
folgen hat. auch in den besitzlosen Klassen der Bevölkerung, welche zugleich die 
zahlreichsten und die am wenigsten unterrichteten sind, die Anschauung zu pflegen, 
daß der Staat nicht bloß eine notwendige, sondern auch eine wohltäti&e Einrichtung 
sei. Zu dem Ende müssen sie durch erkennbare direkte Vorteile, welche ihnen durch 
gesetzgeberische Maßregeln zuteil werden, dahin geführt werden, den Staat nicht als 
eine lediglich zum Schutz der bessersituierten Klassen der Gesellschaft erfundene, 
sondern als eine auch ihren Bedürfnissen und Interessen dienende Institution aufzu-

' Wagner schrieb am Ende des ersten Teils seiner Artikelfolge: .,Ideen wirken freilich wei
ter", exempla trabunt. Darüber wird man nicht hinauskommen. Mit Arbeiterversicherung 
und - noch dazu unzulänglicher - Arbeiterschutzgesetzgebung, so wichtig und segensreich 
beides ist, kann unmöglich eine ernstgemeinte, positive Sozialpolitik alles Erforderliche 
getan zu haben glauben, so daß jeder Schritt darüber hinaus und in anderer Richtung als 
„sozialdemokratisch" und „gnmdstünend" abzuweisen wäre. Wer sich auf einen solchen 
Standpunkt der sozialpolitischen Genilgsamkeit stellt, gebe wenigstens den Glauben auf. 
die Sozialdemokratie durch praktische Sozialreform ilberwinden zu können. 

' Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 41. 
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fassen." & heißt hier ferner: ,,Das Bedenken, daß in die Gesetzgebung, wenn sie 
dieses Ziel verfolge, ein sozialistisches Element eingeführt werde, darf von der Be
tretung dieses Wegs nicht abhalten. Soweit dies wirklich der Fall ist, handelt es sich 
nicht um etwas ganz Neues, sondern [nur] um eine Weiterentwicklung der aus der 
christlichen Gesittung erwachsenen modernen Staatsidee, nach welcher dem Staat, 
neben der defensiven, auf den Schutz bestehender Rechte abzielenden, auch die 
Aufgabe obliegt, durch zweckmäßige Einrichtungen und durch Verwendung der zu 
seiner Verfügung stehenden Mittel der Gesamtheit das Wohlergehen seiner Mitglie
der und namentlich der schwachen und hilfsbedürftigen positiv zu fördern." Und 
endlich heißt es hier auch noch weiter: ,,Auch die Besorgnis, daß die Gesetzgebung 
auf diesem Gebiet namhafte Erfolge nicht erreichen werde, ohne die Mittel des 
Reichs und der Einzelstaaten in erheblichem Maß in Anspruch zu nehmen, darf von 
der Betretung dieses Wegs nicht abhalten. Denn der Wert von Maßnahmen, bei wel
chen es sich um die Zukunft des gesellschaftlichen und staatlichen Bestands handelt, 
darf nicht an den Geldopfern, welche sie vielleicht erfordern, gemessen werden." 

Man kann nicht oft genug diese nach Inhalt und Form gleich hervorragenden 
Worte zitieren. Das hier in großen Zügen aufgestellte Programm ist auch dasjenige 
der ,,Extremen"', vor denen ,,Post'"', .,Kons[ ervative] Korr[ espondenz ]"' und tutti 
quanti anderen Kalibers, mit denen wir leider jene beiden Preßorgane hier an einem 
Strang ziehen sehen, warnen. Mehr verlangen auch diese ,,Extremen" nicht, auch 
nicht die Männer der Tonhallen-Versammlung vom 31. Mai' und die übrigen, da
hinterstehenden. Aber das verlangen sie allerdings auch, und damit verlangen sie 
natürlich auch die volle Ausführung eines solchen, von maßgebender Stelle ausge
gangenen, in der Kaiserlichen Botschaft von 1881 noch feierlicher verkündeten Pro
gramms - in jener großväterlichen Botschaft, zu welcher sich auch der Enkel, unser 
jugendlicher Kaiser Wilhelm II., in seiner Thronrede vom 25. Juni 1888 „ihrem 
vollem Umfang nach" bekannt hat.9 

„Allgemeine Sätze" sind das ja alles einstweilen nur und können es der Natur der 
Sache nach nur sein. Das ,,allgemeine Programm" verlangt erst seine Hinüber
führung ins Konkrete und damit hat man ja in betreff der Arbeiterversicherung groß
artig und erfolgreich begonnen. Ob wegen solcher ,,Allgemeinheit" der Sätze die 
.,Kons. Korr." etwa auch diesen Aktenstücken ähnliche Vorwürfe machen möchte, 
wie sie sie denjenigen Personen macht, welche in der ihr bedenklich erscheinenden 
Weise Themata der Sozialreform behandeln? Es bleibe dahingestellt. Folgerichtig 
verführe sie dann wenigstens, wenn sie es täte. Vorwürfe, wie der, daß „die Trag
weite solcher Sätze (die „Konservative Korresp." braucht einen schärferen Aus
druck) ungewiß bleibe", daß man aber bei solchem Vorgehen ,jedenfalls die beste
henden sozialen Verhältnisse als tief reformbedürftig erscheinen" lasse, daß solche 
Sätze, .,unter die Masse geworfen, ohne jeden ausgleichenden positiven Gewinn nur 

' Gemeint sind die christlich-sozialen Konservativen, insbesondere Adolf Stoecker, denen 
Adolph Wagner nahestand. 

6 Die freikonservative Tageszeitung ,,Die Post" erschien seit 1866 in Berlin. 
Vgl. Nr. 88. 

' Gemeint ist eine Versammlung konservativer Sozialpolitiker in der Berliner Tonhalle am 
31.5.1889 (vgl. Neue Preußische 7-eitung Nr. 251 vom 1.6.1889, Morgenausgabe; vgl. Die 
Post vom 2.6.1889). 
Vgl. Nr. 81. 
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aufwühlend wirken" könnten-, solche Vorwürfe würden von einem solchen engen 
und kleinlichen Standpunlct, wie ihn die ,,Kons. Korr." und die ,,Post" eingenommen 
haben, wohl auch gegen den Inhalt und die Fonn jener gewaltigen Aktenstücke zu 
erheben sein, und von manchesterlicher und fortschrittlicher Seite sind sie erhoben 
worden. Wir dürfen uns daher wohl trösten, wenn solche Vorwürfe unseren ver
wandten theoretischen und pralctischen Bestrebungen zuteil werden. Gewiß - auch 
die Motive zur Arbeiterversicherungsgesetzgebung, auch die Kaiserliche Botschaft 
vom 17. November 1881 enthalten nur ein sehr allgemein gehaltenes Programm, 
aber trotzdem, ja gerade deshalb bezeichnen sie einen Wende.punkt in der Staatspo
litik, in bezug auf wirtschaftliche und auf Arbeiterverhältnisse - sind sie in Wahrheit 
von Tausenden, von Millionen als eine ,,frohe Botschaft", ein .,sozialpolitisches 
Evangelium" aufgefaßt und aufgenommen worden, nämlich als eine Verkündigung, 
daß der Staat, der moderne Staat, aber freilich der von der Pflicht der Humanität und 
des Christentums durchdrungene, von christlicher Gesittung erfüllte moderne Staat 
sich wieder seines Berufs, .,den wirtschaftlichen Verkehr sich nicht selbst zu über
lassen", des Schwachen und Hilfsbedürftigen sich anzunehmen bewußt geworden ist. 
Wir ,,Extremen" wagen eben nur den Staat beim Wort zu nehmen und tun das auch 
aus dem eminent praktischen Grund, weil wir leider durch die bisherigen Maßregeln, 
Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung, uns in Deutschland der Erfüllung des hei
ßen Wunsches unseres großen und edlen Kaisers Wilhelm 1., .,dem Vaterland neue 
und dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens" gegeben zu sehen, noch nicht 
weit genug genähert sehen. 

Wir berufen uns aber auch offen und rückhaltlos, wie jene Aktenstücke es tun, auf 
die christlichen Gesichtspunkte und Pflichten, welche hier mitsprechen. Freilich auf 
die Gefahr hin, darob nicht nur verhöhnt, sondern womöglich gleich wieder des 
,,Antisemitismus" beschuldigt zu werden. Denn schier ist's ja bei uns guten dummen 
Deutschen dahin gekommen, daß selbst jede einfache Hinweisung auf christliche 
Ideen und Zielpunkte in der Sozial- und Wirtschaftspolitik schon als ein laesae maje
statis judaicae gilt, mindestens aber als eine Rücksichtslosigkeit, eine Provokation 
,,gegen unsere israelitischen Mitbürger" und als ein ,,mittelalterlicher Fanatismus". 
Solche Hinweise aufs Christentum scheinen bei den „vorsichtigeren" Politikern 
gegenwärtig wieder für sehr inqmortun zu gelten. Sie könnten ja auch „das Kartell 
gefährden!"'" Nur wieder die „bösen Extremen", nicht die ,,gemäßigten und zugleich 
Geist und Bildung vorzugsweise repräsentierenden Elemente", die Freikonservativen 
und Nationalliberalen, lassen sich natürlich dergleichen inopportune Bezugnahmen 
auf christliche Ideen zuschulden kommen. Nun - wir decken uns auch hier mit jenen 
amtlichen Kundgebungen. Was im Jahre 1881 für richtig galt, auch ,,den Juden ge
genüber gewagt wurde", das wird doch auch 1889 noch zu sagen erlaubt sein. In acht 
Jahren sind wir doch noch nicht in solche geistige und moralische Leibeigenschaft 
unseren israelitischen Mitbürgern gegenüber geraten, daß wir uns nicht einmal mehr 
an die damals anerkannte und offen amtlich bekannte christliche Pflicht des Staats, 
sich zugunsten der Schwachen und Hilfsbedürftigen ins freie Getriebe des wirt
schaftlichen Verkehrs einzumischen, erinnern dürften. So rasch wächst doch selbst 
am Ende des 19. Jahrhunderts, nach ein bis zwei Menschenaltern jüdischer Emanzi-

10 Gemeint ist das Bündnis (,,Kartell") der Nationalliberalen, der Konservativen und der 
Deutschen Reichspanei nach den Reichstagswahlen vom Februar 1887. Das regierungs
freundliche „Kanell" gewann 220 von 397 Reichstagsmandaten. 
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pation, der Einfluß des jüdischen Kapitals, der jüdischen Presse, der jüdischen Poli
tiker nicht, um einen bloßen Hinweis auf „christliche Sozialpolitik" als etwas Uner
laubtes, ,,Gefährliches", ,,Kartell-Gefährdendes", als einen bloßen Ausfluß von 
,,Stöckerei und Muckerei" erscheinen zu lassen. Wäre das aber nicht mehr erlaubt -
nun, dann wären ja die schlimmsten Befürchtungen der „extremsten Antisemiten", 
zu denen, wie letztere am besten wissen, Schreiber dieser Zeilen durchaus nicht 
gehört, bewahrheitet und schier übertroffen. 

Aber - wir kommen zum Ausgangspunkt unseres heutigen Artikels zurück - ist es 
denn nicht wahr, daß die bisherige „arbeiterfreundliche" Staatspolitik sich noch 
wenig oder keiner Erfolge, ,,dem Vaterland neue und dauernde Bürgschaften seines 
inneren Friedens" zu verschaffen, rühmen kann? Es ist leider nur zu wahr! 

Folgt aber daraus, daß wir schon verzweifeln, den eingeschlagenen Weg als fal
schen anerkennen, ,,zum Manchestertum umkehren" wie die einen, ,,zum vollen 
sozialdemokratischen Programm übergehen" sollen, wie die anderen raten? Oder wie 
andere meinen, ist letzteres gar die notwendige Konsequenz der bisherigen Schritte? 

Alle diese Fragen sind entschieden zu verneinen. Das Richtige kann einmal nur 
die energische Fortführung des bisher Begonnenen sein, unbekümmert darum, ob 
jener wünschenswerte Erfolg für den inneren Frieden sofort erlangt werde oder 
nicht; dann aber auch die sorgfältige weitere Untersuchung, ob in den übrigen Forde
rungen der Arbeiterklasse Berechtigtes und Ausführbares enthalten ist, und im Beja
hungsfall die Aufnahme dieser Teile der Arbeiterforderungen in das positive sozial
politische Programm des Staats und alsdann baldige Versuche, auch hier so maßvoll, 
besonnen und praktisch, aber auch so entschlossen und mutvoll an die Ausführung 
von Gesetzen und Einrichtungen zu gehen, wie es auf dem Gebiet der Arbeiterversi
cherung geschehen ist. 

Dabei ist aber von vornherein an zweierlei zu denken: einmal an das englische 
Sprichwort: ,,Wo ein berechtigtes Ziel ist, ist auch ein Weg zur Erreichung desselben 
zu finden" - ein Sprichwort, dem unsere angelsächsischen Vettern, der einzelne wie 
das ganze Volk, zu ihrem Segen oft gefolgt sind. Sodann an ein noch viel einfache
res und bekannteres Sprichwort: ,,Aus nichts wird nichts." Jede erfolgreiche materi
elle - und davon bedingt kulturliche und sittliche - Hebung der Arbeiterklasse, und 
der unteren, ärmeren Klassen überhaupt, erheischt, um mit jenem oben zitierten 
Aktenstück zu reden, ,,Verwendung von Mitteln der Gesamtheit". Das heißt, und 
kann heißen, nicht nur Verwendung von Finanzmitteln des Reichs, des Staats usw., 
nicht nur Hebung des allgemeinen Volksreichtums, sondern auch - wie es im Effekt 
die Versicherungsgesetzgebung tut - Übertragung von materiellen Mitteln. Ein
kommens- und Vermögensteilen der wohlhabenderen. reichen. der besitzenden. der 
höheren Klassen auf die unteren. 

Will oder kann man das nicht als letzten Hauptzielpunkt der „positiven Sozial
und Wirtschaftspolitik" ins Auge fassen, so wird man, fürchte ich, auch den „inneren 
Frieden" nicht oder nicht in dem erwünschten Maß herstellen und sichern. Ohne 
~ und ohne bedeutende Opfer der besitzenden Klasse, natürlich zumeist derjeni
gen Teile derselben, welche im bestehenden System des Wirtschaftsrechts und der 
Volkswirtschaftsorganisation am leichtesten und am meisten „den Rahm abschöp
fen", auch kein genügender noch dauernder Erfolg der Sozialpolitik zur Versöhnung 
der unteren Klassen mit der Staats- und Gesellschafts- oder richtiger - denn darauf 
läuft alles hinaus - mit der Wirtschaftsordnung, ohne solche Opfer kein ,,innerer 
Friede". 
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Adolph Wagner: Sozialpolitische Glossen zur jüngsten Arbeiterbewegung. 
VIII. Die Mittel und Wege zur Herstellung inneren sozialen Friedens 

Druck 

[Die Gesetzgebung zum Arbeiterschutz ist unvollkommen; der Ausbau des Arbeiterschutzes 
kann den sozialen Frieden sichern; Ausführungen zur Sonntagsruhe mit antisemitischer Ten
denz] 

Ist es im Grunde so verwunderlich, daß die Massen unserer industriellen Arbeiter 
durch die bisherigen sozialpolitischen Maßnahmen, Arbeiterschutz und Arbeiterver
sicherung, noch nicht wieder zu jener freundlichen, sympathischen Stellung zu unse
rer Staats-, Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung gebracht worden sind, welche wir 
für den inneren Frieden wünschen müssen? 

Man wird gewiß einen Teil der Schuld hieran der sozialdemokratischen Agitation 
und Presse - welche beide auch unter dem Sozialistengesetz offen und geheim zu wir
ken nicht aufgehört haben -, man wird auch wohl einen weiteren Teil der Schuld 
hieran der Erregung und Verletzung des Klassenbewußtseins der Arbeiter durch das 
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie und durch 
die scharfe Handhabung desselben zuschreiben müssen. Das ist eine der nebenherge
henden unvermeidlichen üblen psychischen Einwirkungen dieses Gesetzes, mit de
ren unseres Erachtens notwendigen Anerkennung selbstverständlich nicht die Be
rechtigung und Zweckmäßigkeit dieses Gesetzes widerlegt werden soll. Aber es ist 
immerhin ein Faktor, mit dem man bei der Beurteilung dieser ganzen Maßregel rech
nen muß. Die sozialdemokratischen Leiter wissen für ihre Agitationszwecke dieses 
„Klassengesetz" bekanntlich sehr zu verwerten. Ich persönlich möchte es trotz dieses 
Bedenkens im wesentlichen für richtig halten, daß wir mit einem so scharfen Repres
sionsmittel vorgegangen sind, um unserem Volk und Staat für alle weitere Entwick
lung die notwendige äußere soziale Ruhe und Ordnung zu erhalten, und möchte mei
nen, daß die unparteiische Geschichte dermaleinst dies Urteil bestätigen wird. Frei
lich unter einer Voraussetzung, daß wir nur um so energischer, der Mahnung der 
1881er Botschaft gemäß, ,,auf dem Weg der positiven Förderung des Wohls der Ar
beiter" vorwärts gehen. Das ist gerade neben einem solchen Gesetz die doppelte 
Pflicht. 

Ein weiterer Teil der Schuld an der bisher mangelnden Wirkung der Arbeiter
schutz- und Arbeiterversicherungsgesetzgebung für den inneren sozialen Frieden 
liegt wohl teils in Unvollkommenheiten der bisherigen Gesetzgebung auf diesem Ge
biet und der Ausführung derselben, besonders was den Arbeiterschutz betrifft, teils, 
namentlich hinsichtlich der Versicherung, an der kurzen Zeit, seit der diese Gesetzge
bung erst in Kraft steht und überhaupt wirken konnte. Mit jedem Jahre wird es aber 
naturgemäß in letzterer Beziehung besser werden, vollends, wenn neben Unfall- und 
Krankenversicherung die Invaliden- und Altersversicherung erst einmal fungieren 
und hoffentlich auch die Witwen- und Waisenversicherung hinzugekommen sein 
wird. Gewiß wird man dann zwar öfters die ,,kleinen" Renten für zu niedrig halten, 
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und gehässige Agitation wird diese Empfindung auszudeuten wissen, wie es die So
zialdemokratie schon hinsichtlich der Renten des neuesten Gesetzes getan hat. Aber 
der Segen und Vorteil selbst niedriger Renten wird sich trotzdem bei den Nächstbe
teiligten und ihren Familien und Freunden im Unterschied vom bisherigen Almosen
wesen sicherlich immer mehr geltend machen. Was hier unter anderem gelegentlich 
der Reichskanzler im Reichstag ausgeführt hat.' beruht, wie immer bei ihm, auf tiefer 
Kenntnis der Menschen und erscheint für die Zukunft tröstlich. Nach unserer persön
lichen Meinung wird und kann aber, so sehr wir mit dem Erreichten einstweilen zu
frieden sind, eine spätere, allmähliche Erhöhung der Renten, besonders für invalide 
und alte Arbeiter, nicht ausbleiben. Die Schwierigkeit scheint uns hier auch weniger 
in der Beschaffbarkeit der nötigen Geldmittel überhaupt, als in einer richtigen Me
thode der Beschaffung zu liegen; da geht die Frage wieder in die allgemeine der 
Steuerreform, namentlich in der Richtung erhöhter direkter Besteuerung des Kapitals 
mit über. 

Mehr als auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung, wo Erfahrungen in betreff der 
zweckmäßigsten Organisation und entsprechende spätere Verbesserungen doch für 
das materielle Interesse des Arbeiters von sekundärer Wichtigkeit sind, möchte auf 
dem Gebiet des Arbeiterschutzes von rascherem und besserem Weiterausbau der 
Gesetzgebung eine erhöhte Einwirkung auf Herbeiführung vermehrten inneren so
zialen Friedens zu erwarten sein. Ein solcher Weiterausbau ist das nächste Bedürfnis. 
Es wird eine weitere Beschränkung der Kinderarbeit, eine noch bessere Fürsorge für 
jugendliche Arbeiter und Frauen nach englischem', schweizerischem\ österreichi
schem• Vorgang auch unseres Erachtens die Einführung eines angemessenen, d. h. 
nicht übermäßig langen Maximalarbeitstags auch für männliche erwachsene Arbeiter 
- was wiederum in der Schweiz' und Österreich• erreicht ist - ins Auge zu fassen 
sein. Lauter Punkte, welche doch wohl nach den Erfahrungen unseres wie anderer 
Länder allmählich spruchreif sein dürften. 

Aber unmittelbar praktisch wichtiger sind gegenwärtig wohl noch drei andere 
Punkte. Einmal die Herbeiführung einer noch wirksameren Fabrikinspektion oder 
besser gesagt Arbeitsinspektion, namentlich durch weitere Vermehrung der lnspek-

' Gemeint ist die (letzte) Rede Bismarcks im Reichstag am 18.5.1889 in der dritten Lesung 
des Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetzes (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/ 
1889, S.1831-1836); vgl. Nr. 143 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' In England war durch den Ten-Hours-Act vom 8.6.1847 (10 & 11 Vict. cap. 29) die Fa
brikarbeit von Frauen und Kindern auf 10 Stunden täglich beschränkt. 

3 In der Schweiz war durch das Fabrikgesetz des Jahres 1877 die Arbeit von Kindern unter 
14 Jahren und die Nachtarbeit von Frauen in Fabriken verboten worden (vgl. Nr. 74 
Anm. 12 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

• In ÖSterreich galt seit der Novelle zur Gewerbeordnung vom 8.3.1885 ein Verbot der re
gelmiißigen gewerblichen Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren bzw. ein Verbot der 
regelmäßigen Arbeit von Kindern unter 14 Jahren in fabrikmäßig betriebenen Gewerbs
unternehmungen (vgl. Nr. 78 Anm. 3 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' In der Schweiz war durch das Fabrikgesetz des Jahres 1877 ein elfstündiger Normal
arbeitstag in Fabriken eingeführt worden (vgl. Nr. 74 Anm. 12 Bd. 3 der I. Abteilung die
ser Quellensammlung). 

6 In ÖSterreich galt seit der Novelle zur Gewerbeordnung vom 8.3.1885 ein elfstündiger 
Normalarbeitstag infabrilcmäßig betriebenen Gewerbsuntemehmungen (vgl. Nr. 78 Anm. 3 
Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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toren, Verkleinerung ihrer Bezirke, um häufigere Revisionen möglich zu machen; so
dann umfassendere Beschränkung der Sonntagsarbeit und bereitwilliges Eingehen 
doch wenigstens auf Versuche, ob der Übergang von nationaler zu internationaler Ar
beiterschutzgesetzgebung mittels bezüglicher Verträge unter den Industrie- und Han
delsstaaten Europas und unter Einbeziehung Nordamerikas nicht zu ermöglichen sei. 

Wir wollen bei diesen Punkten hier jetzt nicht weiter viel ins einzelne eingehen, 
aber etwas verweisen müssen wir doch gerade bei diesen zwei Fragen der Sonntags
ruhe und des internationalen Arbeiterschutzes. 

In betreff Bedeutung der Sonntagsfra,ge sind die hier vorliegenden Verhältnisse 
durch die Verhandlungen der letzten Jahre allseitig bekannt.' Es kann nur immer 
wieder daran erinnert werden, daß gerade in dieser Frage sich einmal die verschie
densten politischen Parteien in erfreulicher Übereinstimmung begegnen. Auch wer 
dabei die religiös-kirchliche Seite der Frage voranstellt, kann bereitwillig einräumen, 
daß die kulturliche und sanitäre Seite ebenfalls vollste Beachtung verdienen. Der 
Evangelische kann anerkennen, daß in der Gegenwart schon im Vergleich zum ka
tholischen Mittelalter wegen des Wegfalls der kirchlichen Feiertage in der Woche, 
welche auch zum Feiern in der Arbeit führten, das Bedürfnis, nun wenigstens den 
Sonntag möglichst erwerbs- und berufsarbeitsfrei zu machen, nur um so größer und 
berechtigter ist. Auch dem bloßen Ruhe-, Erholungs- und maßvollen Vergnügungs
bedürfnis wird in der Frage Rechnung zu tragen sein. Der Mensch ist und kann und 
soll keine bloße Arbeitsmaschine sein. Ohne ,,Ausspannung" keine Kultur. Um den 
puritanischen englisch-amerikanischen Sonntag oder den jüdischen Sabbat handelt 
es sich ja für uns Deutsche nicht Aber daß ein wenig mehr „Sabbatruhe" des sie
benten Tages der Woche, sogar mit etwas Eintönigkeit verbunden, nicht bloß für die 
Seele, sondern auch für Geist und Körper, für Gesundheit und Arbeitskraft und Ar
beitslust in den übrigen Tagen doch einiges Gute haben möchte, dafür scheinen auch 
wieder reiche Erfahrungen zu sprechen. Das Volk der Sabbatruhe ist die vielleicht 
zäheste Rasse der Welt und der Angelsachse hüben und drüben des Ozeans mit sei
nem ,,langweiligen", aber ruhigen Sonntag der wirtschaftlich arbeitsfähigste und 
arbeitseifrigste Stamm unter den heutigen Kulturvölkern; da könnten doch einige 
Zusammenhänge bestehen, welche auch vom wirtschaftlichen und politischen 
Standpunkt aus Beachtung verdienen. In England und Amerika, wo die Sitte in be
treff der Sonntagsruhe so mächtig ist, könnte man auch eher ohne gesetzlichen 
Zwang auskommen. Aber in Deutschland? 

Natürlich, daß auch nach diesen Seiten die Sonntagsfrage eine Bedeutung weit 
über die eigentlichen unteren Arbeiterkreise hinaus hat. Wie wichtig wäre ihre rich
tige Erledigung z.B. auch für das kaufmännische Ladenpersonal! Die jüdischen 
Geschäfte, trotz ihres starken Erwerbseifers, gönnen ihren Glaubensgenossen wenig
stens auch die Sabbatruhe. Bei einer allgemeinen gesetzlichen Regelung der Sonn
tagsfrage würde sie auch dem christlichen Personal am Sonntag zuteil werden und 
freilich dann in unserem Land der ungeheueren christlichen Majorität am Sonntag 
von jüdischen Geschäften die lnnehaltung derselben Ladenschlußzeiten wie von 
allen anderen verlangt werden müssen. Daß dergleichen jetzt nicht gilt, nötigt wie
der, um der jüdischen Konkurrenz willen, so oft zum Offenhalten auch der christli
chen Läden am Sonntag. Wir könnten uns in jeder Hinsicht von einer allgemeineren 

Vgl. Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Arbeitspause am Sonntag nur Segen versprechen, eine der Bedingungen für ein ge
sunderes, weniger ruh- und rastloses, weniger nervös machendes Leben für das gan
ze Volk liegt wohl hier. Man komme uns nicht mit dem Hinweis auf so manchen 
tagaus, tagein, Sonn- wie Wochentag rastlos im Beruf arbeitenden Unternehmer, 
Beamten, Gelehrten, Künstler. Zum Vorteil, auch nur nach der körperlichen Seite, 
gereicht das auch ihnen selten genug; ihre Arbeitsart ist aber doch auch eine inner
lich mehr befriedigende, vielfach mehr als Lust denn als Last empfundene, vergli
chen mit der gewöhnlichen psychischen Arbeit der unteren Klassen, sie haben auch 
andere Erholungszeiten, und wie genießen sie heute fast alle die Arbeitspausen in 
Urlaub, Ferien, auf Reisen, in Bädern! War's aber nicht ein sehr berühmter Staats
mann, der von den ausgemergelten Geheimräten nicht gerade sehr anerkennend 
sprach? Est modus in rebus.1 Das gilt auch von der Ausdehnung der Arbeitszeit. 

Auch bei der Frage der Sonntagsarbeit mag die weitere der internationalen Rege
lung des Arbeiterschutzes mitspielen, obwohl es wieder bemerkenswert ist, daß 
Juden, Briten und Nordamerikaner die Konkurrenz der so vielfach sonntagslosen 
anderen Kulturvölker recht wohl aushalten. Die üblichen Befürchtungen wegen eines 
gesetzlichen Vorgehens ,,mit Rücksicht auf die internationale Konkurrenz" möchten 
sich also in diesem Fall so ziemlich widerlegen. Aber im Prinzip und in betreff der 
allgemeinen Arbeiterschutzgesetzgebung sind auch praktisch solche Befürchtungen 
allerdings berechtigt und drängen sie unseres Erachtens notwendig auf internationale 
vertragsmäßige Regelung dieser Verhältnisse des Arbeiterschutzes hin. Und wenn 
irgendwo in der Sozialpolitik, gilt es hier, das Sprichwort: Wo ein richtiges Ziel, da 
wird auch bei gutem Willen ein richtiger Weg zu finden sein, zu beherzigen. 

Gerade bei der ausgleichenden Wirkung der heutigen Kommunikations- und 
Transportmittel, bei den heutigen Verhältnissen des Welthandels, bei dem im eige
nen nationalen Interesse und aus praktischen Gründen (Schmuggelgefahr usw.) ge
botenen Maßhalten mit industriellen Schutzzöllen wird auf eine solche Regelung des 
internationalen Arbeiterschutzes hinzuzielen sein. Hier liegen doch auch wirklich 
nicht Interessengegensätze, sondern Interessengemeinsamkeiten der leitenden Kul
turvölker vor. Es ist unverkennbar, daß die beste Arbeiterschutzgesetzgebung eines 
einzelnen Landes für sich bei der Durchführung mit den größten Schwierigkeiten 
kämpft, wenn die Industrie der konkurrierenden Länder unter laxeren Schutzgeset
zen steht oder diese laxer ausgeführt werden oder gar ganz fehlen. Mit vollem Fug 
und Recht kommen die Arbeiter aber gerade der Konkurrenzbedingungen wegen, 
auch vernünftige und wohlgesinnte Arbeitgeber, immer wieder auf diese Forderung 
zurück. Welche unerträglichen Verhältnisse aus ungeregelter internationaler Konkur
renz hervorgehen, zeigt der Zustand auf dem Gebiet der Zuckerbesteuerung und der 
Zuckerprämien. Wenn man etwa gegnerischerseits gerade auf dies Beispiel und auf 
die Gefahr eines abermaligen Scheiterns der internationalen Londoner Zuckerkon
vention• hinweist, so ist damit in der Frage des Arbeiterschutzes nichts bewiesen; 
denn immerhin sind hier die Vorteile und Nachteile auf seiten der verschiedenen 

• Est modus in rebus, sunt certi denique fines (Es ist ein Maß in den Dingen, es gibt schließ
lich feste Grenzen); Horaz, saturae 1, 1, 106. 

• Verhandlungen für ein internationales Abkommen zur Abschaffung der versteckten oder 
offenen Exportprämien für Zucker waren wiederholt gescheitert, zuletzt 1887/1888 in 
London; vgl. Gustav Mikusch, Geschichte der Internationalen Zuckerkonventionen, Berlin 
1932, s. 20-22. 
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Länder, namentlich der Import- und Exportländer, nicht die gleichen und waltet bei 
dem zögernden Großbritannien in manchen einflußreichen Kreisen immer noch zu 
sehr das „Konsumenteninteresse" an billigerem Zucker vor, den die Briten dem „Ge
schenk" der internationalen Exportprämien verdanken. Im Arbeiterschutz sind aber 
solche Interessendifferenzen nicht da und leiden zu große Arbeitermassen unter der 
durch unsolide internationale Konkurrenz bedingten mangelhaften Durchführung des 
Arbeiterschutzes. Die deutsche Auffassung, daß wir bei betreffenden Verträgen mehr 
Garantie für wirksame Durchführung des Beschlossenen böten als andere Völker 
und Staaten, beruht doch wohl ein wenig auf Überschätzung unserer und Unterschät
zung der fremden Verwaltungen. Organe zu einer wechselseitigen Kontrolle der 
Ausführung der Verträge wären doch auch möglich, öffentliche Berichterstattungen 
ebenfalls. Einzelnes in der jüngsten internationalen Zuckerkonvention böte sich zur 
analogen Anwendung auf das Gebiet vertragsmäßigen internationalen Arbeiterschut
zes, so die Bestimmung, daß derjenige Staat, welcher sich von einem solchen völker
rechtlichen System ausschließt, seinerseits den Ausschluß seiner unter arbeiterschä
digenden Produktionsbedingungen hergestellten Waren aus dem legitimen interna
tionalen Handelsverkehr zu gewärtigen hat. Mit solchen Mitteln wird man ein Land 
wie Belgien zur Raison bringen, wo bisher Ultramontane und Liberale sich gleich 
unfähig und ungeneigt zu einer wirksamen Arbeiterschutzgesetzgebung gezeigt 
haben. 

Kurz, hier möchte eine Aufgabe vorliegen, der man auch bei uns in den maß
gebenden Kreisen nicht mehr länger so kühl und mehr oder weniger ablehnend ge
genüberstehen sollte. Wer wäre denn geeigneter, sie in die Hand zu nehmen und 
durchzuführen, als der Staatsmann, welcher das größte Ansehen in allen inter
nationalen Fragen genießt? - wenn er nur will.'° 

Allein so sehr wir die besprochenen Mittel und Wege für geeignet halten, mit zur 
Herstellung inneren sozialen Friedens zu führen, weil die bisherigen Mißstände mit 
an der sozialen Gärung und Unzufriedenheit der Arbeiterklassen schuld sind - wich
tiger sind doch noch andere Momente, die alle in dem Problem der Verteilung des 
Produktionsertrags zwischen den Arbeitern einerseits und den übrigen, namentlich 
den höheren Gesellschaftsklassen, den Besitzenden andererseits zusammenlaufen. 

10 Anspielung auf die Ablehnung des gesetzlichen Arbeiterschuti.es durch Bismarck. 
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Rede' des Reichstagsabgeordneten Ferdinand Graf von Galen2 auf der 36. 
Generalversammlung der Katholiken Deutschlands 

Druck 

[Über Grundlagen christlicher Ethik; Plädoyer für Durchführung ständestaatlicher Politikele
mente; Bericht über die sozialpolitische Tätigkeit der Zentrumsfraktion im Reichstag] 

Der Herr Präsident' hat diesen Abend die Versammlung eröffnet mit einem klaren 
und lichtvollen Seitenblick auf die Vergangenheit, indem er uns die Prinzipien der 
französischen Revolution geuigt hat. Mein Vorredner• hat dargetan, was für Früchte 
die Prinzipien nach hundert Jahren getragen haben. 

Mir ist der Auftrag geworden - ich möchte gewissermaßen sagen -, zwischen 
diesen beiden Punkten ein Bild dessen zu geben, was wir tun sollen. Und darauf 
kann ich eine ganz kurze Antwort geben: Wir sollen den Glauben durch das Leben 
bekommen. (Bravo!) 

Meine Herren! Es ist mir der Auftrag geworden, über die Tätigkeit und Bestre
bungen der Zentrumsfraktion zu sprechen. 

Ich glaube, diesem Auftrag am meisten zu entsprechen, wenn ich in kurzen Zügen 
die Prinzipien darlege, auf welchen das Zentrum basiert, und aus diesen Prinzipien 
heraus dann dessen Bestrebungen entwickele. 

Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, daß, obgleich ich die Ehre habe, Mitglied 
der Zentrumsfraktion im Reichstag zu sein, ich doch hier nicht spreche im Namen 
des Zentrums, sondern meine persönliche Auffassung darlege, wenn ich auch glaube 
und hoffe, im Sinne meiner sämtlichen Fraktionsgenossen zu sprechen. (Bravo!) 

Meine Herren! Das Zentrum folgt auch auf sozialem Gebiet seiner glorreichen 
Standarte, auf der geschrieben steht: • .Für Wahrheit. Freiheit und Recht".' Das Zen
trum erkennt und bekennt die Wahrheit, daß Gott der allmächtige Schöpfer des 
Himmels und der Erde ist. Wie er der materiellen Welt Gesetze gegeben hat, die 
streng eingehalten werden müssen, soll diese wunderbare Einheit nicht gestört und 
urstört werden, ebenso hat er der höheren, moralischen Welt Gesetze und Gebote 
gegeben, die von den Menschen müssen befolgt werden, soll nicht diese höhere 
Ordnung einem gleichen Schicksal verfallen. 

Meine Herren! Das Zentrum tritt ein für die Freiheit eines jeden, der durch die 
Taufe zum Christen wiedergeboren ist und das Recht hat, nach den Geboten Gottes 
und seiner Kirche zu leben; es tritt deshalb auch ein in erster Linie für die Freiheit 

' Verhandlungen der XXXVI. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands in Bo
chum am 25., 26., 27., 28. und 29. August 1889, Bochum 1889, S. 72-79. Präsident war der 
Reichstagsabgeordnete Dr. Georg Freiherr v. Hertling. 

' Ferdinand Graf von Galen (1831-1906), Rittergutsbesitzer auf Burg Dinklage (Oldenburg), 
seit 1874 MdR (Zentrum). 

3 Dr. Georg Freiherr von Hertling. 
• Vor Graf v. Galen sprach der Reichstagsabgeordnete Karl Freiherr v. Wendt und (kurz) der 

Zentrumsführer Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein. 
' ,,Mit Gott für Wahrheit, Freiheit und Recht" war das Motto des Zentrums. 
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unserer heiligen Mutter, der Kirche, die der Sohn Gottes selbst gestiftet hat als Leite
rin, Führerin und Gnadenspenderin für den einzelnen Menschen wie für die ganze 
Menschheit. 

Meine Herren! Das Zentrum tritt ein für das Recht, indem es dem Kaiser gibt, was 
des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist.• (Bravo!) 

Wie wir in unserem Heiligen Vater, den Stellvertreter Jesu Christi und den Nach
folger des heiligen Petrus, den unfehlbaren Richter und Lehrer erkennen und vereh
ren und uns um des Gewissens willen ihm unterwerfen im Gehorsam, ebenso erken
nen und verehren wir in unsrem Fürsten unsern Herrscher und König von Gottes 
Gnaden, (Bravo!) und unterwerfen uns ihm in Treue und Gehorsam. Denn er ist von 
Gott ausgerüstet mit der Autorität und dem Schwert der Gerechtigkeit, auf daß er 
schütze das Recht, auf daß er suche das Recht, denn das Recht wächst und lebt im 
sozialen Leben, und das Recht in Gesetzesform fasse und schütze. Das Recht muß 
gesucht und gefunden werden; das kann nicht gemacht werden, denn Gott ist der 
Ursprung des Rechts und nicht der Mensch, ebenso wie von Gott die Autorität aus
geht. Deshalb findet auch das Wort des Herrschers, welches mit Autorität gespro
chen, Widerhall in den Gewissen des Menschen und fordert den Gehorsam um des 
Gewissens willen. Ja, wir Katholiken haben eine solche Ehrfurcht vor der Autorität 
und der Macht, die Gott mit Autorität ausgerüstet hat, daß, wenn der Fall eintreten 
sollte, daß man etwas von uns verlangte, was gegen das Gewissen geht, dann für uns 
die Zeit des Leidens und Duldens beginnt, wie es uns unser göttlicher Heiland wie 
die Apostel, die Märtyrer sowie alle Bekenner der Kirche, wie in den letzten Dezen
nien die glorreichen Bischöfe und Priester durch ihr Beispiel es gelehrt haben. So, 
meine Herren, bewegt sich die christlich-soziale Welt zwischen den beiden Angel
punkten: Autorität und Gewissen. Zwischen diesen beiden Grenzpfählen ist die 
Heimat der christlich-sozialen Welt, unter den Segnungen der Kirche und dem 
Schutz des Fürsten von Gottes Gnaden. Dort gedeiht sie, und sie hat nur ein Gesetz, 
und in diesem Gesetz sind alle übrigen einbegriffen - und dieses heißt: .Liebe Gott 
über alles und Deinen Nächsten wie dich selbst."' (Bravo!) 

Meine Herren! Das Bild, welches ich Ihnen entworfen habe, würde, sofern es sich 
verwirklichte, das Paradies auf die Erde zurückbringen. Aber, meine Herren, so gut 
wie jeder Mensch nach dem Sündenfall einen Feind in sich hat: das eigene Ich, eben
sogut hat es die menschliche Gesellschaft; denn - ich betone es hier ausdrücklich -
die menschliche Gesellschaft besteht aus einzelnen Menschen, und wenn die einzel
nen Menschen von ihren eigenem Ich beherrscht würden, würde es auch die 
menschliche Gesellschaft. Dieses eigene Ich, diese Selbstsucht ist eingedrungen in 
die christlich-soziale Welt. Sie hat verhindert, daß die christlich-soziale Welt wie im 
Mittelalter sich entfaltete, sich weiterentwickelte. Wenn aber der Geist des Materia
lismus eindringt, wie in den einzelnen Menschen, so auch in die Gesellschaft, dann 
zieht sich der Geist Gottes zurück, und so hat er sich auch aus der christlich-sozialen 
Gesellschaft immer weiter zurückgezogen, je weiter das eigene Ich vorgedrungen ist. 
Und so wurden denn auch die wunderschönen Bildungen und Einrichtungen der 
alten Zeit von dem Egoismus ergriffen; sie waren nur noch Formen und selbst in den 
Formen Zwingburgen des Egoismus. Und deshalb wurden sie zerstört. Der Egoismus 
aber schuf und proklamierte unter der Firma einer falschen Freiheit das Prinzip der 

• Matthäus 22,21; Markus 12,17; Lukas 20,25. 
7 3. Mose 19,18; Matthäus 19,19 und 22,39; Markus 12,31. 
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freien Konkurrenz. Diesem Drängen der Zeit folgte natürlich auch die Gesetzge
bung. 

Meine Herren! Wenn dieses die Anschauungen des Zentrums sind, so ist es eine 
ganz natürliche Entwicklung, wenn wir bestrebt sind, die Grundlage der christlich
sozialen Ordnung zu schützen - denn diese lebt noch im christlichen Volle - und die 
Keime der alten christlich-sozialen Ordnung, die auch so vielfach noch im Volle zu 
finden sind, aufzusuchen, ihnen Raum und Luft zu schaffen, daß sie wieder keimen 
können und zum Leben zurückkehren. Wie nun im Jahre 1877 die verbündeten Re
gierungen wegen der Schäden, die sie namentlich in dem wirtschaftlichen Leben klar 
zutage treten sahen, dazu übergingen, eine Enquete zu veranlassen,• um diese Schä
den klarzulegen, und aus dieser Enquete dann die Heilmittel zu suchen, die man 
gegen diese Schäden anwenden sollte, da wurden von allen Fraktionen des Reichs
tags Anträge an die Regierung gestellt, in welchen sie diejenigen Gesichtspunkte 
darlegten, die sie für die besonders kranken hielten, und diejenigen Mittel angaben, 
die nach ihrer Ansicht zur Heilung dienen könnten. Das Zentrum forderte nun von 
seinem Prinzip aus vor allem die Regierung auf, abzulassen von dem Prinzip der 
freien Konkurrenz und auch in der Gesetzgebung zurückzukehren zu den Grundla
gen der christlich-sozialen Ordnung; und es spezifizierte dann diejenigen Wünsche 
und jene Forderungen, welche es für notwendig hielt, um die christlich-soziale Ord
nung wieder wachzurufen, nicht indem wir vom Zentrum dies durch die Gesetzge
bung sofort machen wollten, sondern wir wollten Raum schaffen, damit christliches 
Leben wieder aufleben könnte. Wir wollten Zielpunkte bestimmen für das, was wir 
erreichen wollten. Da war unsere erste Forderung, die wir aufstellten: Schutz des 
sittlich-religiösen Lebens in der ganzen Arbeiterbevölleerung. und zwar wirksamer 
Schutz, mit besonderer Betonung der Sonntagsruhe und desjenigen, was ja mit Not
wendigkeit daraus hervorgeht: Schutz für das Heiligtum der Familie.' (Bravo) 

Meine Herren! Das sind die beiden einzigen Forderungen, auf denen das Zentrum 
steht, und alles übrige auf dem sozialen Boden geht aus diesen beiden Forderungen 
hervor. 

Meine Herren! Das religiös-sittliche Leben ist eine Vorbedingung, eine Notwen
digkeit für die christlich-soziale Ordnung, und der Schutz dieses Lebens ist ja eine 
Notwendigkeit, eine Berechtigung, welche die christlich-soziale Ordnung von einer 
christlichen Regierung verlangen kann. Denn, meine Herren, kein Volkswohl ohne 
SittlichkeiL keine Sittlichkeit ohne Religion, keine Religion ohne Freiheit, deshalb 
auch hier wieder das ceterum censeo des Zentrums: Freiheit für unsere heilige Mut
ter die Kirche. (Bravo!) 

Ohne diese Kirche sind wir auf christlich-sozialem Boden etwas zu schaffen un
fähig; sie ist der Sonnenschein, der Regen, ohne die es kein organisches Leben gibt. 
Meine Herren! Wenn wir aber als Christen schon von unserer Regierung den Schutz 
des christlich-sozialen Lebens verlangen können, so ist es Voraussetzung, daß die 

• Gemeint sind zwei Regierungsenqueten zur Frauen- und Kinderarbeit bzw. über die Ver
hältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikameiter, die 1874 bzw. 1875 durchgeführt 
worden waren (vgl. Nr. 63 und Nr. 100 Anm. 15 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung). Die Ergebnisse beider Enqueten wurden erst 1877 veröffentlicht. 

• Graf v. Galen nimmt hier auf den ersten sozialpolitischen Antrag der Zentrumsfraktion 
Bezug, den er am 19.3.1877 in den Reichstag eingebracht hatte; vgl. Nr. 102 Bd. 3 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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christliche Regierung selbst die klaren Gebote Gottes beachte, und ihre erste Pflicht 
ist, daß in dem ganzen Reich nicht gegen ein Gebot Gottes gesündigt wird. (Bravo!) 
Deshalb, meine Herren, Schutz der Sonntagsruhe! Wir verlangen nichts weiter von 
der Regierung als dies: sie soll uns Ruhe geben, daß wir nach den Geboten der Kir
che den Sonntag heiligen können. (Bravo!) Und, meine Herren, es ist merkwürdig: 
Das Naturrecht kommt aus der Hand Gottes, und ich möchte sagen, das Naturrecht 
wird gewissermaßen getauft durch die Offenbarung. Wir Katholiken verlangen die 
Sonntagsruhe an erster Stelle, weil wir Gottes Gebote halten. Aber auch jene, die 
nicht auf diesem grundsätzlichen Standpunkt stehen, kommen allmählich zur Er
kenntnis. Das ist ja nur zu natürlich, daß kein Mensch existieren kann, wenn er nicht 
ruht; das ist die Natur des Menschen, die dem entspricht, und wir taufen sie in der 
Heiligung des Sonntags. 

Nun aber, meine Herren, hat Gott durch die Naturordnung die Gesellschaft 
gleichsam christlich gemacht. Wie das Menschengeschlecht von einem Paar ab
stammt und die erste Familie die Wiege des Menschengeschlechts war, so ist die 
christlich-soziale Gesellschaft entstanden aus der durch das Sakrament der Ehe ge
heiligten Verbindung zwischen Mann und Frau, und die christliche Familie ist die 
Wiege der christlich-sozialen Gesellschaft. (Bravo!) Und wer in der Welt, der einen 
Baum pflanzt, wird die Wurzel schädigen, wenn er Früchte ernten will? Deshalb ist 
die erste Pflicht des christlichen Staats: der Schutz der Wiege in der christlichen 
Gesellschaft. (Bravo!) 

Aus der christlichen Familie geht die ganze christliche, gesellschaftliche Ordnung 
hervor; und sie bildet sich aus in den gesellschaftlichen Verbindungen, wie sie im 
Leben ausgebildet werden: in den Gemeinden, in der Provinz, in einer Stadt, in ei
nem Stamm, in einem Reich, was dann gekrönt wird durch das Königtum, durch das 
Fürstentum von Gottes Gnaden. In all diesen Korporationen und Innungen findet 
sich der Typus der Familie wieder, und wie sich dieser Typus in jeder gesellschaftli
chen Vereinigung wiederfindet, ebenso ist ihr Grund gelegt in der Familie, und das 
Recht der Familie, das Recht der christlichen Familie entwickelt sich und wächst und 
entfaltet sich in allen christlich-sozialen Verhältnissen; es entwickelt sich aber wei
ter, denn die Wurzel dieses Rechts liegt ebenfalls schon in der Familie. Deshalb, 
meine Herren, alle diese Forderungen und Spezifikationen, die wir in dem Antrag 
namhaft machten, die erreicht werden sollten, sind nicht etwas, was wir plötzlich 
machen wollten, das ist ganz klar, sie sind das Recht der Familie. Wir forderten als 
das zuerst zu Erstrebende, daß die Mutter der Familie wieder zurückgegeben würde. 
(Bravo!) Das Verbot der Arbeit verheirateter Frauen in der Fabrik muß ein christli
cher Staat wieder anstreben.'0 (Bravo!) 

Meine Herren! Wir forderten zweitens, daß die Kinder erst in demjenigen Alter, 
wo sich Geist und Körper so weit entwickelt haben, daß weder Geist noch Körper 
durch die Arbeit leidet, in die Fabrik gehen dürften. (Bravo!) 

Wir forderten drittens: Schutz der Sittlichkeit. indem dahin gestrebt werden sollte, 
daß die Nachtarbeit für jedes weibliche Wesen verboten würde. (Bravo!) Wir for-

10 Im ,,Antrag Galen" von 1877 war nur von ,,Beschränkung der Frauenarbeit in Fabriken" 
die Rede. Auch 1885 forderte das Zentrum nur die Beschränkung der Arbeitszeit verheira
teter Fabrikarbeiterinnen auf sechs Stunden täglich (vgl. Nr. 57 Bd. 3 der II. Abteilung die
ser Quellensammlung). Eine Forderung nach „Verbot der Arbeit verheirateter Frauen in 
der Fabrik" stellte die Zentrumsfraktion im Reichstag nicht. 
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eierten endlich, daß ein Arbeitsta& fixiert würde, damit auch der Mann der Familie 
zurückgegeben werde." (Bravo!) 

Wir gingen dann noch eine Stufe weiter und forderten Revision des Freizü&ig
keitsgesetzes, denn nach der christlichen Auffassung ist das Freizügigkeitsgesetz in 
dieser Weise, wie wir es haben, ein Einbruch in die christlichen Formen der Ge
meinde. Wir forderten eine Revision der Gewerbefreiheit, weil die volle Gewerbe
freiheit, ich will gar nicht sagen, ganz wegfallen, aber doch den heutigen Verhältnis
sen entsprechend umgeändert werden muß. Die Gewerbefreiheit ist nach denselben 
christlichen Anschauungen ein Einbruch in den berechtigten Rayon des Handwerks. 
(Bravo!) Die Handwerker müssen wieder Schutz und Raum haben, um sich zu ent
wickeln. 

Meine Herren! So folgt eines aus dem anderen und konsequent aus dem Recht der 
Familie. Ich habe Ihnen dies so weitläufig rekapituliert, weil unser Antrag von seiten 
der Bundesregierungen und der Majorität des Reichstags nicht sowohl wegen dieser 
speziellen Forderungen zurückgewiesen wurde, sondern hauptsächlich der Prinzipien 
wegen, mit denen er motiviert war. 

Man wandte uns ein, es hätten die Regierungen und die Majorität des Reichstags 
keine Veranlassung, von dem Prinzip der Gewerbefreiheit abzugehen, da diejenigen 
Schäden, welche zutage träten, nicht die natürlichen Folgen dieses Prinzips wären, 
und es wurde ausdrücklich gesagt, daß die vielen eingegangenen Petitionen sich nur 
gegen bestimmte Schäden richteten, nicht aber gegen das Prinzip selbst. Und es 
wurde ausdrücklich von der Regierung erklärt, sie wäre allerdings bereit, da, wo sich 
faktische Schäden herausstellten, mit aller Macht dagegen einzutreten und alle Heil
mittel anzuwenden. 

Meine Herren! Jeder Mensch muß ja die Prinzipien, die er für Recht hält, unter 
jeder Bedingung verteidigen, und wenn man den Willen hat, Schäden zu sehen und 
zu verbessern, so hat jeder das Recht, sein Prinzip in seinen Konsequenzen zu ver
teidigen unter der Voraussetzung, daß er es für wahr hält. Wenn ich nun das Ver
hältnis des 2.entrums zu den Prinzipien, welche die Bundesregierungen vertraten, 
näher spezifizieren darf, so möchte ich mich so ausdrücken: 

Das 2.entrum hält die ganze soziale Gesellschaft für krank und möchte regenerie
ren auf christlich-sozialem Boden, möchte die Grundlagen schützen, die Keime 
aufsuchen und Luft und Licht schaffen für jede gesellschaftliche Bildung, damit die 
Gesellschaft in sich wieder kräftiger würde und zur Blüte gelangen könnte. 

Die Bundesre&ierungen dagegen haben dasselbe Ziel der Heilung der Schäden, 
meinen aber dahin zu gelangen, indem sie gewissermaßen das Übel unmittelbar und 
direkt anfassen und heilen wollen, wogegen wir durch die Stärkung des ganzen Or
ganismus die ungesunden Säfte ausscheiden möchten. 

Meine Herren! Nachdem das nach unserer Ansicht wahre Prinzip zurückgewiesen 
war, und zwar mit ungeheurer Majorität des Reichstags selbst, schickte sich dann das 
2.entrum an, mit positiven Vorschlägen vorzugehen, da ausdrücklich betont wurde, 
daß man sich gegen die Forderungen selbst nicht richtet. Also das 2.entrum ging mit 

11 Auch diese Forderungen sind im ,,Antrag Galen" nicht zu finden. Ein Verbot der Nacht
arbeit von Fabrikarbeiterinnen und Arbeitszeitbegrenzungen erwachsener Arbeiter forderte 
die Zentrumsfraktion ebenfalls erst ab 1885. 
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positiven Gesetzesvorschlägen vor,'2 und zwar finden Sie diese Gesetzesvorschläge 
als das wieder, was ich vorhin charakterisiert habe, als das Recht der Familie, wenn 
auch nicht in dem Maß, daß das Ziel erreicht ist, aber doch insoweit, als unter den 
jetzigen Verhälmissen zu erstreben möglich war. 

Es wurden auch von anderer Seite des Reichstags in derselben Richtung Anträge 
gestellt, und Sie wissen, daß dieser Gesetzentwurf, der unter dem Namen der Arbei
terschutzgesetzgebung bekannt ist, fast zweimal mit Einstimmigkeit von dem 
Reichstag angenommen wurde." 

Auch die Regierungen gingen ganz konsequent, ihren Prinzipien entsprechend, 
weiter, von dem festen Willen geleitet, die Schäden zu heilen. 

Da begegnet uns in dem Krankenkassengesetz zuerst die Zwangskasse.•• Das 
Zentrum hat alle diese Gesetze mit großem Eifer in Kommissionsberatungen mitbe
raten, denn das Zentrum geht von dem Grundsatz aus, alles zu prüfen, und das Zen
trum nimmt alles an, was es für wahr und gut hält; es scheidet das nach seiner An
sicht falsche vom Wahren und weist nur das zurück, was es als prinzipiell unrichtig 
anerkennt. (Bravo!) 

Diesen Grundsatz hat das Zentrum auch in Beziehung auf die Gesetzesvorschlä
ge, welche die Regierung vorlegte, immer treu bewahrt. 

Nun begegnete uns im Krankenkassengesetz zuerst der Zwang. Meine Herren! 
Für uns Katholiken ist es überhaupt ein schwerer Gedanke, dort Zwang angewandt 
zu sehen, wo eine moralische Pflicht vorliegt. Nehmen Sie die Krankenkassen
gesetze, wie sie sich in den verschiedenen Verbindungen darstellen: Wenn wir orga
nisch gegliedert wären, wenn wie gesagt alles aus der Familie hervorginge, wenn die 
Gemeinden noch Familien wären, wenn die Großindustrie sich christlich entwickel
te, so würde sie auch in sich, in jeder Fabrik das Bild einer Familie repräsentieren. 
Bei solcher Anschauung sind die Krankenkassengesetze moralische Pflicht, gerade 
so, wie einem Hausvater die moralische Pflicht der Sorge für einen kranken Dienst
boten auferlegt ist; als Hausgenosse gehört er zur Familie, und der Hausvater muß 
diese hegen und pflegen. Für eine christliche Auffassung, für ein christliches Gemüt 
war es schwer, dort äußern Zwang eintreten zu lassen, wo die Pflicht Gott und seinen 
Nebenmenschen gegenüber das bindende ist. 

Aber auf der anderen Seite, wenn man in die heutige Gesellschaft hineinsieht, wo 
Gesellschaft neben Gesellschaft steht, nur noch materiell miteinander verbunden, 
welche gar nichts anderes als das materielle Interesse kennt, ja, meine Herren, da 
kann man sich nicht verschließen und sagen: Das geht nicht. Gehen wir nicht zurück 
auf die christlichen Prinzipien - und wie lange wird es dauern, bis wir die wieder 
gewinnen?-, dann hat auch eine christliche Regierung das Recht, das zu erreichen 
durch Zwang. wo das Gewissen nicht ausreicht und nicht ausreichen kann. Also 

12 Gemeint sind die seit 1885 von Abgeordneten der Zentrumspartei eingebrachten Anträge 
zur Abänderung von Titel VII der Gewerbeordnung (vgl. Nr. 57 Bd. 3 der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 

" Gemeint ist der am 17.6.1887 beschlossene Gesetzentwurf zur Frauen- und Kinderarbeit 
bzw. der am 7.3.1888 beschlossene Gesetzentwurf zur Sonntagsarbeit. Beide Gesetze wur
den auf Initiative Bismarcks am 19.11.1888 vom Bundesrat abgelehnt (vgl. Bd. 3 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

" Vgl. Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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diesen Zwang durch die Krankenkasse, so schwer es einem christlichen Gemüt auch 
wird, hat das ZenbUm akzeptiert. Dann kamen wir an das Unfallgesetz." 

Ja, meine Herren, das Unfallgesetz ging namentlich in der Fassung, wie es von 
der Regierung zuerst vorgelegt wurde, sehr weit, wir mußten vieles daran aussetzen. 

Zunächst besaß diese Vorlage gar keine innere Verbindung, sie war nichts als ein 
rein bürokratisches Einziehen der Gelder. 

Dann zweitens ging das Prinzip des Reichszuschusses wieder in das Gesetz hinein 
und [es] kam die Reichsanstalt, in welcher alles konzentriert wurde nach Berlin hin. 
Eine solche Konzentration in einem Gesetz saugt das Leben aus der sozialen Gesell
schaft und widerspricht dem Wiederaufleben des organischen Lebens. 

Meine Herren! Durch die Bemühungen des Zentrums wurde dieses Gesetz zwei
mal zurückgewiesen und kam dann in einer ganz anderen Form zustande. Diese 
beiden Prinzipien wurden ausgemerzt. Das Prinzip der Gefahrenklasse, was ein ganz 
unorganisches Prinzip war, machte Platz dem Prinzip der Berufsgenossenschaft; die 
Berufsgenossenschaft wurde weggenommen durch den Wegfall des Reichszuschus
ses, und der Reichszuschuß selbst fiel und mit ihm das Hauptprinzip. 

Denn, meine Herren, in dem Reichszuschuß tritt ein ganz neues Prinzip an das 
Tageslicht, ein Prinzip, was der christlich-sozialen Auffassung entgegensteht. 

Nach christlich-sozialer Auffassung ist der Fürst von Gottes Gnaden Vertreter des 
Rechts und der Schwächeren. Das Prinzip, welches der Reichszuschuß dem moder
nen Staat vindiziert, ist eine Verwechslung des Staats mit der Gesellschaft. Es ist 
gewissermaßen - ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll - der Brotvater, wie 
ein Abgeordneter im Reichstag es nannte, und lehnt sich auf der einen Seite an ein 
ganz neues Prinzip, welches dem christlich-sozialen Prinzip durchaus widerspricht. 

Meine Herren! Nachdem nun dieses Prinzip im Gesetz gefallen und die Berufsge
nossenschaften an deren Stelle getreten waren und damit auch die Konzentration 
nach Berlin hin nicht mehr zu befürchten stand, nachdem endlich das Deckungsver
fahren mit dem Umlageverfahren in Wegfall gekommen war, und zwar wiederum 
wesentlich durch die Mitarbeit des Zentrums, da akzeptierte das ZenbUm auch dieses 
Gesetz. 

In dem dritten Gesetz, welches in diesem Jahr zur Verabschiedung kam, finden 
wir sämtliche Prinzipien wieder. Da ist keine organische Unterlage, es sind die Par
tikular-Reichsanstalten, wo der Mittelpunkt gefunden wird; es ist zweitens der 
Reichszuschuß wieder da, und es ist drittens mit dieser Notwendigkeit durch den 
Reichszuschuß nach meiner Auffassung auch wiederum die Konzentration nach 
einem Mittelpunkt hin vorhanden. Es ist also dasselbe System, welches in dem Un
fallversicherungsgesetz niedergelegt, aber in den Berufsgenossenschaften wieder 
verlassen war, es ist das Prinzip, welches in dem Staatszuschuß liegt und eben von 
mir charakterisiert wurde, wieder zur Herrschaft gekommen. Und weiterhin, dieses 
Gesetz vindiziert dem modernen Staat das Recht, die Sonde bis in die Familie hin
einzuführen. Es trennt die nach christlicher Auffassung zusammengehörenden Glie
der, indem es den Familienvater zwingt, seinem Dienstboten eine Staatspension im 
Falle der Invalidität oder des Alters zu erkaufen. 

Meine Herren! Das Zentrum bemühte sich nun, als dieses Gesetz beraten wurde, 
auch bezüglich seiner dasselbe zu beginnen, was mit dem Unfallgesetz geschehen 

" Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung und Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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war. Es beantragte, die Alters- und Invalidenversor&Yßg zu reduzieren auf die 
Großindustrie und auf diejenige Landwirtschaft. die ähnlich der Großindustrie be
trieben wird; es war bestrebt. jene Pflicht, das Alter und die Invalidität zu schützen, 
zu unterstützen und zu erhalten, wieder den Berufsgenossenschaften aufzulegen. 

Das ist wiederum eine christliche Pflicht. um die es sich in der Gesetzvorlage 
handelte; wenn wir die Großindustrie als auf christlichem Boden gewachsen uns 
denken, so daß sie in sich eine Art von Familie repräsentiert, alsdann könnten auch 
die gleichartigen großen Fabrikanten sich zusammentun und also dieser Pflicht ent
sprechen, oder sie könnten jeder für sich allein dieser Pflicht genügen. Es wäre hier 
die Möglichkeit gegeben, daß eine Organisation herauswüchse; und damit wäre auch 
der Reichszuschuß entbehrlich geworden. 

Sie sehen, meine Herren, wir haben immer mitgearbeitet und dahin gestrebt, auch 
auf dem Weg, den die Regierung wollte, der Not und dem Elend entgegenzu
kommen, soweit es eben ging; aber nur soweit wir sicher waren, daß in die in Frage 
stehende Einrichtung organisches Leben hineinwachsen konnte. Eine dieser An
schauung Rechnung tragende Vorlage des Zentrum erhielt zu unserem großen Be
dauern nicht die Majorität.'· 

Sie wissen, daß der größte Teil des Zentrums unter diesem Verhältnis der Vorlage 
der Regierung nicht zustimmen zu können glaubte." Es verkannte auch in diesem 
Gesetz nicht den Anschluß an die früher schon eingeleitete soziale Gesetzgebung; es 
hätte für dasselbe stimmen können, wenn sein eben erwähnter Antrag angenommen 
worden wäre; denn dann konnte eine christlich-soziale Ordnung hineinwachsen, und 
was dann noch fehlte, konnte nachgeholt werden, wie die Versorgung der Witwen 
und Waisen. Jetzt aber ist nach meiner Auffassung ein neues Prinzip in das Gesetz 
hineingelegt, und dieses Prinzip wird jetzt erst anfangen, seine Konsequenzen zu 
ziehen, wenn nicht eine ganz neue Ära inauguriert wird. 

Meine Herren! Ich habe Ihnen hier in kurzen Zügen dasjenige klarzulegen mich 
bemüht, was das Zentrum erstrebt. Ich kann nicht schließen, ohne an einen Aus
spruch des verstorbenen Papstes Pius IX." zu erinnern, worin ein notwendiges Kor
relat für unsere christlich-soziale Gesellschaft liegt. Der erwähnte Papst empfing im 

" Den Antrag Nr. 157 vom 28.3.1889 hatten die Zentrumsabgeordneten Franz Hitze, Georg 
Freiherr v. Hertling und Georg Biehl in der zweiten Lesung der Reichstagsberatungen zum 
Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz eingebracht, vgl. 47. Sitzung vom 29.3.1889, 
Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S.1089ff. Demnach sollte der Kreis der versi
cherungspflichtigen Personen auch hier auf die im § 1 Abs. 1 des Unfallversicherungs
gesetzes genannten Personen beschränkt bleiben, vgl. Unfallversicherungsgesetz vom 
6.7.1884, Teilabdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Der Antrag wurde im Reichstagsplenum mehrheitlich abgelehnt, wobei sich nicht nur die 
Vertreter der Kartellparteien, sondern auch einige Zentrumsabgeordnete, wie insbesondere 
Freiherr v. Franckenstein, dagegen aussprachen. Vgl. Sitzungen vom 29.3. und 30.3.1889, 
Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S. 1089 ff. und S. 1123 ff. mit der Abstimmung 
über§ 1 auf S.1147-1150. Zur Diskussion über den Umfang des Versichertenkreises vgl. 
Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung, besonders Nr. 96. 

17 Bei der Schlußabstimmung über das „Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Alters
versicherung", die am 24.5.1889 stattfand, stimmten 13 Zentrumsabgeordnete für das Ge
setz, 78 dagegen. Die namentliche Abstimmung erbrachte insgesamt 185 Stimmen für und 
165 gegen das Gesetz, vgl. Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S. 2001-2003. 

" Pius IX. (1792-1878), 1846 bis 1878 Papst. 
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Jahre 1870 zur Zeit des großen Konzils" einige Herren in der Abschiedsaudienz und 
sprach über die soziale Frage; er beschloß seine Ermahnungen folgendermaßen: 

„Sie werden nach Hause zurückkehren und die soziale Gesellschaft gerade so 
krank wiederfinden, wie Sie sie verlassen haben, und werden eine Menge Doktoren 
finden, die glauben, das Universalmittel zu haben. um das Übel zu heilen. Es gibt 
aber nur ein einziges Heilmittel, und dieses will ich Ihnen mitgeben, und wenn Sie 
dieses Heilmittel anwenden, so verspreche ich Ihnen das ewige Leben. Dieses Heil
mittel besteht allein darin, daß jeder für sich individuell den Geboten Gottes und der 
Kirche gemäß lebt (Bravo!) und, soweit sein Einfluß reicht, dafür sorgt, daß die 
Gebote Gottes und die Gebote der Kirche nicht übertreten werden. Weiter verlangt 
Gott nichts von Ihnen, und wenn Sie hiernach leben, werden Sie selig, und wenn die 
Menschheit anfängt danach zu leben, ist die soziale Frage gelöst." 

Meine Herren! In diesen paar wunderschönen Worten des Heiligen Vaters ist die 
Grundlage der christlich-sozialen Ordnung zu finden. Auf dieser stehend retten wir 
uns individuell das Bewußtsein, daß wir fähig sind, den Himmel zu erreichen; das
selbe muß wieder viel lebendiger unter uns werden; das ist das eine, was wir zu 
erlangen suchen müssen; das zweite, und in diesem liegt zu gleicher Zeit die Haupt
sache, besteht in folgendem: Wer als Familienvater selig werden will, muß dafür 
sorgen, daß seine Familie christlich ist. Darin liegt das Verhältnis des Mannes zur 
Frau, der Eltern zu den Kindern, das Verhältnis der Herrschaften zu den Dienstboten 
ausgesprochen. Das sind alles einzelne Fragen, die ein gewissenhafter Familienvater 
täglich beobachten muß, wofern er selig werden will. (Bravo!) Dann liegt das ganze 
Vereinsleben in diesem Ausspruch des Heiligen Vaters. Es ist ein so merkwürdiges 
Drängen in unserer jetzigen Zeit nach Vereinigung, und wer vereinigt sich? Das sind 
diejenigen, die Gott in dieselben Lebensverhältnisse gesetzt hat. Sie streben mit 
Recht danach, ihre Interessen, ihre Rechte und Pflichten gemeinsam zu vertreten. 
Was wird das erste sein, was in all diesen Vereinen zu besprechen ist? Es sind das 
die Verhältnisse zum Haus, wie wir unsere Kinder christlich erziehen können. Es 
kommen naturgemäß innerhalb derselben auch zur Sprache unsere Beziehungen zum 
himmlischen Vaterland, wie auch jene, die unser Verhältnis zu unserm irdischen 
Vaterland regeln. Für die Handwerker bemerke ich hier noch nachträglich und in 
derselben Richtung: Alles. was für die Handwerker von Nutzen sein könnte, ist 
durch den Antrag des Zentrums oder durch Unterstützung des Zentrums zur Ver
handlung und Beratung gekommen. Und was den Lieblingsgegenstand der Hand
werkerfrage, die Innungen, angeht, so sage ich unbedenklich: Wir können keine 
Innungen machen, die Innungen müssen sich selbst machen. Was die Gesetzgebung 
machen kann, ist dies, Luft und Raum zu gewähren, daß sie wieder wachsen können, 
aber wachsen müssen sie aus sich selbst, das heißt, aus den Grundsätzen des soliden 
christlichen Denkens und Handelns. (Bravo!) 

Und, meine Herren, auch den Handwerkern möchte ich dasselbe sagen, was unser 
Heilige Vater gesagt hat: Leben Sie nach den Geboten Gottes und der Kirche, auch 
in der Familie! Insbesondere aber empfehle ich denselben die Gewissenserforschung 
über einen wichtigen Punkt: Was mache ich mit meinen Lehrlingen? Was mache ich 
mit meinen Gesellen? (Bravo!) 

19 Das erste Vatikanische Konzil tagte vom 8.12.1869 bis zum 20.10.1870 in Rom. 
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Meine Herren! In dem Lehrlingswesen liegt der Kernpunkt der Handwerkerfrage. 
Aber ich mag es nie gerne hören, wenn alles durch äußern Zwang gemacht werden 
soll. 

Meine Herren! Die katholischen Meister sollen ihre Lehrlinge als ihre Kinder be
handeln. (Bravo) Sie sollen ihre Gesellen als Gehilfen behandeln, die Gott ihnen 
geschickt hat, und bevor das nicht geschieht, wird es nicht besser mit unserem 
Handwerk. Wir haben jetzt, wenn ich es auch nicht gern sehe, katholische Lehrlings
vereine;20 die Lehrlinge gehören aber in die Familie und nicht in die Vereine! (Bei
fall) Warum können die Meister und die Gesellenvereine nicht unter sich sagen, wir 
wollen die Lehrlinge ausbilden als Väter? Denn ein Kind, das mir von fremder Seite 
anvertraut ist, liegt mir noch schwerer auf meinem Gewissen als mein eigenes Kind. 
(Sehr richtig.) Was hindert sie denn daran, daß auch die katholischen Meister- und 
Gesellenvereine sich vereinigen und sagen: Wir werden jetzt auch Gesellen als Mei
ster proklamieren? (Bravo) Und ich bin fast überzeugt, daß, wenn dieses Leben in 
dem Handwerk wieder neu auflebt, daß wir Katholiken fast ausschließlich oder doch 
mit Vorliebe zu solchen Meistem gehen, die von den Meistem selbst als solche pro
klamiert sind. Dann kann die Gesetzgebung sagen, da ist eine feste Innung, die die 
Bürgschaft für einen kräftigen Bestand schon in sich trägt, und das Vorhandene 
bestätigend, wird das Gesetz sagen: Meister kann da und dort nur werden, wer von 
der Innung geprüft ist. Aber erwarte man nicht, daß von Berlin aus Innungen ge
macht werden. 

Meine Herren! Ich habe vorhin etwas vergessen, was ich nachholen muß. Es ist 
mir vor einiger Zeit ein christlich-soziales Blatt gegeben worden; darin steht ein Brief, 
den der jetzige H[ei]l[ige] Vater2' durch den Monsignore Jacobini22 dem schweizeri
schen Nationalrat Caspar Decurtins23 geschrieben hat. Dieser Brief hat mich ganz be
sonders erfreut, und Sie werden gleich sehen, weshalb. Ich lese Ihnen einen Passus vor: 

,,Der Heilige Vater hat" Ihren Plan als einen unmöglich an Adel und Heiligkeit zu 
übertreffenden gelobt. Denn der Schutz der Kindheit, damit ihre Kräfte nicht vor der 
Zeit durch verfrühte Ermüdung verzehrt und ihre Unschuld nicht in Gefahr gebracht 
werde; die Zurückführung der Familienmütter zu ihrem Familienleben, zu ihrem 
Haushalt und ihrem Beruf; die Ausdehnung des Schutzes ferner auf die erwachsenen 
Arbeiter, damit ihr Tagewerk nicht über die vemunftgemäße Stundenzahl hinaus 
ausgedehnt werde, endlich die durch das bürgerliche Gesetz zu garantierende Ruhe 
der Festtage, deren Heilighaltung durch Gott selbst vorgeschrieben ist: das alles sind 
ebenso viele Dinge, die einerseits schon den Vorschriften der christlichen Religion 
und auch durch die Gesetze der Menschlichkeit eingeschärft sind und die andrerseits 

'
0 Vgl. Heinrich Pesch, Lehrlingsvereine und Lehrlingsasyle, in: Stimmen aus Maria Laach 

40 (1891), S.313-319. 
11 Leo XIII. 
22 Ludovico Jacobini (1832-1887), seit 1879 Kardinal, seit 1880 päpstlicher Staatssekretär in 

Rom. 
23 Dr. Kaspar Decurtins ( 1855-1916), führender Schweizer Sozialpolitiker und Verfechter des 

internationalen Arbeiterschutzes, Kulturhistoriker, seit 1881 Nationalrat; zum Arbeiter
schutz vgl. von diesem: La question de la protection ouvriere internationale: Mimoire pre
sen~ au Departement fäd&al de l'industrie et de l'agriculture, Berne 1889. Vgl. Karl Fry, 
Kaspar Decurtins. Der Löwe von Truns. 1855-1916, Zürich 1949. 

" Im zitierten Schreiben lautet es: hat vorab Ihren Plan 
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ein zeitgemäßes Mittel sind, um die sittliche Pest aufzuhalten, welche sich in die 
Adern der menschlichen Gesellschaft einschleicht.,.,, 

Meine Herren! Das ist das Programm der Zentrumsfraktion, welches vor 12 Jah
ren im Reichstag proklamiert worden ist, und das ist die Bestätigung, die wir heute 
von dem HI. Vater bekommen. (Bravo) Aber ich möchte Sie bitten, unterstützen Sie 
uns im Zentrum, daß wir weiterarbeiten können. Denn wie gesagt, lebt das Leben 
nicht wieder aus der Familie heraus, dann sieht es für die Zukunft trübe aus. Wir 
wollen alles tun, um Ihnen Luft und Licht zu bereiten, aber das christliche Volk muß 
mitarbeiten. 

Und, meine Herren, wir haben eine Waffe nötig in dieser Zeit, in welcher die 
Prinzipien der französischen Revolution noch herrschen, deren Vertreter den Kampf 
in seinem Kernpunkt nach Rom verlegen möchten. Sie leben nämlich des Glaubens: 
Ist die Autorität gestürzt, dann haben wir die Herrschaft. 

Also, meine Herren, es ist eine schwere Zeit und eine Zeit des Kampfes, wo wir 
also eine Waffe nötig haben, mit der wir kämpfen können. Was ist denn unsere Waf
fe in der jetzigen Zeit? Unser HI. Vater sagt es uns Jahr für Jahr, und in diesem Jahr 
hat er es erst vor 14 Tagen wieder gesagt: Betet, betet besonders den Rosenkranz. 
(Bravo!) Beten wir den Rosenkranz, dann wird die Mutter Gottes uns helfen. 

Das Gebet zu Gott unter Anrufung der Fürbitte für die Heiligen ist die Universal
waffe in dieser Geisterschlacht, die wir auszufechten haben, es ist eine Schlacht, die 
nicht ausgekämpft wird mit materiellen Mitteln, es ist eine Schlacht der Geister, von 
welcher der selige Mallinkrott [recte: Mallinckrodt]2• einmal sagte: Die Gegner der 
Kirche sind im Angesicht des Gebets wie ein schwaches Rohr, das vom Wind hin 
und her geweht wird. Wir können diese Geisterschlacht nicht auskämpfen, ohne daß 
Gott und seine Engel uns helfen; die Mutter Gottes aber ist es, die der Kirche immer 
zu ihrem Recht verholfen hat, und der HI. Vater hat das wunderbare Juwel ihrer 
unbefleckten Empfängnis als Dogma vor der Welt verkündet. Glauben Sie denn, daß 
sie die Streiter für Gottes Sache untergehen läßt? Aber sie will, daß wir sie um ihren 
Schutz bitten, und deshalb meine ich, soll keiner von uns hier fortgehen, der nicht 
den festen Vorsatz gefaßt, wenigstens im Monat Oktober täglich den Rosenkranz zu 
beten. (Stürmischer anhaltender Beifall.) 

25 Abdruck des auf den 1.5.1889 datierten Schreibens in: Christlich-sociale Blätter 22 (1889), 
S. 258f. 

26 Hermann von Mallinckrodt (1821-1874), Regierungsrat a. D., Rittergutsbesitzer in Nordbor
eben (Kreis Paderborn), führender Zentrumspolitiker, 1852-1863 u. 1868-1874 MdPrAbgH, 
1867-1874 MdR. 
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Denkschrift' des Geheimen Oberregierungsrats Karl Gamp2 für den preußi
schen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Regierungsseitige Aufarbeitung des Bergarbeiterstreiks: die Ausstände lassen sich nur be
dingt mit der materiellen Lage der Arbeiter erklären; zur Problematik der Kohlenvorräte; 
Gefahr der Wiederaufnahme der Streiks. Im wesentlichen konservative Vorschläge zur Pazi
fierung, die von Bismarck nur teilweise akzeptiert werden; im einzelnen: der Staat soll Berg
werke ankaufen; jugendliche Arbeiter sollen durch Lohnzahlung an die Eltern diszipliniert 
werden; erwachsene Arbeiter sollen durch Schaffung von Haus- und Grundbesitz von Streiks 
abgehalten werden; Förderung von Konsumvereinen; Einrichtung von Arbeiterausschüssen 
wird befürwortet; Forderung nach verschärfter strafrechtlicher Verfolgung Streikender und 
unterstützender Journalisten; Einsatz von Strafgefangenen in Bergwerken zur Sicherung der 
Produktion; Verbesserung der Ausbildung der Bergarbeiter] 

Denkschrift betreffend die Ausstandsbewegung der Grubenarbeiter (und die Maß
regeln zu ihrer Bekämpfung) 

Die Bergarbeiter haben von alters her eine privilegierte Stellung unter den Arbei
tern eingenommen. Durch das Institut der Knappschaften sind ihnen früher als allen 
übrigen Arbeiterkategorien die Segnungen der Kranken-, Unfall-, Alters- und Invali-

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII Nr.3 Bd.8, fol. 21-59. 
Karl Gamp hatte Bismarck bereits am 27.5.1889 eine Denkschrift zu ,,Maßregeln gegen 
Kohlenstreiks und deren gemeinschädliche Folgen" vorgelegt (Ausfertigung mit Rand
bemerkungen Bismarcks: BArch R 43 Nr.444, fol. 264-293 Rs.). Anfang Juni wurde Gamp 
in das Ruhrgebiet und nach Schlesien entsandt, um vor Ort weiteres Material über die 
Bergarbeiterstreiks zu sammeln. Ergebnis dieser Reise, die am 7.7. abgeschlossen war 
(Meldung Gamps an Bismarck: BArch R 43 Nr.445, fol. 74), war die hier abgedruckte 
Denkschrift Gamps. Bismarck empfing Gamp erst am 15.10. (fol. 145). Die offizielle 
Übersendung der Denkschrift durch das Handelsministerium an Bismarck erfolgte am 
5.11.1889 (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd. 8, fol.1-2). 
Auf Grundlage der Streichungen und weiteren Anweisungen Bismarcks (vgl. Anm. 20, 24, 
26, 32-37 u. 42; vgl. BArch R 43 Nr.445, fol. 'lf>fr267, fol. 268-268 Rs.) wurde eine zweite 
Fassung der Denkschrift Gamps erstellt (Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB 
VII 1 Nr.3 Bd. 8, fol.66-90Rs.), die von Handelsminister Bismarck mit Schreiben vom 
28.11.1889 dem Minister der öffentlichen Arbeiten v. Maybach und dem Innenminister 
Herrfurth zugeleitet wurde (Entwurf Magdeburgs mit Paraphe Bismarcks: fol. 19-20). 
Parallel zu Gamps Aktivitäten untersuchten der preußische Innenminister und der Minister 
der öffentlichen Arbeiten den Streik. Beratungen von Kommissarien des Ministers der öf
fentlichen Arbeiten, des Handels- und des Innenministers, an denen auch Gamp beteiligt 
war, führten zu der 1890 als besondere Beilage zum Reichsanzeiger veröffentlichten ,,Denk
schrift über die Untersuchung der Arbeiter- und Betriebs-Verhältnisse in den Steinkohlen
Bezirken. Bearbeitet im Auftrage der Minister der öffentlichen Arbeiten und des Innern, 
Berlin 1890". Vgl. Otto Pflanze, Bismarck. Der Reichskanzler, München 1998, S. 571-592. 

' Karl Gamp (1846-1918), seit 1882 auf Veranlassung Bismarcks im preußischen Handels
ministerium tätig, seit 1883 nebenamtlich auch im Reichsamt des Innern, seit 1886 Gehei
mer Oberregierungsrat, seit 1884 MdR (Deutsche Reichspartei). 



418 Nr.92 

denfürsorge zuteil geworden;' ebenso ist ihnen in den Knappschaften früher als den 
anderen Arbeitern eine, wenn auch nur beschränkte, Teilnahme an der Verwaltung 
dieser Wohlfahrtseinrichtungen eingeräumt worden. Durch die neuere sozialpoliti
sche Gesetzgebung, insbesondere durch das Krankenkassengesetz, ist hierin eine 
Änderung zum Nachteil der Bergarbeiter eingetreten. Durch die Ausdehnung der 
Krankenfürsorge auf alle gewerblichen Arbeiter haben die Bergarbeiter den Vorzug, 
den sie in dieser Beziehung genossen, eingebüßt. Andererseits stehen sie seit dem 
Krankenkassengesetz in bezug auf die Teilnahme an der Verwaltung der Kranken
kasseneinrichtungen schlechter wie die anderen Arbeiter. Denn während die Arbeit
geber von der Verwaltung der eingeschriebenen Hilfskassen ganz ausgeschlossen 
sind und die Verwaltung der Orts- und Betriebskrankenkassen gleichfalls überwie
gend in den Händen der Arbeiter liegt. haben in den Knappschaften die Arbeitgeber 
die ausschlaggebende Stimme. Es ist daher erklärlich, daß die Bergarbeiter auf eine 
Erweiterung ihres Einflusses bei der Verwaltung der Knappschaftskassen drängten 
und daß dieselben namentlich die freie Wahl ihrer Vertreter in den Knappschaften 
verlangten. Besonders beschwert fühlten sich die Arbeiter durch die in vielen 
Knappschaftsstatuten des Kohlenreviers befindliche Bestimmung, daß die Werkbe
sitzer das Recht haben, die Vertreter der Arbeiter in den Knappschaften aus der von 
letzteren vorgeschlagenen doppelten Zahl auszuwählen.' 

Diese zum Teil berechtigten Beschwerden über die Knappschaftsstatuten führten 
die Grubenarbeiter zuerst zusammen. Bereits zu Beginn des vorigen Winters traten 
Delegierte verschiedener Zechen öffentlich zusammen, um über die Reform der 
Knappschaftsstatuten und insbesondere über die Forderungen der Arbeiter auf eine 
bessere Vertretung in den Knappschaften zu beraten.' Natürlich konnte es nicht aus
bleiben, daß auf diesen Versammlungen bzw. im Anschluß an dieselben die sonsti
gen Verhältnisse des Bergmannsstandes, insbesondere die Höhe der Löhne und die 
Ausdehnung der Arbeitszeit, vertraulich erörtert wurden. Daß bei dieser Gelegenheit 
sehr viele vermeintliche und manche tatsächlich vorhandene Mißstände und Unge
rechtigkeiten zur Mitteilung und Besprechung gelangten und die Unzufriedenheit 
anfachten und steigerten, liegt auf der Hand. Die Kohlenindustrie hatte sich seit über 
10 Jahren in der denkbar ungünstigsten Lage befunden, die Rentabilität der meisten 
Gruben war weit unter den landesüblichen Zinsfuß gesunken; ein großer Teil der 
Gruben hatte mehr oder minder erhebliche Zubußen gebraucht, nur um den Betrieb 
aufrechtzuerhalten. Das Bestreben nach Verminderung der Produktionskosten war 
demgemäß ein allgemeines gewesen. Während ein Teil der Zechen diese Verminde
rung durch Verbesserung ihrer Anlagen erstrebten und erreichten, sahen sich andere 
Zechen mit weniger günstigen Förderungsverhältnissen und geringerem Kapitalver
mögen zu einer Steigerung der Arbeitsleistung und vereinzelt auch zu einer Herab
setzung der Löhne veranlaßt. 

' Zu den Knappschaften vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Vgl. z.B. Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum vom 17. August 1887, 

Bochum 1887; danach konnte der Knappschaftsvorstand einen Knappschaftsältesten aus ei
ner Vorschlagsliste von drei von den Arbeitern gewählten Kandidaten auswählen (§ 118). 
Der Knappschaftsvorstand wurde zur Hälfte von den Knappschaftsältesten bestimmt(§ 123). 

5 So fand bereits am 29.8.1886 in Essen ein Bergarbeiterdelegiertentag mit präzisen Forde
rungen zur Reform der Knappschaften statt (vgl. Otto Hue, Die Bergarbeiter. Zweiter 
Band, Stuttgart 1913, S. 338 f.). 
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Diese natürlichen und unvermeidlichen Folgen der ungünstigen Lage vieler 'h;
chen wurden von den Arbeitern ruhig ertragen, solange die Not, in der die Kohlen
industrie sich befand, eine offenkundige und allgemein bekannte war. Als sich je
doch im vorigen Herbst die Kohlenpreise zu heben begannen und diese Preis
steigerung verbunden mit wesentlicher Steigerung der Nachfrage nach Kohlen in 
diesem Frühjahr weitere Fortschritte machte, hielten auch die Arbeiter die 'h;it für 
gekommen, um einen größeren Anteil am Arbeitsvertrag unter gleichzeitiger Ver
minderung der Arbeitsleistung für sich beanspruchen zu können. Unterstützt wurden 
diese Ansprüche der Arbeiter durch eine maßlose Steigerung aller Kohlenwerte, die 
an den Börsen in diesem Frühjahr eintrat. Die Aktien der Kohlengruben schnellten 
plötzlich in die Höhe; Kuxe•, die im vorigen Jahr fast unverkäuflich und kaum mit 
50- 60 M. unterzubringen waren, erzielten an der Börse Preise von 1 3[00)-1400 M. 
Diese Steigerung der Kohlenwerte blieb den Arbeitern nicht unbekannt, und es war 
wohl begreiflich und entschuldbar, daß die Arbeiter, die den Werk- und Aktien
besitzern plötzlich Millionen an Kapital ohne Mühe und Arbeit in den Schoß fallen 
sahen, über die Berechtigung ihrer Forderungen getäuscht werden konnten, zumal 
eine gewissenlose demagogische Presse diese Täuschung absichtlich und mit den un
lautersten Mitteln zu unterstützen sich bemühte. Die große Mehrzahl der Werkbe
sitzer verurteilte die Ausschreitungen der Börse ebenso wie die Unbeteiligten, sie 
war aber denselben gegenüber machtlos. 

Im allgemeinen ließen sich die Forderungen der Arbeiter im April dieses Jahres 
durch die Lage der Kohlenindustrie und die Erwerbs- und sonstigen Verhältnisse der 
Arbeiter nicht rechtfertigen. 

Seit dem Jahr 1877 bis Mitte 1888 haben die Kohlenpreise sich auf einem ziem
lich gleichmäßigen und so niedrigen Niveau gehalten, daß das in den Gruben ange
legte Kapital sich durchschnittlich kaum auf2-3 % verzinst hat. Von der Mitte 1888 
begonnenen und sich bis zum Frühjahr d. J. fortgesetzten Steigerung der Kohlen
preise hatten die 'h;chen noch keinen wesentlichen Vorteil, da sie ihre Produktion 
größtenteils auf ein Jahr und länger verschlossen hatten. Obwohl in den Jahren 
1877 - 1888 nur ausnahmsweise eine Lohnreduktion eingetreten war, so wurde sei
tens mehrerer 'h:chenverwaltungen mit der Steigerung der Löhne bereits im Jahre 
1888 begonnen und dieselbe im Frühjahr d. J. fortgesetzt. Daß diese Steigerung kei
ne allgemeine und größere gewesen, lag daran, daß die 'h:chen im Jahre 1888 von 
der Steigerung der Kohlenpreise noch keinen wesentlichen Vorteil hatten und auch 
noch für dieses Jahr viele 'h:chen ohne namhafte Zubußen ihren Betrieb nicht auf
rechterhalten konnten. 

Eine graphische Darstellung der auf den 'h;chen Rhein-Elbe und Alma1 in den 
Jahren 1873 bis 1888 durchschnittlich gezahlten Löhne, der durchschnittlichen Ver
kaufspreise der Kohlen usw. ist gehorsamst beigefügt.• 

Ebensowenig hatten die Preise der Lebensbedürfnisse im Frühjahr d. J. eine be
sondere Höhe erreicht und rechtfertigten den Anspruch der Arbeiter auf erhöhte 

• Bergbauliche Eigentumsform mit Immobiliarqualität; vgl. Nr. 17 Anm. 11 Bd. 4 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

7 Die Zechen Rhein-Elbe (in Betrieb seit 1860) und Alma (in Betrieb seit 1871) in Ücken
dorf bei Gelsenkirchen wurden von der 1873 gegründeten Gelsenkirchener Bergwerks
aktiengesellschaft betrieben. Sie beschäftigten (1886) zusammen 2468 Arbeiter. 

• Anlage A, fol. 60. 
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Löhne. Es kosteten im allgemeinen: Butter 1,00-1,10 M. pro Pf{und]; Speck 
25 Pf{ ennig]- 80 Pf. pro Pf.; Rindfleisch 50 Pf. - 60 Pf. pro Pf.; Milch 16 Pf. - 18 Pf. 
pro Liter; Kartoffeln 3,00 M. pro Zentner; Roggen 7 ,00 M. pro Zentner. 

Über die durchschnittliche Höhe der Löhne der Grubenarbeiter vermag ich natür
lich einwandfreie Angaben nicht zu machen. Nach Einsicht einer großen Zahl von 
Lohnlisten der verschiedensten Zechen darf ich jedoch annehmen, daß vor dem Aus
stand die Durchschnittslöhne der Kohlen- und Gesteinhauer 3,20 bis 3,80 M., die der 
Schlepper 2,30 bis 2,60 M. betragen haben, und daß geringere Löhne nur ausnahms
weise bezahlt worden sind entweder auf Zechen, welche besonders ungünstige Be
triebsverhältnisse hatten, oder in Gebieten, in denen die Preise der Lebensbedürf
nisse besonders billig waren. Außer diesen Löhnen erhielten die Arbeiter auf fast 
allen Zechen ihren Bedarf an Hausbrandkohlen unentgeltlich oder zu wesentlich 
ermäßigten Preisen. 

Infolge des Ausstands sind die Löhne fast allgemein und durchschnittlich um 
15 % erhöht worden. 

Zur Charakterisierung der Arbeiterverhältnisse im Kohlenrevier erscheinen fol
gende Angaben von Wert: 

In dem Kreis Hörde und dem Landkreis Dortmund werden im ganzen 3 822 Ar
beiter als Grundeigentümer mit einer Grundsteuer von 6 700 M. aufgeführt, so daß 
43 % aller Grundbesitzer als Arbeiter verzeichnet sind. Tatsächlich ist jedoch die 
Zahl der grundbesitzenden Arbeiter noch wesentlich größer, da auch ein beträcht
licher Teil der als Kötter bezeichneten Grundbesitzer ihre Arbeitskraft überwiegend 
in gewerblichen Unternehmungen verwertet. 

In den genannten beiden Kreisen besitzen ferner 4 609 Arbeiter eigene Häuser 
und sind von sämtlichen Hauseigentümern derselben 53 % Arbeiter, die 26 000 M. 
an Gebäudesteuer bezahlen. 

In den Kreisen Stadt- und Landkreis Dortmund und Hörde hatten 1887 in den 
Sparkassen 3 660 Berg- und Hüttenarbeiter ein Guthaben von 3 280 000 M., während 
im ganzen in diesen Kreisen 34 825 Einleger mit einem Guthaben von 41 335 000 M. 
vorhanden waren. 

Nach der Zählung vom 10. Januar 1883 besaßen in den Kreisen Dortmund Stadt, 
Dortmund Land und Hörde 17 200 Haushaltungen Vieh, und zwar 10 780 Kühe, 
6 600 Schafe, 18 365 Schweine und 15 785 Ziegen, und wird man im allgemeinen 
annehmen können, daß die Schafe, Schweine und Ziegen sich überwiegend im Ei
gentum von Arbeitern und kleineren Handwerkern befunden haben. 

Ähnlich wie in diesen Kreisen liegen in bezug auf den Besitz von Grund und Bo
den sowie den Haus- und Viehbesitz seitens der Arbeiter die Verhältnisse in den 
anderen Gebieten des rheinisch-westfälischen Kohlenreviers und sind es über
wiegend die auf dem Land und in kleineren Ortschaften wohnenden Grubenarbeiter, 
die ihre Ersparnisse in Grund und Boden und eigenen Häusern anlegen; besonders ist 
dies im Werdener und Steeler Gebiet der Fall, wo wohl die Mehrzahl der Gruben
arbeiter Grund und Boden oder Wohnhäuser eigentümlich besitzt. 

Außerdem haben die Zechen zum Teil sehr umfangreiche Kolonien für ihre Ar
beiter geschaffen, in denen dieselben gute und auskömmliche Wohnungen meistens 
mit etwas Ackerland zu mäßigen Preisen erhalten. 

• Dörfliche Hausbesitzer (.,Kotten") ohne landwirtschaftliche Nutzfläche. 
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Überhaupt sind die Wohnungsverhältnisse im ganzen Kohlenrevier im allgemeinen 
sehr viel günstiger'0 wie in den großstädtischen Zentren der Industrie. Derartige Zu
stände, wie sie in Berlin existieren, wo vielfach mehrere Familien in Wohnungen von 
einer Stube und einer kleinen Küche zusammengepfercht sind, bestehen dort nir
gend[s]. Selbst kleine Arbeiterfamilien haben dort fast stets eine Wohnung von zwei 
geräumigen Zimmern. Die Mehrzahl der Grubenarbeiter besitzt aber Wohnungen von 
3 Zimmern und darüber. Namentlich sind die Zechenwohnungen im allgemeinen sehr 
geräumig und bestehen dieselben meist aus 3, nicht selten aus 4 Zimmern und darüber. 

Die Preise der Wohnungen sind natürlich nach Lage und Geräumigkeit derselben 
sehr verschieden; sie sind aber erheblich niedriger wie in den Großstädten. 

Die Zechenwohnungen kosten meistens mit etwas Land 90- 120 M., während die 
Preise für Privatwohnungen, von Dortmund abgesehen, wo die Mieten teurer sind, 
sich zwischen 100-140 M. bewegen. 

Wo die Arbeiter nicht selbst Grund und Boden eigentümlich besitzen oder sol
chen von den Zechen mit den Wohnungen erhalten, haben dieselben sich fast aus
nahmslos ein kleines Stück Acker gepachtet, auf dem sie Gemüse bauen und das sie 
in den Stand setzt, eine Ziege oder ein Schwein zu halten. Die Pachtpreise für dieses 
Land sind im allgemeinen nicht niedrig. Die Zechen nehmen meistens 30 Pf. pro 
Quadratrute", der Preis steigt aber auch in der Nähe der Städte bis auf 50 Pf. und 
erreicht in Dortmund sogar die exorbitante Höhe von 70 Pf. pro Quadratrute. Aber 
auch bei diesen Preisen finden die Arbeiter noch immer ihre Rechnung, da sie mit 
ihren Familienangehörigen Bestellung und Ernte besorgen und das geerntete Gemüse 
im eigenen Haushalt mit Vorteil verwenden. 

Geht aus diesen Tatsachen hervor, daß die ökonomische Lage der Bergarbeiter im 
allgemeinen keine ungünstige gewesen, so wird man auch aus dem Bestreben der
selben nach Erwerb oder Pachtung von Grund und Boden den Schluß ziehen dürfen, 
daß eine übermäßige Arbeitsleistung von ihnen im großen und ganzen nicht bean
sprucht worden ist. Es geht dieses auch aus einem Vergleich der in den Jahren 1887, 
1888 und 1. Quartal 1889 durchschnittlich auf der Eisenbahn zum Versand gebrach
ten Kohlenmengen mit der Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeiter hervor. 

Anzahl der ab- Anzahl der durch- Mithin durch-
gefahrenen Wagen schnittlich beschäf- schnittlich per 

tiiuen Arbeiter Arbeiter 
1887 
I. Ouartal 612 309 98 500 6,22 
II. Ouartal 579 337 96 000 6,03 
m. Ouartal 645 702 96200 6,71 
IV. Ouartal 697 905 100000 6,98 
1888 
I. Ouartal 672 698 101300 6,64 
II. Quartal 648 638 101 000 6,40 
m. Ouartal 718 761 102 100 7,04 
IV.Quartal 752469 109100 6,90 
1889 
I. Quartal 731 748 112200 6,52 

' 0 Bismarck: ? 
11 Flächenmaß, eine preußische Quadratrute entsprach 14,186 Quadratmeter. 
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Die Schichten haben mit Ausschluß der Ein- und Ausfahrt vor dem Ausstand bei 
den meisten Zechen 8 Stunden betragen und die Überschichten sich in mäßigen 
Grenzen gehalten. Gleichwohl darf nicht verschwiegen werden, daß ausnahmsweise 
auch eine übermäßige Inanspruchnahme der Arbeiter stattgefunden hat, indem ein
zelne Zechen die Verminderung der Produktionskosten durch eine ungebührliche 
Steigerung der Arbeitsleistung zu erreichen suchten. Besonders war dieses auf den 
Gruben des verstorbenen Grillo" der Fall, so daß diese Ausnutzung der Arbeiter im 
Kohlenrevier allgemein mit der Bezeichnung „System Grillo" bekannt war. Die 
meisten Zechen haben sich jedoch diesem System nicht angeschlossen, sondern 
dasselbe entschieden verurteilt. 

Wenn trotz der vorgetragenen, einen allgemeinen Ausstand in keiner Weise recht
fertigenden Verhältnisse der Bergarbeiter die Ausstandsbewegung so schnelle Fort
schritte machen und eine so große Ausdehnung erfahren konnte, so lag der Grund 
meines Dafürhaltens vorzugsweise darin, daß die Zechenverwaltungen keine Füh
lung mit den Arbeitern hatten und dadurch die unter der bergmännischen Bevölke
rung allerdings nur vereinzelt vorhandenen sozialdemokratischen Elemente zur 
Herrschaft gelangen konnten. Diese sozialdemokratischen Elemente haben die Unzu
friedenheit allgemein erzeugt und in weitere Kreise getragen und es mit Unter
stützung der jugendlichen Schlepper und der polnischen Arbeiter bewirkt, daß die 
Ausstandsbewegung sich über den ganzen Bezirk ausgedehnt hat. Fast überall sind 
die Schlepper und die Polen die Hauptstützen der Ausstandsbewegung gewesen und 
haben durch maßlosen Terrorismus die ruhigen und besonnenen Arbeiter zum An
schluß an diese Bewegung und zum Fortbleiben von der Arbeit genötigt. 

Wie wenig oft die Arbeiter selbst über ihre Forderungen und deren Berechtigung 
sich im klaren gewesen sind, geht daraus hervor, daß z. B. auf einer Zeche die Forde
rung erhoben wurde, die Vollhauer sollten einen Durchschnittslohn von 3,50 M. 
erhalten, während die Werkleitung sich in der Lage befand, den Delegierten sofort 
aus den Büchern nachzuweisen, daß die Vollhauer in der letzten Zeit nicht bloß die 
verlangten 3,50 M., sondern sogar 3,70 M. durchschnittlich verdient hätten. Auf 
einer andern Zeche verlangten die Delegierten die Überlassung der Hausbrandkohlen 
an die Arbeiter zu den Selbstkosten, obwohl diese die Kohlen seit langer Zeit völlig 
unentgeltlich erhalten hatten. Auf einer dritten Zeche verlangten die Schlepper einen 
Lohn von 2,60 M.; als dieser bewilligt war, erhöhten sie eine Stunde darauf ihre 
Forderung auf 3,00 M. und, als auch diese bewilligt war, sofort auf 3,50 M., setzten 
aber die Arbeit ruhig wieder fort, als ihnen auf die letzte maßlose Forderung eröffnet 
wurde, daß, wenn sie nicht zu 2,60 M. weiterarbeiten wollten, sie sofort ihre Abkehr 
erhalten könnten. 

Meines Dafürhaltens wäre es gar nicht möglich gewesen, daß die wenigen im 
Bergmannsstand vorhandenen sozialdemokratischen Elemente einen maßgebenden 
Einfluß hätten erlangen und mit Unterstützung der polnischen und der jugendlichen 
Arbeiter die große Masse der verständigen Bergarbeiter hätten terrorisieren können, 
wenn die Zechenverwaltungen engere Fühlung mit ihren Arbeitern gehabt hätten. 
Die zahlreichen Arbeiter, mit denen ich in Rheinland-Westfalen in persönlichen 
Verkehr getreten, waren ausnahmslos ruhige verständige und allen sachlichen Grün
den zugängliche Leute, die durchaus einsahen, daß von Zechen, welche noch mit 

" Friedrich Grillo (1825-1888), Bergwerksbesitzer in Essen. 
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Zubuße arbeiteten, eine Lohnerhöhung zu fördern unbillig sei, daß die von den Sozi
aldemokraten geforderte erhebliche Beschränkung der Kohlenproduktion den Ar
beitern auf die Dauer sehr nachteilig sein müßte, weil dadurch andere Gewerbe ge
schädigt und die Exportfähigkeit der einheimischen Industrie beeinträchtigt würden, 
und weil ferner eine beträchtliche Steigerung der Kohlenpreise die Inbetriebsetzung 
neuer Gruben veranlassen und dadurch wieder zur Überproduktion mit ihren für die 
Arbeiter verderblichen Folgen führen würde. 

Ich bin überzeugt, daß wenn die einzelnen Zechenverwaltungen, statt die im April 
ihnen von ihren Arbeitern übergebenen Forderungen einfach ad acta zu legen, sofort 
mit Vertrauensmännern derselben über diese Forderungen in Verhandlung getreten 
wären, es ihnen gelungen wäre, bei gleichzeitiger Befriedigung berechtigter Forde
rungen und Abstellung etwaiger tatsächlich vorhandener Mißstände die Arbeiter zur 
Verzichtleistung auf ihre unberechtigten Forderungen und zum ruhigen Fortarbeiten 
zu bestimmen. Es geht dieses daraus hervor, daß diejenigen Werkbesitzer, welche 
diesen Weg beschritten, entweder ganz vom Ausstand verschont geblieben sind oder 
daß derselbe nur kurze Zeit gedauert und meistens nur unter dem Druck der Arbeiter 
benachbarter Gruben begangen hat. 

Nach Oberschlesien ist der Ausstand lediglich aus Westfalen übertragen worden." 
Die von den westfälischen Grubenarbeitern gestellten Forderungen wurden auch von 
den Leitern der oberschlesischen Bewegung erhoben, obwohl die Verhältnisse in 
Oberschlesien von denen Westfalens völlig verschieden sind. Auch in Oberschlesien 
lag im allgemeinen ein Grund zum Ausstand nicht vor. Die Durchschnittslöhne der 
Vollbauer betrugen dort - von dem Ratiborer Revier abgesehen - etwa 2,50- 2,90 M., 
die der Schlepper und Tagearbeiter 1,60-1,90 M. Außerdem erhielten die Arbeiter 
fast ausnahmslos bis 120 Zentner Kohlen zum Hausbrand unentgeltlich. Diese Löhne 
werden mit Rücksicht auf die billigeren Lebensbedürfnisse in Schlesien und die 
geringeren Ansprüche der dortigen Arbeiter an die Lebenshaltung im allgemeinen 
als angemessen und auskömmlich erachtet werden müssen. 

Es kosteten in Oberschlesien im großen und ganzen: Rindfleisch 50 Pf. pro 
Pf[und]; Speck 75 Pf. pro Pf.; Butter 1 M.-1,10 pro Pf.; Weizenmehl 15 Pf.- 16 Pf. 
pro Pf.; Roggenmehl 10-11 Pf. pro Pf.; Milch 14-16 Pf. pro Liter; Kartoffeln 
1,50-2,00 pro Zentner. 

Gleichwohl befinden sich die Grubenarbeiter in Schlesien in einer wesentlich un
günstigeren Lage als die Arbeiter Westfalens. Zunächst sind die Wohnungsverhält
nisse viel ungünstiger. Fast ausnahmslos bestehen die Arbeiterwohnungen nur aus 
einer Stube mit Alkoven oder nur aus einer Stube, in denen die meistens mit sehr 
zahlreicher Familie gesegneten Arbeiter nur notdürftig Unterkommen finden. Die 
Preise der Wohnungen sind verhältnismäßig hoch und betragen 60-80 M. für Woh
nungen mit einer Stube und 90- ll O M. für Wohnungen aus einer Stube und Alko
ven bestehend. 

Auf den fiskalischen Gruben14 liegen die Verhältnisse nicht wesentlich besser. Die 
mit Staatsunterstützung gebauten Wohnhäuser befinden sich meistens im Eigentum 

13 Mitte Mai griff die Streikbewegung auf oberschlesische Gruben über. Bei einer Gesamt
belegschaft von 41000 Arbeitern streikten insgesamt 13 300 Mann. Lohnerhöhungen 
führten nach wenigen Tagen zum Ende des Streiks. 

" Staatsgruben waren in Schlesien die „Königin-Luise-Grube" in Zabone (Kreis Zabne) 
und die ,,Königsgrube" in Königshütte (heute: Kr6lewska Huta, Polen). 
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von Arbeitern, die ihre Mitarbeiter, welche von ihnen die Wohnungen gemietet. viel
leicht noch schlechter behandeln als die sonstigen Hauseigentümer. Da die Wohnun
gen in der Nähe der Gruben nicht in ausreichendem Maß zu haben sind, so müssen 
die Arbeiter vielfach weite Wege zur Arbeitsstätte machen. Dieses ist besonders bei 
der Königin-Luise-Grube" der Fall, deren Arbeiter zum Teil ein halb bis l ½ Mei
len•• von derselben entfernt wohnen. 

Da die oberschlesische Arbeiterbevölkerung wenig Interesse für die Bearbeitung 
von Grund und Boden hat. so haben bisher die von den Zechenverwaltungen und 
benachbarten Großgrundbesitzern unternommenen Versuche mit Landverpachtungen 
keinen großen Erfolg gehabt. obwohl die Pachtpreise verhältnismäßig niedrig ge
stellt waren (12-18 M. pro Morgen gegen 54 bis 126 M. pro Morgen in Westfalen). 
Infolgedessen besitzt auch nur ein kleiner Teil der Arbeiter Ziegen oder Schweine 
und sind die meisten genötigt. fast alle Lebensbedürfnisse auf dem öffentlichen 
Markt einzukaufen. Hierdurch und bei dem bekannten Leichtsinn der slavischen 
Bevölkerung ist ein großer Teil der Arbeiter in eine völlige Abhängigkeit von meist 
jüdischen Händlern geraten, die den Arbeitern an den Löhnungstagen den erhaltenen 
Lohn bis auf einen geringen Betrag abnehmen und ihnen die benötigten Waren wei
ter auf Kredit gewähren. Natürlich sind die Preise für dieselben exorbitant hoch und 
werden willkürlich vom Verkäufer festgesetzt. Außerdem werden die Arbeiter viel
fach verleitet, völlig entbehrliche Gegenstände zu kaufen. Die Summen, welche die 
Arbeiter auf diese Weise den Händlern schuldig werden, sollen häufig den Betrag 
von mehreren hundert Mark erreichen und ist es denselben aus eigener Kraft nie 
möglich, sich dieser Ausbeutung zu entziehen. 

Infolge des Ausstands sind die Löhne fast allgemein um 10-15 % erhöht worden. 
Eine fiskalische Grube hatte bereits vor dem Ausstand mit Lohnerhöhungen begon
nen und ist infolgedessen von dem Ausstand ganz verschont geblieben. 

Eine graphische Darstellung der Löhne und Kohlenpreise Oberschlesiens ist ge
horsamst beigefügt." 

Auch in bezug auf die Beschäftigungsdauer stehen die Grubenarbeiter Schlesiens 
schlechter wie diejenigen Westfalens. Während auf den fiskalischen Gruben die Ar
beitszeit vor dem Ausstand 12 Stunden mit Einschluß der Ein- und Ausfahrt be
tragen hat, ist auf den Privatgruben vielfach die Ein- und Ausfahrt in die 12stündige 
Arbeitszeit nicht mit eingerechnet worden. Wenn auch von dieser Zeit die Arbeits
pausen in Abzug kommen und die westfälischen Arbeiter jedenfalls intensiver ar
beiten wie die oberschlesischen, so war die Beschäftigungsdauer doch zweifellos 
eine zu lange, namentlich wenn die weiten Wege zu und von der Arbeitsstätte be
rücksichtigt werden. 

Nach dem Ausstand ist auf den fiskalischen Gruben eine Arbeitszeit von 10 Stun
den mit Ausschluß der Ein- und Ausfahrt eingeführt worden und hofft man, in dieser 
Zeit die gleiche Arbeitsleistung wie früher während der längeren Arbeitszeit zu errei
chen. Die Privatgruben sind dem Vorgehen der fiskalischen noch nicht überall gefolgt. 
Übrigens besteht in Oberschlesien eigentlich keine Akkordarbeit; es wird vielmehr 

15 Die 1791 gegründete oberschlesische ,J(önigin-Luise-Grube" in Zaborze (Kreis Zabrze) 
war der größte Kohlenbergwerksbetrieb des europäischen Kontinents. Die 6 582 Arbeiter 
dieser Staatsgrube beteiligten sich nicht am Streik. 

•• Das sind 3,77 bis 11,30 Kilometer. 
11 AnlageB,fol.61. 
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meistens von den Arbeitern eine bestimmte Leistung von 160- 200 Zentnern verlangt, 
und wenn sie dieses Quantum gefördert, so brauchen sie nicht weiterzuarbeiten. 

Sehr ungünstig liegen die Verhältnisse im Ratiborer Revier, wo vor dem Ausstand 
die Vollbauer meistens nur Löhne von 1,50-1,80 M., die Tagesarbeiter sogar nur 
von 90 Pf. - 1,20 M. durchschnittlich bezogen haben. Nach den mir gewordenen 
Mitteilungen sind jedoch die Löhne in dieser Gegend allgemein sehr niedrig und 
könnten, da die meist sehr kleinen Gruben ohnehin mit hohen Unkosten arbeiten, die 
Werkbesitzer erheblich höhere Löhne nicht zahlen. 

Auch in Niederschlesien sind die Arbeiterverhältnisse keineswegs günstig.'• Die 
Löhne sind niedriger als in dem eigentlichen Kohlenrevier Oberschlesiens (Hauer 
erhielten etwa 2,20- 2,60 M., Schlepper 1,50- 1,80 M. durchschnittlich), die Preise 
der Lebensbedürfnisse mindestens ebenso hoch, die Wohnungen unauskömrnlich 
und verhältnismäßig teuer (eine Stube kostet 80-100 M., in den Zechenhäusern 60-
72 M., Stube mit Alkoven 100-120 M.). 

Die Ernährung der Bevölkerung ist eine wenig kräftige. Während bei den West
falen Erbsen, Bohnen und Speck die Hauptnahrung bilden, essen die Niederschlesier 
manchmal die ganze Woche nichts anderes als Weizenmehlklöße und Kompott und 
allenfalls ein Stückchen Rindfleisch dazu. Da im Waldenburger Revier mehrere 
große Fabriken liegen, welche junge Mädchen und Frauen in größerer Zahl be
schäftigen, so ist die Unsittlichkeit eine große. Frühzeitige Ehen kommen sehr häufig 
vor und gehört es keineswegs zu den Seltenheiten, daß die Ehe abgeschlossen wer
den muß, noch bevor der Mann seiner Militärpflicht genügt hat. Diese Verhältnisse 
haben bereits eine so große Degenerierung der Bevölkerung herbeigeführt, daß in 
einem der letzten Jahre bei der Aushebung nur 6 % der Gestellungspflichtigen als 
diensttauglich haben erklärt werden können. 

Das Borgsystem ist auch in Niederschlesien ziemlich verbreitet und besteht dort 
eine besondere Art der Ausbeutung der Arbeiter, indem die Hausbesitzer meistens 
Materialwaren und Kramläden haben und die bei ihnen wohnenden Arbeiter nötigen, 
alles von ihnen zu kaufen und natürlich mit teuren Preisen zu bezahlen. 

Bis zum Ausstand war die Arbeitszahl nominell 10 Stunden mit Ausschluß der 
Ein- und Ausfahrt, tatsächlich dauerte sie aber wenigstens für die über Tage Arbei
tenden meistens 12 Stunden, da diese in wechselnder Tag- und Nachtschicht be
schäftigt wurden. Nach dem Ausstand ist die Arbeitszeit allgemein auf 10 Stunden 
mit Einschluß der Ein- und Ausfahrt, sonnabends auf 8 Stunden mit Ausschluß der
selben festgesetzt. 

Durch den Ausstand haben die Arbeiter wohl allgemein eine Lohnerhöhung von 
10 % erreicht. 

Der Ausstand der Bergarbeiter im westfälischen Kohlenbezirk kam allen Be
teiligten im höchsten Maß überraschend. Weder die Zechenverwaltungen noch die 
Kohlenkonsumenten hatten an die Möglichkeit eines allgemeinen Ausstandes ge
dacht und demgemäß zur Abwendung oder Verminderung der durch einen solchen 
ihnen drohenden Gefahren keinerlei Vorkehrung getroffen. Da die Lagerung der 
westfälischen Kohlen mit einem nicht unerheblichen Wertverlust verbunden, so 
hatten die gewerblichen Konsumenten fast ausnahmslos sich so eingerichtet, daß die 

" In Niederschlesien begannen die dort von Krawallen begleiteten Ausstände am 13.5.1889 
Insgesamt streikten zwischen 10000 und 12000 Bergarbeiter (etwa 75 Prozent der Beleg
schaft). 
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täglich zugeführten Kohlen in ihren Betrieben direkt verbraucht wurden und nen
nenswerte Vorräte nicht gehalten. In der gleichen Lage befanden sich die Eisen
bahnen und die sonstigen öffentlichen Anstalten. Erstere hatten zwar ihren Kriegs
vorrat von durchschnittlich etwa 3 Wochen, der jedoch in Friedenszeiten nicht ange
griffen werden darf; für den laufenden Betrieb reichten jedoch ihre Vorräte auch nur 
für eine geringe Reihe von Tagen aus. Die kommunalen Gasanstalten und Wasser
leitungsmaschinen waren so wenig mit Vorräten versehen, daß einzelne Städte in 
großer Gefahr schwebten, den Betrieb dieser Anstalten einstellen zu müssen. Die 
Kohlen für die Wasserhaltungsmaschinen der Gruben konnten nur mit äußerster 
Anstrengung dadurch beschafft werden, daß die Beamten derselben selbst in die 
Gruben stiegen und die Förderung bewirkten. Große industrielle Etablissements 
(z.B. Krupp) konnten nur mit äußerster Anstrengung ihren wesentlich einge
schränkten Betrieb aufrechterhalten, nachdem ihnen Kohlen aus Saarbrücken und 
Oberschlesien zugeführt waren; andere, die nicht sofort die wesentlich gestiegenen 
Preise für Kohlen bezahlen wollten, waren zur Einstellung des Betriebes genötigt; 
die ganze nationale Gewerbetätigkeit drohte ins Stocken zu geraten. 

Diese Folgen traten ein, obwohl der Ausstand zu einer 2.eit unternommen war, in 
der der Kohlenbedarf fast die niedrigste Grenze zu erreichen pflegt, obwohl die Hal
den der oberschlesischen Gruben reiche Kohlenbestände hatten und allein in den 
Rheinhäfen bei Ruhrort und Duisburg etwa 2 ½ Millionen Doppelzentner vorzugs
weise zum Export nach Holland bestimmte Kohlen lagerten, während im Oktober 
die Bestände in diesen Häfen in der Regel nur ca. 600000 Doppelzentner zu betra
gen pflegen. Der durch den Ausstand herbeigeführte Ausfall in der Steinkohlenför
derung von etwa 12 Millionen Doppelzentner bei einer Jahresproduktion von 
600 Millionen und einem Inlandsverbrauch von etwa 520 Millionen Doppelzentnern 
genügte bereits, um einer großen Anzahl von Gewerbetreibenden ernste Schwierig
keiten zu bereiten und alle Beteiligten mit schweren Sorgen für die Zukunft zu er
füllen. 

Geht schon hieraus hervor, welche großen wirtschaftlichen, sozialen und politi
schen Gefahren ein allgemeiner und längere 2.eit andauernder Ausstand der Kohlen
bergarbeiter dem Staat bereiten muß, so wird nicht gehofft werden dürfen, daß der 
Verlauf, welchen der Ausstand genommen, eine Wiederholung desselben in weite 
Feme gerückt hat. Einerseits haben die Kohlenbergarbeiter ihre Macht kennengelernt 
und dürfen mit größerer Zuversicht als dieses Mal auf einen Erfolg rechnen, na
mentlich wenn der Ausstand besser vorbereitet und zu einer günstigeren 2.eit unter
nommen wird, anderseits bat sich die Sozialdemokratie überzeugen können, daß es 
kein geeigneteres Mittel gibt, um eine soziale Revolution herbeizuführen, als ein 
internationaler Ausstand der Kohlenbergarbeiter. 

Dazu kommt, daß die maßlose Steigerung der Kohlenpreise, welche nach dem 
Ausstand eingetreten, die Begehrlichkeit der Arbeiter erwecken und in ihnen den 
Wunsch nach einer weiteren erheblichen Steigerung der Löhne rege machen muß. 
Die infolge des Ausstandes eingetretene Lohnerhöhung hat im allgemeinen 15 % 
betragen, würde also, da zur 2.eit desselben etwa 50 % der Verkaufspreise der Koh
len durch die Förderungskosten derselben absorbiert wurden, eine Preiserhöhung der 
Kohlen um etwa 7 - 8 % rechtfertigen, während dieselbe bis jetzt bereits 70 - 80 und 
mehr Prozent betragen und noch nicht ihr Ende erreicht hat. 

Ich vermag daher meinerseits die Befürchtung nicht zu unterdrücken, daß bereits 
im nächsten Frühjahr- im Winter ist ein Ausstand kaum zu befürchten, da unter dem-
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selben die Arbeiter selbst zu sehr leiden würden - sich der Ausstand der Bergarbeiter 
wiederholen und dann ein allgemeiner und längere Zeit andauernder sein wird. 

Aber nicht allein durch Ausstände der Arbeiter kann die Zuführung der Kohlen an 
Staatsbetriebe und Gewerbetreibende unterbrochen werden, sondern die gleiche 
Gefahr kann aus Koalitionen der Grubenbesitz.er erwachsen. 

(Die zum Schutz des Staates und der vaterländischen Gewerbetätigkeit zu ergrei
fenden Maßregeln sind entweder allgemeiner Natur oder sie beschränken sich spezi
ell auf den Bergarbeiterausstand und die im Bergbau beschäftigten Arbeiter.) 

Nur insoweit als der Staat Gruben besitzt und betreibt, kann ich mit einiger Si
cherheit darauf rechnen, die für den Betrieb seiner öffentlichen Anstalten und militä
rischen Etablissements nötigen Kohlen jederzeit zur Disposition zu haben. Größere 
Gruben besitzt der Staat nur in Oberschlesien und im Saarbrücker Revier; dagegen 
befinden sich die Gruben im rheinisch-westfälischen Revier ausschließlich im Pri
vatbesitz. 

Die Staatsbahnen beanspruchen jährlich für ihren Betrieb etwa 25 Millionen Dop
pelzentner Kohlen, welche nach den örtlichen Verhältnissen wohl überwiegend aus 
den westfälischen Gruben entnommen werden müssen. Noch wichtiger ist das west
fälische Revier im Mobilmachungs- und Kriegsfall, weil die oberschlesischen Gru
ben sehr leicht und die Saarbrücker möglicherweise durch den Feind vorübergehend 
besetzt und durch Zerstörung der Wasserhaltungsmaschinen auf längere Zeit außer 
Betrieb gesetzt werden können. In einem solchen Fall würde die Versorgung der 
Eisenbahnen, Festungen und sonstigen militärischen Etablissements überwiegend 
den westfälischen Gruben zufallen, und wenn auch schließlich im Kriegsfall alle 
anderen Rücksichten den Interessen der Landesverteidigung weichen müssen, so 
kann der Ankauf der benötigten Kohlen von den Privatgruben doch erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten und große finanzielle Opfer notwendig machen. 

Der Privatbesitz hat vielfach zu einem unrationellen Betrieb geführt und bedingt 
stets erheblich größere Verwaltungskosten; außerdem hat derselbe oft eine große 
Vergeudung der Kohlenschätu verursacht und wird dieses auch in Zukunft nament
lich bei beträchtlichem Rückgang der Kohlenpreise tun. Insbesondere in Oberschle
sien sind viele Flöze von 1 - 2 Meter Mächtigkeit einfach zu Bruch getrieben, weil 
die Ausbeutung derselben bei den niedrigen Kohlenpreisen für die Privatbesitz.er 
nicht lohnend war; ebenso sind auf den oberschlesischen Halden Millionen Zentner 
Staubkohlen verbrannt, da die Verarbeitung derselben zu Briketts aus dem gleichen 
Grund unterblieben ist. 

"Meines Dafürhaltens würde es sich empfehlen, die etwa 3 Millionen betragende 
Bergwerksabgabe" der Staatsregierung zum Ankauf von Bergwerken und zur ausge
dehnteren Mutung"' zur Verfügung zu stellen mit der Maßgabe, daß die in einem Jahr 
nicht verwendete Summe auf das folgende Jahr übertragen wird."" 

Nur durch einen großen Grubenbesitz im rheinisch-westfälischen Revier vermag 
der Staat einen bestimmenden Einfluß auf die Preise der Kohlen zu gewinnen. 

" Die Bergwerksabgabe betrug in Preußen (seit 1865) gemäß dem Gesetz, die Bergwerks
abgaben betreffend, vom 20.10.1862 (PrGS, S. 351) ein Prozent des Bruttoertrags. 

"' Antrag auf Verleihung des Bergwerkeigentums, faktisch Rechtsform der Aneignung eines 
Grubenfelds zum Abbau von Flözen, da die Mutung einen Rechtsanspruch begründete. 

" ... von Bismarck gestrichen. 
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Von den Preisen der Kohlen hängt das Gedeihen und die Existenz vieler Gewerbe 
sowie deren Exportfähigkeit ab. Die Gefahr einer maßlosen und nicht lediglich vor
übergehenden Preissteigerung dieses notwendigsten Rohmaterials ist für die Zukunft 
eine wesentlich größere, da das Großkapital sich der Gruben zu bemächtigen be
gonnen und einen großen Teil der Gruben bereits in seine Hände gebracht und na
mentlich auch viele Mutungen erworben hat. 

Will der Staat einen maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung der Arbeiterver
hältnisse in Westfalen gewinnen, so läßt sich dieses ebenfalls nur durch größeren 
staatlichen Grubenbesitz erreichen. Zwar hat der Ausstand im Saarbrücker Revier 
und auf der fiskalischen Königsgrube22 dargetan, daß die Verwaltung der Gruben 
durch den Staat keinen Schutz gegen Arbeitseinstellungen bietet. Aber der Staat be
findet sich in der Lage, durch rechtzeitige Erfüllung berechtigter Forderungen die 
Arbeiter in vielen Fällen von der Arbeitseinstellung abzuhalten. 

Während aufgrund der französischen Gesetzgebung der Staat als Eigentümer der 
Saarbrücker Kohlengruben andere von der Mutung auf Kohlen in jenem Revier aus
zuschließen das Recht hat, ist im übrigen das Schürfen und Muten auf Kohlen völlig 
freigegeben. Eine Ausnahme besteht m[eines] W[issens] nur für einzelne Gebiete 
Schlesiens, wo die Standesherrn besondere Rechte an den Kohlen (Regalrechte, jus 
excludendi alios, Anteil am Gewinn etc.) besitzen." Der Grund für die Freigabe der 
Mutung scheint mir in der Befürchtung zu liegen, daß ohne die freie Konkurrenz die 
Kohlenschätze nicht gehoben und auf diese Weise der Nutzbarmachung für das 
Gemeinwohl entzogen werden könnten. Da die Verleihungen in Dezennien unge
heure Werte repräsentieren, so hat die sichere Aussicht auf erheblichen Gewinn in 
der letzten Zeit das Großkapital veranlaßt, die verliehenen Felder in seinen Besitz zu 
bringen. Namentlich ist dieses in Rheinland und Westfalen der Fall, wo der Staat, 
weil er dort keine Gruben besitzt, eine wesentliche Einwirkung auf die Preisge
staltung nicht auszuüben vermag. 

Die Freigabe der Mutungen führt auch zu beträchtlichen Kapitalvergeudungen, da 
jeder - Staat oder Privatperson - der vielleicht erst nach vielen Dezennien auf dem 
gemuteten und verliehenen Feld ein Bergwerk errichten und in Betrieb setzen will, 
gleichwohl genötigt ist, die Kosten hierfür schon jetzt aufzuwenden, weil er sonst 
befürchten muß, daß ein anderer ihm im Erwerb des Bergwerkseigentums zuvor
kommt. Aus diesem Grund haben zahllose Verleihungen stattgefunden - in Ober
schlesien sind von 649 verliehenen Feldern noch 475, in Niederschlesien von 331 
verliehenen noch 1% außer Betrieb-, obwohl nach Lage der Verhältnisse vielleicht 
erst nach vielen Dezennien die Errichtung von Bergwerken auf den verliehenen 
Feldern möglich und rentabel ist. 

22 ,,Königsgrube" in Königshütte (heute Chorz6w, Polen). Die Industriesiedlung Königshütte 
(heute: Kr6lewska Huta) entstand neben der 1791 gegründeten Kohlengrube ,,König" 
(heute: Barbara-Chorz6w) und der im Jahre 1802 gegründeten „Königshütte" (Kr6lewska 
Huta, heute: Kosciuszko ). 

23 Privatbergbauregale bestanden in den Provinzen Westfalen und Schlesien: Ein Vorzugs
und Ausschließungsrecht (jus excludendi alios) für bestimmte Mineralien, Erze und Koh
len hatten nur der Fürst Pleß, der Herzog von Ratibor und Graf Henkel v. Donnersmarck
Neudeck in Oberschlesien sowie die Grafen von der Schulenburg in der Herrlichkeit Oefte 
(Regierungsbezirk Düsseldorf); vgl. dazu im Detail: H. Brassert, Allgemeines Berggesetz 
für die preußischen Staaten vom 24.6.1865, Bonn 1888, S. 612 ff. 
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Dazu kommt, daß aufgrund der Bestimmungen des Berggesetzes vom 24. Juni 
1865" über die Begrenzung der zu verleihenden Felder, namentlich infolge einer 
jetzt reprobierten Auslegung desselben seitens einzelner Oberbergämter, die ver
liehenen Felder vielfach in einer Weise abgegrenzt worden sind, daß auf denselben 
ein rationeller Bergbau überhaupt nicht betrieben werden kann, ja, daß manche Ver
leihungen augenscheinlich den Zweck haben, andere Besitzer von Feldern an der 
bergmännischen Ausnutzung derselben zu hindern. Da der Fundort in dem Feld 
keine bestimmte Lage zu haben braucht, so sind vielfach von einer Fundstelle eine 
große Anzahl von Verleihungen nachgesucht und erteilt worden, indem mehrere 
Stollen dicht nebeneinander getrieben und auf diese Weise künstlich mehrere Fund
orte konstruiert worden sind. 

'Bisher hat sich der Staat an den Mutungen nur wenig beteiligt; in Niederschlesien 
und in Rheinland und Westfalen gar nicht, in Oberschlesien auch nicht erheblich, 
indem an private Felder in der Ausdehnung von 1 040 km2, an den Staat nur von 
3 ¼ km2 verliehen worden sind. In letzterer Zeit ist jedoch der Staat energischer 
vorgegangen, und es findet jetzt zwischen ihm und einzelnen Privatunternehmen ein 
förmliches Wettrennen statt, wer zuerst „fündig" werden und somit den andern um 
die Erfolge seiner bisherigen Arbeiten bringen wird."" 

Die Kohlenförderung kann nicht bloß wegen eines Ausstands der Arbeiter unter
brochen und eingestellt werden, sondern es können auch die Werkbesitzer es als in 
ihren Interessen liegend erachten, die Förderung zeitweise einzustellen oder wesent
lich zu beschränken, um die Kohlenpreise in die Höhe zu treiben, ja es können sich 
Ringe bilden, welche dem ganzen Land dieses wichtigste Rohmaterial künstlich ent
ziehen und maßlos verteuern. Derartige Maßnahmen haben für das Allgemeinwohl 
die gleichen nachteiligen Folgen und gefährden die gesamte vaterländische Gewer
betätigkeit in gleicher Weise wie Ausstände der Bergarbeiter. Zu ihrer Bekämpfung 
genügt die berggesetzliche Bestimmung nicht, daß der Werkbesitzer verpflichtet ist, 
das Bergwerk zu betreiben, wenn der Unterlassung oder Einstellung des Betriebes 
nach der Entscheidung des Oberbergamtes überwiegende Gründe des öffentlichen 
Interesses entgegenstehen,2• da das vorgesehene Verfahren, in welchem diese Frage 
zur endgültigen Entscheidung gelangt, ein sehr langwieriges ist und die Überweisung 
dieser Entscheidung an den ordentlichen Zivilrichter eine sachgemäße Würdigung 
der öffentlichen Interessen und der Bedürfnisse der Gewerbe nicht sichert. 

Ebenso unwirksam ist dieses Mittel, um die Errichtung von Bergwerken auf den 
verliehenen Feldern zu erzwingen, wenn die Bedürfnisse der vaterländischen Gewer
betätigkeit eine Steigerung der Kohlenproduktion bedingen. 

Die Notlage, in welcher die Kohlenindustrie sich über ein Dezennium befunden, 
hat in derselben den Wunsch und das Bestreben nach einer erheblichen Erweiterung 
ihres Exportes erweckt und die Staatsregierung veranlaßt, der Förderung desselben 
ihre energische Unterstützung zuteil werden zu lassen. Infolgedessen hat sich die 
Kohlenausfuhr seit dem Jahre 1875 von 4 ½ Millionen auf gegen 9 Millionen Tonnen 
im Jahre 1888 gehoben. In den Jahren 1875 bis 1887 haben die Preise der Kohlen 
kaum die unmittelbaren Selbstkosten gedeckt, so daß das Inland für die ausgeführten 

24 §§ 12-38, insbesondere§§ 26-27 Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten vom 
24. Juni 1865 (PIGS, S. 705). 

25 •·• von Bismarck gestrichen. 
26 § 65 des preußischen Allgemeinen Berggesetzes. 
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Kohlen eine dem eingetretenen Kapitalverlust einigermaßen entsprechende Gegen
leistung vom Ausland nicht empfangen hat. Außerdem hat die Zuführung billigen 
Brennmaterials die Konkurrenzfähigkeit des Auslandes nicht unerheblich gesteigert. 
In diesen Verhältnissen ist seit dem Kohlenausstand eine Umwandlung eingetreten. 
Die inländische Kohlenindustrie befindet sich nicht mehr in der Lage, die einheimi
schen Konsumenten und ihre bisherigen ausländischen Abnehmer mit ihren Forde
rungen zu befriedigen, und haben viele Gruben sich veranlaßt gesehen, ihren inländi
schen Abnehmern gegenüber die vertragsmäßig übernommenen Kohlenlieferungen 
erheblich, teilweise bis zu 25 % herabzusetzen. Trotzdem die Kohleneinfuhr im er
sten Semester von etwas über 16 Millionen im Vorjahr auf über 24 ½ Millionen Ton
nen, also um mehr als 50 % in diesem Jahr gestiegen ist, so ist es der Industrie nur 
mit äußerster Anstrengung möglich, die für die Aufrechterhaltung ihres Betriebes 
notwendigen Kohlen von den inländischen Gruben zu erhalten. Dabei sind die Preise 
der Kohlen um 80 % und mehr, die des Koks um 150-200 % gegen das Vorjahr ge
stiegen und ist das Ende der Preissteigerung noch gar nicht abzusehen. Unter diesen 
Umständen wird in den beteiligten Kreisen der Fortfall der bisher zur Förderung der 
Kohlenausfuhr gewährten Erleichterungen gewünscht, um der inländischen Pro
duktion die Deckung ihres Kohlenbedarfes zu erleichtern und der Preissteigerung für 
Kohlen entgegenzuarbeiten. ·Besonders sind es die sehr niedrigen Ausnahmetarife 
nach den Niederlanden, welche große Kohlenquantitäten dem Inland entziehen."" 

Nach den mir von sachverständiger Seite zugegangenen Mitteilungen ist der 
Kohlenvorrat Deutschlands keineswegs unerschöpflich und reicht derselbe, soweit 
die Flöze nach dem Stand der heutigen Wissenschaft und Technik abbaufähig und 
abbauwürdig sind, mit Rücksicht auf die eingetretene und ferner zu erwartende Stei
gerung des Bedarfs nur noch für etwa 150 Jahre aus. 

England sieht unter der gleichen Voraussetzung bereits in einer sehr viel kürzeren 
Zeit, nämlich in 90- 100 Jahren, der völligen Erschöpfung seiner Kohlenvorräte 
entgegen. Nach einem am 19. Februar d. J. an der Royal statistical Society zu Lon
don von R. Price Williams" gehaltenen Vortrag sollen die in England noch vorhan
denen 9 294 Millionen Tonnen Kohlen in etwa 94 Jahren völlig aufgebraucht sein: 
Große Gebiete wie von Südwales sind bereits in 50 bis 80 Jahren völlig abgebaut. 
Die Ausfuhr von Kohlen aus England betrug im Jahre 1888 27 Millionen Tonnen, 
also etwa dreimal soviel wie die Deutschlands. 

Hieraus geht hervor, welche große Bedeutung die Kohlenfrage für Deutschland 
und Europa hat, und wenn der verstorbene Krupp bereits vor einer Reihe von Jahren 
den Untergang der gesamten europäischen Kultur wegen Erschöpfung seiner Koh
lenvorräte in einer ausführlichen Denkschrift"' zu begründen unternommen hat, so 
wird man in der Tat die ernstesten Befürchtungen in dieser Beziehung hegen müs
sen. Sehr wohl informierte Großindustrielle, z. B. Freiherr von Stumm, nehmen 
übrigens an, daß die Kohlenfrage bereits nach 50 Jahren für Europa und Deutschland 

21 ... von Bismarck gestrichen. 
21 Richard Price Williams (1827-1916), englischer Ingenieur. 
29 Gemeint ist wohl eine Denkschrift Krupps vom 18.4.1886 mit dem Titel ,J)ie Steinkohle 

in England", die Krupp anläßlich eines Artikels der „Kölnischen Zeitung" vom 18.4.1886 
mit dem Titel ,,Die Steinkohlenfrage in England" verfaßt hat (Historisches Archiv Krupp, 
Essen, Briefe und Niederschriften Alfred Krupps 1826-1887, Bd. 20, S. 196-201). 
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einen sehr ernsten Charakter annehmen wird, weil dann bereits große Distrikte völlig 
abgebaut und fast überall die am günstigsten gelegenen Flöze erschöpft sind. 

Die Klagen über die stetig zunehmende Verwilderung der jugendlichen und uner
wachsenen Arbeiter ist eine allgemeine. Dieselben werden nicht bloß von den Ar
beitgebern erhoben, sondern ebensosehr leiden unter ihr die älteren Arbeiter selbst. 
Während der in der Lehre eines Handwerkmeisters befindliche Lehrling nach been
deter Schulpflicht für eine Reihe von Jahren unter ständiger Aufsicht steht und von 
den Lehrherrn zum Fleiß, gesitteten Benehmen und ordentlichen Lebenswandel 
angehalten und dadurch erst seine Erziehung vollendet wird, führen die jugendlichen 
Arbeiter, welche sich einem anderen Gewerbe widmen, ein viel freieres Leben und 
entziehen sich, sobald sie das Elternhaus verlassen, meistens einer jeden Aufsicht. 
Dieses führt zu einer Demoralisierung der Jugend, von welcher die Gerichtssäle er
schreckende Beispiele liefern. Aber auch in denjenigen Fällen, in denen die jugend
lichen Arbeiter im Elternhaus bleiben, reicht die Autorität der Eltern selten aus, um 
denselben einen maßgebenden Einfluß auf ihre Kinder zu sichern, namentlich, wenn 
die Kinder bereits selbst erwerben und ihr Erwerb größer ist, als die Kosten, welche 
ihr Unterhalt den Eltern verursacht. Von allen Seiten und nicht zum geringsten von 
den Arbeitern selber wird Beschwerde darüber geführt, wie alle elterliche Autorität 
solchen Kindern gegenüber vernichtet und wie die Kinder nicht mehr von den Eltern, 
sondern letztere vielmehr von ihren Kindern abhängen und sich von diesen alles 
gefallen lassen müssen. Wenn l 7jährige Jungens als Schlepper 2,50 M. täglich und 
mehr verdienen, während sie überall gern für 30. M. für den Monat als Kostgänger 
aufgenommen werden, so bringt ihr Verbleiben im elterlichen Haus und die Zahlung 
eines derartigen oder vielleicht etwas höheren Kostgeldes den Eltern so erhebliche 
finanzielle Vorteile, daß dieselben ihre Autorität nie geltend zu machen wagen aus 
Furcht, sie könnten dadurch ihre Kinder veranlassen, das Elternhaus zu verlassen. 
Nur hierdurch läßt sich der große Einfluß erklären, den die jungen Schlepper auf die 
älteren Bergmannsarbeiter während des Ausstandes ausgeübt haben. Diese Verhält
nisse bedürfen dringend der Änderung, und wenn eine starke, resolute Bergarbeiter
frau auf meine Frage, wieviel Kostgeld sie von ihrem Sohn, der 2,50 M. verdiente, 
erhielte, mir erwiderte: .,Wir machen die neue Mode mit dem Kostgeld nicht mit, 
was der Sohn bis zum Soldatenwerden verdient, muß er abliefern, das gehört uns, die 
wir ihn bis dahin erzogen haben", so ist das gewiß der allein richtige Standpunkt, der 
aber leider jetzt nur noch ausnahmsweise von den Eltern festgehalten wird. Der 
l 7jährige Schlepper, der 2,50 M. verdient und 36-40 M. Kostgeld gibt, ist der reine 
Haustyrann, die ganze Familie muß ihn bedienen und ihm zu Willen sein. Nament
lich ist dieses der Fall, wenn der Vater verstorben ist und er bei seiner Mutter wohnt. 
Seine Drohung, fortzugehen und die geringen Vorteile seiner Mutter zu entziehen, 
machen die letztere oft völlig zur Dienerin eines solchen Jungen. 

Diese Übelstände werden auch von den Eltern eingesehen und empfunden und 
haben z. B. die Saarbrücker Bergarbeiter wiederholt den Antrag gestellt, auf dem 
Weg des Arbeitsvertrags die Bestimmung zur Einführung zu bringen, daß der von 
den Minderjährigen verdiente Lohn nicht an diese, sondern an die Eltern und Vor
münder zur Auszahlung gelangen möchte. Diese Anträge sind von der Bergwerks
verwaltung abgelehnt worden. 

Mit der gesetzlichen Beschränkung der Minderjährigen in bezug auf die Ver
waltung ihres Vermögens ist die Auszahlung erheblich größerer Summen an die
selben, als zu ihrem Lebensunterhalt notwendig ist, eigentlich unvereinbar und wird 
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von vielen Seiten, namentlich aber von den Arbeitern selbst eine Bestimmung ge
wünscht, daß die Kinder bis zur erreichten Volljährigkeit im Elternhaus bleiben und 
unter der Aufsicht der Eltern bzw. der Vormünder stehen sollen, und daß der von 
den Minderjährigen verdiente Lohn an die Eltern und Vormünder gezahlt oder in 
öffentlichen Sparkassen niedergelegt wird. 

Für diesen Zweck sind bereits im Bezirk der Regierung in Düsseldorf sog. ,,ge
sperrte Sparkassenbücher" eingeführt, auf welche das Guthaben nicht gekündigt 
werden darf und erst bei Eintritt des vorher bestimmten Ereignisses, also in diesem 
Fall der Mündigkeit, zurückgezahlt wird. Derartige Sparkassenbücher sind z. B. für 
alle minderjährigen Arbeiter und Arbeiterinnen in der Fabrik von Franz Brandt[s] in 
Mönchengladbach eingeführt und haben sich dort außerordentlich bewährt. Bei jeder 
Lohnzahlung werden die Beträge in das Sparkassenbuch eingetragen und über die
selben bei der nächsten Auslöhnung vom Vater oder Vormund Quittung geleistet. 
Das Vorgehen der genannten Fabrik beweist die praktische Durchführbarkeit der 
vorgeschlagenen Bestimmungen. 

Vielfach wird es als ein Widerspruch angesehen, denjenigen Personen, welche 
das allgemeine Gesetz für unfähig erklärt, ihre Interessen selbst wahrzunehmen, ihr 
Vermögen zu verwalten, sich durch Verträge unbeschränkt zu verpflichten, gleich
wohl das Recht zu verleihen, Vereinbarungen zum Behufe der Erlangung günstigerer 
Arbeits- und Lohnbedingungen zu treffen und die für die Verwertung ihrer Arbeits
kraft günstigsten Orte aufzusuchen.30 In dieser Beziehung die Rechte der Minderjäh
rigen zu beschränken, wird für um so notwendiger gehalten, als die beim Ausstand 
gemachten Erfahrungen die großen wirtschaftlichen und politischen Gefahren dar
getan haben, welche mit der Einräumung dieser Rechte an solche Personen, welche 
noch nicht das gehörige Alter erreicht haben, um die Folgen ihrer Handlungen rich
tig beurteilen zu können, verbunden sind. Fast überall haben die jugendlichen Ar
beiter an der Spitze der Ausstandsbewegung gestanden, die älteren, ruhigen Arbeiter 
auf das maßloseste terrorisiert; die vorgekommenen Ausschreitungen, welche zahl
reiche Familien ins Elend gebracht haben, sind zum größten Teil auf ihr Konto zu 
setzen. Es wäre sehr erwünscht, wenn die Minderjährigen im elterlichen Haus, und, 
wo dieses nicht angängig, wenigstens in der unmittelbaren Nähe der Eltern blieben, 
damit diese ihren Lebenswandel beaufsichtigen und sie zur Zucht und zur Ordnung 
anhalten können. Hierdurch würden die jetzt bereits bedenklich gelockerten Famili
enbande wieder befestigt, die Autorität der Eltern gestärkt werden. 

Besonders wird auch der Erziehung der weiblichen Arbeiter durch Errichtung von 
Haushaltungsschulen usw. ein größeres Interesse zuzuwenden empfohlen. Dem 
Haushalt der Arbeiter ist es stets anzusehen, ob demselben eine Frau vorsteht, die 
ordentlich ist und gut kochen kann. Ist dieses der Fall, so können die Arbeiter mit 
einem mäßigen Lohn auskommen, während leichtsinnige und unwirtschaftliche 

30 Das Gesetz, betreffend das Alter der Großjährigkeit, vom 17.2.1875 (RGBl, S. 71) hatte 
das Alter der Großjährigkeit im gesamten Reich auf das 21. Lebensjahr festgelegt. Die Be
schränkung der Geschäftsfähigkeit Minderjähriger war geregelt im Gesetz, betreffend die 
Geschäftsfähigkeit Minderjähriger und die Aufhebung der Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand wegen Minderjährigkeit, vom 12.7.1875 (RGBI, S. 518). Dessen§ 6 lautete: Hat 
der Vater oder Vormund seine Genehmigung erteilt, daß der Minderjährige in Dienst oder 
Arbeit trete, so ist letzterer selbständig zur Eingehung und Auflösung von Dienst- oder Ar
beitsverhältnissen der genehmigten Arbeit befugt. 
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Frauen selbst mit höheren Löhnen die Familie zweckentsprechend zu ernähren und 
zu bekleiden außerstande sind. 

Endlich wird auf die Inkonsequenz aufmerksam gemacht. die darin liegt. daß 
diejenigen, welche nach der Ansicht der allgemeinen Gesetzgebung noch nicht das 
nötige Alter und die nötige Reife des Geistes besitzen, um ihre eigenen Privatange
legenheiten besorgen und verwalten zu können, gleichwohl das Recht haben, die 
Angelegenheiten der Staats- und Gesellschaftsgemeinschaft in öffentlichen Ver
sammlungen zu beraten und darüber Beschlüsse zu fassen." In den während des 
Arbeiterausstands stattgefundenen öffentlichen Versammlungen sind oft 1/3 der 
Teilnehmer junge Burschen gewesen, die durch ihr wüstes Geschrei die ruhigen 
Elemente zum Schweigen gebracht und zum Rückzug genötigt haben. 

·1n Rheinland und Westfalen ist vielfach die Erfahrung gemacht worden, daß die 
ansässigen Bergarbeiter sich weniger an dem Ausstand beteiligt und sich entweder 
wie im Werdener Revier von dem Ausstand ganz ferngehalten oder sich demselben 
erst sehr spät32, meistens aus Furcht vor den anderen ausständigen Arbeitern ange
schlossen und die Arbeit wieder zuerst aufgenommen haben. Es wird dieses dadurch 
erklärt. daß zwischen den Arbeitgebern und den angesessenen Arbeitern ein ungleich 
besseres Verhälmis besteht und der Besitz von Grund und Boden" es auch den letz
teren ermöglicht, eine vorübergehende Einschränkung der Produktion und Vermin
derung der Lohnbezüge ohne erhebliche wirtschaftliche Nachteile leichter ertragen 
zu können. Da die angesessenen Arbeiter auf die Verwertung ihrer Arbeitskraft in 
den benachbarten Gruben angewiesen14 sind, so ist bei ihnen eine schroffe oder gar 
feindselige Haltung diesen gegenüber nicht zu befürchten. Die Seßhaftmachung der 
Arbeiter wird vielfach als ein Mittel zur Verminderung der Ausstandsgefahren ange
sehen. Besonders hängen die Frauen sehr am Garten und der Scholle und wissen die 
Vorteile zu würdigen, die ihnen daraus erwachsen, daß sie ihren Bedarf an Gemüse, 
Kartoffeln etc. nicht zu kaufen brauchen, sondern denselben selbst zu erzeugen ver
mögen.·" 

·rne Industriellen Westfalens beschweren sich jedoch darüber, daß die Anfor
derungen„ der Gemeinden und besonders der Kirche bei der Errichtung neuer Ansie
delungen vielfach das berechtigte Maß übersteigen, daß keine einheitlichen Grund
sätze bei der Behandlung dieser Fragen zur Anwendung kommen - einige Ge
meinden verlangen z. B., daß die von den Grubenverwaltungen zu übernehmenden 
Kosten durch Einzahlung eines entsprechenden Kapitals sichergestellt werden, wäh-

" Das preußische „Vereinsgesetz" verbot in § 8 für Vereine, welche bezwecken, politische 
Gegenstände in Versammlungen zu erörtern, die Aufnahme von Frauenspersonen, Schü
lern und Lehrlingen, nicht jedoch die Aufnahme jugendlicher Arbeiter (Verordnung über 
die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des 
Versammlungs- und Vereinigungsrechtes, vom 11.3.1850 [PrGS, S. 277]). 

" Bismarck: aber doch 
" Bismarck: Die Freir.ügigkeit mindert und dem Arb( eiter) ratsam macht. 
" Bismarck: sie bleiben aber nicht Arbeiter oder doch ihre Söhne nicht. Sie werden Hand

werker u. a., Glirtner, Gastwirte, u. der Arbeitgeber muß für jede Generation neue Grund
stücke schaffen. Mietshliuser mit Garten für mäßigen Satz u. lange Termine sind vorzuzie
hen. In Pommern kostet eine Arbeitswohnung mit Garten 36 bis 48 Mark jährlich zu mieten. 

" •·• von Bismarck gestrichen. 
" Bismarck: welchen gesetzlichen Titel haben die Gemeinden zu solchen Anforderungen und 

welchen die Kirche 
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rend andere sich mit der V erpflichblng der Grubenverwaltung zur dauernden Zah
lung gewisser Summen begnügen - und daß namentlich der Geschäftsgang bei der 
Bearbeitung der Ansiedelungssachen ein sehr schwerfälliger und langsamer ist. 
Auch von mehreren Lokalverwalblngsbehörden ist mir gegenüber anerkannt worden, 
daß diese Beschwerden zum Teil nicht unberechtigt sind, und daß bei einer einge
henden Prüfung dieser Frage sich allgemeine Grundsätze für die Behandlung der 
Ansiedelungssachen würden aufstellen lassen, welche den berechtigten Ansprüchen 
der Gemeinden gerecht werden, und die Ansiedelung der Arbeiter, die auch von 
ihnen sehr gewünscht wird, wesentlich erleichtern würden.• n 

Die Haupthetzer und Schürcr der Ausstandsbewegung sind die Kleinhändler und 
Schankwirte gewesen, nicht bloß deshalb, weil ihnen naturgemäß der Hauptvorteil 
einer jeden Lohnerhöhung zufällt, sondern auch, um die Arbeiter von der richtigen 
Erkenntnis der eigentlichen Ursache ihrer Notlage, die in der Ausbeutung beim Ver
kauf der Lebensmittel auf Kredit bestehen, abzulenken. Von diesen Leuten ist die 
Ausstandsbewegung sehr energisch unterstützt worden; sie haben den Arbeitern, 
welche bei ihnen Kredit genossen, die Verlängerung desselben und die Fortge
währung der Waren auf Kredit zugesagt, ja sogar in Schlesien die Reisekosten für 
die Deputation der Arbeiter zusammengebracht, welche nach Berlin gekommen war, 
um eine Audienz bei Seiner Majestät zu erbitten. 

Zur erfolgreichen Bekämpfung dieser Mißstände wird die Gründung von Kon
sumvereinen empfohlen. Durch diese wird der Arbeiter durch Beseitigung des Borg
systems zur wirtschaftlichen Selbständigkeit erzogen und vor einer Ausbeutung durch 
den Kleinhandel wirksam geschützt. Die Errichtung von Konsumvereinen wird so
mit als ein Mittel zur Verminderung der Ausstandsgefahren bezeichnet, indem die
selben den Arbeitern die Beschaffung ihrer Lebensbedürfnisse zu billigeren Preisen 
ermöglichen und somit die Kaufkraft des von ihnen bezogenen Lohns erhöhen. 

Wie mir mitgeteilt worden ist, hat eine unrichtige Auslegung der Bestimmung in 
§ 115 der Gewerbeordnung31 seitens einzelner Staatsanwälte und Gerichte in Rhein
land und Westfalen vielfach die Errichtung von Konsumvereinen seitens der Arbeit
geber gehindert. Es ist dort nämlich gegen solche Arbeitgeber, welche lediglich im 
Interesse der Arbeiter Lebensmittel eingekauft und an dieselben überlassen haben, 
strafrechtlich vorgegangen und gegen sie auch auf Strafe anerkannt worden, weil sie 
in die den Arbeitern in Rechnung gestellten Preise auch einen gewissen Prozentsatz 
für Generalkosten eingerechnet hatten, obwohl natürlich die Generalkosten sich für 
die einzelnen Artikel nicht genau berechnen lassen. 

Von den Arbeitern wird allgemein eine staatlich organisierte Vertretung ihrer In
teressen gefordert, nachdem alle übrigen Erwerbszweige, sei es durch den Staat oder 
wenigstens mit Zustimmung desselben, eine solche erhalten haben. Dieser Gedanke 
begegnet jedoch dem fast einmütigen Widerspruch der Industriellen, die von der 
Ausführung desselben eine Schwächung ihrer Autorität als Arbeitgeber und die 
Schaffung einer Nebenregierung, durch welche sie in der Ausübung ihrer Rechte 
beschränkt und gehindert werden würden, ernstlich befürchten. Meines Dafürhaltens 
kann diesen Bedenken jedoch bei dem heutii:en Stand der Arbeiterbewegung eine 

' 1 „ von Bismarck gestrichen. 
31 Dieser Paragraph enthielt das sog. Truckverbot. Danach durften von den Arbeitgebern an 

Arbeiter nur dann Waren ausgegeben werden, wenn der Preis die Anschaffungskosten 
nicht überstieg. 
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durchschlagende Bedeutung nicht beigemessen werden. Alle Ausstände der letzten 
Jahre haben den Beweis geliefert. daß die Arbeitermassen schon jetzt unter dem 
bestimmenden Einfluß einer Nebenregierung stehen, die sich in den weitaus meisten 
Fällen in sozialdemokratischen, stets aber in solchen Händen befindet, die den be
rechtigten Interessen der Arbeitgeber alle Anerkennung versagen und den Kampf 
gegen dieselben auf ihre Fahne geschrieben haben. Durch die staatliche Organisation 
einer Arbeitervertretung kann also eine Nebenregierung nicht &eschaffen werden, da 
eine solche bereits besteht. Daß die jetzige sozialdemokratische Nebenregierung den 
Interessen der staatlichen Ordnung und der Arbeitgeber so feindlich ist, wie keine 
andere es sein kann, erscheint zweifellos. Da nun die neu zu organisierende Ver
tretung einen maßgebenden Einfluß auf die Arbeiter nur dann zu gewinnen vermag -
und nach diesem Einfluß wird und muß sie doch unbedingt streben-, wenn es ihr 
gelingt, die sozialdemokratische Nebenregierung aus dem Feld zu schlagen, so ist 
ein Kampf zwischen den beiden Vertretungen unvermeidlich. Wer aus demselben als 
Sieger hervorgehen wird, läßt sich mit Sicherheit nicht voraussagen. Von den beson
nenen, ruhigen Elementen unter der Arbeiterbevölkerung wird jedoch die Hoffnung 
gehegt, daß sie in dieser Bewegung die Oberhand gewinnen und daß, wenn sie durch 
ein vertrauensvolles Vorgehen des Staats auf dem Gebiet der Arbeitervertretung 
gegen die sozialdemokratischen und anarchistischen Strömungen gestärkt werden, es 
ihnen gelingen wird, die letzteren zurückzudrängen. Die Großindustriellen behaup
ten, daß eine derartige Arbeitervertretung in ruhigen Zeiten unnötig, in bewegten 
aber nutzlos sei, weil dann doch wieder die bei ruhigen Zeiten zurückgedrängten 
extremen Arbeiterelemente zur Herrschaft gelangen würden, die Arbeiter sind je
doch der Ansicht, daß in ruhigen Zeiten eine solche Arbeitervertretung sehr nützlich 
wirkt und daß sie in bewegten keineswegs schaden könne. 

Die größten Bedenken haben die Arbeitgeber gegen die für einzelne größere ge
werbliche Unternehmungen einzusetzenden Arbeiterausschüsse; wenn eine Arbeiter
vertretung sich nicht vermeiden läßt, würden sie sich noch lieber mit derartigen Or
ganisationen für einen größeren Bezirk (Arbeiterkammern) einverstanden erklären. 
Aus Anlaß des Bergmannsausstands sind einzelne Arbeitgeber mit der Errichtung von 
Arbeiterausschüssen vorgegangen. Die vom Fürsten von Pleß:,o in dieser Beziehung 
erlassene Anweisung ist als Anlage gehorsamst beigefügt ... Nach Inhalt derselben 
sind nur diejenigen Arbeiter wahlberechtigt, welche das 21. Lebensjahr zurückgelegt 
und 3 Jahre auf den fürstlichen Gruben beschäftigt sind, wogegen das passive Wahl
recht die Zurücklegung des 25. Lebensjahres und eine 5jährige Beschäftigungsdauer 
voraussetzt. Nach der mir zugegangenen Mitteilung hat dieses Vorgehen des Fürsten 
von Pleß unter den Arbeitern allgemeine Anerkennung und Befriedigung hervorge
rufen und sind bei den stattgehabten Wahlen nur ruhige, besonnene, ältere Arbeiter 
gewählt worden, die sämtlichen sog. ,,Deputierten" des Ausstands aber durchgefallen. 

" Hans Heinrich XI., Fürst von Pleß ( 1833-1907), freier Standesherr auf Schloß Fürstenstein, 
Oberstjägermeister, erbliches Mitglied des preußischen Herrenhauses, Besiu.er großer 
Kohlegruben in Schlesien . 

., Anlage C, fol. 63-65 Rs. Diese Anweisung vom 10.7.1889 ist abgedruckt als Anlage 22 zu: 
Denkschrift über die Untersuchung der Arbeiter- und Betriebs-Verhältnisse in den Stein
kohlen-Bezirken. Bearbeitet im Auftrage der Minister der öffentlichen Arbeiten und des 
Innern, Berlin 1890. 
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Der im Kreis der Industriellen zur Erörterung gelangte Vorschlag, zunächst für 
den Bergbau derartige Konferenzen für die Oberbergamtsbezirke oder gewisse wirt
schaftlich selbständige Teile derselben zur Einführung zu bringen, hat bei denselben 
allseitige Zustimmung gefunden. Die Konferenzen würden unter der Leitung des 
Berghauptmanns stehen und auf denselben alle die Arbeiter berührenden, den ganzen 
Bezirk gemeinsamen Angelegenheiten zur Beratung gelangen, die nicht lediglich 
privatrechtlicher Natur sind. Als solche Gegenstände würden in Frage kommen: 
l. Allgemeine Maßregeln für Gesundheit und Sicherheit; 2. Schichtdauer; 3. Art der 
Lohnzahlung und Dauer der Löhnungsperioden; 4. Grundsätze für das Nullen"; 
5. Ausbildung der Bergmannsarbeiter; 6. Beschäftigung jugendlicher Arbeiter. 

Ein besonderer Wert wird diesen Konferenzen seitens der Grubenbesitzer auch 
aus dem Grund beigelegt, um ihnen und den beteiligten Arbeitern einen größeren 
Einfluß auf die Entschließungen der Bergbehörden zu sichern, ·die jetzt vielfach eine 
Berücksichtigung der realen Bedürfnisse vermissen ließen; vorzugsweise soll dieses 
bei dem Erlaß von Polizeiverordnungen, z. B. über die Seilfahrt, der Fall gewesen 
sein, die vielfach über das bei dem heutigen Stand der Technik berechtigte und not
wendige Maß hinausgingen ... ' 

Allgemein wird es als ein großer Übelstand empfunden, daß unsere Strafgerichte 
zu langsam arbeiten; dieser Übelstand tritt bei den Vergehen gegen die öffentliche 
Ordnung (Widerstand gegen die Staatsgewalt, gewaltsame Verhinderung an der 
Arbeit) besonders scharf hervor. Während in Frankreich derartige Vergehen in weni
gen Tagen zur Aburteilung gelangen, vergehen bei uns viele Wochen und Monate. 
Dadurch verliert die Strafe den größten Teil ihrer Wirkung. 

Zwar bestimmt § 211 der Strafprozeßordnung": ,,Vor dem Schöffengericht kann 
ohne schriftlich erhobene Anklage . .. zur Hauptverhandlung geschritten werden, 
wenn der Beschuldigte entweder sich freiwillig stellt oder infolge einer vorläufigen 
Festnahme dem Gericht vorgeführt oder nur wegen Übertretung verfolgt wird." 

Da aber selbst die Vergehen gegen § 153 der Gewerbeordnung (Zwang zur Ar
beitseinstellung usw.) erst durch Beschluß des Gerichts den Schöffengerichten 
überwiesen werden müssen, so findet die Bestimmung im § 211 der Strafprozeß
ordnung nicht einmal auf diese Vergehen Anwendung. Gerade bei diesen Vergehen 
gegen die öffentliche Ordnung wird es aber für besonders notwendig erachtet, daß 
die Strafe denselben möglichst auf dem Fuß folgt. 

Ferner ist die Bestimmung des Gerichtsverfassungsgesetzes .. , nach welcher die 
Strafabteilungen für das ganze Jahr im voraus gebildet werden müssen, einer schleu
nigen Aburteilung der V ergehen sehr hinderlich, wenn dieselben ausnahmsweise sehr 
zahlreich vorkommen, wie solches bei dem Bergmannsausstand der Fall gewesen ist. 

Über die Haltung der Gerichte bei der Untersuchung und Aburteilung der bei dem 
Bergarbeiterausstand vorgekommenen Ausschreitungen wird von keiner Seite Klage 
geführt, im Gegenteil anerkannt, daß die Gerichte durch ihr energisches Einschreiten 
die Verwaltungsbehörden in der Bekämpfung dieser Ausschreitungen sehr wirksam 

41 Gemeint ist die Nichtanrechnung fehlerhafter Kohlenwagen auf das geleistete Arbeits-
pensum. 

42 ... von Bismarck gestrichen. 
43 Strafprozeßordnung vom 1.2.1877 (RGBI, S. 253). 
44 Gemeint ist das nur einmal im Jahr stattfindende Verfahren zur Bestimmung von Schöffen 

gemäß § 36-44 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. l. l 877 (RGBI, S. 41 ). 
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unterstützt haben. Sowohl in Rheinland-Westfalen wie in Schlesien haben die Ge
richte diejenigen Arbeiter, welche sich am Ausstand beteiligt hatten und ohne Be
schäftigung waren, für fluchtverdächtig erklärt und demgemäß die Zulässigkeit der 
Untersuchungshaft für dieselben anerkannt. Gleichwohl wird empfohlen, den § 231 
der früheren Kriminalordnung", nach welchem die Verhaftung auch ausgesprochen 
werden konnte, wenn bei der allgemeinen Störung und der Gefährdung der öffentli
chen Sicherheit eines Bezirks zu besorgen ist, daß der Angeschuldigte seine Freiheit 
zur fortgesetzten Beleidigung seiner Mitbürger cxler zur Verübung von V erbrechen 
und Vergehen mißbrauchen werde, wiederherzustellen. 

Ebenso wird die strafrechtliche Ahndung der Verleitung zum Vertragsbruch für 
wünschenswert gehalten. Zwar haben die rheinisch-westfälischen Gerichte aufgrund 
des § 110 des Strafgesetzbuchs, welcher lautet: 

.,Wer öffentlich vor einer Menschenmenge oder durch Verbreitung oder öffent
lichen Anschlag zum Ungehorsam gegen Gesetze ... auffordert, wird mit Geldstrafe 
bis zu 600 M. oder mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft", 

die öffentliche Verleitung zum Vertragsbruch für strafbar erklärt, weil das Berg
gesetz eine 14tägige Kündigung vorschreibt, die Verleitung zur Niederlegung der 
Arbeit ohne Kündigung mithin eine Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze 
ist. Aber diese Auslegung des § 110 wird von vielen Juristen für eine mindestens 
sehr anfechtbare erachtet. Außerdem gestattet der § 110 nur die öffentliche Ver
leitung zum Vertragsbruch, während die Verleitung für ebenso strafbar gehalten 
wird, wenn sie, was in der Regel der Fall, nicht öffentlich geschieht. 

Endlich wird die Einführung von Rückfallstrafen bei Beleidigung, Körperver
letzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt und bei den durch die Presse began
genen Beleidigungen die subsidiäre Haftung des Verlegers für die wegen Beleidi
gung erkannten Geldstrafen wenigstens in dem Fall befürworten, daß gegen den 
Redakteur auf die Strafe des Rückfalls erkannt worden ist. Es ist bekannt, welchen 
hervorragenden Anteil die demagogische Zentrumspresse an dem Ausbruch des 
Ausstandes in Rheinland-Westfalen hat, und daß an der Spitze der ärgsten Hetzblät
ter ein Name steht (Fußangel [recte: Fusangel46)) der in einigen Jahren ein Dutzend 
Mal wegen Beleidigung bestraft worden ist. 

Eine wesentliche Verschlechterung der allgemeinen Arbeiterverhältnisse wird in 
der Art des Strafvollzugs, insbesondere in der Art der Beschäftigung der Straf
gefangenen gefunden, indem namentlich in den Zuchthäusern die ganze Behandlung 
und Beschäftigung der Gefangenen eine dem Zweck der Strafe so wenig ent
sprechende ist, daß tatsächlich ein großer Teil der Verbrecher diese Behandlung und 
Beschäftigung gar nicht als Strafe empfindet. 

Nach den in anderen Ländern gemachten Erfahrungen begegnet die Beschäf
tigung der Strafgefangenen in den Gruben keinen wesentlichen Bedenken. Übrigens 
hat in Schlesien seit vielen Jahren eine Beschäftigung der Strafgefangenen im Berg
bau stattgefunden und findet noch statt. Wenn die früher bestandene Beschäftigung 

" Kriminal-Ordnung vom 11.12.1805 (Allgemeines Criminalrecht für die Preuß. Staaten, 
Th. 1, Kriminal-Ordnung, Berlin 1806). 

46 Johannes Fusangel (1852-1910), katholischer Journalist und Bergarbeiterführer, seit 1884 
Redakteur der „Westfälischen Volkszeitung" in Bochum; Fusangel gründete 1886 den 
,,Rechtsschutzverein für die bergmännische Bevölkerung im Oberbergamtsbezirk Dort
mund". 
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derselben unter Tage aufgehoben worden ist, weil einige Gefangene durch schlagen
de Wetter getötet wurden, so ist es meines Erachtens eine sehr unberechtigte Huma
nität, die in der Verunglückung einer entsprechenden Anzahl freier Arbeiter ein 
geringeres Übel erblickt. 

Die Beschäftigung der Gefangenen im Bergbau sichert der Staatsverwaltung bei 
ausbrechenden Ausständen unbedingt ihren Bedarf an Kohlen. Zum Betrieb einer 
Grube mit einer Jahresproduktion von etwa 500 000 Tonnen sind gegen 1 500 Ar
beiter nötig, von denen etwa ¼ über Tage und ¾ unter Tage arbeiten, von den letzte
ren entfallen auf die Kohlengewinnung und Förderung ungefähr 750 Personen, und 
zwar annähernd je zur Hälfte Hauer und Förderleute. Da die Hauer durchweg, die 
Förderleute etwa zur Hälfte geschulte und mit ihren Verrichtungen vertraute Bergar
beiter sein müssen, so sind zu einer solchen Grube etwa 500 eigentliche Bergarbeiter 
notwendig. Da die Staatseisenbahnverwaltung jährlich etwa 2 ½ Millionen Tonnen 
Kohlen braucht, so würde ihr Bedarf durch 5 solcher mit Gefangenen betriebenen 
Gruben gedeckt und sichergestellt sein; hierzu würden also 7 500 Gefangene, von 
denen 2 500 bergmännische Ausbildung besitzen müßten, gehören. Bei dieser Gele
genheit darf ich erwähnen, daß ein humaner Grubenbesitzer in Essen die Anordnung 
getroffen hat, daß die aus der Strafhaft entlassenen Bergarbeiter auf einer seiner 
Gruben so lange beschäftigt werden, bis sie anderweit Arbeit gefunden, und daß 
diese Einrichtung, wie ich von Arbeitern dieser Grube selbst gehört, unter den ande
ren Arbeitern derselben keine Mißstimmung erweckt, sondern auch von diesen die 
edle Absicht des Werkbesitzers ganz anerkannt wird. 

Von allen Seiten wird als ein sehr wirksames Mittel zur Verhütung von Berg
arbeiterausständen die Ansammlung möglichst großer Kohlenvorräte betrachtet. 
Namentlich wenn die Halden der Gruben entsprechende Vorräte haben, würden die 
Arbeiter weniger geneigt sein, sich leichtsinnig an Ausständen zu beteiligen, weil der 
Erfolg derselben dadurch sehr erheblich in Frage gestellt wird. Nach dem Berggesetz 
ist die Staatsaufsichtsbehörde befugt. die zur Sicherung des Bergwerksbetriebs not
wendigen Anordnungen zu treffen. Der letzte Ausstand hat dargetan, daß diejenigen 
Gruben, welche ganz von Kohlenvorräten entblößt waren, in großer Gefahr waren, 
die für ihre Wasserhaltungsmaschinen notwendigen Kohlen nicht beschaffen zu 
können, und daß diese Gefahr vielfach mit Aufbietung aller Kräfte kaum hat abge
wendet werden können. Da eine Unterbrechung der Wasserförderung die Existenz 
des Bergwerks selbst gefährden würde, so gehört ein Vorrat an Kohlen, um die Was
serhaltungsmaschinen bei einem Ausstand längere Zeit in Tätigkeit halten zu kön
nen, wohl zur Sicherung des Betriebs und möchte demgemäß das dauernde Vorhan
densein eines solchen Vorrats von der Aufsichtsbehörde angeordnet werden können. 

Die öffentlichen Anstalten haben vielfach bei Ausbruch des Ausstandes aus
reichende Vorräte von Kohlen nicht gehabt. Für die Eisenbahnverwaltung ist in
zwischen Anordnung ergangen und ist dieselbe wohl schon völlig zur Durchfitbrung 
gelangt. daß dieselben einen 6wöchentlichen Reservebestand außer dem 3wöchent
lichen Kriegsvorrat halten sollen. Die gleiche Anordnung ist an die übrigen Staatsan
stalten - Werften, Munitionsfabriken usw. - noch nicht erlassen. 

Ebensowenig sind die Gemeinden, welche Gasanstalten und Wasserleitungen be
sitzen, angewiesen worden, die für einen längeren Betrieb notwendigen Kohlen dau
ernd in Reserve zu halten. Einzelne Gemeinden, namentlich solche in nächster Nähe 
des Kohlenreviers (z. B. Essen), wurden von dem Ausstand so völlig unvorbereitet 
überrascht, daß ihre Gasanstalten und Wasserleitungen nur für einige Tage Kohlen 
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vorrätig halten und sie nur mit äußerster Anstrengung den Betrieb dieser Anstalten, 
zu dessen Einschränkung sie bereits zum Teil genötigt waren, notdürftig aufrechter
halten konnten. Nach der Anweisung des hiesigen Magistrats müssen die Gasanstalten 
stets einen l Owöchentlichen Kohlenvorrat haben, und diesen großen Beständen ist es 
mit zu verdanken, daß beträchtliche Quantitäten oberschlesischer Kohlen nach Aus
bruch des Ausstandes nach Westfalen an Krupp und andere haben geliefert werden 
können. Die Anweisung des Magistrats beweist übrigens, daß die Befürchtungen we
gen erheblicher Qualitätsverminderung bei längerer Lagerung sehr übertrieben sind, 
obschon die Gaskohlen mehr wie andere Kohlensorten durch eine solche leiden. 

Im rheinisch-westfälischen Kohlenrevier waren die bei Ausbruch des Ausstands 
auf den Halden der Gruben lagernden Kohlenvorräte sehr gering, dagegen hatten 
Saarbrticken und namentlich Oberschlesien größere Bestände. Überhaupt ist die La
gerung auf den Halden eine beschränkte und namentlich in Westfalen verhältnis
mäßig kostspielig, da der Grund und Boden schwer und nur zu hohen Preisen zu 
haben ist. Außerdem macht die Lagerung auf den Halden stets eine doppelte Be- und 
Entladung notwendig, wodurch Kosten verursacht werden und Qualitätsverschlech
terung eintritt. Vorteilhafter ist es, die Lagerung möglichst an solchen Orten zu be
wirken, an denen die Preise des Grund und Bodens billig und die ohnehin als die 
natürlichen Lagerplätze der großen Kohlenmassen anzusehen sind, nämlich an den 
großen Wasserstraßen. Allein in den Rheinhäfen von Ruhrort und Duisburg haben zu 
Beginn des Ausstands lediglich zur Befriedigung der laufenden Bedürfnisse des 
Konsums und ohne daß die Bestände des Ausstands wegen etwa erhöht worden sind, 
gegen 5 Millionen Zentner Kohlen gelagert. Diese Tatsache allein beweist, welches 
die natürlichen Lagerstätten für große Reservevorräte sind. Da die Schiffahrt nir
gends eine regelmäßige ist und die Schiffsfrachten beträchtlichen Schwankungen 
unterliegen, so werden die Kohlen an den großen Wasserstraßen in erheblichen 
Quantitäten gelagert, um die für ihre Versendung günstigsten Zeiten auswählen zu 
können; die Kosten, welche die doppelte Be- und Entladung sowie die Lagerung der 
Kohlen verursachen, werden mehr als reichlich aufgewogen durch die Vorteile, 
welche die Ausnutzung der günstigsten Transportgelegenheit bietet. Die Lagerung 
an den großen Wasserstraßen bietet außerdem den Vorteil, daß die Kohlen bei Aus
ständen ohne Vermehrung der Transportkosten dorthin gebracht werden können, wo 
sie am dringendsten gebraucht werden. 

Neben den großen Wasserstraßen eignen sich diejenigen Orte besonders zur Auf
speicherung von Reservebeständen, welche selbst große Kohlenmassen verbrauchen 
wie die Zentren der Industrie und der Großstädte. Auch an diesen Orten pflegt der 
Großhandel große Quantitäten auf Lager zu haben, um sie jederzeit an den Konsum 
abgeben zu können. Da jedoch in den Großstädten der Grund und Boden sehr teuer 
ist, so würde die Lagerung an gewissen günstig gelegenen Bahnkreuzungspunkten 
den Vorzug verdienen, welche ohnehin von den großen Kohlentransporten berührt 
werden müssen. 

Von fast allen Bergarbeitern ist mir gegenüber die Herbeiführung einer besseren 
Ausbildung des Bergmannstandes dringend befürwortet worden. Während früher die 
Ausbildung der Bergarbeiter handwerksmäßig geregelt war, dergestalt, daß die ju
gendlichen Arbeiter als Schlepper eintreten mußten, dann nach einer mehrjährigen 
Beschäftigung zu Lehrhauern ernannt wurden und nach einer weiteren längeren 
Beschäftigung und nachdem sie ihre Qualifikation vor dem Revierbeamten dargetan 
hatten, ihre Ernennung zu Vollbauern ausgesprochen und ihnen durch ein Attest 
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bescheinigt wurde, findet jetzt - außer in Niederschlesien - eine Kontrolle über die 
Ausbildung der Grubenarbeiter seitens der Bergbehörden nicht mehr statt. Hierdurch 
sind mannigfache Nachteile entstanden. Zunächst hat die Beschäftigung ungenügend 
vorgebildeter Grubenarbeiter in verantwortlichen Stellen eine erhebliche Steigerung 
der Unfälle im Gefolge gehabt. Außerdem wird durch eine mangelhafte Ausbildung 
die Arbeitsleistung der Grubenarbeiter wesentlich beeinträchtigt und dadurch unter 
denselben vielfach Unzufriedenheit erweckt und befördert, die sie den Einflüssen 
gewissenloser Agitatoren leichter zugänglich macht und somit die Ausstandsgefahr 
vergrößert. Endlich ist durch die Aufhörung jeder Kontrolle über die Ausbildung die 
Autorität der älteren Bergarbeiter den jüngeren gegenüber erschüttert und das Ein
dringen fremder, unzufriedener Elemente in den Bergmannsstand erleichtert und 
dadurch die soziale Stellung des Bergmannsstandes herabgedrückt, was von den 
älteren Bergarbeitern besonders beklagt wird. Namentlich in Rheinland-Westfalen, 
wo die beträchtliche Steigerung der Kohlenproduktion durch den natürlichen Nach
wuchs von Arbeitern nicht befriedigt werden konnte, sind in erheblichem Umfang 
fremde, vorzugsweise polnische Arbeiter herangezogen worden, so daß man, wie mir 
ein Knappschaftsarzt versicherte, in manchen Orten Westfalens mit Polnisch besser 
fortkomme wie mit Deutsch. Durch diese Umstände ist die Autorität der älteren 
erfahrenen Arbeiter geschwächt; nicht sie, sondern die halberwachsenen Jungen 
,,kommandieren", und die alten Vollhauer müssen sich alles mögliche von ihren 
Schleppern und Lehrhauern gefallen lassen und werden bestraft, wenn sie besonders 
naseweises und ungebührliches Benehmen einmal mit einer körperlichen Züchtigung 
ahnden. Die Folge davon ist, daß der alte Bergmannsstand immer mehr und mehr 
verschwindet, die Knappschaftstracht kaum noch getragen wird und niemand mehr 
stolz auf seine Zugehörigkeit zu diesem Stand ist. Eine Änderung dieser Verhältnisse 
wird von den eigentlichen Bergarbeitern dringend gewünscht und die Wiedereinfüh
rung der früheren Bestimmungen über die Ausbildung der jungen Arbeiter und die 
Verleihung des Vollhauergrads durch die Bergbehörde erbeten. Außerdem halten sie 
es zur Stärkung der Autorität der älteren Arbeiter für geboten, daß die den Vollhau
ern zur Ausbildung überwiesenen Arbeiter (Lehrhauer) ihrer väterlichen Zucht nach 
Analogie der in der Gewerbeordnung für das Lehrlingsverhältnis erlassenen Be
stimmungen unterstellt werden. 

Die Werkbesitzer sind in der günstigen Beurteilung einer derartigen Ausbildung 
der Grubenarbeiter für die Hebung des Standesbewußtseins mit den älteren Berg
arbeitern völlig einig. Die Werkbesitzer in Rheinland-Westfalen halten jedoch eine 
derartige Beschränkung in der Annahme und Verwendung der Grubenarbeiter für 
nachteilig, weil ihnen dadurch die Erlangung der nötigen Arbeitskräfte in Zeiten 
gesteigerter Nachfrage nach Kohlen wesentlich erschwert werden würde. Letzteres 
Bedenken ließe sich dadurch abschwächen, daß der Bergbehörde die Befugnis bei
gelegt wird, in solchen Zeiten vorübergehend die Beschäftigung nicht hinlänglich 
ausgebildeter Grubenarbeiter für Arbeiten, welche besondere Erfahrung und techni
sche Fertigkeiten nicht bedingen, gestatten zu dürfen. 

Bei dieser Gelegenheit darf ich erwähnen, daß vielfach über eine Überbürdung 
der Revierbeamten geklagt wird, die es denselben erschwert, sich derjenigen Interes
sen in wirksamer Weise anzunehmen, zu deren Vertretung sie vorzugsweise berufen 
sind. 

Die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter haben in Rheinland-Westfalen die Beschäftigung derselben beim Bergbau 
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wesentlich erschwert, in Oberschlesien fast unmöglich gemacht. Der Bundesrat hat 
zwar einige Erleichterungen nachgelassen, aber nur für Gruben, deren Betrieb auf 
doppelte tägliche Arbeitsschicht eingerichtet ist." Dieses genügt nicht, da die Mehr
zahl der Gruben sich nicht in dieser Lage befindet. In Rheinland-Westfalen können 
die jugendlichen Arbeiter noch in ausgedehnterem Maß bei den Aufbereitungs
arbeiten Verwendung finden, besonders, da die Kohlen sehr unrein sind. In Ober
schlesien fällt diese Arbeit vielfach fast ganz fort und sind die Beschränkungen der 
Gewerbeordnung so hinderlich, daß bei einer Gesamtbelegschaft von 41 900 Perso
nen nur 147 jugendliche Arbeiter und z.B. auf der fiskalischen Königin-Luise-Grube 
bei etwa 6 000 Arbeitern nur 3 jugendliche Arbeiter beschäftigt werden. Dadurch 
wird den heranwachsenden Kindern der Bergarbeiter nicht nur eine lohnende Er
werbsquelle entzogen, sondern der Nachwuchs wird nicht selten zum Nachteil des 
Bergbaus dem Gewerbe der Väter ganz entfremdet. Die meisten jugendlichen Ar
beiter finden aber in den Bezirken, die fast ganz von Bergleuten bewohnt sind, über
haupt keine Beschäftigung; die Folge davon ist, daß die mit dem 14. Lebensjahr aus 
der Schule entlassene und bis zum 16. Lebensjahr ohne Beschäftigung bleibende 
Jugend, welche von den ihrer Arbeit nachgehenden Vätern nicht beaufsichtigt wer
den kann, ganz verwildert, durch Sachbeschädigungen und Diebstähle die Gegend 
unsicher macht und das Deutsch, was sie in der Jugend gelernt, in diesen beiden 
Jahren wieder fast ganz verlernt. 

In bergmännischen Kreisen hält man die Beseitigung der Hindernisse, welche ei
ner ausgedehnteren Verwendung der jugendlichen Arbeiter im Wege stehen, für 
dringend geboten." Man ist der Ansicht, daß die jugendlichen Arbeiter unter Aus
schluß von schweren und anstrengenderen Arbeiten auch unter Tage und in Nacht
schichten mit Vorteil für die Eltern und das Gewerbe und ohne Nachteil für ihre 
Gesundheit und körperliche Entwicklung beschäftigt und daß namentlich die Ruhe
pausen bei 6- und 8stündiger Schicht fortfallen und bei 10- und 12stündiger Schicht 
auf eine Stunde beschränkt werden könnten. 

Sehr wirksam hat sich beim letzten Ausstand das sofortige Schließen der Schank
stätten, in denen Arbeiter verkehren, erwiesen. Die Ausstandsbewegung hatte zu
nächst in den Schankwirten ihre eifrigsten Förderer, weil der Vorteil der Lohner
höhung namentlich der jugendlichen Arbeiter vornehmlich ihnen zugute gekommen 
wäre. Nachdem die Schankstätten geschlossen waren, änderte sich sofort die Haltung 
der Schankwirte und sie mahnten zur Verständigung und zur Ruhe. Bei dem Einfluß, 
den erfahrungsgemäß die Schankwirte auf die bei ihnen dauernd verkehrenden Ar
beiter haben, ist diese Ermahnung nicht ohne Wirkung gewesen. 

'' Gemeint ist die Bundesratsverordnung vom 10.7.1881 (Central-Blatt für das Deutsche 
Reich Nr. 28 von 15.7.1881, S.275), mit der in Steinkohlenbergwerken, die in doppelter 
Schicht arbeiteten, für über Tage beschäftigte jugendliche Arbeiter die Arbeitszeit auf acht 
Stunden begrenzt wurde. Im Gegenzug erhielten sie jedoch nur noch eine Stunde Pause. 

41 Nachdem durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom 18.7.1878 die Bestimmung gestri
chen worden war, daß die Arbeitspausen von Kindern und Jugendlieben eine Möglichkeit 
zur ,,Bewegung in freier Luft" beinhalten mußten, war die Untertagearbeit der 14- bis 
l 6jährigen durch die Reichsgewerbeordnung nicht mehr eingeschränkt. Allerdings galt 
weiterhin das Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit und eine Arbeitszeitbeschränkung auf 
10 Stunden täglich. Die Pausen mußten mittags eine Stunde sowie vor- und nachmittags je 
eine halbe Stunde betragen. Vgl. jedoch Anm. 47. 
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Die Schankwirte würden von vornherein zur Unterstützung des Ausstandes wenig 
geneigt gewesen sein, wenn sich in der Gewerbeordnung eine Bestimmung befände, 
daß bei Gefährdung der öffentlichen Ordnung die Schließung der Schankstätten ohne 
Entschädigung gefordert werden kann. Jetzt wird dieses Recht der Verwaltungs
behörde von manchen Seiten streitig gemacht, und es sollen sogar Prozesse auf Ge
währung einer Entschädigung wegen Schließung anhängig gemacht sein. Ein Land
wirt soll sogar die Schankwirte direkt aufgefordert haben, ihre Entschädigungs
ansprüche geltend zu machen, um deren Erstattung von den Gemeinden als Kosten 
der örtlichen Polizeiverwaltung zu veranlassen. 

Endlich wird eine Vermehrung und Verbesserung der Polizei in den Ausstands
gebieten für erforderlich erachtet. Selbst in Städten wie Essen hat es an geeigneten 
Polizeibeamten zur Überwachung der Versammlungen mit Rücksicht auf die große 
Zahl derselben gefehlt und wird es wesentlich diesem Umstand zugeschrieben, daß 
die Behörden sich nicht über den Fortgang der Bewegung hinreichend haben infor
mieren können. Man hält es für erforderlich, daß bei einem derartigen Ausstand 
einige Regierungssekretäre sofort den betreffenden Polizeibehörden für diesen 
Zweck überwiesen werden. 

Zur Verstärkung der Polizeimacht hat man im Essener Revier vielfach die besse
ren Arbeiter als Hilfsorgane der Polizei vereidigt, was sich als sehr zweckmäßig 
erwiesen haben soll. 

Schließlich erlaube ich mir noch. dem einstimmigen Wunsch der Industriellen des 
rheinisch-westfälischen Reviers auf Errichtung einer eigenen Regierung für dasselbe 
Ausdruck zu geben. In diesen Kreisen ist man allgemein von der Notwendigkeit der 
politischen Vereinigung der beiden. jetzt verschiedenen Provinzen angehörigen Teile 
dieses großen einheitlichen Wirtschaftsgebietes überzeugt. 

Nr.93 

1889 [November] 

Aufzeichnungen' des Geheimen Oberregierungsrats im Reichsamt des In
nern Theodor Lohmann 

Niederschrift 

[Grundlegende Kritik der Bismarckschen Arbeiterpolitik; eine Hebung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Stellung der Arbeiter ist notwendig; die bisherige Gesetzgebung ist zur 
Aussöhnung der Arbeiterschaft nicht geeignet] 

Sozialpolitisches 

Die gegenw[ärtige] herrschende Produktionsordnung wird über kurz od[er] lang 
eines anders machen müssen. Welche Ordnung an ihre Stelle treten wird. kann nie-

' BArch N 2179 (Lohmann) Nr.3, fol. 95-96 Rs. 
Datierung durch die Bearbeiter. Das undatierte Manuskript ist offensichtlich vor Bismarcks 
Sturz, jedoch nach der Verabschiedung des Alters- und lnvaliditätsversicherungsgesetzes 
am 24.5.1889, verfaßt worden. 
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mand voraussagen. Die neue Ordnung wird das Ergebnis der gesch[ichtlichen] Ent
wicklung sein, in welcher wir stehen. Gewiß scheint nur, daß die Entwicklung dahin 
gehen wird, der Arbeiterklasse einen größeren Anteil an den Ergebnissen der Pro
duktion und einen bestimmenderen Einfluß auf ihre Gestalt einzuräumen. Eine ge
sunde Sozialpolitik muß dahin gehen, die Arbeiterklasse auf diejenige Höhe der 
geistigen u. sittlichen Bildung zu heben, welche erforderlich ist, um sie zu befähigen, 
die ihr voraussichtlich künftig zufallende Stellung ohne Gefahr für die Erhaltung u. 
d[en] Fortschritt der Kultur einzunehmen und ferner d[ie] Entwicklung so zu leiten, 
daß die Umwandlung sich auf dem Wege der Reform u. nicht der Revolution voll
zieht. 

Dazu ist erforderlich, zur Hebung der wirtschaftl[ichen] und gesellschaftl[ichen] 
Lage der Arbeiter alles dasjenige zu tun, was auf d[er] Grundlage der bestehend[en] 
gesellschaftl[ichen] Ordnung möglich ist. 

l. Wirtschaftl[ich]. Der Staat kann nicht direkt in d[ie] Bemessung des Lohnes 
eingreifen zu dem Zweck, um die durch die Masch[inen]arbeit erhöhte Produktion 
auch dem Arbeiter zugute kommen zu lassen, er kann dies aber indirekt, indem er 
die Arbeitszeit begrenzt und dadurch d[en] Wert der menschl[ichen] Arbeit erhöht. 
Also: Maximalarbeitstag mit d[er] Möglichkeit d[er] Anpassung a[n] d[ie] Besonder
heit der verschiedenen Industriezweige, Beschränkung der Nachtarbeit auf die durch 
techn[ische] Eigentümlichkeiten begründeten Fälle der Notwendigkeit; ebenso der 
Sonntagsarbeit. 

Ferner energische Maßregeln zur Besserung der Wohnungsverhältnisse als Grund
lage einer geordneten Hauswirtschaft u. der Erziehung des Arbeiters zu einer ratio
nellen Entwicklung seiner wirtschaftl[ichen] Bedürfnisse. 

2. Sittlich. Die Gesetzgebung über d[ie] Arbeitszeit wird neben d[en] wirt
schaftl[ichen] die Folge haben, dem Arbeiter eine geregelte Mußezeit und damit die 
Voraussetzung zu einer höheren Entwicklung der geistig[en] u. sittl[ichen] Bildung 
zu sichern - Mißbr[auch] der Muße nicht ausgeschlossen, aber ohne d[ie] Mögl[ich]
k[ei]t des Mißbrauchs kein Fortschritt. Die Mußezeit in Verbindung mit einer aus
r[eichenden] Wohnung ermöglicht erst wieder ein wirkl[iches] Familienleben und 
damit eine Quelle der Befriedigung, welche nicht unbedingt v[on] d[em] Maß der 
materiellen Mittel abhängig ist, und zugl[eich] d[as] wirksamste Mittel geg[en] den 
Durst nach materiellen Genüssen bildet. Dazu muß eine sorgsame geistige u. sitt
l[iche] Pflege mit denjenigen Mitteln kommen, welche Staat, Kirche und freie Tätig
keit bieten können. 

Polit[isch] und Sozial. Eine relative Befriedigung unserer Arbeiterwelt und glei
chermaßen eine Erziehung derselben zu einer dem Gemeinwohl förderlichen Ge
brauch ihrer Kraft ist nicht möglich, wenn dem Streben nach Gleichberechtigung 
und selbsttätiger Wahrnehmung ihrer Interessen nicht in ehrlicher Weise Rechnung 
getragen wird. Eine Volksklasse, welche in immer weiteren Schichten v[on] d[em] 
Bewußtsein des Bestehens großer gemeins[chaftlicher] Interessen u. von dem ele
mentaren Drang, in der Gesellschaft eine höhere Stufe zu erlangen, erfüllt wird, kann 
man, ohne die Gefahr revolut[ionärer] Ausbrüche heraufzubeschwören, auf die Dau
er nicht v[on] d[em] Recht, ihre Interessen im Wege der genossenschaftl[ichen] Ver
einigung wahrzunehmen, ausschließen. Dem Verlangen der Arbeiter, in dieser Be
ziehung tatsächlich auf gleichem Fuß mit den übrigen Volksklassen behandelt zu 
werden, wird man niemals durch irgendwelche gesetzl[ichen] Zwangsorganisationen 
Befriedigung gewähren. Es kann das nur geschehen durch Schaffung eines Vereins-
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rechts, welches den Arbeitern die Möglichkeit bietet, in freien Vereinigungen ihre 
Interessen zu erörtern, ihre Wünsche, soweit es sich um Gesetzgebung handelt, 
z[um] Ausdr[uck] zu bringen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, daß die Beschäfti
gung mit öffentl[ichen] od[er] polit[ischen] Angelegenheiten zur Handhabe einer 
polizeilichen Maßregelung wird, welche man den herrschenden Klassen gegenüber 
nicht zur Anwendung bringt. 

Eine der schlimmsten Folgen des Soz[ialisten]gesetzes [ist], daß es auch zur Un
terdrückung eines berechtigten u. gesunden genossenschaftlichen Vereinslebens der 
Arbeiter geführt und damit v[on] Jahr zu Jahr größere Arbeitermassen in d[ie] Bahn 
einer die Öffentlichkeit vermeidend[en] Vereinstätigkeit gedrängt hat. 

Die neuere soz[ial]pol[itische] Gesetzgebung ist durchaus nicht geeignet, die Ar
beiter zu versöhnen und einen erziehend[en] Einfl[uß] auf sie auszuüben, welcher sie 
fähig macht, bei der Überführung der bestehenden gesellschaftl[ichen] Ordnung in 
eine neue mitzuwirk[en], ohne in ein revolutionäres Treiben zu verfallen. 

Die ganze Versicherungsgesetzgebung verfolgt die Tendenz, unter Aufrechterhal
tung des bestehenden Herrschaftsverhältnisses eine Zufriedenheit der Arbeiter da
durch herbeizuführen, daß man ihnen gewisse Wohltaten erweist. Die Mittel zu 
diesen Wohltaten werden teils durch die zwangsweisen Beiträge der Arbeiter, teils 
durch die den Arbeitgebern auferlegten Leistungen, teils endlich durch die Verwen
dung öffentlicher Mittel beschafft. 

Abgesehen davon, daß es sich bei allen Versicherungsgesetzen nur um die Ver
besserung der zeitweise oder dauernd Erwerbsunfähigen handelt, die erwerbsfähigen 
Arbeiter aber in ihrer Lage dadurch nicht gehoben, vielmehr durch d[ie] Zwangsbei
träge noch geschädigt werden, lassen dieselben das erziehende Element nur deswil
len vermissen, weil jene Wohltaten, soweit sie nicht aus den Beitr[ägen] der Arbeiter 
selbst folgen, als Geschenke erscheinen und dadurch in dem Arbeiter die Anschau
ung nähren, daß der Staat verpflichtet sei, einen Zustand zu schaffen, welcher dem 
Arbeiter, unabhängig v[on] seiner eigenen Anstrengung eine befriedigende wirt
schaftliche Lage sichert. Der Verlauf der Vers[icherung]sgesetzgebung zeigt aufs 
deutlichste, in welchem Maß durch d[en] Wetteifer der Regierung u. der parlamen
tar[ischen] Parteien, einander in Arbeiterfreundlichkeit zu überbieten, die Begehr
lichkeit der Arbeiter gewachsen. Man braucht sich nur vergegenwärtigten, mit wel
cher Sorgfalt in der ersten Vorlage des Unfallversicherungsgesetzes' das Maß der 
Heranziehung der Arbeitgeber zu Beiträgen neben den Arbeitern gerechtfertigt und 
mit welcher Zaghaftigkeit das Eintreten des Staates für diejenigen Arbeiter, welche 
man für unfähig erachtete, Beiträge zu leisten, gefordert und mit welcher Entschie
denheit diese Forderung von der überwältigenden Mehrheit des Reichstags - nur 
d[ie] Soz[ial]dem[okraten] erklärten sich dafür - zurückgewiesen wurde und wie 
rasch man dahin gelangt ist, die Last der Unfallversicherung den Arbeitgebern allein 
aufzubürden u. f[ür] die Alters- und Invalidenversicherung einen erheblichen Beitrag 
aus Reichsmitteln zu gewähren, und mit welcher Küble die Arbeiterkreise - soweit 
sie in der soz[ial]polit[ischen] Entwicklung überhaupt eine aktive Rolle spielen -
diese Opfer als eine Abschlagszahlung auf viel weitergehende Forderungen hinge
nommen haben, um sich zu sagen, daß auf diesem Wege eine Versöhnung der Ar
beiter nicht zu erreichen ist. Nicht durch Geschenke wird man die Begehrlichkeit der 

An dieser war Lohmann maßgeblich beteiligt (vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 
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Arbeiter befriedigen, man wird sie dadurch nur immer mehr steigern, weil die Ver
mehrung der materiellen Befriedigungsmittel übemaupt nicht Zufriedenheit, sondern 
wachsendes Begehren erzeugt, zumal wenn jene Vermehrung nicht mehr durch eige
ne Anstrengung bedingt ist. Wirkliche Befriedigung ist nur zu erreichen durch eine 
Reform der Rechtsordnung, welche die Anstrengungen des einzelnen für ihn wirk
samer macht, verbunden mit einer Pflege der sittlichen Güter, welche eine von dem 
Maß der materiellen Mittel relativ unabhängige Befriedigung gewähren. 

Diese höhere Befriedigung ist für d[ie] Masse unseres Volkes nur auf d[er] 
Grundlage eines gesunden Familienlebens zu erreichen, und das ist der weitere Vor
wurf, welcher der neueren polit[ischen] Gesetzgebung zu machen ist, daß sie die 
Gesundung des Familienlebens unserer Arbeiter nicht gefördert, sondern die Maß
nahmen zur Herbeiführung derselben erschwert hat. Unter gesunden Verhältnissen 
ist es die Aufgabe der Familie, die zeitweilig erwerbsunfähig werden[den] Glieder so 
lange zu untemalten, bis sie wieder erwerbsfähig werden und namentlich den durch 
Alter oder Invalidität dauernd erwerbsunfähig werdenden durch Gewährung des 
nötigen Unterhalts den Dank für das abzutragen, was sie während der Zeit der Er
werbsfähigkeit für die heranwachsenden Glieder der Familie geleistet haben. Das 
Bedürfnis nach dieser gegenseitigen Hilfe und das Bewußtsein der Verpflichtung zur 
Leistung derselben gehört zu den wesentlichen Grundlagen, auf denen der Familien
sinn und das Familienglück erwachsen. Wo die Kraft der Familie nicht mehr aus
reicht, sollen allerdings die zunächst über ihr stehenden Gemeinschaftsbildungen: 
die Genossenschaft, die kirchl[iche] u. d[ie] bürgerl[iche] Gemeinde eintreten. Sie 
bilden eben mit der Familie zusammen die „realen Mächte des christlichen V olksle
bens", welchen d[ie] Allerh[öchste] Botschaft v[om] 17. Nov[ember] 1881 eine so 
große Bedeutung für d[ie] soz[iale] Reform beilegt. Wenn man aber die Funktionen, 
welche diesen Grundordnungen des christl[ichen] Volkslebens zukommen, wie es 
z[um] Teil schon im Krankenversicherungsgesetz und in steigendem Maß in den 
Unfallversicherungsgesetzen geschehen ist, auf große Zwangsanstalten überträgt, 
welche lediglich durch die Macht des Gesetzes begründet und erhalten werden und 
schon wegen ihrer örtlichen Ausdehnung und der Verschiedenheit der in ihnen ver
einigten Elemente nicht die Fähigkeit besitzen, ein genossenschaftliches Leben zu 
wecken u. zu pflegen3, so gibt es kaum einen Weg, auf welchen man die realen 
Mächte des christlichen Volkslebens gründlicher außer Tätigkeit setzen könnte. Die 
neue Invaliditätsversicherung hat vollends jede Spur einer genossenschaftlichen 
Organisation, welche ein persönliches Band unter den Beteiligten herstellen könnte, 
abgestreift. 

3 Lohmanns eigene Vorstellungen zur Sozialreform beinhalten die Bildung von Unfall(versi
cherungs-)genossenschaften der Arbeitgeber als neue Gemeinschaften zur Herstellung ver
antwortlichen Handelns gegenüber den Arbeitern. 
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Denkschrift' des Geheimen Regierungsrats Dr. Georg Hinzpeter für Kaiser 
Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Populärhistorische Ausführungen über die Entstehung der Arbeiterbewegung in Deutschland; 
Schlußplädoyer für eine organisierte Arbeiterbewegung] 

In Deutschland macht sich zuerst in den 40er Jahren die umwälzende Wirkung 
der Großindustrie geltend, indem ihre vernichtende Konkurrenz das Kleingewerbe in 
Bedrängnis bringt. Es entsteht eine protestierende, klagende Bewegung unter den 
Handwerkern, welche aber teils wegen der fesselnden Beschränkungen der Gesetze, 
teils wegen gänzlichen Mangels an Energie in der verkommenen, gedruckten Klasse 
der Gewerbtreibenden ohne jedes Resultat bleibt. Von sozialistischen Ideen zeigt 
sich noch keine Spur; diese gehen nur bei den gebildeten Klassen um durch gehei
mes Lesen verbotener französischer kommunistischer Schriften. Auch die Revolu
tion von 1848 bringt nur Ausbrüche von doktrinär kommunistischem Fanatismus in 
publizistischen Ankündigungen des bevorstehenden Vernichtungskampfs gegen das 
Kapital in französisch-internationaler Färbung und dem Ruf: Proletarier aller Länder 
vereinigt Euch! Aber die noch wenig zahlreichen erregbaren Proletarier in Deutsch
land hören noch nicht darauf; höchstens daß sie hier und da eine Maschine zerschla
gen, die ihnen noch ganz als Feindin, als Arbeitsräuberin gilt. 

GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29959, fol. 142-144aRs. 
Wilhelm II. ließ die Denkschrift Hinzpeters dem preußischen Innenminister Ludwig Herr
furth übergeben, der diese am 24.12.1889 v. Boetticher zuleitete: Ew. Exzellenz beehre ich 
mich beifolgend Abschrift eines mir im Auftrag Seiner Majestät des Kaisers durch den 
Flügeladjutanten vom Dienst übermittelten Promemoria des Geheimen Regierungsrats 
Dr. Hintzpeter (sie!) zu Bielefeld über die Arbeiterbewegung zur gefälligen vertraulichen 
Kenntnisnahme ganz ergebenst zu übersenden (Ausfertigung: BArch N 1025 [Boetticher] 
Nr.57, n.fol.). Von Boetticher wiederum übersandte die Abschrift der Denkschrift mit 
Schreiben vom 3.1.1890 an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz v. Rottenburg (Ausferti
gung: BArch R 43 Nr.1084, fol. 153-153 Rs.). Von Rottenburg legte Bismarck die Denk
schrift Hinzpeters jedoch nicht vor und nahm sie ohne weitere Bearbeitungsvermerke zu 
den Akten der Reichskanzlei. Von Rottenburg schrieb am 5.1.1890 an v. Boetticher: Das 
HintlJ)etersche (sie!) Elaborat habe ich S(einer) D(urchlaucht) nicht gezeigt; es erschien 
mir zu einfach (BArch N 1025 [Boetticher] Nr.48, n. fol.). Herrfurth übermittelte eine Ab
schrift der Denkschrift ebenfalls am 24.12.1889 an das preußische Handelsministerium, wo 
sie ohne weitere Veranlassung zu den Akten genommen wurde (GStA Berlin I. HA 
Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.l ad., fol. 72-76Rs.). Gleichwohl war der Reichskanzler über 
Hinzpeters Beratertätigkeit informiert. Am 6.1.1890 schrieb der preußische Landwirt
schaftsminister Robert Freiherr Lucius v. Ballhausen an Bismarck in einem als vertraulich 
gekennz.eichneten Schreiben: In der Behandlung der Strikebewegungen u. der Arbeiterfra
ge läßt sich Seine Majestät offenlauulig nicht von den zuständigen Ressortministem, son
dern von Herrn HintlJ)eter (sie!) beraten (Ausfertigung von der Hand v. Lucius' mit 
Randbemerkungen Bismarcks: BArch N 1025 [Boetticher] Nr.76, n.fol.). Bismarck hierzu 
in einer Randbemerkung: Richtig, aber doch nicht tanti. 
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In den 50er Jahren bemüht sich dann die liberale Partei in ihrem Bedürfnis nach 
Popularität um die Not der sog. kleinen Leute und zeigte ihnen allerlei in England 
erlernte kleine Mittel, gegen die wachsende Übermacht des Kapitals ihre wirtschaft
liche Unabhängigkeit zu verteidigen. Unter Leitung von Schulze-Delitzsch entstan
den zahlreiche Konsum-, Rohstoff- und Kreditvereine. 

Inzwischen nahm auch in Deutschland die Großindustrie in tragischem Wachstum 
zu, zog Tausende aus den Werkstätten und vom Land in ihre Fabriken und schuf so 
auch hier eine eigentliche Arbeiterschaft als neue soziale Klasse von noch unbe
stimmter Färbung und Stellung. Dieselbe ist ganz unfähig, sich eine solche behaglich 
zu schaffen, denn ihre Abhängigkeit von dem Kapital, welches die noch sehr be
schränkte Arbeitsgelegenheit schafft, ist unbeschränkt. Dieses benutzt denn auch 
seine Macht zu rücksichtslosester Ausbeutung der Arbeitskraft, zumal da die über
mächtige ausländische Konkurrenz ihm die Eroberung auch nur des inländischen 
Marktes sehr schwer macht. Die Spinner und Weber des Wuppertals aber, die sich 
um Mittag ihren Eßtopf um den Leib schnallen müssen, um nicht unnütze Z'.eit beim 
Essen zu verlieren, konnten nicht Energie des Denkens und Wollens genug haben, 
um die neue Stellung, welche in der Großindustrie der Arbeit dem Kapital gegenüber 
geschaffen war, behaglich und würdig zu gestalten. Die Arbeitnehmer also können 
sich nicht selbst vorwärts oder aufwärts helfen; die Arbeitgeber aber waren vollstän
dig absorbiert von ihrem schwierig und zweifelhaft bleibenden Gewinn. Sie glaubten 
in den Arbeitern lediglich Produktionsinstrumente sehen zu dürfen, welche dann als 
sog. freie Männer für ihr persönliches Gedeihen allein verantwortlich sein müßten. 
Die Regierung ihrerseits glaubte sich weder prinzipiell zum Schaffen eines neuen 
Arbeitsrechts für die neue Stellung der Arbeit berufen, noch zeigte sie besonderen 
Eifer in der Betätigung ihrer traditionellen Funktion allgemeiner Überwachung der 
Volksentwicklung wie der Fürsorge für die schwächeren Volksglieder insbesondere. 

Es war also das Terrain frei und günstig für eine demagogische Agitation. Kaum 
zeigen sich deshalb unter den deutschen Arbeitern die ersten Spuren eigener Bewe
gung und eigentümlichen Lebens, so tritt (1863) Lassalle, der jüdisch-kosmopoliti
sche Rentier und Gelehrte als Apostel eines neuen Arbeiterevangeliums auf. Nach 
diesem gibt es nur ein Mittel, aber auch ein untrügliches, den Arbeitern eine befrie
digende und menschenwürdige Stellung zu schaffen. Dies besteht einfach darin, daß 
sie selbst Unternehmer werden. Dazu braucht ihnen der Staat nur die nötigen Millio
nen vorzustrecken; und damit der Staat dies tue, brauchen die Arbeiter, welche ja 
eigentlich das ganze Volk bilden, ihre Macht zu benutzen. Um das zu können, haben 
sie nur das allgemeine Stimmrecht nötig; also mit diesem ist alles getan. So wurden 
den deutschen Arbeitern, ehe sie sich nur selbst besinnen konnten, die ersten Begrif
fe von moderner Volkswirtschaft, von ihrer eigenen Rolle in derselben, von ihrer 
Macht und Bedeutung für Staat und Gesellschaft gegeben von einem politischen 
Demagogen, der systematisch den Haß gegen das Bestehende predigte und schleuni
gen Ersatz desselben durch phantastische Neuschöpfungen vorspiegelte. Der erste 
deutsche Arbeiterverein, der sich reißend schnell über das ganze Land ausbreitete, 
hatte lediglich politische Agitation zum Zweck und Erfolg. Dadurch ist der deut
schen Arbeiterwelt von vornherein der Geschmack verdorben und der Kopf verdreht; 
statt auf allein mögliches langsames Verbessern ihrer Lage durch eigene Anstren
gung, ist ihr Sinn gerichtet worden auf eine unmögliche plötzliche Umgestaltung der 
Welt durch eine radikale Revolution. Verstärkt wurde dann diese falsche Stimmung 
und Richtung noch durch das Auftreten der sog. Internationale, einer Vereinigung 
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der radikalen Elemente aller Staaten Europas mit ihren noch phantastischeren An
schauungen und Zielen. 

Ernsthafte, praktische Bestrebungen nach Verbesserung und Sicherung ihrer La
ge, namentlich nach Erlangung der praktischen Gleichstellung von Kapital und Ar
beit bei der Festsetzung der Arbeitsbedingungen waren unter den deutschen Arbei
tern infolge dieser Verkehrtheit des Fühlens und Denkens sehr gering; sie blieben 
auch gering, als 1869 die Aufhebung des Koalitionsverbots ihnen volle Freiheit ihrer 
Bewegung verschaffte.2 Statt von realisierbaren Plänen und verständigen Forderun
gen sind sie von radikalen Träumen und leidenschaftlichen Gefühlen erfüllt. Die nun 
von der liberalen Partei aus England importierten Gewerkvereine erringen nur sehr 
wenig Erfolg und Einfluß, während die in Haß und Unvernunft maßlose sozialdemo
kratische Presse und Propaganda ihre Herrschaft über die Arbeiterwelt immer mehr 
erweitert und befestigt. Bleibt auch die Masse der älteren Arbeiter - unentwickelt, 
arm und abhängig, wie sie sich fühlen - bewegungslos, so sind doch die bewegliche
ren, intelligenteren Elemente gewonnen, und von diesen gehen Lehre und Gesinnung 
über auf die allmählich als Ersatz eintretende Jugend. Denn innerhalb der Arbeiter
welt existiert kein Gegengewicht gegen diese nun einmal vorhandene Strömung; 
jede wirtschaftliche Einsicht und jede politische Disziplin fehlt; also können ökono
mischer Unsinn und politische Zügellosigkeit die Oberhand gewinnen und behalten. 

Als dann 1878 das Sozialistengesetz gegeben wurde, konnte dasselbe doch die in
nere Propaganda, welche in der Werkstatt oder Fabrik, im Wirtshaus und in der 
Familie vor sich geht, nicht aufhalten, sie ging und geht ruhig fort und ist ihres Er
folgs der endlichen Verkehrung des Geistes der ganzen Arbeiterwelt ziemlich sicher. 

Gegen diese allgemein herrschende Epidemie gibt es nur das eine Heilmittel des 
Gesundens der Arbeiterwelt im Denken und Empfinden, indem sie zurückgebracht 
wird von Leidenschaft und Phantasterei zu verständiger Reflexion und richtigem Er
fassen der Wirklichkeit. Dies kann aber nur dadurch geschehen, daß sie dahin ge
bracht wird, die Möglichkeit und Nützlichkeit einer allmählichen Verbesserung ihrer 
Lage zu verstehen, den Wunsch danach zu fühlen und das Streben danach zu würdi
gen. Dies würde dann von selbst ein Verlangen nach Einsicht in die reellen Bedin
gungen der Produktion wie der augenblicklichen Lage der Industrie hervorrufen. 
Und damit wäre schon die Bekehrung zur Nüchternheit und Billigkeit angebahnt. 

Solche Bestrebungen können aber nur lebendig werden in einer fest organisierten 
Arbeiterschaft, welche in ihrer Organisation die Macht findet, verständige und billi
ge Forderungen durchzusetzen und damit die Garantie hat, daß ihre Lage sich so 
behaglich und würdig gestalten wird, wie immer die Entwicklung der Volkswirt
schaft und des Volkslebens es gestattet. Nur das Eintreten in eine Bahn mit unmittel
bar praktischen erreichbaren Zielen wie Lohnerhöhungen, Arbeitszeitermäßigungen, 
Arbeiterschutzmaßregeln usw. kann die Arbeiterschaft abwenden von dem Verfol
gen der falschen Bahn des Verdammens jedes Lohnverhältnisses, des Verlangens 
nach unverständiger Produktionsbeschränkung u. dgl. m. Eine feste, wirksame Orga
nisation, welche der Arbeiterschaft, d. h. der Arbeit dem Kapital als ebenbürtig ge
genüberstellt, wird auch neben allem äußeren Gewinn den Arbeitern zu ihrer inneren 
Befriedigung das Bewußtsein der rechten Ehre und Würde der Arbeit geben, wie sie 
deren Anerkennung des anderen erwerben oder erzwingen wird. 

§ 152 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 (BGBI, 
S. 245); vgl. Nr. 14 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Bericht' des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Wilhehn II. will den preußischen Landtag nur dann persönlich eröffnen, wenn er ein Arbeiter
schutzgesetz ankündigen kann] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich hierneben den Entwurf einer Eröffnungsrede' 
für die bevorstehenden Sitzungen des Landtags1 vorzulegen, wie solcher in einer 
heute abgehaltenen Sitzung des Staatsministeriums beschlossen worden ist.' 

Ich habe heute' Gelegenheit gehabt, mit Seiner Majestät dem Kaiser darüber zu 
sprechen, ob es angezeigt sein möchte, daß der hohe Herr den Landtag selbst eröff
net. Als ich bei dieser Besprechung den Inhalt der Rede als einen materiell wenig 
bedeutenden bezeichnete, äußerte Seine Majestät, daß er unter diesen Umständen 
darauf verzichte, die Eröffnung allerhöchstselbst vorzunehmen. Er würde dies gern 
dann tun, wenn darin die Verheißung auf Erlaß eines Arbeiterschutzgesetzes• ent
halten wäre. Ein solches Gesetz liege ihm sehr am Herzen, und er halte es für durch
aus nötig, die Initiative auf diesem Gebiet den Parteien, insbesondere der Sozialde
mokratie', aus der Hand zu nehmen. Ich habe mich darauf eingelassen, die Grunde, 
welche gegen den Erlaß von Arbeiterschutzvorschriften im Sinne der im Reichstag 
hervorgetretenen Aktion• durch ein Gesetz streiten, zu entwickeln, ohne damit auf 
einen fruchtbaren Boden gekommen zu sein. 

Über diese sowie über einige andere Angelegenheiten dringlicher Natur möchte 
ich Eurer Durchlaucht persönlich Vortrag halten, und ich werde mir, der mir erteilten 

' BArch N 1025 (Boetticher) Nr.48, n. fol. 
Reinschrift (/. Entwurf) mit Abänderungen und Randbemerkungen Bismarcks: GStA Ber
lin I. HA Rep.90a (M) VIII 2b Nr.6 Bd.5, fol.12-16. Kopfvermerk Bismarcks: Es ist bes
ser, S(eine) M(ajestät) eröffnet nicht selbst, sonst müssen Dinge darin stehn, die bei den 
Wahlen gemißbraucht werden. Von Boetticher schrieb daraufhin die Thronrede stilistisch 
um und nahm - wohl auf Anweisung Bismarcks bei seinem Besuch in Friedrichsruh -
noch einige Abänderungen vor (Entwurf von der Hand v. Boettichers (II. Entwurf. Von 
S[einer] Durchlaucht gebilligter Entwurf): fol. 30-36.) 

' Die II. Session der 17. Legislaturperiode des preußischen Landtags wurde am 15.1.1890 
eröffnet. Vgl. Nr. 101. 

' Niederschrift: GStA Berlin I. HA Rep.90a Bill 2b Nr.6 Bd.103, fol.12-21. 
' Von Boetticher hatte mit Wilhehn II. bereits bei einer Jagd in Trachenberg in Schlesien 

(2.-5.1.1890) gesprochen (vgl. Nr. 98 Anm. 4). Nach der Rückkunft des Kaisers in Berlin 
am 5.1.1890, am späten Nachmittag, hatte sich v. Boetticher erneut mit ihm getroffen. 

• Bismarck: Was ist darunter zu begreifen? 
' Bismarck: Die wird immer darüber hinausgehn. 
' Gemeint sind die vom Reichstag am 17.6.1887 bzw. 7.3.1888 beschlossenen Novellen zur 

Gewerbeordnung zur Frauen- und Kinderarbeit bzw. zur Sonntagsarbeit. Beide Gesetzent
würfe wurden vom Bundesrat am 19.11.1888 abgelehnt. Vgl. hierzu Bd. 3 der II. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 
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Erlaubnis' gemäß, gestatten, am Dienstag, den 7. d. M. mit dem um 8 Uhr 30 Min. 
früh hier'0 abgehenden Zug nach Friedrichsruh zu kommen und also dort um 1 Uhr 
einzutreffen. 11 

9 Franz v. Rottenburg hatte v. Boetticher am 5.1.1890 mitgeteilt: S(eine) D(urcblaucht) wird 
sich sehr freuen, Euere Exzellenz am 7.(1.1890) in Friedrichsruh zu begrüßen (Ausferti
gung von der Hand v. Rottenburgs: BArch N 1025 [Boetticher] Nr.48, n. fol.). 

' 0 Berlin. 
" Von Boetticher hielt sich vom 7. bis 10.1.1890 in Friedrichsruh auf. Er berichtete in seinen 

im Jahr 1902 niedergeschriebenen und 1920 posthum veröffentlichten Erinnerungen über 
diesen Aufenthalt: Bei der Besprechung aber den Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung 
fand ich ihn jedoch den kaiserlichen Absichten gegenüber durchaus ablehnend. Er meinte, 
er könne keinen Wechsel unterschreiben, der mit seiner ganzen Vergangenheit und mit sei
nen wirtschaftlichen Anschauungen im Widerspruch stehe; er vermöge es nicht zu verant
worten, dem hungernden Arbeiter und der notleidenden Arbeiterwitwe die Gelegenheit 
zum Verdienst zu beschränken, er halte die Beschäftigung jugendlicher, der Schule ent
wachsener Arbeiter für sie und für ihre Familien für segensreich und werde niemals seine 
Zustimmung dazu geben, daß der Humanitlitsdusel auf diesem Gebiet zu Zuständen führe, 
welche die vaterländische Wirtschaft schädigen und Unzufriedenheit innerhalb der arbei
tenden Klassen erzeugen müßten. Der Kaiser abersehe die Tragweite seiner Pläne nicht, 
er werde von unverantwortlichen Ratgebern beeinflußt, und er, der Fürst, werde, sobald er 
nach Berlin zurückgekehrt sein werde, den Kaiser hierüber ins klare setzen. Das werde 
ihm unschwer gelingen. Meine Gegenvorstellungen hanen keinen Erfolg. Ich sagte dem 
Fürsten, daß ich nach der Bestimmtheit, mit welcher S(ein)e Majestiit mir gegenaber seine 
Absichten ausgesprochen habe, nicht annehmen könne, daß es leicht sein werde, ihn davon 
zurückzubringen, daß ich auch der Meinung wäre, daß man ohne Schaden und Bedenken 
dasjenige Maß von Arbeiterschutz. welches beispielsweise im Königreich Sachsen und im 
preußischen Regierungsbezirk Düsseldorf eingeführt sei, auch in den abrigen Teilen des 
Reichs gesetzlich zur Durchführung bringen könne und daß, wenn die kaiserlichen Pläne 
weiter und bis zu einem Maß gingen, welches politisch, sozial oder wirtschaftlich gef<ihr
lich sei, es unsere, seiner Minister, Aufgabe sein werde, den kaiserlichen Herrn hiervon 
abzuhalten. Ein prinzipieller Widerstand werde dagegen den Kaiser verletzen, ihm eine so 
wirkungsvolle Teilnahme an den Regierungsgeschäften, wie man sie von dem Oberhaupt 
des Reichs nur wünschen könne, verleiden und auch die Aufgabe der Regierung, dem 
Drängen der Parteien im Reichstag gegenaber, außerordentlich erschweren (Niederschrift 
von der Hand v. Boettichers: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.3582/1, fol. 5 Rs.-7 Rs.; vgl. 
BArch N 1025 [Boetticher] Nr.49, n. fol.; Abdruck bei Georg von Eppstein [Hg.], Fürst 
Bismarcks Entlassung, Berlin 1920, S. 36-39). 
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Schreiben' des Wirklichen Geheimen Legationsrats im Auswärtigen Amt 
Friedrich von Holstein' an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von 
Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Argumentationshilfe für den bevorstehenden Besuch von Boettichers bei Bismarck: Eine 
Rede Bismarcks im laufenden Wahlkampf könne diesem nur schaden; ein Entgegenkommen 
in der Arbeiterschutzfrage gäbe dem Reichskanzler Handlungsfreiheit] 

Ich würde dem Kanzler etwa folgendes sagen: 
Eine Rede, wie die von Ew. D[ur]chl[aucht] beabsichtigte, wird in diesem Au

genblick ein Wahlprogramm, und zwar Thr persönliches, mit polemischer Tendenz 
gegen die bekannten Ansichten des Kaisers. Durch die Rede wird die Sprengung des 
Kartells und damit die Wahlniederlage wahrscheinlich. Die Welt wird letztere als 
persönliche Niederlage Euerer D[ur]chl[aucht], ja vielfach als einen Beweis a contra
rio' für die Richtigkeit der Ansichten des Kaisers betrachten. Die Kartellelemente, 
Wähler wie Kandidaten, werden - mit Ausnahme der Gruppe Mirbach• - mißver
gnügt sein und Ew. D[ur]chl[aucht] für den Mißerfolg verantwortlich machen. Ew. 
Durchlaucht werden, zeitweilig wenigstens, so isoliert sein, wie Sie es seit 1866 
nicht waren.' Damit ist dem Kaiser überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, sich von 
Ew. D[ur]chl[aucht] zu trennen. Eine Auflösung mit Arbeiterschutzprogramm wäre 
geeignet, dem Kaiser zur Zeit eine große Popularität zu verschaffen - die Zu
stimmung der deutschen Fürsten für ein solches Programm steht außer Zweifel. 
Ohne die mäßigende Einwirkung Ew. Durchl[aucht] würde besagtes Programm 
möglicherweise Konzessionen enthalten, welche ihre ungünstige Rückwirkung, 
namentlich auf die landwirtschaftlichen Verhältnisse, bald fühlbar machen würden. 
Eure D[ur]chl[aucht] wären dann bloß noch leidender Teil, ohne die Möglichkeit 
einzugreifen. Deshalb wäre es für Illre Mitinteressenten und für die ganze Nation 
eine glückliche Wendung, wenn Ew. D[ur]chl[aucht] einiges Entgegenkommen zeig
ten, sich wenigstens nicht direkt abweisend verhielten, und wenn Sie namentlich 
nicht die Verantwortung auf sich lüden, welche eine Wahlprogrammrede Ihnen not
wendig aufladen muß. 

' BArch N 1025 (Boetticher) Nr.70, n. fol. 
' Friedrich von Holstein (1837-1909), Wirklicher Geheimer Legationsrat, seit 1876 im 

Auswärtigen Amt tätig. 
' Folgerung im Umkehrscbluß. 
• Julius Freiherr von Mirbach (1839-1921), Rittergutsbesitzer in Sorquitten (Kreis Sens

burg), seit 1886 (wieder) MdR (konservativ). 
' Gemeint ist, daß Bismarck seit 1866 mit parlamentarischer Unterstützung regierte. 
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1890 Januar 9 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen2 an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice' 

Ausfertigung 

[Wilhelm II. favorisiert eine Arbeiterschutzgesetzgebung; Ablehnung derselben durch Bis
marck mit Rücktrittsdrohung] 

Staatsminister von Boetticher, welcher sich vor wenigen Tagen nach Friedrichs
ruh begeben hatte, um daselbst mit dem Reichskanzler die Thronrede für den am 15. 
d. M. zusammentretenden preußischen Landtag festzustellen,• hat bei dieser Gele
genheit mit dem Fürsten auch über das Sozialistengesetz und die Arbeiterschutzge
setzgebung konferiert. 

Was das erstere anlangt. so hat der Reichskanzler rundheraus erklärt, die könig
lich preußische Regierung werde, solange er deren Politik zu bestimmen habe, an der 
Ausweisungsbefugnis festhalten. Komme das Gesetz ohne diese Befugnis zustande, 
so werde die königlich preußische Regierung dasselbe verwerfen, unbekümmert 
darum, ob in der nächsten Zeit überhaupt eine ähnliche Vorlage wieder eingebracht 
werden könne.' Sollte er sich noch an den Debatten beteiligen, so werde er diesen 
Standpunkt mit aller Energie vertreten; auf ein Einschwenken der Nationalliberalen 
glaube er indessen jetzt noch rechnen zu können, nachdem ein Teil der nationallibe
ralen Presse - der Kanzler hat hierbei die Hamburgischen Blätter im Auge gehabt -
in den letzten Wochen angefangen habe, für die Ausweisungsbefugnis sich auszu
sprechen. 

In bezug auf die Arbeiterschutzgesetzgebung ist in den hiesigen Kreisen insofern 
eine Wandlung eingetreten, als Seine Majestät der Kaiser allerhöchst sich persönlich 
hierfür interessiert. Aber auch dieser Umstand hat nicht vermocht, den Fürsten Bis
marck von seiner, Euer Exzellenz bekannten, abweichenden Meinung abzubringen. 

Ausfertigung: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.1076, fol.23-24; 
(Teil-)Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10719 Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 

2 Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen (1853-1909), seit 1885 sächsischer Gesand
ter in Berlin. 

3 Alfred Graf von Fabrice (1818-1891), seit 1882 sächsischer Außenminister. 
Vgl. Nr. 101. 
Die erste Reichstagslesung der Regierungsvorlage zur Verlängerung des Sozialisten
gesetzes hatte am 5.11.1889 begonnen. Die Vorlage sah eine unbegrenzte Gültigkeit des 
Gesetzes vor und enthielt weiterhin die (u. a von den Nationalliberalen abgelehnte) um
strittene Ausweisungsbefugnis. Die Ausweisungsmöglichkeit wurde von der nach der er
sten Plenumslesung eingesetzten Reichstagskommission beseitigt, was das Plenum in 
zweiter Lesung am 23.1.1890 mit 166: 111 Stimmen bestätigte. In dritter Lesung am 
25.1.1890 votierten (aus unterschiedlichen Motiven) Konservative, 2.entrum, Freisinn und 
Sozialdemokraten mit 169: 98 Stimmen gegen diese abgemilderte Fassung. Damit hatte 
weder die Regierungsvorlage noch die Fassung der Kommission eine Mehrheit im 
Reichstag erhalten; eine Verlängerung des Sozialistengesetzes war somit gescheitert (vgl. 
Wolfgang Pack, Das parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz Bismarcks 1878-
1890, Düsseldorf 1%1, S. 204-235). 
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Seine Durchlaucht hat Herrn von Boetticher erklärt, er werde niemals, es möge dar
aus werden, was es wolle, zur Einführung von Arbeiterschutzgesetzen, wie sie schon 
mehrfach vom Reichstag beschlossen worden seien, die Hand bieten. Seiner Über
zeugung nach könne der Staat dem Arbeiter nicht die Möglichkeit nehmen, seine 
Arbeitskraft voll auszunutzen; diese Überzeugung sei bestärkt worden durch die 
letzten Strikes, bei denen es sich niemals gehandelt habe um Einschränkung der 
Frauen- und Kinderarbeit und der Sonntagsarbeit, sondern nur um höhere Löhne. Er 
sei zu alt, um jetzt noch politisch zum Heuchler zu werden, er werde keinen Gesetz
entwurf kontrasignieren, der gegen seine Überzeugung verstoße. Wolle man aus 
Opportunitätsgründen der öffentlichen Meinung ein Opfer bringen, so sei er gern 
bereit, sein Amt niederzulegen. 

Herr von Boetticher befürchtet, daß dieser Widerstreit der Meinungen doch mit 
der '.Zeit zu einem ernstlichen Konflikt zwischen dem Kaiser und dem Kanzler führen 
werde, und dies um so mehr, als auch auf anderen Gebieten des öffentlichen Lebens 
der Umstand hervorgetreten sei, daß die große Altersdifferenz zwischen beiden Per
sönlichkeiten dazu beigetragen habe, Differenzen zu erzeugen. Hierzu komme, daß 
Fürst Bismarck sichtlich müde sei, sich von Jahr zu Jahr mehr in die Einsamkeit 
zurückziehe und sich jetzt tatsächlich nach Ruhe zu sehnen scheine. 

Der '.Zeitpunkt der Rückkehr des Fürsten Bismarck nach Berlin steht noch nicht 
fest, auch hat Seine Majestät der Kaiser denselben von der Teilnahme an den Be
stattungsfeierlichkeiten für Ihre Majestät die Kaiserin Augusta dispensiert.• 

Nr.98 

1890 Januar 13 

Bericht' des Gesandten Ferdinand Graf von Zeppelin2 an den württember
gischen Außenminister Dr. Hermann Freiherr von Mittnacht' 

Abschrift 

[Wilhelm II. wünscht ein Arbeiterschutzgesetz auch gegen den Widerstand Bismarcks] 

Euer Exzellenz beehre ich mich ergebenst zu berichten, daß ein schon mehrfach 
hervorgetretener Zwiespalt zwischen Seiner Majestät dem Kaiser und dem Fürsten 
Bismarck in jüngster '.Zeit in ein akutes Stadium getreten ist. 

Als Staatssekretär von Boetticher kürzlich mit dem Kaiser nach Trachenberg 
fuhr,' erklärte dieser, er wolle auch sein bestimmtes Programm in der Sozialgesetz-

• Augusta, Witwe Kaiser Wilhelm I. und Großmutter Wilhelm II., war am 7.1.1890 gestor
ben, die Bestattung fand am 11.1. statt. 

' HStA Stuttgart E 50/03 Bü 185, fol. 205. 
2 Ferdinand Graf von Zeppelin (1838-1917), seit 1885 württembergischer Gesandter in 

Berlin. 
' Dr. Hermann Freiherr von Mittnacht (1825-1909), seit 1873 württembergischer Außenmi

nister, seit 1876 auch Ministerpräsident. 
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gebung durchführen und darin nicht immer vom Reichskanzler gehindert werden. Zu 
diesem Programm gehöre ein Arbeiterschutzgesetz, das auch der Reichstag nun 
schon zu wiederholten Malen gefordert habe. Herr von Boetticher erhielt den Auf
trag, zum Reichskanzler zu fahren und denselben zur Aufgabe seines Widerstands zu 
bestimmen. 

Dieses ist ihm so wenig gelungen, daß vielmehr der Fürst erklärte, niemals seine 
Zustimmung zu einem solchen Gesetz geben zu wollen.' 

Darüber soll nun Seine Majestät sehr ungehalten und gewillt sein, dieses Mal 
nicht nachzugeben. 

Nr.99 

1890 Januar 15 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Auf Initiative Wilhelm II. will Sachsen einen eigenen Gesetzentwurf zum Arbeiterschutz in 
den Bundesrat einbringen, was noch vor den Reichstagswahlen geschehen soll; von Boetticher 
will hierfür Materialien aus dem Reichsamt des Innern zur Verfügung stellen] 

Seine Majestät der Kaiser hat heute den Staatsminister von Boetticher zu sich be
fohlen und nochmals die zwischen allerhöchstihm und dem Reichskanzler Fürsten 
Bismarck bestehenden Differenzen in bezug auf den Erlaß gesetzlicher Vorschriften 
zur Einschränkung der Sonntagsarbeit und der Frauen- und Kinderarbeit zur Sprache 
gebracht. Seine Majestät hat hierbei geäußert, daß er die ganze Angelegenheit einge
hend mit Seiner Majestät dem König, unserm allergnädigsten Herrn, erörtert habe 
und daß sein erlauchter Verbündeter zu seiner großen Freude ein Vorgehen der kö
niglich sächsischen Regierung im Bundesrat auf diesem Gebiet in Aussicht gestellt 
habe. Seine Majestät hat hinzugefügt, er werde schon dafür Sorge tragen, daß seine 
Regierung dieses Vorgehen unterstütze und daß Fürst Bismarck hieraus einen Anlaß. 
sich von den Geschäften zurückzuziehen, nicht entnehme. 

Euer Exzellenz ist aus meiner früheren Berichterstattung über die Behandlung der 
aus der Initiative des Reichstags hervorgegangenen Arbeiterschutzgesetzentwürfe im 
Bundesrat bekannt, daß Herr von Boetticher schon mehrfach den Wunsch ausge
sprochen hatte, die königlich sächsische Regierung möge in bezug auf diese Materie, 
zu deren Beurteilung sie aus vielen Gründen besonders befähigt sei, selbständige 
Anträge stellen. 2 Ich habe daher Veranlassung genommen, über die Opportunität der 

• Wilhelm II. befand sich vom 2. bis 5.1.1890 bei seinem Oberstschenk, dem freikonservati
ven MdR Hermann Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg zur Jagd in Trachenberg in Schlesien. 
Anwesend war auch v. Boetticher, der bei einem Diner neben Wilhelm II. saß. 

' Vgl. Nr. 95 u. Nr. 97. 

' SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
2 Vgl. Nr. 152, Nr. 168 und Nr. 174 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Einbringung solcher Anträge im gegenwärtigen Augenblick mich mit ihm zu unter
halten und bin hierbei zu der Überzeugung gelangt. daß es sich mit Rücksicht auf die 
bevorstehenden Wahlen empfehlen wird, bald vorzugehen, und zwar dergestalt, daß 
vor dem 20. Februar' wenigstens die eine Tatsache feststeht und öffentlich bekannt 
ist, daß die königliche Staatsregierung dem Bundesrat einen Arbeiterschutzgesetz
entwurf vorgelegt hat. Diese Auffassung wird von Seiner Majestät dem Kaiser ge
teilt. Auch der Umstand, daß der Reichstag in der jetzt zu Ende gehenden Session 
die Arbeiterschutzanträge noch nicht in dritter Beratung erledigt hat, kann nach An
sicht des Herrn von Boetticher eine weitere Vertagung der Angelegenheit um des
willen nicht begründen, weil die Anträge so, wie sie gegenwärtig gefaßt sind, in 
materieller und formeller Beziehung zu Bedenken Anlaß geben.' 

Da es nun andererseits auf der Hand liegt, daß es unmöglich oder doch wenigstens 
sehr schwierig ist, bis zum 20. Februar die beregten Gesetzentwürfe aufzustellen, so 
ist Herr von Boetticher erbötig, der königlichen Staatsregierung das im Reichsamt 
des Innern und im königlich preußischen Handelsministerium vorhandene Material 
zur Verfügung zu stellen. Der Minister hat auch bereits den Geheimen Oberregie
rungsrat Lohmann beauftragt, eine Sichtung dieses Materials vorzunehmen.' 

Ich darf noch hinzufügen, daß Herr von Boetticher von einer bloßen Anregung im 
Bundesrat, wie dieselbe ja füglich auch in Frage kommen könnte, sich wenig Erfolg 
verspricht, weil der Reichskanzler einwenden würde, er könne nur einem formulier
ten Entwurf gegenüber Stellung nehmen. 

Seine königliche Hoheit der Großherzog von Baden• interessiert sich, wie mir 
Herr von Marschall' gesagt hat, gleichfalls lebhaft für die Angelegenheit und würde 
jeden Antrag, welcher zur Regelung der Frage im arbeiterfreundlichen Sinn beitra
gen würde, lebhaft unterstützen. 

Die königlich bayerische Regierung ist bis jetzt in bezug auf Arbeiterschutz sehr 
zurückhaltend gewesen. 

Für den 20. Februar 1890 war der erste Wahlgang für den 8. Reichstag angesetzt. 
• Seit Beginn der V. Session der 7. Legislaturperiode waren Anträge von Josef Aichbichler 

und Genossen (Drucksache Nr. 29 bzw. Nr. 30) und Arnold Lohren (Drucksache Nr. 40) 
zur Sonntags-, Frauen- und Kinderarbeit vorgelegt worden, deren erste Beratung am 
25.11.1889 stattgefunden hatte (Sten.Ber. RT 7. LP V. Session 1889/1890, S. 471-498). Ei
ne weitere Beratung bis zum Sessionsschluß am 25.1.1890 erfolgte nicht, so daß die An
träge formal unerledigt blieben. Ein Antrag der Abgeordneten Hitze und Dr. Lieber mit der 
Forderung nach einem Normalarbeitstag gelangte nicht einmal zur ersten Beratung (Druck
sache Nr. 28). Außerdem lag dem Reichstag seit 12.11.1889 ein Antrag der Abgeordneten 
Dr. Baumbach und Schrader auf Beschluß einer Resolution vor, mit der der Bundesrat auf
gefordert werden sollte, ein Arbeiterschutzgesetz vorzulegen (Drucksache Nr. 55). Dieser 
Antrag wurde am 24.1.1890 vom Reichstagsplenum angenommen (vgl. Nr. 196 Bd. 3 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

1 Lohmann berichtete rückblickend, daß er vom sächsischen Gesandten gebeten worden sei, 
ihm einen Gesetzentwurf zu geben, der von der sächsischen Regierung eingebracht werden 
könne: Ich verneinte das, indem ich ihn auf d(ie) vom Reichstag /887 u. /888 angenom
menen Entwürfe verwies (Theodor Lohmann, Aus den ersten Monaten des Jahres 1890; 
BArch N 2179 [Lohmann] Nr.3, fol.104Rs.; vgl. Hans Rothfels, 2.ur Geschichte der Bis
marckschen Innenpolitik, in: Archiv für Politik und Geschichte 4 [1926), S. 306). 

6 Friedrich I. (1826-1907), seit 1856 Großherzog von Baden. 
' Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein war seit 1883 badischer Gesandter in Berlin. 
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Bericht' des Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein an den 
badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban' 

Ausfertigung 

[Sachsen will im Bundesrat einen eigenen Gesetzentwurf zum Arbeiterschutz einbringen] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich, ergebenst anzuzeigen, daß die Erlassung eines 
auf die Frauen-, Kinder- und Sonntagsarbeit bezüglichen Arbeiterschutzgesetzes 
demnächst durch einen Antrag vom Königreich Sachsen im Bundesrat in Anregung 
gebracht werden wird. 

Über die Vorgeschichte dieses Antrags vermag ich Eurer Exzellenz ganz vertrau
lich nachstehendes zu melden: Seine Majestät der Kaiser interessiert sich seit länge
rer Zeit für die Erlassung eines solchen Gesetzes, welches bekanntlich im Reichstag 
wiederholt von fast sämtlichen Parteien als eine notwendige Ergänzung unserer 
sozialpolitischen Gesetzgebung gefordert wurde, bisher aber stets und ausschließlich 
an dem Widerspruch des Herrn Reichskanzlers gescheitert ist. 

Ich glaube in der Annahme nicht irrezugehen, daß auf die Anschauungen Seiner 
Majestät sowohl Unterredungen mit Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog', 
unserem gnädigsten Herrn, wie in der letzten Zeit namentlich auch gutachtliche 
Äußerungen des Geheimen Rats Hinzpeter von Einfluß gewesen sind.' Als nun 
Staatsminister von Boetticher vor etwa 10 Tagen Vortrag über die Thronrede zum 
preußischen Landtag hielt, verlangte der Kaiser, daß in den Passus, der von den 
jüngsten Bergwerkstrikes handelt, auch eine ausdrückliche Zusage bezüglich der 
demnächstigen Ausdehnung der Arbeiterschutzgesetzgebung aufgenommen werde, 
und beauftragte, als ihm Herr von Boetticher die entschiedene Gegnerschaft des 
Reichskanzlers gegen diesen Gedanken dargelegt hatte, den Minister, dem Reichs
kanzler mündlich und eventuell persönlich von allerhöchstseinem Wunsch in Kennt
nis zu setzen bzw. die Zustimmung zu einem solchen Passus in der Thronrede zu 
erwirken. Die bezüglichen Schritte des Herrn von Boetticher sind jedoch erfolglos 
geblieben;' wie er mir vertraulich mitteilte, hat ihm der Herr Reichskanzler bei seiner 
jüngsten Anwesenheit kategorisch erklärt, daß, wenn Seine Majestät Arbeiter
schutzgesetze wünsche, er sich einen anderen Ministerpräsidenten suchen müsse; er, 
der Reichskanzler, sei stets ein Gegner eines derartigen Eingriffs in das Recht des 
Arbeiters, seine Arbeitskraft nach Belieben auszubeuten, gewesen; man könne ihm 
nicht die Heuchelei zumuten, für eine Maßregel einzutreten, die er mißbillige. Auf 
bezüglichen Vortrag des Herrn von Boetticher hat sich Seine Majestät sodann - um 

' Ausfertigung: GLA Karlsruhe 233 Nr.34798, n. fol.; Entwurf: GLA Karlsruhe 49 Nr.2019, 
fol. 3 f. 
Dr. Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident und Außenmini
ster, seit 1881 auch Innenminister. 

' Friedrich I. 
Vgl. Nr. 94. 

' Vgl. Nr. 95. 
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eine Krisis in diesem Augenblick zu vermeiden - damit einverstanden erklärt. daß in 
die Thronrede der ganz allgemeine - allerdings auch nichtssagende - Passus aufge
nommen werde: ,.daß auch weiter hervortretende Bedürfnisse sorgfältig zu beachten 
und deren Befriedigung anzustreben sei".• 

Inzwischen hat Seine Majestät sowohl unserem gnädigsten Herrn wie auch dem 
König von Sachsen bei seiner jüngsten Anwesenheit in Berlin1 sein unentwegtes 
Festhalten an der Durchführung eines Arbeiterschutzgesetzes ausgesprochen, mit 
Lebhaftigkeit den von dem König von Sachsen angeregten Gedanken, einen bezügli
chen sächsischen Antrag beim Bundesrat einzubringen, begrüßt und sich eine aus
drückliche, dahingehende Zusage von dem König geben lassen. Wie mir Graf Ho
henthal mitteilt, ist das Erforderliche bereits in die Wege geleitet, und wird der säch
sische Antrag vermutlich auf der Grundlage eines früher vom Herrn Geheimen Rat 
Lohmann ausgearbeiteten Entwurfs gestellt werden. 

Herr von Boetticher sagte mir heute ganz vertraulich, daß ihm der Kaiser von dem 
Resultat seiner Unterredung mit dem König von Sachsen mit dem Anfügen Kenntnis 
gegeben habe, er wünsche, daß die preußische Stimme für diesen Antrag abgegeben 
werde. Dabei habe Seine Majestät bemerkt, er glaube nicht, daß der Herr Reichs
kanzler wegen dieser Angelegenheit seine Entlassung nehmen werde. 

Auch bezüglich des Sozialistengesetzes hat der Kaiser Herrn von Boetticher al
lerhöchstseine - der Ansicht des Herrn Reichskanzlers direkt entgegengesetzte -
Anschauung dahin kundgegeben, daß, wenn eine Einigung unter den Kartellparteien 
nicht möglich sei, es besser erscheine, die Beratung des Entwurfs nicht weiter fort
zusetzen; unter allen Umständen möge Herr von Boetticher dahin wirken, daß der 
Herr Reichskanzler bei dieser Gelegenheit keine große Rede halte, welche die Ein
tracht der Kartellparteien zu schädigen vermöchte. 

' Vgl. Nr. 101. 
' König Albert von Sachsen hielt sich am 11.1.1890 beim Begräbnis der Kaiserwitwe Augu

sta in Berlin auf. 
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Rede' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher zur Eröff
nung der II. Session der 17. Legislaturperiode des preußischen Landtags 

Druck, Teildruck 

[Nur unkonkrete Ausführungen zur Arbeiterpolitik] 

S[ein]e Majestät der Kaiser und König haben mir den Auftrag zu erteilen geruht, 
den Landtag der Monarchie zu begrüßen und auch an dieser Stelle allerhöchstseinem 
Dank für die mannigfachen Beweise der Ergebenheit und Treue Ausdruck zu geben, 
welche S[eine]r Majestät und Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin in verschiede
nen Provinzen neuerdings entgegengebracht sind. 

[ ... ] 

1 Stenographische Berichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung 
vom 30. Dezember 1889 einberufenen beiden Häuser des Landtages. Haus der Abgeord
neten, S. 1-3, hier S. 2-3. 
Erster Entwurf in Reinschrift mit Abänderungen und Randbemerkungen Bismarcks: GStA 
Berlin I. HA Rep.90a (M) VIII 2b Nr.6 Bd.5, fol.12-16; zweiter Entwurf von der Hand 
v. Boettichers: fol. 30-36; vgl. Nr. 95 Anm. 2. 
Theodor Lohmann berichtete zur Entstehung dieser Thronrede im Rückblick: Am 6. 
Jan(uar), dem Geburtstag des Ministers v. Boetticher, ließ mich dieser rufen und teilte mir 
mit, er habe tags zuvor dem Kaiser über die zieml(ich) inhaltsarme Thronrede zur Eröff
nung des Pr(eußischen) Landtags Vortr(ag) gehalten und daran d(ie) Frage geknüpft, ob 
S(ein)e M(ajestät) den Landtag in Person eröffnen wolle. Diese Frage habe Se. M. bejaht, 
aber nur unter der Voraussetzung, daß in der Thronrede noch eine Stelle aufgenommen 
würde, durch welche ein entschiedenes Vorgehen auf dem Gebiet der Arbeiterschutzge
setzgebung angekündigt werde. Der Minister habe dem König hierauf d(ie) Stellung des 
Fürsten Bism(arck) zu dieser Frage und die Gründe derselben dargelegt u. versucht, ihn 
von s(einem) Vorhaben abzubringen. Der K(aiser) sei indessen bei s(einer) Erklärung ge
blieben und der M(inister) habe den Auftrag erhalten, mit dem Fürsten über d(ie) Sache zu 
reden. Er wolle nun versuchen, den Fürsten zu bewegen, daß er sich mit der Einschiebung 
einiger Sätze in die Thronrede einverstanden erkläre, welche unter Hervorhebung dessen, 
was bereits für die Arbeiter geschehen sei, den Willen des K(önigs) u. K(aisers) kundtun, 
den hervortretenden weitr(eichenden) Bedürfnissen auchfemer Rechnung zu tragen. Diese 
Sätze zu entwerfen wurde ich beauftragt mit dem Bemerken, daß der Minister, welcher fol
gendentags nach Friedrichsruh reisen wollte, den Entwurf bis 3 Uhr haben müsse. (N[ota] 
b[ene]. es war etwa 2 Uhr). Ich fertigte sofort den Entwurf an u. ließ ihn durch 
U(nter)st(aats)sekr(etär) Bosse, welcher b(ei) d(er) Rücksp(rache) zugegen war, vorlegen. 
Der Minister kehrte am nächstfolgenden Tage von Fr(iedrichs)r(uh) zurück, u. zw(ar), wie 
mir H(er)r Bosse nachher mitteilte, unverrichteter Sache. Der M(inister) hatte m(einen) 
Entw(urf) pure angenommen. Der Fürst hatte aber auf d(en) Vortr(ag) des M(inisters) er
klärt, auf diese Sache ließe er sich überhaupt nicht ein. Die Thronrede enthielt dann auch 
statt der v(on) mir entworfenen Sätze nur eine Wendung, welche in keiner Weise verbind
lich war (Theodor Lohmann, Aus den ersten Monaten des Jahres 1890; BArch N 2179 
[Lohmann] Nr.3, fol.104-104Rs.; vgl. Hans Rothfels, Zur Geschichte der Bismarckschen 
Innenpolitik, in: Archiv für Politik und Geschichte 4 [1926], S. 305 f.). 
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Das erfreuliche Bild. welches der Aufschwung des Handels und der Gewerbtätig
keit im Lauf des letzten Jahrs dargeboten hat. ist getrübt worden durch die Arbeiter
ausstände, welche namentlich in den Steinkohlenbezirken in großem Umfang unter 
Nichtinnehaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist und teilweise nicht ohne Ge
walttätigkeiten stattgefunden haben. 

Es hat Se[ine] Majestät den Kaiser und König mit Befriedigung erfüllt, daß die 
Arbeitgeber, vielfach mit Zurückstellung eigener Interessen, bestrebt gewesen sind, 
begründeten Beschwerden der Bergarbeiter Abhilfe zu schaffen und selbst weitge
henden Forderungen derselben entgegenzukommen. Seine Majestät halten sich da
nach zu der Erwartung berechtigt, daß fernere Versuche zur Störung der Eintracht 
zwischen den Grubenbesitzern und den Bergarbeitern an dem gesunden Sinn der 
Bevölkerung scheitern und daß die für die gesamte Arbeiterschaft nicht minder wie 
für den Bestand der Industrie gefährlichen Unterbrechungen wirtschaftlicher Tätig
keit fortan unterbleiben werden. Die Regierung, welche eine eingehende Untersu
chung der von den Bergarbeitern erhobenen Beschwerden und Forderungen hat 
vornehmen lassen, 2 wendet dieser Frage unausgesetzt ihre Aufmerksamkeit zu. An
dererseits hat sie Vorsorge getroffen, daß jeder Störung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung sofort mit Erfolg entgegengetreten werde. Ihrer Fürsorge für die Wohlfahrt 
der arbeitenden Klassen hat sie durch die Mitwirkung an der Gesetzgebung des 
Reichs über die Versicherung der Arbeiter gegen die Folgen von Krankheit, Unfall 
und Invalidität Ausdruck gegeben, und sie wird auch ferner nicht ablassen, weiter 
hervortretende Bedürfnisse sorgfältig zu beachten und deren Befriedigung anzustre
ben. Jene Fürsorge in Verbindung mit der eingetretenen Steigerung der Löhne bietet 
eine Gewähr dafür, daß das Bewußtsein einer mehr gesicherten Lage die Arbeiter in 
wachsendem Umfang durchdringen werde. 

[ ... ] 

2 Gemeint ist eine aufgrund eines gemeinsamen Erlasses der Minister der öffentlichen Ar
beiten und des Innern vom 25.5.1889 durchgeführte Untersuchung über die Ursachen des 
Bergarbeiterstreiks. Vgl. Nr. 92 Anm. 1. 
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Brief' des Geheimen Legationsrats im Auswärtigen Amt Dr. Paul Kayser' an 
den Legationsrat Dr. Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld' 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Kayser übermittelt eine sozialpolitische Denkschrift mit Vorschlägen zum Ausbau des Ar
beiterschutz.es und der Einrichtung von Arbeiterausschüssen; in den staatlichen Bergwerken 
sollen langjährige Arbeiter Beamtenstatus erhalten] 

Meiner Zusage• entsprechend verfehle ich nicht, Ihnen beifolgend ein sozial
politisches Programm zu übersenden. Es war nicht leicht, bei solcher Kürze die Fra
ge zu erschöpfen, die wichtigsten Gesichtspunkte hervorzuheben, die Gründe und 
Gegengründe anzuführen und nichts zu übersehen. Ob es mir gelungen ist, muß ich 
dem Urteil des Lesers überlassen. Dabei muß ich doch noch einiges hervorheben. Sie 
finden gleich zu Anfang die Gründe gegen die Arbeiterschutzgesetzgebung, wie sie 
von dem Kanzler geltend gemacht zu werden pflegen. Ich habe sie vorangestellt, um 
zu zeigen, daß Vorsicht auf diesem Gebiet notwendig ist. 

Eine wichtige Frage ist die internationale Regelung; sie finden sie auf S. 3, 5 und 
6 erörtert; S. 6 enthält das würdige Programm für die Lösung dieser Angelegenheit. 
Auf S. 9 und 11 findet der akute Bergarbeiterstreik seine Erörterung; der von mir 
vorgeschlagene Ausweg ist so friedlich, daß ich ihn für sicher halte. Der Schluß auf 
S. 11 und 12 wird besonders ans Herz gelegt. 

Meine Vorschläge sind so mäßig, daß ich glaube, unsere Industriellen würden 
gerne zustimmen. 

Ich übersende dieses Schriftstück, indem ich mich Ihres Ehrenworts für versichert 
halte, daß mein Name als Verfasser ohne meine besondere Ennächtigung gegen 
jedermann verschwiegen bleibt.' 

' BLHA Potsdam Rep.37 Liebenberg 576, fol. 23. 
Dr. Paul Kayser (1845-1898), Jurist, ab 1879 Hilfsarbeiter im Reichsjustizamt, im Sommer 
1884 vertretungsweise in der Reichskanzlei beschäftigt, nach Gründung des Reichsver
sicherungsamts am 14.7.1884 dessen ständiges Mitglied, Kayser schied jedoch schon am 
23.4.1885 wieder aus und war seitdem (Versetzung bereits am 2.3.) Vortragender Rat in 
der neugegründeten m. Abteilung (Rechtsabteilung) des Auswärtigen Amts, seit 1888 Ge
heimer Legationsrat. 

3 Dr. Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld war seit 1888 preußischer Gesandter in Ol
denburg, Braunschweig, Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe, seit 1886 mit Wilhelm II. 
befreundet 

• Graf zu Eulenburg und Hertefeld hielt sich vom 11. bis 14.1.1890 in Berlin auf und un
ternahm am 13.1. einen zweistündigen Spaziergang mit Wilhelm II. im Tiergarten, un
mittelbar danach ging er zu seinem ehemaligen Repetitor Dr. Kayser im Auswärtigen Amt 
und bat ihn, ihm ein sozialpolitisches Expose zu schicken (vgl. John C. G. Röhl 
[Hg.], Philipp Eulenburgs politische Korrespondenz. Band 1:. Von der Reichsgründung 
bis zum Neuen Kurs 1866-1891, Boppard am Rhein 1976, S.406 Anm. 3 und S.407 
Anm. 2). 

' Am 19.12.1891 schrieb Paul Kayser an seinen Onkel, den Bonner Professor der Rechte 
Julius Baron: Ich kann ganz offen sagen, daß ich niemals Berichte an den Kaiser erstattet 
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Lesen Sie übrigens das Schlußwort von Treitschke Bd. IV, Über den Tod Fried
r[ich] Wilhelms III. Die Analogie liegt auf der Hand. Es kommt eine Zeit, die neue 
Männer verlangt.• 

[Anlage:]' 

Die Frage von dem sogenannten• Schutz der Arbeiter ist nicht bloß von dem 
Standpunkt der Menschenliebe zu beurteilen; sie hat eine gleich schwerwiegende 
wirtschaftliche und sittliche Bedeutung. 

Würde ein Normalarbeitstag von 8 Stunden, ein Ausschluß jeder Frauenarbeit•, 
die weitgehende Beschränkung der Kinderarbeit (bis zu 14 Jahren) herbeigeführt 
werden, so ist in sittlicher Beziehung zu befürchten: 

1. daß der erwachsene Arbeiter seine freie Zeit im Wirtshaus zubringt, daß er 
mehr'0 als bisher an agitatorischen Versammlungen teilnimmt, mehr Geld ausgibt 
und, obwohl der Lohn derselbe bleiben wird wie für den bisherigen Arbeitstag, doch 
nicht zufrieden ist; 

2. daß der Zuschuß, den mitarbeitende Ehefrauen und Kinder zu den Kosten des 
Haushalts beitragen, wegfällt, daß dieser Haushalt gezwungen wird, sich noch mehr 

habe. Als der Fürst jede Anregung des Kaisers zum Arbeiterschutz schroff ablehnte und 
man fürchtete, daß der erstere auf den Rat anderer Dinge verlangen würde, die den Für
sten zum Abgang nötigen würden, veranlaßte mich Holstein, ein Programm zu entwerfen, 
welches beide Teile versöhnen könnte. Das tat ich kurz an einem Abend. Auf weitere Ver
anlassung schickte ich das eine Exemplar (abgeschrieben) an Eulenburg zu dessen In
struktion und gab das andere an Holstein zu der seinigen. Ohne mein Vorwissen spielte es 
Holstein durch Marschall damals dem Großherzog von Baden in die Hände, ohne mein 
Vorwissen schickte es Eulenburg als die Ansicht seines früheren Lehrers dem Kaiser ein. 
Erst nach dem Abgang Bismarcks erhielt ich die geheimen Akten des Staatsministeriums zu 
Gesicht und sah zu meinem Erstaunen, daß mein Programm wörtlich vom Kaiser in seinen 
Erlaß an das Staatsministerium aufgenommen war (BArch N 1298 [Goldschmidt] Nr.7, 
n. foi.). 

' Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, Vierter Theil. 
Bis zum Tode König Friedrich Wilhelms m., Leipzig 1889, S. 728. Der Schlußsatz lautete: 
,,Eine neue Zeit war gekommen, sie forderte neue Männer." 

7 Graf zu Eulenburg und Hertefeld übersandte die ,,Denkschrift" Kaysers am 20.1.1890 an 
Wilhelm II. (vgl. Nr. 106); diese Ausfertigung von der Hand Dr. Paul Kaysers ist überlie
fert: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29960/1, fol. 22-27 Rs. 
Der Kaiser ließ durch den Flügeladjutanten Major Cölestin v. Zitzewitz von der Denk
schrift eine Abschrift anfertigen, die nun erstmals mit der Überschrift „Vorschläge zur 
Verbesserung der Lage der Arbeiter" versehen war. Unterzeichnet mit Wilhelm /(mperator) 
R(ex) und am Kopf in lateinischen Buchstaben mit Berlin 221190 datiert brachte Wil
helm II. die „Vorschläge" ohne jede Bearbeitung als vorgeblich eigene ,,Ausarbeitung" am 
24.1.1890 zur Kronratssitzung mit und ließ sie dort von Karl Heinrich v. Boetticher verle
sen (vgl. Nr. 113). Die von Otto v. Bismarck anschließend mit Randbemerkungen versehe
nen „Vorschläge" wurden dann zu den Akten der Reichskanzlei genommen (Abschrift von 
der Hand des Flügeladjutanten Cölestin v. Zitzewitz mit Unterschrift und Datumseintrag 
Wilhelm II., mit Randbemerkungen Bismarcks: BArch R 43 Nr.432, fol. 59-64). Die preu
ßischen Minister erhielten Abschriften (vgl. Nr. 115). 

• ,,sogenannten" von Bismarck unterstrichen. (Die Randbemerkungen Bismarcks sind der 
Akte BArch R 43 Nr.432, fol. 59-64 entnommen). 

• ,,Ausschluß jeder Frauenarbeit" von Bismarck unterstrichen. 
' 0 Bismarck: ? 
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als bisher einzuschränken und daß mit dem schwindenden materiellen Wohlbefinden 
auch das Familienleben einen Stoß erhält; 

3. daß die heranwachsenden Kinder, insbesondere die halbwüchsigen Burschen 
und Mädchen, sich außerhalb des Hauses herumtreiben und sittlich verwahrlosen 
und verwildern. 

Diese üblen Folgen werden weniger zu fürchten sein, wenn die Werke der Näch
stenliebe in viel höherem Umfang gediehen sind. Bis dahin kann nur mit großer 
Vorsicht vorgegangen werden. 

1n wirtschaftlicher Beziehung ist zu erwägen, daß durch eine zu weitgehende Ar
beiterschutzgesetzgebung eine unverhältnismäßige Belastung der deutschen Indu
strie gegenüber der ausländischen herbeigeführt und die erstere in dem Wettbewerb 
im Weltverkehr beeinträchtigt wird. Schon jetzt ist die deutsche Industrie infolge der 
Arbeiterversicherungsgesetze mehr belastet als die ausländische. Wird auf dieser 
Bahn weiter fortgeschritten und kann Deutschland nicht mehr die Konkurrenz des 
Auslands ertragen, so tritt mit der Schädigung der Industrie auch eine Schädigung im 
Verdienst der Arbeiter ein. 

Nichtsdestoweniger kann unter Einhaltung der gedachten Gesichtspunkte noch 
viel'' in Deutschland zum Schutz der Arbeiter geschehen, nämlich: 

a) das Verbot der Sonntagsarbeit," soweit sie nicht wie z.B. bei Hüttenwerken 
oder im Fall unabänderlicher Reparaturen oder infolge eines besonders gearteten 
Industriezweigs unumgänglich notwendig ist. In diesem Verbot liegt auch ein gewis
ser Schutz gegen schädliche Überproduktion; 

b) das unbedingte Verbot der Nachtarbeit" und der Arbeit unter der Erde für 
Frauen und Kinder; 14 

c) ein Verbot der Frauenarbeit während der letzten drei Wochen der Schwanger
schaft und den ersten drei Wochen nach der Entbindung; 

d) eine Unterbrechung der Frauenarbeit während des Tages zur Besorgung häus
licher Geschäfte;" 

e) das V erbot oder eine Beschränkung der Frauenarbeit in einzelnen besonders 
schädlichen Industriezweigen; 16 

f) die Einschränkung der Arbeit von Kindern bis zum 14. Jahr als Regel, jedoch 
unter Zulassung von Ausnahmen für die besonders gearteten Industriezweige mit 

" ,,viel" von Bismarck unterstrichen. Zusätzlich Anstreichung am Rand. 
12 Bismarck: wer deckt den Ausfall an Sonntagslohn? 
13 Bismarck: Mit leichter Nachtarbeit über der Erde verdien(en) Mädchen von 18 bis 30 

Jahrl.en) 300 M. im J(ahr). Wer ersetzt das? 
14 Das Verbot der Nachtarbeit von Kindern und Jugendlieben war bereits Bestandteil der 

Gewerbeordnung(§ 136), allerdings galt das Verbot nur in Fabriken. Seit der Novelle zur 
Gewerl>eordnung vom 17.7.1878 war gemäß§ 154 Gewerbeordnung auch die Untertage
arbeit von Frauen untersagt. Ebenfalls durch diese Novelle der Gewerbeordnung war ge
mäß§ 139a der Gewerbeordnung der Bundesrat ennächtigt, die Nachtarbeit von Fabrik
arbeiterinnen in bestimmten Produktionszweigen zu untersagen. 
Paul Kaysers partielle Unkenntnis der geltenden Ameiterschutzregelungen überrascht, 
denn Kayser war Autor eines Kommentars zur Gewerbeordnung: Paul Kayser, Gewerbe
ordnung für das Deutsche Reich in der durch die Bekanntmachung vom 1. Juli 1883 veröf
fentlichten Fassung, Berlin 1884, 2. Auflage Berlin 1888. 

" Bismarck: Was heißt „ Frauen"? auch Mädchen? 
16 Eine solche Beschränkung war seit 1878 gemäß § 139 a der Gewerbeordnung möglich. 
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Genehmigung des Bundesrats und unter Einhaltung der schon nach der Gewerbeord
nung bestehenden Grenz.eo. 

Eine größere Ausdehnung des Arbeitsschutzes wird nur möglich werden im Wege 
der internationalen Regelung. Die im Sommer 1888 [recte: Frühjahr 1889] von der 
Schweiz gegebene Anregung" ist ohne Erfolg gewesen, hauptsächlich weil" Deutsch
land sich ablehnend verhielt." Die Leitung in dieser Sache sollte auch nicht dem 
kleinen radikalen Freistaat überlassen bleiben. Ein ganz anderer Erfolg ist zu erwar
ten, wenn der deutsche Kaiser die Initiative ergreifen und die internationale Arbei
terschutzgesetzgebung unter seine Protektion nehme würde. (Kongreß)"' 

Zu der Herstellung des sozialen Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
würde es erheblich beitragen, wenn die sogenannten Fabrikordnungen (mit ihren vie
len Disziplinarstrafen und Arbeitsreglements) nicht einseitig von den Arbeitgebern 
erlassen, sondern in Gemeinschaft mit Vertretern der Arbeiter (Arbeiterausschüssen) 
vereinbart würden. Um den sozialdemokratischen Einfluß von den letzteren fernzu
halten, dürfen diese Ausschüsse weder nach geographischen Bezirken noch nach 
Fachvereinen gewählt werden. Es muß genügen (wenigstens für den Anfang), wenn 
in jeder Fabrik, und zwar in solchen Betrieben, die mindestens 50 Arbeiter beschäfti
gen, aus deren Mitte ein Ausschuß gewählt und mit den staatlichen Fabrikinspekto
ren in Verbindung gesetzt wird. Aus diesen Ausschüssen können nachher für die 
Fachgenossenschaften eines Bezirks Oberausschüsse gebildet werden. Auch diese 
sind sofort mit den staatlichen Fabrikinspektoren in Beziehung zu bringen. Sie kön
nen zu Einigungsämtern bei Strikes ausgebildet werden. Immer aber ist dafür zu sor
gen, daß diese Ausschüsse in Beziehung mit den staatlichen Behörden bleiben und 
daß neben ihnen in ebenso organisierten Verbänden oder mit ihnen die Arbeitgeber 
zusammenwirken. Der Grund, weswegen in England die Trade-Unions ihre Wirk
samkeit einbüßen und in Deutschland die Fachvereine der Arbeiter zu sozialde
mokratischen Genossenschaften ausarten, liegt darin, daß diese Verbände sich selbst 
überlassen bleiben und ohne Zusammenhang mit staatlichen Organen bestehen.21 

Diese Oberausschüsse (Arbeiterkammern) hätten wie die Handelskammern all
jährlich Berichte an die Staatsregierung über die Arbeiterverhältnisse ihres Bezirks 

17 Vgl. Nr. 185-186 u. Nr. 188-190 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Bismarck: ? 
19 Bismarck: Auch sonst war sie es. 

Mit Schreiben vom 15.3.1889 hatte der Schweizer Bundesrat ein internationales Überein
kommen, betreffend die Arbeit in den Fabriken, vorgeschlagen und für September 1889 zu 
einer Konferenz der europäischen Industriestaaten nach Bern eingeladen (vgl. Documents 
Diplomatiques Suisses. Diplomatische Dokumente der Schweiz. Documenti Diplomatici 
Sviu.eri. 1848-1945. Band 3 [1873-1889), Bern 1986, S. 871-873; vgl. Heinrich Braun, 
Die Rundschreiben des schweizerischen Bundesrats betr. den internatiooalen Arbeiter
schutz, in: Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 2 [1889), S.497-505). Zur ableh
nenden Haltung Deutschlands vgl. Nr.185-186 und Nr. 188-189 Bd. 3 der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung. Die von der Schweizer Bundesregierung geplante Arbeiter
schutzkonferenz wurde von dieser zunächst verschoben und erst endgültig abgesagt, nach
dem Wilhelm II. am 4.2.1890 seinerseits die schließlich vom 15. bis 29.3.1890 in Berlin 
durchgeführte intematiooale Arbeiterschutzkonferenz angekündigt hatte. 

"' Bismarck: Diplomat(isch)? Oder technisch? 
" Bismarck: wird doch sein 
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zu erstatten, auf deren Erfordern Gutachten abzugeben und namentlich bei Lohnfra
gen oder sonstigen Beschwerden Untersuchungen anzustellen. 

Was insbesondere den Bergbau betrifft, so ist zwischen den staatlichen Bergwer
ken und Privatbergwerken zu unterscheiden. 

1. Bei den staatlichen Bergwerksbetrieben muß der fiskalische Gesichtspunkt ho
her Erträge ganz in den Hintergrund treten. Ihr erster Zweck muß der sein, den Staat 
- was namentlich für den Kriegsfall von Bedeutung ist - mit dem genügenden Koh
lenvorrat zu versehen. Ihr anderer Zweck muß der sein, der Industrie den Überschuß 
abzugeben, wenn sie im Fall von Strikes Not leidet. 

Es ist also die Frage, wie wird bei Staatsbergwerken der Strike vermieden?" Das 
wird geschehen, wenn den staatlichen Bergarbeitern die Möglichkeit gegeben wird, 
Beamte zu werden. Den Arbeitern muß angeboten werden, nach einer bestimmten 
Dienstzeit (von 5 bis 10 Jahren) in die Kategorie von Beamten aufzurücken, so daß 
sie Pensionsberechtigung erhalten, nur im Disziplinarweg suspendiert und entlassen 
werden können. Beamte striken nicht, schon die Frauen werden es verhindern, wenn 
der Verlust der Pension zu befürchten ist, und solche Arbeiter werden imstande sein, 
ihre nicht beamteten Genossen von den Strikes zurückzuhalten. 

Die staatlichen Bergwerke müssen Musteranstalten in jeder Hinsicht sein, insbe
sondere, soweit es sich um die Fürsorge der Arbeiter handelt. 

II. Bei den Privatbergwerken sind die Arbeiterausschüsse besonders zu organisie
ren und in erster Instanz mit dem Revierbeamten, in zweiter Instanz mit dem Ober
bergamt eng zu verknüpfen. Es wird dadurch verhütet werden, daß Beschwerden der 
Arbeiter jahrelang den Behörden verborgen bleiben, es wird dadurch auf eine Rege
lung der Lohnverhältnisse eingewirkt werden. Diese Ausschüsse werden bei ihren 
Genossen Ansehen erlangen, und mit ihnen kann im Fall eines Ausstands unter einer 
größeren Aussicht auf Erfolg verhandelt werden. 

Neben diesen allgemeinen Grundzügen bleibt noch ein weites Feld für Spezial
fragen vorbehalten. Zu den letzteren gehört z. B. auch die Begründung von Postspar
kassen zur Beförderung des Spartriebs des kleinen Mannes in bequemer Weise, die 
Gründung von Kirchen und guten Schulen, von Kranken- und Waisenhäusern, Anstal
ten zur Pflege von Seele und Leib u. dgl. m. Es darf nicht vergessen werden, daß mit 
den Arbeiterversicherungsgesetzen nur das äußerst Notwendige erreicht werden kann. 

Kein geringer Wert ist endlich darauf zu legen, daß die oberen Gesellschafts
schichten durch ihr gesittetes und geordnetes Verhalten beispielgebend auf die Ar
beiterklassen wirken. Der aufreizende Stoff, welcher in den revolutionären Arbeiter
zeitungen (Sozialdemokrat'3, Freiheit", Revolte25, Arbeiterstimme20) enthalten ist, 
lehnt stets an Vorkommnisse aus dem Tun und Treiben der oberen Klassen an. Die 

22 Bismarck: schwer! 
23 ,,Der Sozialdemokrat. Organ der Sozialdemokratie deutscher Zunge" erschien seit 1879 in 

Zürich bzw. seit 1888 in London. 
24 Die ,,Freiheit" erschien seit 1879. Herausgeber war der 1878 zunächst nach London, dann 

1882 nach New York emigrierte deutsche Anarchist (und ehemalige sozialdemokratische 
MdR) Johann Most, der 1880 aus der sozialdemokratischen Partei ausgeschlossen worden 
war. 

25 ,,La revolte, organ communiste anarchiste" erschien seit 1879 in Paris. 
26 ,,Die Arbeiterstimme" war das offizielle Organ der Schweizer Sozialdemokratie und er

schien seit 1881 in Bern. 
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gefährlichsten Agitationen werden unmöglich werden, wenn ihnen der Anlaß ge
nommen wird, und Mißgunst und Neid werden sich vermindern, wenn Wohlleben 
und Luxus der Reichen und Mächtigen in angemessenen Grenzen bleiben. 

Nr. 103 

1890 Januar 15 

Brief' des Wirklichen Geheimen Legationsrats im Auswärtigen Amt Friedrich 
von Holstein an den Legationsrat Dr. Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck' 

[Von Holstein kennt die sozialpolitischen „Vorschläge" Paul Kaysers und ist über den ge
planten sächsischen Arbeiterschutzantrag informiert] 

Das P[ro]m[emoria] von Fischer' ist praktisch und ehrlich, das von Kayser' ist di
plomatischer und gewandter. Kayser fängt damit an zu sagen, daß eigentlich nichts 
mehr für die Arbeiter geschehen könne, nachher weist er nach, daß eine Menge ge
schehen kann und geschehen sollte. 

Beide, Fischer und Kayser - das ist [nun wohl] der Hauptpunkt -, sind der An
sicht, daß sich noch vielerlei für die Arbeiter tun läßt und daß man die Frage nicht 
mit einem kurzen ,,Nein" zur Ruhe bringen kann. Beide sind auch der Ansicht, daß 
die Arbeiterschutzfrage (Frauen-, Kinder-, Sonntagsarbeit) alsbald erwogen werden 
muß. 

In letzterer Hinsicht kann ich Ihnen - ganz geheim - mitteilen, daß demnächst 
Sachsen im Bundesrat diese Frage anregen wird.' Der Kaiser hat an Boetticher be
fohlen, daß die preußische Stimme dafür abgegeben werde. Boetticher sagt: .,Wie 
finden Sie meine Lage? Der Kanzler sagt ablehnen, der Kaiser sagt annehmen."[ ... ] 

' BLHA Potsdam Rep.37 Liebenberg 576, fol. 34-35. 
2 Vollständiger Abdruck bei John C.G. Röhl (Hg.), Philipp Eulenburgs politische Korre

spondenz. Band 1:. Von der Reichsgründung bis zum Neuen Kurs 1866-1891, Boppard am 
Rhein 1976, S.4ll f. 
Dr. Franz Fischer (1847-1904), Rechtsanwalt, Korrespondent der ,,Kölnischen Zeitung" in 
Berlin. 
Fischer war von v. Holstein beauftragt worden, eine sozialpolitische Denkschrift für Graf 
zu Eulenburg und Hertefeld auszuarbeiten. Fischer analysierte ausführlich die Ursachen 
des Bergarbeiterstreiks, seine daraus abgeleiteten Vorschläge bezogen sich hauptsächlich 
auf sozialpolitische Verbesserungen im Bergbau, aber auch auf Erlaß eines allgemeinen 
Arbeiterschutzgesetzes. Die auf den 15.1.1890 datierte Denkschrift Fischers ist abgedruckt 
bei: John C. G. Röhl (Hg.), Philipp Eulenburgs politische Korrespondenz. Band I: Von der 
Reichsgründung bis zum Neuen Kurs 1866-1891, Boppard am Rhein 1976, S.408-41 l. 

' Vgl. Nr. 102. 
' Von Holstein war bereits am Morgen des 12.1.1890 von Marschall v. Bieberstein über die 

Absicht eines sächsischen Arbeiterschutzantrags informiert worden (vgl. den Abdruck der 
Tagebucheintragung Marschalls bei: Walther Peter Fuchs, Großherzog Friedrich von Ba
den und die Reichspolitik 1871-1907. 2. Band: 1879-1890, Stuttgart 1975, S. 692). 
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Nr.104 

1890 Januar 16 

Bericht' des Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering an den 
bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim' 

Ausfertigung, Teildruck 

[Bericht über Differe117.en zwischen Wilhelm II. und Bismarck; der geplante sächsische Ar
beiterschuttantrag ist von Wilhelm II. initiiert] 

[ ... ] 
Die letztere Differenz liegt auf dem Boden des sogenannten Arbeiterschutzes. 

Wie Euer Exzellenz bekannt ist, beschließt der Reichstag alljährlich fast mit Ein
stimmigkeit Gesetzentwürfe über Sonntagsheiligung, Beschränkung der Frauen- und 
Kinderarbeit usw., die regelmäßig nach Vorschlag Preußens vom Bundesrat abge
lehnt werden. Herr von Boetticher, der auf dem Standpunkt steht, daß die verbünde
ten Regierungen schon aus politischen Gründen Anlaß hätten, dem Reichstag und 
der öffentlichen Meinung einige Konzessionen auf diesem Gebiet zu machen, ver
sucht seit Jahren, den Reichskanzler für diese seine Ansicht zu gewinnen. Dieser hat 
aber schon seit geraumer Zeit das früher so rege Interesse an sozialen Gesetzen ver
loren und lehnt es beharrlich ab, seine Zustimmung zu irgendwelcher legislatori
schen Maßregel auf diesem Gebiet zu geben. Damit scheint allerdings nicht überein
zustimmen, daß der Reichskanzler im verflossenen Jahr das Arbeiterinvalidengesetz 
im Reichstag vertreten hat.' Aber man wird annehmen dürfen, daß damals mehr die 
persönliche Rücksicht auf Herrn von Boetticher, der anderenfalls sein Amt nieder
gelegt hätte, als das Interesse an der Sache bestimmend gewesen ist. Vom Arbeiter
schutz will aber der Fürst entschieden nichts wissen, weil er alle damit verbundenen 
Beschränkungen als eine Gefahr für die nationale Arbeit betrachtet. 

Die Vorgänge in den Kohlenbergwerken scheinen nun den Kaiser dahin geführt 
zu haben, daß er sich mit dem Los der Arbeiter überhaupt beschäftigt und daß die 
Frage des Arbeiterschutzes zur Zeit in den Vordergrund seiner Interessen gerückt ist. 

Neuere Versuche Herrn von Boettichers, den Reichskanzler zu einer Initiative auf 
diesem Gebiet zu bewegen, scheinen ohne Erfolg gewesen zu sein,4 und so ist es 
gekommen, daß der Kaiser, der nicht leicht eine einmal gefaßte Idee aufgibt, sich 
nach einem anderen Weg umgesehen hat, um zum Ziel zu kommen. Dieser, unter 
den gegebenen Verhältnissen gewiß denkbar merkwürdigste, ist, daß der Kaiser den 
aus Anlaß der Leichenfeier' hierher gekommenen Fürsten, insbesondere den König 
von Sachsen und den Großherzog von Baden, für die Angelegenheit interessiert und 

' Ausfertigung: BayHStA München MA Nr.692, n. fol.; Entwurf: BayHStA München Baye
rische Gesandtschaft Berlin 1060, n. fol. 

2 Krafft Freiherr von Crailsheim (1841-1926), seit 1889 bayerischer Außenminister. 
' Am 18.5.1889 sprach Bismarck am zweiten Tag der dritten Reichstagslesung des Alters

und Invaliditätsversicherungsgesetzes. Es war dies die letzte Reichstagsrede Bismarcks 
(Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/1889, S.1831-1836); vgl. Nr. 143 Bd. 6 der ß. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 

• Vgl. Nr. 95. 
' Begräbnis der Kaiserwitwe Augusta am 11.1.1890. 
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an den König von Sachsen die ausdrückliche Bitte gestellt hat, daß Sachsen einen 
Gesetzentwurf über Arbeiterschutz im Bundesrat einbringe. 

Da der Kaiser auf seiner Bitte bestand und zudem die sächsische Regierung einer 
gesetzlichen Regelung der Materie prinzipiell zustimmt, so hat König Albert• das 
Ansinnen nicht abgelehnt und die Einbringung eines diesbezüglichen sächsischen 
Antrags zugesichert. Ich kann beifügen, daß die sächsischen Ministerien bereits an 
der Arbeit sind und daß, wenn kein Zwischenfall eintritt, in naher Zeit der Entwurf 
dem Bundesrat vorliegen wird. 

Wie der Reichskanzler die Tatsache aufgenommen hat, daß sein Souverän einen 
Gesetzentwurf, der seiner, des Reichskanzlers, Auffassung zuwiderläuft, bei einem 
anderen Bundesfürsten bestellt, ist noch nicht bekannt. Ich vermute aber, daß die 
gestrige Reise' des Grafen Herbert Bismarck• mit der Sache in Verbindung steht und 
daß man nach der heute stattfindenden Rückkehr des Staatssekretärs bald näheres 
darüber erfahren wird. 

Man glaubt hier übrigens nicht, daß der Reichskanzler aus dieser Angelegenheit 
eine Kabinettsfrage machen wird, dazu scheint sie weder groß genug, noch bietet sie 
einen allgemein verständlichen, wenn ich so sagen darf, populären Anlaß. Ebenso
wenig glaubt man, daß der Kaiser die Dinge zum Äußersten kommen lassen will; ja, 
ich habe sogar Grund anzunehmen, daß Seine Majestät den Schritt nicht getan hätte, 
wenn er nicht überzeugt wäre, daß der Reichskanzler schließlich nachgibt. Aber 
immerhin zeigt der Vorfall, wie schwierig das Verhältnis zwischen einem jungen, 
tatendurstigen Kaiser und einem gesättigten, allen neuen Unternehmungen ab
geneigten ersten Minister ist. [ ... ] 

' Albert (1828-1902), seit 1873 König von Sachsen. 
7 Nach Friedrichsruh. 
' Herbert Graf von Bismarck war seit 1886 Staatssekretär des Auswärtigen Amts. 



468 

Nr. 105 

1890 Januar 19 

Brief' des Geheimen Legationsrats Dr. Paul Kayser an den Legationsrat 
Dr. Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld 

Abschrift 

[Um eine Wiederaufnahme der Arbeiterstreiks zu verhindern, schlägt Kayser einen Erlaß Wil
helm II. an das Staatsministerium auf Grundlage seiner sozialpolitischen „ Vorschläge" vor] 

Noch ehe ich eine Antwort auf meine kleine Denkschrift' erhielt, haben sich die 
Verhältnisse in außerordentlicher Weise geändert. Wenn es eine Genugtuung sein 
sollte, dies vorausgesehen zu haben, so kann ich mir in tiefer Bekümmernis dieselbe 
gönnen. Aber was hat es geholfen! Unsere Bürokratie hat ihr möglichstes getan, 
wenn sie eine Enquete veranstaltet,' in welcher die einzelnen Beteiligten über längst 
bekannte Dinge vernommen werden. Inzwischen ist es nach dem natürlichen Verlauf 
der Dinge weitergegangen, daß berechtigte Forderungen, wenn sie nicht berücksich
tigt werden, sich in unberechtigte verwandeln und sich in das Maßlose und Unge
messene steigern. Sie können dies an der Frage der Arbeiterschutzgesetzgebung 
sehen; mit jedem Jahr steigern sich die Forderungen; jede Reichstagssession hat uns 
mit einem Antrag beschert, welcher die früheren übertrumpfte, und jede Beratung 
steigert die Wünsche der Arbeiter. Warten wir noch länger, dann werden wir auch 
beim besten Willen nicht mehr in der Lage sein, diese Wünsche zu erfüllen, und die 
Regierung wird dann trotz ihrer Bemühungen nicht mehr imstande sein, die Forde
rungen zu befriedigen. Alle Revolutionen, von welchen die Geschichte spricht, las
sen sich darauf zurückführen, daß rechtzeitige Reformen versäumt worden sind. 

Die gegenwärtigen Forderungen der Bergarbeiter auf 50 % Lohnerhöhung und 
nicht einmal volle 8 Stunden Arbeitsschicht sind übertrieben und nicht zu erfüllen.4 
Der Strike zum 1. Februar ist mit Sicherheit zu erwarten; von einem Druck der Ar
beitgeber zur Nachgiebigkeit kann füglich nicht die Rede sein. Denn dieses mecha
nische Hilfsmittel würde nur dahin führen, daß nach einiger Zeit dasselbe Spiel von 
neuem angeht. 

Wir müssen uns bei dem bevorstehenden Arbeitsausstand auf alles gefaßt ma
chen; die Arbeiter haben seit dem letzten Mal vieles gelernt, sie sind besser organi-

' BLHA Potsdam Rep.37 Liebenberg 576, fol. 46-48. Auf der maschinenschriftlichen Ab
schrift befindet sich ein handschriftlicher Vermerk Eulenburgs: Original an Holstein zur 
Kenntnisnahme geschickt. 
Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld übersandte am 20. l. eine Abschrift dieses Briefs 
an Wilhelm II. (vgl. Nr. 109). 
Vgl. Nr. 102. 
Vgl. Nr. 101 Anm. 2. 

• Im Januar 1890 hatte der nach dem großen Bergarbeiterstreik am 18.8.1889 gegründete 
„Verband zur Wahrung und Förderung der bergmännischen Interessen in Rheinland und 
Westfalen" an den Vorstand des Zechenbesitzervereins im Ruhrgebiet u. a. folgende For
derungen aufgestellt: 1. Eine allgemeine Lohnerhöhung von 50 Prozent, beginnend mit 
dem 1. Februar 1890. 2. Präzise Festsetzung der Achtstundenschicht vom Beginn der Ein
fahrt bis zum Beginn der Ausfahrt. 3. ( ... ) (vgl. Otto Hue, Die Bergarbeiter. Zweiter Band, 
Stuttgart 1913, S. 395). Zu größeren Arbeitseinstellungen kam es jedoch nicht. 
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siert und von sozialdemokratischen Agitatoren tüchtig bearbeitet worden. Überläßt 
man den Streik seinem Schicksal, so wird es auch an Gewalttätigkeiten nicht fehlen, 
und es werden sich genügende Anlässe vorfinden, aus denen in die Leute geschossen 
werden kann. Das ist mir gar nicht zweifelhaft, daß unsere Soldaten Herren bleiben 
werden! Aber es wäre schwer zu beklagen, wenn unser junger Kaiser den Anfang 
seiner Regierung mit dem Blut der eigenen Untertanen färben müßte. Das würde ihm 
nie vergessen werden; alle Hoffnungen, welche gerade die geringen und armen 
Leute auf ihn setzen, würden ins Gegenteil umschlagen. Die großen Verdienste Kai
ser Wilhelm 1. um das deutsche Volle haben es nicht vermocht, die Erinnerung daran 
auszulöschen, daß er im Jahre 1849 in Baden genötigt war, Bürgerblut vergießen zu 
lassen.' In eine solche Notwendigkeit darf man unsern jungen kaiserlichen Herrn 
nicht bringen. Wer sein wahrhafter Freund ist, muß alles aufbieten, damit ein solches 
Unglück verhütet werde. Zum Dank würde er dabei nur den Großindustriellen han
deln, welche nach einem blutigen Zusammenstoß auf einige Jahre vor den Forderun
gen ihrer Arbeiter Ruhe hätten, aber nur auf einige Jahre, in denen sich noch mehr 
Haß und Grimm gegen Regierung und gegen die Reichen ansammelt. 

Es heißt aber Besonnenheit, Festigkeit und Maß halten. 
Meines Erachtens sollte unverzüglich der Kaiser einen Erlaß an das Staatsministe

rium richten, in welchem er das Programm entwickelt, das ich mir erlaubt habe, Ih
nen einzusenden,° und in welchem er seine Minister auffordert, nach Maßgabe seiner 
Grundsätze sofort das Erforderliche zu veranlassen. Das muß in einer schönen und be
geisterten Sprache geschehen, welche den Arbeitern zeigt, daß ihr König ein warmes 
Herz für ihre wahren Bedürfnisse bat, und auch gewillt ist, ihnen zu helfen. Gleichzei
tig aber wird ein solcher Erlaß damit schließen können und müssen, daß den Arbeitern 
ein Festhalten an dem Gesetz zur Pflicht gemacht wird unter der Androhung, daß jede 
Ausschreitung auf das schärfste und unnachsichtlich geahndet werden wird. 

Durch ein solches Vorgehen würde meines Erachtens dem Strike der Boden ent
zogen werden; es wird alsdann leichter sein, mit den Arbeitern zu verhandeln, sobald 
das kaiserliche Wort und Programm vorliegt, daß und in welcher Weise ihren Be
schwerden Abhilfe geschehen soll. Dann mögen nur immer Truppen zur Aufrechter
haltung der Ruhe und Ordnung an den bedrohten Stellen konsigniert werden. Die 
Maßregel wird ihre Härte verlieren, wenn gleichzeitig eine Kommission zur Ver
wirklichung des kaiserlichen Programms tagt, und es wird dieses Vorgehen nicht als 
unverständige Nachgiebigkeit ausgelegt werden, wenn man sieht, daß die Regierung 
nicht zögert, für strenge Aufrechterhaltung der Sicherheit Vorsorge zu treffen. Die 
Truppen müssen aber von besonnenen Offizieren befehligt werden, die nicht jeden 
lumpigen Anlaß zum Feuern benutzen. 

Es würde mich freuen, wenn ich bei der Entwicklung dieser Gesichtspunkte auf 
Ihre Zustimmung rechnen könnte. Ihnen dieselben noch weiter auszuführen, verbie
tet der für einen Brief bemessene Raum. Manches könnte auch nur mündlich erörtert 
werden. Ich erachte die Lage für so ernsthaft, daß ich wünschen möchte, Sie hier1 zu 
sehen. Vielleicht können Sie dies möglich machen. 

' Gemeint ist die Niederschlagung der revolutionären Erhebungen in Baden, bei der Wil
helm 1., seinerzeit noch Thronfolger (,,Prinz von Preußen"), den Oberbefehl hatte (,,Kartät
schenprinz"). 

• Vgl. Nr. 102. 
1 In Berlin. 
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Nr.106 

1890 Januar 20 

Brief' des Legationsrats Dr. Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld an den 
Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm II. 

Abschrift 

[Graf zu Eulenburg und Hertefeld leitet Wilhelm II. die „Vorschläge" Paul Kaysers vom 
15.l.l890und dessen Brief vom 19.1.1890 zu] 

Euerer Majestät übersende ich alleruntertänigst in der Anlage zwei Sachen, die 
- dessen bin ich gewiß - Euere Majestät sehr interessieren werden.' 

Die Geschichte dazu ist kurz folgende: Geheimrat Kayser im Auswärtigen Amt 
war mein Lehrer. Er bereitete mich (damals ein bescheidener Dr. juris) zum juristi
schen Examen in Straßburg vor. Daß der jämmerliche kranke kleine Mann es bis 
zum Vortragenden Rat im Ausw[ärtigen Amt] gebracht hat, spricht für die eminente 
Leistungsfähigkeit und Begabung desselben. Man packt ihm dort auch jede schwie
rige Arbeit auf und hat ihm das schlimmste Dezernat, die Sozialisten- und Arbeiter
fragen (in Verbindung mit den auswärtigen Beziehungen), übertragen, ein Dezernat, 
in dem er seit Jahren tätig ist.' 

Als ich kürzlich in Berlin war,4 bat ich ihn, er möge mir, seinem Schüler, dem die 
gründliche Kenntnis der Arbeiterverhältnisse und Ansprüche man&ele, als bewährter 
Lehrer einen ~ Aufsatz machen, der mich doch aber gründlich orientieren 
könnte - einen lanaen Aufsatz könnte ich nicht lesen. 

Diesen Aufsatz ergänzte er heute durch einen Brief. Ew. Majestät werden aus Ton 
und Sprache ersehen, daß er nicht für Ew. Majestät bestimmt ist, aber ich sende ihn 
dennoch mit dem Aufsatz.' Es wird Ew. Majestät interessieren, durch diese beiden 
Schriftstücke die Ansichten des erfahrensten Mannes auf diesem Gebiet kennenzu
lernen, der zugleich der Dezernent des Kanzlers ist. Kaysers Stellung aber setze ich 
aufs Spiel, indem ich Ew. Majestät von dieser Korrespondenz Kenntnis gebe!! Ich 
bitte daher flehentlich, den Brief Kaysers und den meinigen unmittelbar zu vernich
ten oder mir zurückzusenden. Der Gedanke, dem kleinen Mann seine Stellung zu 
verderben, die alles für ihn bedeutet, erschüttert mich. 

Wie ich aus Berlin höre, kommt morgen der Kanzler nach Berlin und will Don
nerstag seine Rede halten.6 Ich habe den Eindruck, daß wir in einer Krise stehen. 
Wichtiger als je erscheint es mir, daß Euere Majestät dem alten Prinzip folgen, den 
Kanzler auch bei seinem Immediatvortrag reden zu lassen und zum Schluß zu erklä
ren, Euere Majestät würden schriftlich antworten oder antworten lassen. 

Die Bundesregierungen kennen Euerer Majestät Standpunkt in der Arbeiterfrage ... 

1 BLHA Potsdam Rep.37 Liebenberg 576, fol. 50-51. 
Vgl. Nr. 102 u. Nr. 105. 

' Dr. Paul Kayser war seit Frühjahr 1885 als Vortragender Rat in der m. Abteilung (Rechts
abteilung) des Auswärtigen Amts tätig. 
Vgl. Nr. 102 Anm. 4. 
Vgl. Nr. 105. 

6 Bismarck traf erst am 24.1.1890 in Berlin ein; eine Rede hielt er nicht. 
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Ich habe die feste Überzeugung, daß in dieser ernsten sozialen Frage Euere Maje
stät den rechten Weg beschritten haben. 

Nr. 107 

1890 Januar 20 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Sachsen kann sich bei der Ausarbeitung seines Arbeiterschutzantrags nicht auf Materialien 
aus dem Reichsamt des Innern stützen, die Karl Hofmann beseitigt hat; der Großherzog von 
Sachsen-Weimar-Eisenach will den sächsischen Antrag unterstützen] 

Eure Exzellenz beehre ich mich im Anschluß an meinen Bericht Nr. 19 vom 15. 
d. M.' ganz gehorsamst anzuzeigen, daß die in demselben erwähnte, von Herrn von 
Boetticher angeordnete Nachforschung nach Material, welches zum Zweck der Auf
stellung von Arbeiterschutzgesetzentwürfen verwendet werden könnte, das eigen
tümliche Ergebnis zutage gefördert hat, daß dasselbe auf schriftliche Anordnung des 
vormaligen Staatssekretärs des Innern, Staatsministers Hofmann', Ende der siebziger 
Jahre vollständig beseitigt bzw. vernichtet worden ist.• 

Ist hiernach nicht darauf zu rechnen, daß der königlichen Staatsregierung irgend
welche Vorarbeiten amtlichen Ursprungs zur Verfügung gestellt werden können, so 
dürften doch vielleicht die bezüglichen Initiativanträge des Reichstags manche An
haltspunkte bieten.' 

Was insbesondere die Einschränkung der Sonntagsarbeit anlangt, so ist der in 
dem hohen Erlaß Nr. 40 vom 13. März 1888° erwähnte Entwurf, für dessen An
nahme im Bundesrat die königliche Staatsregierung nach Inhalt meines gehorsam
sten Berichts Nr. 382 vom 19. November desselben Jahrs' im Bundesrat eingetreten 
ist (§[§] 161 und 570 der Protokolle von 1888), mehr oder weniger das Werk des 

' Ausfertigung: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n.fol.; 
Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10719 Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 
Vgl. Nr. 99. 

' Karl Hofmann (1827-1910), 1879 bis 1880 preußischer Handelsminister und Präsident des 
Reichskanzleramts bzw. Staatssekretär des Innern. 

• Gemeint sind wohl die Entwürfe für ein Fabrikgesetz bzw. einer Novelle zur Gewerbeord
nung aus dem Jahr 1877, die in den Akten des Reichskanzleramts bzw. Reichsamts des In
nern nicht überliefert sind; zu diesen Entwürfen und dem sich daraus ergebenden Konflikt 
zwischen Hofmann und Bismarck vgl. Nr. 107, Nr. 110, Nr. 114, Nr. 116, Nr. 118-120 u. 
Nr. 122-127 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Vgl. Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Ausfertigung: SächsHStA Dresden Bestand 10719 Gesandtschaft Berlin Nr.1163, n. fol. 
' Vgl. Nr. 175 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Geheimen Oberregierungsrats Lohmann,' welcher auch den Kommissionsberatungen 
des Reichstags beigewohnt hat (Reichstagsdrucksache Nr. 162 bzw. 188, II. Session 
1887/88). 

Indessen auch bezüglich der Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit hat der 
Reichstag Material gesammelt, welches nach Inhalt des hohen Erlasses Nr. 88 vom 
5. Juli 1887° im großen und ganzen den Beifall der königlichen Staatsregierung ge
funden hat, wenn auch ein Teil der bezüglichen Anträge gegen den Widerspruch des 
bei den Kommissionsberatungen anwesend gewesenen Geheimen Oberregierungs
rats Lohmann zustande gekommen (Reichstagsdrucksache Nr. 102, I. Session 1887) 
und auch im Bundesrat, wie aus meinem gehorsamsten Bericht Nr. 350 vom 19. 
November 1888'0 zu entnehmen, bekämpft worden ist (§ 370 der Protokolle von 
1887 bzw.§ 567 der Protokolle von 1888). 

Schließlich gestatte ich mir noch zu erwähnen, daß Seine Königliche Hoheit der 
Großherzog von Sachsen-Weimar" auf Anregung Seiner Majestät des Kaisers dem 
großherzoglichen Bevollmächtigten" befohlen hat, die zu erwartenden königlich 
sächsischen Anträge zu unterstützen. 

Nr. 108 

1890 Januar 20 

Erlaß' des sächsischen Außenministers Alfred Graf von Fabrice an den Ge
sandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen 

Abschrift 

[Der sächsische Arbeiterschutzantrag wird nicht vor den Reichstagswahlen fertiggestellt wer
den können; auf Hinzuziehung von Materialien aus dem Reichsamt des Innern wird verzichtet, 
um Bismarck nicht zu desavouieren] 

Ew. Hochgeboren beehre ich mich im Verfolg Ihres gef{älligen] Berichts Nr. 30 
v. 20. d. M.2 vorläufig u. vertraulich ergebenst in Kenntnis zu setzen, daß die 
diess[eitige] Reg[ierun]g in Aussicht genommen hat, demnächst selbständige moti
vierte Anträge zu einem Arbeiterschutzgesetz an den Bundesrat zu bringen und daß 
Tunen dieser Tage wohl ein offizielles Schreiben zugehen soll, das diese bestehende 

Der entsprechende Kommissionsantrag konservativer und nationalliberaler Abgeordneter 
war tatsächlich heimlich von Lohmann ausgearbeitet worden; vgl. Nr. 167 Anm. 2 Bd. 3 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 155 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

10 Vgl. Nr. 174 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Karl Alexander (1818-1901), seit 1853 Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Bru

der der am 7.1.1890 verstorbenen Kaiserwitwe Augusta, der Großmutter Wilhelm II. 
" Dr. Adolf Heerwart. 

' SächsHStA Dresden Bestand l 0717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
Vgl. Nr. 107. 
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Absicht zu erkennen geben soll. Einen bezügl[ichen] Gesetzentwurf bis zu dem 20. 
Febr[uar] vorzulegen, hält man jedoch bei der Schwierigkeit und dem Umfang der 
Materie vorläufig für nicht ausführbar, zumal die hierlandes bestehenden und zu 
berücksichtigenden Verhältnisse mit denen in anderen Staaten des Reichs bestehen
den doch vielfach differieren. 

Daß das in Berlin aufgesammelt gewesene Material für eine Aufstellung eines Ar
beitsschutzgesetzes sich nicht mehr vorfindet, hat für uns insofern keine Bedeutung, 
als ohnehin beschlossen worden war, dies zu unserer Einsichtnahme in Aussicht 
gestellte Aktenmaterial jedenfalls nicht zu benutzen, um auch den dann möglichen 
Anschein zu vermeiden, als könnten wir im Verein oder nach getroffener Abrede mit 
anderen gegen die in der Sache von dem Fürsten Reichskanzler eingenommene 
Stellung vorgehen wollen. 

Unter allen Umständen wollen wir vermeiden, irgend etwas zu tun, was gegen die 
dem Fürsten schuldige Rücksichten verstoßen oder von ihm in dieser Richtung 
möglicherweise ausgelegt werden könnte. 

Ähnliches zu tun liegt weder in unserer Absicht, noch kann es in unserer Absicht 
liegen, es war daher auch von Haus aus kein Zweifel darüber, daß wir unbedingt den 
geraden Weg, und zwar allein, einzuhalten haben werden, wenn wir in weiterer Be
tätigung des in der Angelegenheit schon bisher eingenommenen Standpunkts densel
ben jetzt neuerdings zur Sprache bringen, wo die jüngsten Vorgänge im Reichstag3 

sowie ja auch die preuß[ische] Thronrede• gewissermaßen hierzu reichen Anlaß bie
ten. 

Dies, geehrter Herr Graf, ist in der Hauptsache der Standpunkt, den die 
diess[eitige] Reg[ierun]g in der Sache einnimmt. Ich habe nicht verabsäumen wol
len, Sie hiervon, wie schon gesagt, wenn auch nur vorläufig und vertraulich, in 
Kenntnis zu setzen, damit Sie danach sich richten können. 

Thnen eine diesfallsige offizielle Mitteilung zugehen zu lassen werde ich jedoch 
erst in einigen Tagen in der Lage sein, d. h. nach Eingang einer bez[üglichen] 
schriftl[ichen] Mitteilung des kgl. Min[isterium] d[es] l[nnem].' 

Das Hinscheiden des Min[isters] v. Könneritz" wird als ein schwerer Verlust emp
funden. Dessen entseelte Hülle wird morgen nachmittag 3 Uhr nach erfolgter Ein
segnung nach Erdmannsdorf überführt. 

3 Gemeint ist die erste Beratung der Anträge Aichbicbler und Genossen (Drucksache Nr. 29 
bzw. Nr. 30) und Lohren (Drucksache Nr. 40) zur Sonntags-, Frauen- und Kinderarbeit am 
25.11.1889 (Sten.Ber. RT7. LP V. Session 1889/1890, S.471-498). 

4 Vgl. Nr. 101. 
' Vgl. Nr. llO. 
• Leonce Freiherr von Könneritz (1835-1890), seit 1876 sächsischer Finanzminister, war am 

20.1.1890 gestorben. 
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Nr.109 

1890 Januar 21 

Denkschrift' Kaiser Wilhelm II. 

Eigenhändige Niederschrift mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Wilhelm Il. legt seine sozialpolitischen Anschauungen dar; dabei nennt er seine Ratgeber; ein 
Erlaß an das Staatsministerium mit einem sozialpolitischen Programm soll ihm vorgelegt wer
den; die Denkschrift folgt weitgehend den Ausführungen Paul Kaysers] 

Bemerkungen zur Arbeiterfrage 

Unsere Bürokratie hat ihr möglichstes getan, wenn sie eine Enquete veranstaltet, 
in welcher die einzelnen Beteiligten über längst bekannte Dinge vernommen werden. 

Inzwischen ist es nach dem natürlichen Verlauf der Dinge weitergegangen, daß 
berechtigte Forderungen, wenn sie nicht berücksichtigt werden, sich in unberechtigte 
verwandeln und sich durch den Einfluß der Anarchisten und Sozialisten' in das 
Maßlose und Ungemessene steigern. Man kann das an der Frage der Arbeiterschutz
gesetzgebung sehen; mit jedem Jahr steigern sich die Forderungen; jede Reichstags
session hat uns mit einem Antrag beschert, welcher die früheren übertrumpfte, und 
jede Beratung steigert die Wünsche der Arbeiter. Wartet man noch länger, dann wird 
man auch beim besten Willen nicht in der Lage sein, diese Wünsche mehr zu erfül
len, und die Regierung wird dann trotz ihrer Bemühungen nicht mehr imstande sein, 
die Forderungen zu befriedigen. Fast alle Revolutionen, von welchen die Geschichte 
spricht, lassen sich darauf zurückführen, daß rechtzeitige Reformen' versäumt wor
den sind. 

Die gegenwärtigen Forderungen der Bergarbeiter auf 50 % Lohnerhöhung und 
nicht einmal 8 volle Stunden Arbeitsschicht sind übertrieben und unerfüllbar. Der 
Streik ist zum 1. Februar mit so ziemlicher Sicherheit zu erwarten; von einem Druck 
auf die Arbeitgeber zur Nachgiebigkeit kann füglich nicht mehr die Rede sein. Denn 
dieses mechanische Hilfsmittel würde nur dahin führen, daß nach einiger Zeit das
selbe Spiel von vom wieder angeht. 

Man muß sich bei dem bevorstehenden Arbeiterausstand auf alles gefaßt machen. 
Die Arbeiter haben seit dem letzten Mal vieles gelernt, sind besser organisiert und 
von sozialdem[okratischen] Agenten• tüchtig bearbeitet worden. Überläßt man den 

' BArch R43 Nr.432, fol.57-58Rs. u. fol. 71; im Faksimile veröffentlicht: Ein Jahrhundert 
Deutscher Geschichte, Reichsgedanke und Reich 1815-1919, Berlin 1928, Nr. 73. 
Grundlage dieser Ausarbeitung Wilhelm Il. war der Brief Dr. Paul Kaysers an Graf zu 
Eulenburg und Hertefeld vom 19.1.1890 (vgl. Nr. 105), den letzterer in Abschrift am 20.1. 
an Wilhelm Il. übersandte (vgl. Nr. 106). Wilhelm Il. hat diesen Brief - stilistisch nur 
leicht bearbeitet- fast wörtlich in seine Ausarbeitung übernommen. Weggelassen hat Wil
helm Il. Anfang und Ende des Briefs und einen Satz Paul Kaysers über die Niederschla
gung des badischen Aufstands von 1849 durch (den seineneitigen ,,Primen von Preußen") 
Wilhelm 1. Inhaltlich relevante Ergänzungen bzw. Abänderungen Wilhelm Il. haben wir in 
Fußnoten annotiert. Vgl. auch die Annotation des Briefs Kaysers (Nr. 105). 
,,durch den Einfluß der Anarchisten und Sozialisten" von Wilhelm II. ergänzt. 

3 Bismarck:: trop tard. 
• Bei Paul Kayser: Agitatoren. 
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Strike seinem Schicksal, wird es auch an Gewalttätigkeiten nicht fehlen, und es wür
den sich leider wohl genügend Anlässe vorfinden, aus denen auf die Leute ge
schossen werden müßte. Es wäre jedoch in jeder Hinsicht beklagenswert, wenn ich 
den Anfang meiner Regierung mit dem Blut meiner Untertanen färben müßte!' Das 
so lange als möglich zu verhüten, ist mein sehnlichster Wunsch. Man würde mir das 
nie vergessen,6 und alle Erwartungen, die man in etwa in mich gesetzt hätte, würden 
ins Gegenteil umschlagen. In eine solche Zwangslage darf ich nicht und will ich 
nicht gebracht werden. Wer es also redlich mit mir meint, muß alles aufbieten, um 
ein solches Unglück zu verhüten. Ich würde in solchem Fall nur der Großindustrie zu 
Dank handeln;' sie würde nach einem blutigen Zusammenstoß wohl auf einige Jahre 
vor den Forderungen ihrer Arbeiter Ruhe haben; jedoch nur auf einige Jahre, in de
nen sich noch mehr Haß und Grimm gegen Regierung und die Reichen ansammeln 
würde. Daher muß man Besonnenheit, Festigkeit und Maß halten! Durch dieses alles 
angeregt und aufgrund dessen, was ich mir durch den Verkehr mit Hintzpeter" [sie!], 
Berlepsch9, Douglas'0, H. v. Heyden" an Material gesammelt habe," will ich einen 
Erlaß an das Staatsministerium mir vorlegen lassen, in welchem ich mein bei
folgendes Programm entwickele und in welchem ich die Aufforderung ergehen las
se, nach Maßgabe dieser meiner Grundsätze unverzüglich die erforderlichen Maß
nahmen zu beraten und in Anwendung zu bringen. 

Ich wünsche, daß der Erlaß in warmer" und begeisterter Sprache gehalten werde, 
welche den Arbeitern zeigt, daß nach wie vor der König ein warmes Herz für sie 
habe, ihre wahren Bedürfnisse erkenne und auch gewillt sei, ihnen zu helfen." Zu
gleich muß aber der Erlaß damit schließen, daß den Arbeitern das Festhalten am 
Gesetz zur Pflicht gemacht wird unter Androhung, daß jede Ausschreitung auf das 
schärfste unnachsichtlich geahndet werden würde. Durch ein solches Vorgehen wür
de dem Strike der Boden entzogen werden; es wird dann leicht sein, mit den Arbei
tern zu verhandeln," sobald das Wort und Programm des Kaisers vorliegt, daß und 

' Bismarck: schon geschehen? 
• Bismarck: doch! 

Bismarck:? 
8 Nach der Aufzeichnung im ,,Journal des diensthabenden Flügeladjutanten" war Dr. Hinz

peter zuletzt am 11.1.1890 von Wilhelm II. empfangen worden (GStA Berlin BrPrHA 
Rep.53 [M] F illb Nr.2, fol. 141). 

• Hans Freiherr von Berlepsch (1843-1926), 1883-1889 Regierungspräsident in Düsseldorf, 
seit Oktober 1889 Oberpräsident der Rheinprovinz. Nach der Aufzeichnung im ,,Journal 
des diensthabenden Flügeladjutanten" war Freiherr v. Berlepsch am 13.1.1890 von Wil
helm II. empfangen worden (GStA Berlin BrPrHA Rep.53 [M] F illb Nr.2, fol.141). 

'
0 Hugo Sholto Graf von Douglas (1837-1912), Bergbauindustrieller in Aschersleben, seit 

1882 MdPrAbgH (freikonservativ), 1888 Gründer des Kalikartells. Nach der Aufzeichnung 
im ,,Journal des diensthabenden Flügeladjutanten" war Graf Douglas zuletzt am 20.1.1890 
von Wilhelm II. empfangen worden (GStA Berlin BrPrHA Rep.53 [M] F m b Nr.2, 
fol. 143 Rs.). 

11 August von Heyden (1827-1897), zunächst Verwaltungschef der Bergwerke des Herzogs 
von Ujest in Oberschlesien, ab 1859 Maler, seit 1882 Lehrer an der Hochschule für die bil
denden Künste in Berlin. 

12 Ab ,,durch dieses alles" von Wilhelm II. ergänzt. 
" Bei Paul Kayser: schöner. 
" Bismarck: Worte tun 's beim Arbeiter nicht, nur Lohn und üit 
" Bismarck: ? 
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auf welche Weise ihren Beschwerden Abhilfe geschaffen werden so11. 1
• Sollte es 

trotzdem nötig werden, Truppen zur Aufrechterhaltung der Ruhe an sehr bedrohten 
Stellen einschreiten zu lassen - wenn die Gendamerie und Polizei sich machtlos 
reigt17 -, so wird die Maßregel doch an Härte verlieren, wenn zur gleichen Zeit eine 
Kommission zur Verwirklichung des von mir aufgestellten Programms tagt, und es 
wird dieses Vorgehen nicht als unverständige Nachgiebigkeit ausgelegt werden, 
wenn man sieht, daß die Regierung nicht zögert, für strenge Aufrechterhaltung der 
Sicherheit Vorsorge zu treffen. Die Arbeiter haben eben Bedürfnisse," die befriedigt 
werden können und müssen." 

Nr. 110 

1890 Januar 23 

Schreiben' des sächsischen Innenministers Hermann von Nostitz-Wallwitz 
an den sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Die Reichsbehörden können nunmehr offiziell über die Absicht eines sächsischen Arbeiter
schutzantrags informiert werden] 

Wie sich das Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten geneigtest erinnern 
wolle, hat die königlich sächsische Staatsregierung bereits inhalts der Schreiben des 
Ministeriums des Innern vom 21.' und 31. Mai 1887', vom 28. Juni' desselben Jahres 
(Nr. 804, 839, 957 mA) und vom 8. März 1888' (Nr. 414 mA) den vom Reichstag 
in der Session 1887/1888 über die Arbeiterschutzgesetzgebung gefaßten Beschlüssen 
gegenüber sich dahin geäußert, daß ihr dieselben, namentlich insoweit sie eine Ein
schränkung der Frauen- und Sonntagsarbeit bezwecken, ihrer Tendenz nach bezie
hentlich nach gewissen näher bezeichneten Richtungen nicht unsympathisch seien.• 

Es hat auch auf desfallsige Anweisung der diesseitige Bundesratsbevollmächtigte 
in der Bundesratssitzung vom 19. November 1888 der Stellung, die sie zu den ge-

16 Bismarck: Durch Verbote zu arbeiten? u. ihre Frauen Geld verd(ienen) zu lassen? 
11 „wenn die Gendamerie und Polizei sich machtlos zeigt" von Wilhelm II. ergänzt. 
18 Bismarck: an Geld u. Zeit. 
19 Der letzte Satz geht nicht auf den Brief Paul Kaysers zurück. 

1 Ausfertigung: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol.; 
Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 13-
13 Rs. 
Auf dem Entwurf befindet sich folgender Kopfvermerk: Der Majestät (König Albert) 
ehrerbietigst vorzulegen. Geschehen. 

2 Vgl. Nr. 142 Anm. 1 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 69-70. 
• Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6467, fol. 79-80. 
' Ausfertigung: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
• Vgl. Nr. 152 Anm. 7 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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dachten Beschlüssen eingenommen, Ausdruck gegeben.' Von deren weiterer Verfol
gung ist jedoch damals mit Rücksicht auf die vollständige Aussichtslosigkeit jeden 
Versuchs, auf dem Gebiet der Arbeiterschutzgesetzgebung liegende Abänderungs
anträge mit Erfolg zu stellen, Abstand genommen worden. 

Neuerdings scheinen jedoch auch andere deutsche Regierungen den bezüglichen 
Anträgen des Reichstags gegenüber eine minder ablehnende Stellung einnehmen zu 
wollen. Insonderheit glaubt das Ministerium des Innern aus der Thronrede, mit wel
cher der preußische Landtag am 15. laufenden Monats eröffnet worden ist,' aufseiten 
der königlich preußischen Regierung eine der Vervollständigung der Gesetzgebung 
auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes günstigere Stimmung entnehmen zu können. 

Mit Rücksicht hierauf, und da die sächsische Regierung bei der Frage des Arbei
terschutzes in besonders hohem Grad interessiert ist, beabsichtigt sie, demnächst 
durch Einbringung von Gesetzentwürfen bei dem Bundesrat ihren obenerwähnten 
Standpunkt weiterzuverfolgen und gibt man daher dem Ministerium der Auswärti
gen Angelegenheiten anheim, den königlichen Gesandten in Berlin und nach Befin
den die beteiligten Reichsbehörden von dem in Aussicht genommenen Vorgehen 
vorläufig schon in Kenntnis zu setzen. 

Nr. 111 

1890 Januar 23 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Herbert Graf von Bismarck wurde über die Absicht Sachsens unterrichtet, einen Arbeiter
schutzantrag in den Bundesrat einzubringen] 

Euer Exzellenz verfehle ich nicht, ganz gehorsamst anzuzeigen, daß ich dem 
Staatsminister Grafen von Bismarck' die sachlichen Beweggründe, welche die kö
nigliche Staatsregierung veranlassen, auf dem Gebiet der Arbeiterschutzgesetzge
bung selbständige Anträge im Bundesrat zu stellen, ausführlich vorgetragen habe. 
Ich habe demselben hierbei den Gedankengang des hochgeehrten Partikularerlasses 
vom 21. d. M. mitgeteilt und ihm auch einzelne Sätze desselben vorgelesen. 

Graf Bismarck hat mir versprochen, dem Fürsten' hiervon Kenntnis zu geben, er 
glaubte indessen, mir schon jetzt versichern zu können, daß sein Vater weit davon 

' Vgl. Nr. 174-177 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Vgl. Nr. 101. 

' SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
Kopfvermerk: S(einer) M(ajestät) dem König ehrerbietigst zu unterbreiten. D,iesden) 24. 
Januar 1890 v. Fabrice. Weiterer Vermerk: geschehen. Der Bericht wurde auch dem In
nenminister von Nostitz-Wallwitz zur Kenntnisnahme zugeleitet. 

2 Herbert Graf von Bismarck. 
3 Otto Fürst von Bismarck. 
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entfernt sei, die gedachten Anträge als einen gegen seine Person gerichteten Angriff 
aufzufassen. Auch sei ja hier bekannt, daß die königliche Staatsregierung in bezug 
auf die erwähnte Materie von jeher einen von dem preußischen abweichenden 
Standpunkt vertreten habe. 

Andererseits ist Graf Bismarck aber der Meinung, daß sein Vater unter voller 
Würdigung unseres durchaus loyalen Vorgehens niemals zu der Überzeugung gelan
gen werde, daß der Bevölkerung durch die projektierten Gesetze eine Wohltat erwie
sen werde, weil dieselben geeignet seien, den Arbeiter in seiner Erwerbsfähigkeit zu 
beschränken, und weil als unmittelbare Folge hiervon eine Verteuerung der gesam
ten Produktion eintreten werde. 

Nr. 112 

1890 Januar [24] 

Schreiben' des Korrespondenten der Kölnischen Zeitung' Dr. Franz Fischer 
an seinen Verleger Dr. Josef Neven DuMont' 

Ausfertigung 

[Bericht über die Konflikte zwischen Wilhelm II. und Bismarck, die als vorübergehend einge
schätzt werden] 

Heute möchte ich ganz vertraulich, aber dringend raten, nichts von Rücktritts
gerüchten des Fürsten Bismarck in die Zeitung aufzunehmen, ehe Sie mir davon zur 
Kontrolle Kenntnis gegeben. 

Zwischen Fürst und Kaiser bestehen allerdings einige Meinungsverschieden
heiten, die im wesentlichen wohl darauf zurückzuführen sind, daß B[ismarck] noch 
nicht ganz sich in die neue Zeit, in einen wirklich regierenden Kaiser gefügt hat. Bis 
jetzt aber habe ich die feste Überzeugung, daß diese Meinungsverschiedenheiten 
sehr bald und leicht sich ausgleichen werden. Sie erstrecken sich auf folgende 
Hauptpunkte: Der Kaiser ist dem Fürsten zu arbeiterfreundlich, er hat einen entspre
chenden Absatz in der Thronrede nicht durchdrücken können; er will den Erlaß eines 
Arbeiterschutzgesetzes, der Fürst nicht; er will das Sozialistengesetz dauernd fertig
gemacht haben, der Fürst will nicht auf Ausweisung verzichten; der Kaiser will 
Maybach• beseitigt haben, der Fürst will ihn behalten, etc. etc. 

Über all diese Fragen werden die nächsten Tage Aufklärung bringen. Aber es ist 
nicht zu hindern, daß von diesen Fragen etwas an die Börse gelangt, zumal Bleich
röder' sicher sofort vom Fürsten empfangen werden wird und dann leicht eine gehö-

' M. DuMont Schauberg, Redaktionsarchiv, Köln. 
Das Schreiben ist intümlich auf den 25. l .1890 datiert. 

2 Die gemäßigt liberale ,,Kölnische Zeitung" erschien dreimal täglich. 
Dr. Josef Neven DuMont (1857- l 9 l 5), Verleger der „Kölnischen Zeitung". 

• Albert von Maybach (1822-1904), seit 1879 preußischer Minister der öffentlichen Arbei
ten. 

' Gerson Bleichröder (1822-1893), Bankier in Berlin, Wirtschaftsberater Bismarcks. 
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rige Baisse hervorrufen kann. Aber ich halte, wie gesagt, die Frage, ob der Kanzler 
ans Weggehen denkt. für unbedingt zu verneinen. Der Fürst hat noch dieser Tage 
seinem Sohn Herbert, der vom Kaiser hingesandt worden war, um die Gehaltserhö
hung der Beamten durchzudriicken, ausdrücklich gesagt, er werde nicht im Unfrie
den vom Kaiser scheiden; und der Kaiser seinerseits mag nicht den Fürsten missen, 
er weiß zudem, daß selbst der freiwillige Rücktritt des Fürsten ihn, den Kaiser, un
populär machen würde. Er weiß zudem den Fürsten sehr gut zu nehmen, und so ist 
im Gegenteil alle Aussicht vorhanden, daß jetzt die Dinge weit besser in Zukunft 
sich gestalten werden. Das Schlimme ist, daß auch die preuß[ischen] Minister jetzt 
ganz ihre Selbständigkeit verloren haben; der Fürst war in der letzten Zeit so launen
haft und unbestimmt, daß die Minister aufs schlimmste daran waren. Doch ist jetzt 
zu hoffen, daß auch hierin Besserung eintritt. Heute im Kronrat soll versucht wer
den, nicht bloß Huyssen•, sondern auch Maybach zu stürzen; letzteres wird freilich 
seine großen Schwierigkeiten haben. 

Dies alles aber nur zur ganz vertraulichen Kenntnisnahme. Auch nicht die gering
ste Andeutung darf davon in die Zeitung kommen. 

Anbei einige Absätze Berlin und J[ustiz]m[inisterial]bl[att]. 

Nr. 113 

1890 Januar 24 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Kronrats' 

Niederschrift 

[Wilhelm D. äußert sich über die Arbeiterfrage; eine Wiederaufnahme der Streiks ist zu be
fürchten; ein umfassender sozialpolitischer Erlaß an das Staatsministerium soll ausgearbeitet 
werden; Gegenrede Bismarcks; kontroverse Debatte bezüglich der Haltung der Regierung in 
der dritten Lesung der Verlängerung des Sozialistengesetzes] 

Auf allerhöchsten Befehl war heute unter dem Vorsitz Seiner Majestät des Kai
sers und Königs das Staatsministerium zu einer Sitzung im königlichen Schloß zu 
Berlin zusammengetreten, an welcher mit Ausnahme des Ministers der öffentlichen 
Arbeiten' sämtliche Mitglieder sowie der mit Führung des Protokolls beauftragte 
Unterstaatssekretär desselben teilnahmen. 

• Dr. August Huyssen (1824-1903), Oberberghauptmann, seit 1884 Direktor der Berg
abteilung im Ministerium der öffentlichen Arbeiten. 

' GStA Berlin 1. HA Rep.90 a B ill 2 c 3 Bd. 4, fol. 190-208 Rs. 
Teilnehmer: Wilhelm D., Otto Fürst v. Bismarck, Karl Heinrich v. Boetticher, Dr. Robert 
Freiherr Lucius v. Ballhausen, Dr. Gustav v. Goßler, Dr. Adolf v. Scholz, Herbert Graf 
v. Bismarck, Ludwig Henfurth, Dr. Hermann v. Schelling, Justus v. Verdy du Vernois. 
Protokoll: Gustav Homeyer. 

1 Bezeichnung für Sitzungen des preußischen Staatsministeriums, welche unter Vorsitz des 
Königs stattfanden. 

' Albert von Maybach. 
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Es kamen folgende Gegenstände zur Beratung: 
l . Seine Majestät geruhten dem Staatsministerium zu eröffnen, daß sie dasselbe 

zum Zweck einer Besprechung der inneren Lage, vornehmlich der Arbeiterfrage 
berufen hätten. Von den vorjährigen Arbeitseinstellungen sei noch eine Verstim
mung zurückgeblieben, vielleicht drohten auch für dieses Jahr neue, gleiche Aus
stände. Seine Majestät hätten die einschlagenden Fragen mit Männern in den ver
schiedensten Stellungen, welche mit denselben vertraut seien, durchgesprochen, so 
mit dem Oberpräsidenten von Berlepsch, dem Geheimrat Hintzpeter [sie!], dem 
Grafen Douglas und dem Maler Professor von Heyden, welcher bergmännisch ausge
bildet und Bergwerksdirektor gewesen sei. Die bestehende Lage sei eine Zwangslage, 
mit welcher man zu rechnen genötigt sei. Entstanden sei dieselbe durch die rasche 
Entwicklung unserer Industrie. In England habe dieselbe sich langsam rationell ent
wickelt und sei das Kleingewerbe allmählich in die Großindustrie übergegangen. Die 
ältere Generation habe noch einen Zehrpfennig gehabt, die jüngere habe verstanden, 
sich zu assimilieren. In Deutschland sei die Entwicklung eine rapide gewesen, das 
Kleingewerbe habe dem Umschwung nicht folgen können. Die Nachfrage nach 
Arbeitern habe große Massen derselben in die Zentren der Industrie geführt, und aus 
diesen habe sich ein Proletariat entwickelt. Die Industriellen hätten sich um die Ar -
beiter nicht bekümmert, sondern sie lediglich ausgenutzt und diejenigen, deren 
Kräfte aufgebraucht gewesen, verkommen lassen. Dadurch werde unter den Arbei
tern der Gedanke wachgerufen, daß sie sich nicht gleich Maschinen ausnutzen zu 
lassen brauchten, sondern, da doch ihre Arbeit den Arbeitgebern die Gewinne berei
te, sie ein Recht hätten, das Verhältnis zu jenen in ein kollegialisches zu verwandeln. 

In England seien die Trade Unions entstanden, welche das Verhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern vermittelten, so daß der Arbeitgeber ohne ihre 
Vermittlung Arbeiter nicht bekomme, letztere aber auch nur zu den von jenen vorge
schriebenen Bedingungen in Arbeit treten dürften. Die Industrie hätte zivilisatorisch 
wirken, moralisch und physisch für die Arbeiter sorgen müssen. Dies sei jedoch nur 
ausnahmsweise von einzelnen Industriellen, wie z.B. Krupp und Stumm, niemals 
von Aktiengesellschaften geschehen. Der sich selbst überlassene, ungebildete Ar
beiter sei infolgedessen den Lehren der Sozialdemokratie anheimgefallen. Sei in 
diesen noch ein Körnchen Wahrheit vorhanden, so werde doch voraussichtlich den 
Anarchisten das Übergewicht über jene zufallen. 

Hätten nun früher die Bergarbeiter als Muster gelten können, so seien doch 
schließlich jene Irrlehren auch unter sie gedrungen, und dies hätte sich vermeiden 
lassen, wenn die Industriellen sich in Fühlung mit ihnen gehalten, sich persönlich um 
sie gekümmert hätten wie ein guter Kompagniechef um seine Leute. 

Sei nun nach den vorjährigen Arbeitseinstellungen die Ruhe wiederhergestellt 
gewesen, so zeige sich in der nachher aufgetauchten Sperrfrage,' daß den Arbeitern 
nicht streng genug Wort gehalten sei. 

Die Verwaltungsbehörden hätten das mögliche geleistet durch die angestellte En
quete. Inzwischen aber seien die Dinge ihren Lauf weitergegangen, aus berechtigten 
Forderungen seien unberechtigte, jetzt ganz unerfüllbare (Erhöhung der Löhne um 
50 Prozent, Verminderung der Arbeitszeit auf weniger als 8 Stunden) geworden. 
Weitere Nachgiebigkeit helfe hier nichts, sondern erzeuge nur erhöhte Ansprüche. 

' Gemeint ist die Nichteinstellung von während des Streiks entlassenen Bergarbeitern. 
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Erneuerten sich die Arbeitseinstellungen, so würden die Arbeiter besser organisiert 
und von sozialdemokratischen Agitatoren mehr aufgereizt sein als im vorigen Jahr. 
Dann komme es notwendig zum Einschreiten der bewaffneten Macht behufs Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit. Dem sei soweit als möglich 
vorzubeugen und müsse man eingedenk sein, daß fast alle Revolutionen aus der 
Versäumnis rechtzeitiger Reformen entständen. Seine Majestät wünschten deshalb 
einen Erlaß an das Staatsministerium zu richten behufs ungesäumter Beratung der zu 
treffenden geeigneten Maßregeln. Es sei dabei auszusprechen, daß Se[ine] Majestät 
ein warmes Herz für das Wohl der Arbeiter und den Willen hätten, ihnen zu helfen, 
ihnen aber Festhalten am Gesetz zur Pflicht zu machen und Ahndung jeder Gewalttat 
anzudrohen. Liege freilich in einer Beschränkung der Arbeitszeit auch die Gefahr 
der Förderung des Müßiggangs und in einem zu weit getriebenen Arbeiterschutz die 
Möglichkeit einer Hemmung der deutschen Industrie in ihrem Wettkampf mit der 
ausländischen, so ließe sich dennoch durch Beschränkung der Sonntagsarbeit auf das 
unumgänglich Nötige, Einschränkung der Nachtarbeit, der Arbeit der Frauen und 
Kinder, viel zur Verbesserung der Lage der Arbeiter tun. Ausschüsse der Arbeiter in 
Verbindung mit staatlichen Fabrikinspektoren, Einigungsämter für Strikes müßten 
geschaffen, die fiskalischen Betriebe unter Hintansetzung hohen Erwerbs als Muster 
eingerichtet, den dortigen Arbeitern die Möglichkeit, Beamte zu werden, gegeben, 
Sparkassen, Kirchen, gute Schulen und Krankenhäuser gegründet, durch sittliches 
Verhalten der oberen Gesellschaftsschichten ein gutes Beispiel gegeben werden. 
Seine Majestät hielte eine internationale Übereinkunft über diese Fragen gegenüber 
der internationalen Verbindung der Sozialdemokratie für angezeigt. Habe die 
schweizerische Anregung einer solchen keinen Erfolg gehabt, so sei es etwas ande
res, wenn der deutsche Kaiser eine Anregung zu einem Kongreß gebe. Seine Maje
stät geruhten ein Programm verlesen zu lassen, in welchem die in Betracht kommen
den Gesichtspunkte niedergelegt sind. 5 

Auf die Aufforderung Seiner Majestät über allerhöchstihre Absichten sich zu äu
ßern, erklärte zunächst der Ministerpräsident, einen Beschluß des Staatsministeriums 
über dieses Programm würden Seine Majestät wohl heute nicht erwarten. Eine schon 
fertige Meinung über alle diese Fragen könne man nicht alsbald aussprechen, dazu 
seien dieselben zu umfassend und von zu großer politischer, volkswirtschaftlicher 
und finanzieller Tragweite. 

Bei dem jetzt soviel angewendeten Wort Arbeiterschutz frage es sich, gegen wen 
der Arbeiter geschützt werden solle, gegen den Arbeitgeber oder gegen seine eigene 
Erwerbslust, die ihn veranlasse, auch sonntags und auch nachts zu arbeiten und Weib 
und Kind zur Arbeit anzuhalten. Es sei sehr fraglich, ob man durch Einschränkung 

' Verlesen wurde von v. Boetticher die Denkschrift Dr. Paul Kaysers vom 15.1.1890 (vgl. 
Nr. 102), die nunmehr die Überschrift „Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Arbei
ter'' trug. Der Kaiser - so v. Lucius - ,,habe seinem Adjutanten ein Promemoria diktiert 
(sie!), um die Grundzüge seines Gedankengangs klarer zu präzisieren, als er es in mündli
cher freier Rede (sie!) könne". 
Als Grundlage für seine vorangegangenen, vorstehenden mündlichen Ausführungen ver
wendete Wilhelm II. die unter Nr. 109 abgedruckte eigenhändige Ausarbeitung ,,Bemer
kungen zur Arbeiterfrage" (vgl. Nr. 105). Wilhelm II. händigte beide Texte v. Boetticher 
aus, dieser gab sie Otto v. Bismarck, der sie mit kritischen Randbemerkungen versah und 
zu den Akten der Reichskanzlei nehmen ließ. 
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der Gelegenheit mm Erwerb den Dank der arbeitenden Bevölkerung ernte. Bei den 
Strikebewegungcn hätten die Fragen der Sonntags-, Frauen- und Kinderarbeit keine 
Rolle gespielt, sondern die Lohnerhöhung und die Einschränkung der Arbeitszeit. 
Solche Arbeitsverbote brächten daher auch die Gefahr mit sich, Unzufriedenheit 
unter den Arbeitern zu erregen und die einheimische Industrie gegen die ausländi
sche in Nachteil zu setzen. Es sei nicht unbedenklich, zur Zeit der Wahlen so weit
reichende und aufregende Fragen aufzuwerfen. Erfolge eine solche Kundgebung von 
allerhöchster Stelle, so ziehe dieselbe auch gesetzliche Maßregeln nach sich und 
bedürfe daher einer ebenso eingehenden Erwägung wie letztere selbst. 

Seine Majestät möchten daher heut nur den Bericht des Staatsministeriums über 
alle angeregten Gesichtspunkte befehlen. 

Der Vizepräsident des Staatsministeriums• fügte hinzu, das Programm gehe wei
ter als die bis jetzt auf diesem Gebiet gestellten Anträge, indessen mit mehreren der 
in dasselbe aufgenommenen Fragen habe sich der Reichstag schon eingehend be
schäftigt und seien umfassende Vorarbeiten darüber vorhanden, so z.B. über die 
Frage der Sonntagsarbeit; ein Gesetzentwurf über Schiedsgerichte in V crbindung mit 
Einigungsämtern liege dem Bundesrat vor. 1 Es handle sich ja zunächst nur um den 
Entwurf des von Seiner Majestät beabsichtigten Erlasses, aber wenn dieser spezielle 
Maßregeln in Aussicht stellen solle, bedürfe er freilich auch schon einer eingehenden 
Erwägung. 

Seine Majestät geruhten darauf zu erwidern, das Programm sei zunächst nur als 
eine Zusammenstellung von Materialien zu betrachten und verlangten sie heute nicht 
eine abschließende Meinungsäußerung, erwarteten aber doch eine baldige Einrei
chung des Erlasses. Ein neuer Strike stehe vielleicht in naher Aussicht. Die Bevölke
rung solle daher bald erkennen, daß die Krone ihr Wohl ernstlich wolle, daß Maßre
geln zur Abhilfe bestehender Not in Aussicht ständen, daß diese Abhilfe auf gesetz
lichem Weg sicherer als durch Unruhestiftung zu erreichen sei. Komme es zum 
Aufstand, so müsse derselbe ja niedergeschlagen werden, aber es solle auch kein 
Mittel unversucht bleiben, um ihm vorzubeueen. Es sei daher keine Zeit zu verlie
ren, sonst würden die sozialdemokratischen Führer die Gelegenheit ergreifen, der 
Krone zuvorzukommen und sich als die wahren Wohltäter des Volkes hinzustellen. 

2. Auf Vortrag des Staatssekretärs des Innern, Staatsminister von Boetticher, ge
ruhten Seine Majestät zu genehmigen, daß morgen nachmittag nach dem Schluß der 
in dritter Lesung stattfindenden Beratung der Sozialistenvorlage1 der Reichstag ge-

• Karl Heinrich von Boetticher. 
7 Der Reichstag hatte am 12.1.1889 aufgrund eines Antrags der freisinnigen Abgeordneten 

Dr. Karl Baumbach und Genossen die Reichsregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf 
zur Einführung von Gewerbegerichten vorzulegen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/1889, S.419). Karl Heinrich v. Boetticher kündigte am 4.12.1889 im Reichstag die 
Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs an (Sten.Ber. RT 7. LP V. Session 1889/ 
1890, S.670f.). Der Geset7.entwurfwurde am 28.1.1890 von den Ausschüssen für Handel 
und Verkehr und für Justizwesen dem Bundesratsplenum vorgelegt (BR-Drucksache 
Nr. 17) und dort am 20.2.1890 verabschiedet(§ 105 der Protokolle). Dem Reichstag wurde 
der ,,Entwurf eines Geseues betreffend die Gewerbegerichte" erst am 6.5.1890 nach dem 
Rücktritt Bismarcks vorgelegt (Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1891, Drucksache 
Nr. 5). 

• Gemeint ist die Regierungsvorlage zur (unbegrenzten) Verlängerung des Sozialisten
gesettes. Am Vortag hatte der Reichstag in zweiter Lesung mit 166: 111 Stimmen einen 
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schlossen werde, und erklärten ihre Absicht, den Schluß allerhöchstselbst zu vollzie
hen. 

Bezüglich der Stellungnahme zu dem Beschluß des Reichstags über diese Vorlage 
geruhten Seine Majestät zu bemerken, daß die Ausweisungsbefugnis kaum von so 
durchschlagender Bedeutung sei, um von der Ablehnung' derselben das Zustande
kommen des Gesetzes abhängig zu machen. Es sei unerwünscht, den Reichstag, der 
viel Dankenswertes geleistet, mit einer Dissonanz zu schließen, welche überdies 
ungünstig auf die Wahlen und auf den Bestand des Kartells wirken könne. Vielleicht 
sei es möglich, eine Erwägung dieser Frage für die Zukunft vorzubehalten. 

Auf die an die einzelnen Staatsminister gerichtete Aufforderung, sich zu äußern, 
erklärte zunächst der Präsident des Staatsministeriums, das Einverständnis der ver
bündeten Regierungen zum Verzicht auf einen Teil der dem Reichstag gemachten 
Gesetzesvorlage einzuholen sei kaum noch möglich, er würde aber auch einen sol
chen Schritt, als den ersten, den man bergab auf der Bahn der Nachgiebigkeit mache, 
auf das entschiedenste widerraten müssen. 

Derselbe sei geeignet, das Ansehen der Regierungen zu schädigen und ihre Stel
lung zu schwächen. 

Das Sozialistengesetz enthalte das Minimum dessen, was die Regierungen an 
Machtmitteln brauchten. Voraussichtlich werde man später mehr fordern müssen. 
Dies schneide man sich ab, wenn man jetzt sich herbeilasse, mit weniger auskom
men zu wollen. Schon für die zu erwartenden neuen Arbeitseinstellungen in den 
Kohlendistrikten werde die Befugnis, die Agitatoren aus diesen Distrikten entfernen 
zu können, sehr wertvoll sein. Nach seiner politischen Erfahrung nehme er an, daß es 
auf die Wahlen ungünstig wirken werde, wenn das Gesetz durch Mitschuld der Re
gierungen schlecht zustande komme. Der Bestand des Kartells sei durch das Schei
tern des Gesetzes nicht gefährdet. 

Der Vizepräsident des Staatsministeriumsw erklärte, die Frage sei überwiegend 
polizeilicher Natur. Von nationalliberaler Seite werde gegen die Ausweisungen 
hauptsächlich der Einwand erhoben, daß man dadurch nur den Schauplatz der Tätig
keit der Agitatoren auf eine andere Stelle verlege. Auf der anderen Seite sei aber die 
Besorgnis, ausgewiesen zu werden, mehr noch wie die Ausweisung selbst, die wirk
samste Schranke gegenüber der Agitation. 

Der Minister des Innern" erklärte, von den Maßnahmen, welche das Sozialisten
gesetz den Regierungen in die Hand gebe, erstreckten sich die gegen Vereine, Ver
sammlungen, Druckschriften gerichteten auf das ganze Reich, die Ausweisungs
befugnis nur auf einen kleinen Teil, zur Zeit in Preußen nur auf Berlin, Frankfurt 
a. M. und Altona-Harburg (im Anschluß an Hamburg). An diesen Orten würde mit 
Hilfe der starken und wohlorganisierten Polizei Ruhe und Ordnung auch ohne Aus
weisungen aufrechterhalten werden können, nicht so an manchen Orten, wohin die 
Ausgewiesenen eventuell sich wenden könnten, wie z. B. Barmen und Elberfeld. 
Gleichwohl wirke die Möglichkeit der Ausweisung am intensivsten und beispiels
weise für Strikebezirke würde sie von hohem Wert sein. 

Abänderungsvorschlag der eingesetzten Kommission bestätigt, der die in der Regierungs
vorlage vorgesehene Ausweisungsbefugnis beseitigt hatte. 

' Ergänzung von unbekannter Hand über dem Wort ,,Ablehnung": Annahme 
w Karl Heinrich von Boetticher. 
11 Ernst Ludwig Herrfurth. 
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Der Staatsminister Graf Bismarck-Schönbausen bemerkte, er glaube, man werde 
später genötigt sein, über die Ausweisung hinaus auf den schon einmal ausge
sprochenen Gedanken der Expatriierung zurückzukommen, man präjudiziere sich 
daher, wenn man jetzt auf die Ausweisung verzichte. 

Der Justizminister12 erklärte, die Ausweisung sei die einzige Maßregel, welche 
sich gegen die Person der Agitatoren richte. Alle anderen Maßnahmen richteten sich 
nur gegen die Kampfmittel (Presse, Vereine, Versammlungen). Mit Hilfe ihrer guten 
- internationalen - Organisation und reichen Geldmitteln mache die Sozialdemokra
tie das Verbot einer Zeitung, eines Vereins leicht durch Gründung neuer Zeitungen 
und Vereine illusorisch. Auf die Ausweisung in ihrer unmittelbar packenden Wir
kung solle man seiner Meinung nach nicht verzichten. 

Der Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten" erklärte, es handle sich jetzt 
nicht um ein neu zu entwerfendes Gesetz, sondern um die Frage, ob man ein solches 
in einem wesentlichen Punkt zurückziehen solle, und hierfür sehe er keinen aus
reichenden Grund. Man schneide sich dadurch die Möglichkeit ab, ein härteres Ge
setz vorzulegen, wozu man vielleicht bald genötigt sein würde. Den Zerfall des 
Kartells fürchte er nicht. Die Nationalliberalen seien mit den Freisinnigen wie mit 
dem Zentrum zu sehr zerfallen, um sich hierhin oder dorthin wenden zu können. 

Der Kriegsminister" bemerkte, die Massen ließen sich stets durch die Agitatoren 
beherrschen, gegen letztere brauche man alle Machtmittel, die man besitze, vielleicht 
noch schärfere. Zu einem Verzicht auf ein wirksames Mittel des Einschreitens ver
möge er nicht zu raten. 

Seine Majestät geruhten hierauf zu genehmigen, daß im Sinne der geäußerten An
sichten verfahren werde, 15 und schlossen hiermit die Sitzung. 1• 

12 Dr. Hermann von Schelling. 
13 Dr. Gustav von Goßler. 
" Justus von Verdy du Vernois. 
15 Somit blieb ein Einlenken der Regierung in der Frage der Ausweisungsbefugnis aus. Am 

25.1.1890 votierten in dritter Lesung (aus unterschiedlichen Beweggründen) Konservative, 
Zentrum, Freisinn und Sozialdemokraten mit 169: 98 Stimmen gegen die von den Natio
nalliberalen favorisierte abgemilderte Fassung ohne Ausweisungsbefugnis. Damit hatte 
weder die Regierungsvorlage noch die abgeschwächte Fassung der Kommission eine 
Mehrheit im Reichstag erhalten; eine Verlängerung des Sozialistengesetzes war somit ge
scheitert. Formal blieb das Sozialistengesetz noch bis zum 30.9.1890 in Kraft. 

16 Vgl. zu dieser Kronratssitzung (und zum weiteren Verlauf) auch: Freiherr Lucius von 
Ballhausen, Bismarck-Erinnerungen, Stuttgart/Berlin 1920, S. 506-509; vgl. auch die Erin
nerungen v. Boettichers, Otto von Bismarcks und Herbert von Bismarcks: Georg von Epp
stein, Fürst Bismarcks Entlassung, Berlin 1920, S. 42-47, sowie Bismarck, Die gesammel
ten Werke, Bd. 15, S. 487-497 u. S. 592-595. 
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1890 Januar 25 

Rede' Kaiser Wilhelm II. zum Schluß des 7. Reichstags 

Druck, Teildruck 

485 

[Wilhelm II. sieht es als seine Aufgabe an, die von seinem Großvater begonnene Arbeiterver
sicherungsgesetzgebung gemeinsam mit dem Reichstag fortzuführen] 

Sie stehen am Schluß der siebenten Legislaturperiode des Reichstags. 
Die verflossenen drei Jahre bilden in der Entwicklung des Reichs einen Abschnitt 

von so hervorragender Bedeutung, daß es Mir Herzensbedürfnis ist, von dieser Stelle 
aus in Erinnerung zu bringen, zu welchen Ergebnissen für das Vaterland Ihre und der 
verbündeten Regierungen gemeinsame Tätigkeit geführt hat. 

Durch den Hintritt Meines hochseligen Großvaters und Vaters, der beiden ersten 
Deutschen Kaiser gesegneten Andenkens, ist das Reich schwer betroffen worden; 
aber erhebend haben sich bei diesem Anlaß die Treue und der starke monarchische 
Sinn des Volkes kundgegeben. 

Vor Ihnen, als den berufenen Vertretern des Volkes, sei dafür noch einmal Mein 
kaiserlicher Dank ausgesprochen.[ ... ] 

Mit besonderer Befriedigung habe Ich die fortschreitende Durchführung der in 
der Botschaft Meines hochseligen Herrn Großvaters vom Jahre 1881 ausgesproche
nen Gedanken durch den weiteren Ausbau der Unfallversicherungsgesetzgebung und 
namentlich durch die Vereinbarung des Invaliditäts- und Altersversicherungsgeset
zes begrüßt. Den der Fürsorge vorzugsweise bedürftigen Gliedern des Volkes ist 
dadurch für die Sicherung ihrer Zukunft eine Gewähr geboten, welche für den inne
ren Frieden des Vaterlandes von guten Folgen begleitet sein wird. Bleibt auch auf 
diesem Gebiet noch vieles zu tun übrig, so bin Ich doch überzeugt, daß der Anteil, 

' Stenographische Berichte des Reichstags, 7. LP V. Session 1889/1890, S.1257-1258; 
Entwurf von der Hand v. Boettichers v. 24.1.1890: BArch R 1501 Nr.114630, fol.134-
138Rs. 
Von Boetticher schrieb am 22.1.1890 an Bismarck: Beziiglich des Schlusses entsteht die 
Frage, ob Seiner Majestät angeraten werden soll, denselben Allerhöchstselbst voTZ1111eh
men. Sollten Euere Durchlaucht dies für angezeigt halten, so bitte ich um eine Weisung, 
damit ich eine Schlußrede vorbereiten kann. Für den Schluß durch Euere Durchlaucht 
oder durch mich habe ich bereits die Ermiichtigungsordre entwerfen lassen und eine An
sprache vorbereitet, welche ich mir erlauben werde, Euerer Durchlaucht nach Hochdero 
Rüclcühr vorzulegen. Mir will scheinen, daß man diesen Reichstag beim Schluß der Le
gislaturperiode nicht ohne ein Wort des Dankes für die Zustimmung zu den wichtigen Ge
setzentwürfen der letzten Jahre wird entlassen können (Auszug: BArch R 43 Nr.1820, 
fol.153-153Rs.). 
Mit Schreiben v. 25.1.1890 teilte Bismarck Wilhelm II. mit, daß er nicht wohl genug sei, 
um an der Schlußsitzung teilzunehmen und entschuldigte sein Ausbleiben (ebenda, 
fol. 156). 
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welchen der Reichstag an dem bereits Erreichten hat, im Volke nicht vergessen wer
den wird. 

Auf den gewonnenen Grundlagen wird sich weiter bauen lassen, um den arbei
tenden Klassen die Gewißheit zu verschaffen, daß die gesetzgebenden Gewalten für 
ihre berechtigten Interessen und Wünsche ein warmes Herz haben und daß eine 
befriedigende Gestaltung ihrer Lage nur auf dem Wege friedlicher und gesetzmäßi
ger Ordnung zu erreichen ist. Es ist Mein dringender Wunsch und Meine Hoffnung, 
daß es dem folgenden Reichstag gelingen möge, im Verein mit den verbündeten 
Regierungen für die auf diesem Feld notwendigen Verbesserungen wirksame ge
setzliche Formen zu schaffen. Ich betrachte es als Meine ernste und erhabene Aufga
be, auf die Erfüllung dieser Hoffnung hinzuwirken. 

[ ... ] 

Nr.115 

1890 Januar 26 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Der von Wilhelm II. in der Kronratssitzung vom 24.1.1890 geforderte sozialpolitische Erlaß 
an das Staatsministerium soll von Karl Heinrich von Boetticher ausgearbeitet werden] 

Das Staatsministerium war heute in der Amtswohnung des Herrn Reichskanzlers 
zu einer vertraulichen Besprechung zusammengetreten, aus welcher folgendes zu 
verzeichnen war: 

1. Der Herr Ministerpräsident brachte das in der Sitzung des Kronrats vom 24. 
d. M.2 von Seiner Majestät dem Kaiser und König dem Staatsministerium mitgeteilte 
Pro&I"amm, betreffend die Behandlun& der Arbeiterfraae3. zur Sprache. 

Nach den kundgegebenen Absichten Seiner Majestät ist zunächst der Entwurf ei
nes an das Staatsministerium zu richtenden Allerhöchsten Erlasses einzureichen; 
außerdem ist die Berufung eines Kongresses behufs einer internationalen Überein
kunft über Arbeiterschutz angeregt. 

Es sollen die beiden von Seiner Majestät dem Herrn Ministerpräsidenten überge
benen Schriftstücke, ein allerhöchsteigenhändiges, welches Seine Majestät der im 
Kronrat gehaltenen Ansprache zugrunde legten,4 und das im Kronrat verlesene Pro
gramm in 10 Exemplaren vervielfältigt und jedem der Herren Staatsminister je eins 

GStA Berlin I. HA Rep.90a B illb Nr.6 Bd.102, fol. 42-49. 
Teilnehmer: Otto Fürst v. Bismarck. Karl Heinrich v. Boetticher, Dr. Robert Freiherr 
Lucius v. Ballhausen, Dr. Gustav v. Goßler, Dr. Adolf v. Scholz, Herbert Graf v. Bis
marck. Ludwig Herrfurth, Dr. Hermann v. Schelling, Justus v. Verdy du Vernois. Proto
koll: Gustav Homeyer. 
Vgl. Nr. 113. 

3 Vgl. Nr. 102. 
• Vgl. Nr. 109. 
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derselben zugestellt werden (was Herr Staatsminister Graf Bismarck zu bewirken 
übernahm). 

Herr Staatsminister von Boetticher wird dem Staatsministerium einen Entwurf 
des vorgedachten Allerhöchsten Erlasses vorlegen, welcher als Grundlage für die 
Beratung zu dienen hat.' 

2. [ ... ] 

Nr.116 

1890 Januar 27 

lmmediatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Deut
schen Kaiser und preußischen König Wilhelm II. 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Wilhelm II. 

[Rücktritt Bismarcks vom Amt des preußischen Handelsministers; Hans Freiherr von Ber
lepsch wird Nachfolger] 

Euerer Kaiserlichen und Königlichen Majestät berichte ich alleruntertänigst, daß 
das Staatsministerium das demselben am 24 d. M. in der Sitzung des Kronrats mit
geteilte Allerhöchste Programm für die Behandlung der Arbeiterfrage2 der Bespre
chung unterzogen hat.3 Das Programm ist jedem der Staatsminister in Abschrift mit
geteilt und wird der Euerer Majestät danach vorzulegende Entwurf eines Allerhöch
sten Erlasses mit tunlichster Beschleunigung ausgearbeitet werden. 

Euerer Majestät habe ich mir bereits mündlich vorzutragen erlaubt, daß die Auf
gaben des Ministeriums für Handel und Gewerbe infolge der die Zeit bewegenden 
Fragen in dem Maß anwachsen, daß meine durch Alter und Krankheit verminderte 
Arbeitskraft die mit ihrer Lösung verbundenen Anstrengungen neben denen der 
übrigen mir obliegenden Ämter nicht mehr zu leisten vermag.' Ich halte deshalb die 
Berufung eines besonderen Ministers für Handel und Gewerbe im Interesse des 
Allerhöchsten Dienstes für geboten. 

Zu diesem Behuf bitte ich, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium, Euerer 
Majestät als meinen Nachfolger im Ministerium für Handel und Gewerbe' den Ober
präsidenten der Rheinprovinz Freiherrn von Berlepsch vorschlagen zu dürfen.• 

' Vgl. Nr. 127 Anm. 6. 

' Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.90 Nr.896, n. fol.; Entwurf von der Hand Gustav 
Homeyers mit Abänderungen Bismarcks: ebenda. Kopfvermerk Wilhelm II.: Einverstan
den. 

2 Vgl. Nr. 102. 
' Vgl. Nr. 115. 
• Am 24.1.1890. 
' Otto v. Bismarck war seit 1880 auch preußischer Handelsminister, hatte jedoch die laufen

den Dienstgeschäfte weitgehend dem Unterstaatssekretär dieses Ressorts (bis 1886 
Dr. Ernst v. Möller, dann Eduard Magdeburg) bzw. Karl Heinrich v. Boetticher als seinem 
Stellvertreter überlassen. 

• Wilhelm II.: ja 
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Derselbe hat als Regierungspräsident zu Düsseldorf Gelegenheit gehabt. nicht nur 
sich als ein in jeder Beziehung tüchtiger Verwaltungsbeamter zu bewähren, sondern 
speziell in diesem gewerbreichen Bezirk Einsicht und Geschick für die Behandlung 
derjenigen Fragen an den Tag zu legen, welche für einen Gewerbeminister im Vor
dergrund stehen. Schon durch seine Beförderung zum Oberpräsidenten haben Euere 
Majestät seine in dem Bergwerkstrike bewährte Befähigung anerkannt, und aus den 
von Euerer Majestät in der Sitzung des Kronrats über ihn getanen Äußerungen hat 
das Staatsministerium entnommen, daß er auch Allerhöchstdero persönliches Ver
trauen gewonnen hat.7 

Ein Gehalt für den Minister für Handel und Gewerbe ist im Staatshaushaltsetat 
nicht ausgeworfen, da dieses Ressort bisher von mir im Nebenamt verwaltet wurde. 

Diesem Mangel wird durch einen dem Landtag vorzulegenden Nachtragsetat ab
zuhelfen sein und zweifelt das Staatsministerium nicht an der Bewilligung der zur 
Befriedigung des hervorgetretenen Bedürfnisses erforderlichen Mittel.' 

Euere Majestät bitte ich daher im Einverständnis mit dem Staatsministerium, 
mich von dem Amt als Minister für Handel und Gewerbe in Gnaden entbinden und 
dasselbe dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz, Freiherrn von Berlepsch, übertra
gen zu wollen.' 

Sobald Euere Majestät die Gnade gehabt haben, mich - vielleicht durch Randbe
merkung - des Allerhöchsten Einverständnisses zu versichern, werde ich nicht er
mangeln, die Erledigung dieser Angelegenheit auf dem geschäftsmäßigen Weg her
beizuführen und Allerhöchstdenselben die Entwürfe der dazu nötigen Ordres in 
Ehrfurcht vorzulegen. 

Wilhelm 11.:ja 
1 In den Staatsministerialprotokollen wurde die Behandlung dieser Frage nicht aufgezeich

net. 
Wilhelm II.: ja 
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Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußischen 
Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach 

Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks 

[Bismarck informiert von Maybach über seinen Rücktritt als preußischer Handelsminister] 

[Euer Exzellenz] ist bekannt, welche Eröffnungen Seine Majestät der König in 
der letzten Conseilsitzung dem Staatsministerium über seine Auffassung bezüglich 
der Arbeiterbewegungen und der denselben gegenüber zu befolgenden Politik ge
macht hat.' 

Bei meinem Alter u. meiner verminderten Arbeitskraft ist es mir nicht mehr mög
lich, den gesteigerten Geschäftsbetrieb des Min[isteriums] für H[andel] u. G[ewerbe] 
weiterzuführen, u. habe ich Seine Majestät gebeten, mich von dem Amt als Minister 
für Handel und Gewerbe zu entbinden.' 

Seine Majestät haben sich in der Conseilsitzung zur Begründung der allerhöch
sten Stellungnahme zu den Arbeiterbewegungen unter anderen auf Mitteilungen 
berufen, welche ihm seitens des Oberpräsidenten der Rheinprovinz' über die wirt
schaftliche Lage der Arbeiter gemacht worden sind. Das Staatsministerium hat dar
aus den Eindruck gewonnen, daß Seine Majestät den Freiherrn von Berlepsch als 
eine Autorität in sozialen Fragen mit Vertrauen betrachtet. Mit Rücksicht hierauf 
habe ich heute, im Einverständnis mit dem Staatsministerium, bei Seiner Majestät 
den Antrag gestellt, den genannten Beamten zu meinem Nachfolger im H[andels]
min[isterium] zu ernennen. 

Ich hätte gewünscht, diesen Wechsel mündlich mit [Euer Exzellenz] vorher be
sprechen zu können, u. schlage den schriftlichen Weg nur ein, weil ich zu meinem 
herzlichen Bedauern höre, daß [Euer Exzellenz] durch Krankheit genötigt sind, sich 
von der Außenwelt abzuschließen.' Ich hoffe die Situation sobald mit Ihnen münd
lich besprechen zu können, wenn [Euer Exzellenz] es ärztlich zulässig halten wer
den. 

' BArch R 43 Nr.1459, fol. 69-70 Rs. Dokumentiert wird die Fassung nach den Abänderun-
gen Bismarcks. 

' Vgl. Nr. 113. 
' Vgl. Nr. 116. 
• Hans Freiherr von Berlepsch. 
' Von Maybach hatte zuletzt am 9.1.1890 an einer Sitzung des preußischen Stiatsministeri

ums teilgenommen und am 16.1. um seine Entlassung nachgesucht (Ausfertigung des Ent
lassungsgesuchs von der Hand v. Maybachs: BArch R 43 Nr.1459, fol. 66a-66aRs.). Ab 
31.1.1890 nahm v. Maybach wieder an den Sitzungen des Staatsministeriums teil. 
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1890 Januar 28 

Schreiben' des sächsischen Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wilhelm Graf 
von Hohenthal und Bergen an den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Hein
rich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Das Reichsamt des Innern wird nun offiziell von der Absicht Sachsens unterrichtet, einen 
Entwurf für ein Arbeiterschutzgesetz in den Bundesrat einzubringen] 

Wie Eurer Exzellenz aus den Verhandlungen des Bundesrats und des Reichstags 
bekannt geworden sein dürfte, hat die königlich sächsische Regierung in bezug auf 
die von dem letzteren in der Session 1887/88 über die Arbeiterschutzgesetzgebung 
gefaßten Beschlüsse, namentlich insoweit dieselben eine Einschränkung der Frauen
und der Sonntagsarbeit bezweckten, keine unbedingt ablehnende Haltung einge
nommen. In diesem Sinn habe ich unter anderem in der Reichstagssitzung vom 8. 
Juni 1887 (Seite 790 ff. der stenographischen Berichte) und in der Sitzung des Bun
desrats vom 19. November 1888 (§§ 567 und 570 der Protokolle) den Standpunkt 
meiner Regierung den erwähnten Bestrebungen gegenüber präzisiert. 

Von weiterem Eingehen auf die Angelegenheit ist indes damals mit Rücksicht auf 
die vollständige Aussichtslosigkeit eines jeden Versuchs, auf dem Gebiet der Arbei
terschutzgesetzgebung liegende Abänderungsanträge mit Erfolg zu stellen, Abstand 
genommen worden. 

Neuerdings scheinen jedoch auch andere deutsche Regierungen den bezüglichen 
Anträgen des Reichstags etwas mehr entgegenkommen zu wollen. Insonderheit 
glaubt die königlich sächsische Regierung aus der Thronrede, mit welcher der preu
ßische Landtag am 15. laufenden Monats eröffnet worden ist,' auf seiten der kö
niglich preußischen Regierung eine der Vervollständigung der Gesetzgebung auf 
dem Gebiet des Arbeiterschutzes günstigere Stimmung entnehmen zu können, eine 

BArch R 43 Nr.431, fol. 47-48. 
Von Boetticher berichtet hienu rückblickend: Am Dienstag, den 28. Januar erschien der 
königlich sächsische Gesandte Graf v. Hohenthal bei mir, um mich im Auftrag seiner Re
gierung zu ersuchen, dem Bundesrat in der nächsten Sitzung die Mitteilung zu machen, 
daß diese Regierung beabsichtigte, den Entwurf eines Arbeiterschutzgesetzes in den Bun
desrat einzubringen. Ich bat um eine schriftliche Requisition, erhielt diese umgehend und 
trug den Inhalt an demselben Tag dem Reichskanzler mündlich vor. Der Fürst zeigte sich 
über die Absicht eines Vorgehens der sächsischen Regierung auf diesem Gebiet stark ent
rüstet. Er verwarf bei unserer Unte"edung in den härtesten Worten die Idee des Arbeiter
schutzes, welcher weiter nichts wie ein Arbeiterzwang sei, und beauftragte mich, ein 
Schreiben an die sächsische Regierung anzugeben, in welchem dieselbe aufgefordert wer
de, von ihrem Vorhaben abzustehen. Ich brachte ihm dies Schreiben am anderen Tag und 
fand ihn auch hier wieder sehr aufgeregt über die Pläne des Kaisers (Karl Heinrich von 
Boetticher, Zur Geschichte der Entlassung des Fürsten Bismarcks am 20. März 1890, 
BArch N 1025 [Boetticher] Nr.49, n. fol.; Abdruck bei Georg von Eppstein [Hg.], Fürst 
Bismarcks Entlassung, Berlin 1920, S. 50). 
Vgl. Nr. 101. 
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Meinung, welche durch die Rede3, mit der Seine Majestät der Kaiser den Reichstag 
am 25. desselben Monats geschlossen hat, nur noch bestärkt worden ist. 

Mit Rücksicht hierauf und da die königlich sächsische Regierung bei der Frage 
des Arbeiterschutzes in besonders hohem Grad interessiert ist, beabsichtigt sie, dem
nächst durch Einbringung von Gesetzentwürfen bei dem Bundesrat ihren obener
wähnten Standpunkt weiter zu verfolgen. 

Indem ich Eurer Exzellenz, erhaltener Weisung gemäß, hiervon allenthalben 
schon jetzt in Kenntnis zu setzen' mich beehre, gestatte ich mir, ganz ergebenst hin
zuzufügen, daß es mir erwünscht erscheinen möchte, wenn auch dem Bundesrat eine 
dementsprechende Mitteilung gemacht werden könnte.' 

Nr. 119 

1890 Januar 30 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Bericht über eine Unterredung mit Bismarck: Der Reichskanzler informiert den Gesandten 
über den Konflikt mit Wilhelm II., seinen Rücktritt als Handelsminister und über weitere 
Rückzugspläne] 

Euer Exzellenz beehre ich mich im Anschluß an mein chiffriertes Telegramm' 
vom heutigen Tag folgendes ganz gehorsamst zu berichten. 

Fürst Bismarck ließ mich heute früh bitten, ihn um 11 Uhr aufzusuchen. Seine 
Durchlaucht empfing mich sehr freundlich und sagte mir, die von der königlichen 
Staatsregierung in Aussicht genommenen Arbeiterschutzanträge, bezüglich deren ich 
in Befolgung des hohen Erlasses Nr. 22 vom 25. d. M. dem Staatssekretär des Innern 
eine amtliche Mitteilung gemacht hatte,3 veranlaßten ihn, mir seinen Standpunkt 
dieser Angelegenheit gegenüber auseinanderzusetzen. Er halte dies für um so mehr 
geboten, als die Angelegenheit in den letzten Tagen schon zu einer partiellen Mini-

3 In dieser Rede hatte Wilhelm II. zur Arl>eiterversicherung erklärt, daß auf diesem Gebiet 
noch vieles zu tun bleibe. Zum Arl>eiterschutz äußerte sich der Kaiser in der Thronrede 
nicht (Sten.Ber. RT 7. LP V. Session 1889/1890, S.1257-1258). Vgl. Nr. 114. 

• Von Boetticher war durch Wilhelm II. bereits spätestens seit 15.1.1890 über die Absicht 
des sächsischen Arl>eiterschutzantrags informiert (vgl. Nr. 100). 

' Eine solche Mitteilung erfolgte nicht. 

' SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
2 Das Telegramm lautete: Lange Unte"edung mit dem Reichskanzler gehabt. Derselbe legt 

wegen Differenzen in der Arbeiterfrage preuß. Handelsministerium nieder und will sich 
ganz von den Geschiiften zuriickz.iehen, dafem wir auf dem Arbeiterschutzantrag verhar
ren. Bericht wird dem Herrn Minister heute abend durch Herrn Geheimrat (Hermann Gu
stav) Held überbracht (teilweise chiffriertes Telegramm mit handschriftlicher Dechiffrie
rung: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Anßenrninist.erium Nr.6184, n."fol.). 

3 Vgl. Nr. 118. 
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sterkrisis geführt habe und ihn bestimmen werde, Seine Majestät den Kaiser um 
seine Entlassung zu bitten, falls sie fortgesetzt werden sollte. Der Kaiser habe sich 
bei dieser Frage von Persönlichkeiten beraten lassen, denen eine Befugnis hierzu in 
keiner Weise zustehe. Sein ehemaliger Lehrer, der Geheimrat Hinzpeter in Bielefeld 
habe angefangen, Graf Douglas und der Oberpräsident von Berlepsch seien diesem 
Beispiel gefolgt. Da die von dieser Seite dem Kaiser erteilten Ratschläge sich auch 
auf die Behandlung der Bergarbeiterfrage erstreckt hätten, und da der Kaiser, dessen 
Anschauung auch hier von derjenigen des Reichskanzlers abgewichen habe, sich 
hierbei auf Herrn von Berlepsch berufen habe, so habe er, der Fürst, dem Kaiser 
seine Demission als Handelsminister angeboten und als seinen Nachfolger Herrn von 
Berlepsch empfohlen. Der letztere treffe heute hier ein und werde jedenfalls das 
Portefeuille annehmen. ,,Geht das so fort", fügte der Reichskanzler hinzu, ,,so wird 
Hinzpeter wohl noch nächstens Reichskanzler werden,' denn ich kann mir mit mei
nen 75 Jahren und mit meiner nicht ganz erfolglosen Vergangenheit nicht gefallen 
lassen, daß mein Herr von Leuten beraten wird, die hierzu nicht berufen sind. 
Schließlich fragt der Kaiser irgendeinen beliebigen Husarenoffizier, wie er die so
ziale Frage lösen soll, und will mir dann dessen Meinung aufzwingen, wenn ich 
nicht beizeiten gegen eine derartige Behandlung der Staatsgeschäfte Einspruch erhe
be." 

Auf die Arbeiterschutzanträge eingehend, sagte mir der Kanzler, er habe von je
her die Anschauung vertreten, daß derartige Gesetze, die man eigentlich Arbeiter
zwangsgesetze nennen müsse und als Arbeiterschutzgesetze nur dann bezeichnen 
könne, wenn man damit ausdrücke, daß man den Arbeiter vor sich selbst beschützen 
wolle, nichts taugten, daß sie nicht versöhnend wirken würden, daß sie die Produk
tion verteuern und erschweren, ja teilweise zugrunde richten, daß sie die vorhande
nen Gegensätze verschärfen und last not least einen Beweis dafür liefern würden, 
daß die Regierungen sich der Sozialdemokratie gegenüber für schwach hielten. Die 
soziale Frage sei nicht mit Rosenwasser zu lösen, hierzu gehöre Blut und Eisen; er 
sei zu seinem tiefen Bedauern bei Seiner Majestät dem Kaiser der Anschauung be
gegnet, daß man den revolutionären Tendenzen gewisse Konzessionen machen kön
ne, ja sogar machen müsse, bevor es hierzu ,,zu spät" sei. Hierzu könne er, der Fürst, 
die Hand nicht bieten, er werde vielmehr vermöge seiner ganzen politischen Ver
gangenheit dazu gezwungen sein, die beregten Anträge, wenn sie von uns gestellt 
würden, zu bekämpfen. Nachdem indessen der Kaiser schon jetzt erklärt habe, daß er 
diesen Anträgen zustimmen wolle, so müsse der Minister dem Willen seines Herrn 
weichen. Seine Frau' und sein Arzt6, fuhr der Fürst fort, hätten ihm schon seit Jahren 

Marschall v. Bieberstein notierte hierzu am 29.1.1890 in seinem Tagebuch: Reichskanzler 
hat mit Hinrpeter Unterredung gehabt . .,Sie werde ich als Reichskanzler vorschlagen." 
R(eichs)k(anzler) tadelt den Kaiser. [Hinzpeter:] .,Sie verachten also meinen Kaiser" (ab
gedruckt bei Walther Peter Fuchs, Großherzog Friedrich von Baden und die Reichspolitik 
1871-1907. 2. Band: 1879-1890, Stuttgart 1975, S. 699). Herbert Graf v. Bismarck notierte 
in seinem Tagebuch am 28.1.: Hinrpeter 2 ½ Stunden bei Papa (Bismarck-Archiv Fried
richsruh N 48). Das Gespräch zwischen Hinzpeter und Bismarck wird auch erwähnt bei 
Lucius von Rallhausen, Bismarck-Erinnerungen, Stuttgart/Berlin 1920, S. 514. 

5 Johanna Fürstin von Bismarck, geb. von Puttkamer (1824-1894), seit 1847 Ehefrau Otto 
von Bismarcks. 
Dr. Ernst Schweninger (1850-1924), seit 1881 Privatarzt der Familie Bismarck, auf Betrei
ben Bismarcks seit 1884 a. o. Professor für Hautkrankheiten in Berlin. 
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geraten, sich von den Geschäften zurückzuziehen, auch er persönlich sehne sich 
schon lange danach, ., von der Galeere, von der Ruderbank", an die er geschmiedet 
sei, loszukommen, und habe er sich daher vorgenommen, sein Amt nach und nach 
„abzubröckeln", das Handelsministerium sei er bereits los; auch den preußischen 
Ministerpräsidenten habe er im Lauf dieses Jahrs ablegen wollen, um sich ganz und 
gar auf sein ,,Altenteil", die auswärtige Politik und die Führung der preußischen 
Stimme im Bundesrat, zurückzuziehen. Seine Einflußnahme auf die inneren Fragen 
habe er auch mit der Zeit aufgeben wollen, und zwar dies um so mehr, als ein Mann 
von 75 Jahren immerhin noch voll beschäftigt sein werde, wenn er nur das erwähnte 
Altenteil behalte. Würden indessen die Anträ&e &estelll so werde sich ihm die er
wünschte Gelegenheit bieten, aus allen seinen Ämtern auszuscheiden. Ihm und sei
ner Familie werde hiermit nur gedient sein, er gebe aber zu bedenken, ob es im all
gemeinen Interesse läge, wenn der einzige Mann innerhalb des preußischen Ministe
riums, der dem Kaiser gegenüber eine gewisse Autorität habe, ausscheide. Hierzu 
komme, daß er in bezug auf die Aufrechterhaltung des europäischen Friedens sich 
doch gewisse Verdienste erworben habe, Verdienste, die auch von seinen Gegnern 
anerkannt würden, die er indessen in der Hauptsache seinem persönlichen Einfluß in 
Petersburg, London, Wien und Rom verdanke. Diesen persönlichen Einfluß könne er 
allerdings auf seine Nachfolger nicht vererben. 

Ich habe versucht, den Fürsten über unsere Stellung der Arbeiterschutzgesetz
gebung gegenüber aufzuklären, und glaube ihn davon überzeugt zu haben, daß unser 
Interesse an der Regelung dieser Frage ein rein sachliches ist. Dagegen habe ich 
selbstverständlich nicht vermocht, ihn von seinen Ansichten abzubringen. So erwi
derte er mir z. B. auf meine Bemerkung, daß sämtliche Parteien des Reichstags einer 
Vermehrung des Arbeiterschutzes geneigt seien: ,,Das ist nur Stimmenfang; wenn 
ich jemals mit der öffentlichen Dummheit gerechnet hätte, so wäre ich nicht 28 Jahre 
Minister geblieben." 

Endlich hat mir der Reichskanzler eine schriftliche Antwort auf meine eingangs 
erwähnte Note an Herrn von Boetticher in Aussicht gestellt, mit dem Hinzufügen 
jedoch, daß dieselbe etwas Weiteres nicht enthalten werde, als die Bitte an die kö
nigliche Staatsregierung, die beregten Anträge nicht vor den Wahlen einzubringen.' 

Meines unmaßgeblichen Dafürhaltens wird es nicht erforderlich sein, dem Fürsten 
schon in den allernächsten Tagen etwas anderes zu antworten, als daß man diesem 
letzteren Wunsch Rechnung tragen werde und das Weitere sich vorbehalte. 

Ich darf zum Schluß nochmals erwähnen, daß der Reichskanzler während der 
ganzen Unterredung außerordentlich liebenswürdig war, mir aber den Eindruck von 
einem Mann machte, der fest entschlossen ist, das zu tun, was er sagt. 

' Vgl. Nr. 121. 
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Nr. 120 

1890 Januar 30 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Angesichts des Konflikts zwischen Bismarck und Wilhelm II. um den Erlaß an das Staatsmi
nisterium ist eine dilatorische Behandlung des sächsischen Arbeiterschutzantrags erwägens
wert] 

Im Anschluß an meinen Bericht Nr. 53 vom heutigen Tag' beehre ich mich Eurer 
Exzellenz noch folgendes in Ehrerbietung vorzutragen: 

Herr von Boetticher, welchem ich von dem Inhalt meiner Unterredung mit dem 
Fürsten Bismarck Kenntnis gegeben hatte, war von der Drohung des letzteren, er 
werde seine sämtlichen Ämter niederlegen, dafern die königlich sächsische Regie
rung die von ihr angekündigten Arbeiterschutzanträge einbringe, im höchsten Grad 
überrascht. Und zwar deswegen, weil Seine Majestät der Kaiser in einem vor weni
gen Tagen abgehaltenen Kronrat' ein allerhöchstselbst verfaßtes Promemoria über 
die Notwendigkeit der gesetzlichen Einschränkung der Sonntagsarbeit und der Frau
en- und Kinderarbeit beziehungsweise der Reformen auf dem Gebiet der Montanar
beit verlesen habe, in welchem der Passus enthalten gewesen sei: ,,es ist Mein unab
änderlicher Wille, daß in der beregten Angelegenheit gesetzgeberische Schritte getan 
werden".' Im Anschluß hieran habe Seine Majestät das Staatsministerium beauftragt, 
einen zur Veröffentlichung geeigneten Allerhöchsten Erlaß auszuarbeiten, welcher 
die erwähnten Reformen für die nächste Zeit in Aussicht stellt. Fürst Bismarck habe 
dem Wunsch des Kaisers nicht widersprochen und nur bemerkt, man werde es ihm 
wohl ersparen, in positiver Beziehung in dieser Angelegenheit mitzuarbeiten; auch 
sei es ihm nicht möglich, unter diesen Umständen das Handelsministerium beizube
halten. Herr von Boetticher hatte daher gemeint, der Reichskanzler werde die könig
lich sächsische Regierung ersuchen, der königlich preußischen die Initiative zu 
überlassen, eventuell die Veröffentlichung des obenerwähnten Allerhöchsten Erlas
ses abzuwarten. Welche Einflüsse, gleichsam über Nacht, den Fürsten veranlaßt 
haben, seinen Sinn wiederum zu ändern, war Herrn von Boetticher unverständlich, 
doch sei, fügte er hinzu, eine derartige Sinnesänderung in der letzten Zeit häufig bei 
dem Fürsten zu bemerken gewesen. 

' SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
Vgl. Nr. 119. 
Vgl. Nr. 113. 

• Eine Äußerung Wilhelm II. mit diesem Wortlaut läßt sich weder in der von diesem auf der 
Kronratssitzung vom 24.1. vorgelegten Denkschrift (vgl. Nr. 109) noch im Protokoll dieser 
Sitzung nachweisen (vgl. Nr. 113). Die Formulierung „unabänderlicher Wille" ist wohl in 
einem Gespräch Wilhelm II. mit dem Großherzog von Baden gefallen (Tagebucheintrag 
Marschall von Biebersteins vom 24.1., abgedruckt bei Walter Fuchs, Großherzog Fried
rich 1. von Baden und die Reichspolitik 1871-1907. 2. Band: 1879-1890, Stuttgart 1975, 
S.697). 



1890 Januar 30 495 

Wie die Verhältnisse indessen jetzt liegen, wird sich etwas Weiteres nicht tun las
sen, als die Aktion hinauszuziehen. Kommt es demnächst zum Bruch zwischen dem 
Kaiser und dem Kanzler, was Herr von Boetticher vermutet, da Seine Majestät auf 
dem obenerwähnten Erlaß bestehen wird, während der Kanzler denselben nach den 
mir heute gemachten Eröffnungen absolut nicht zeichnen kann, ohne sich selbst ins 
Gesicht zu schlagen, so wird Preußen zweifellos sofort mit Arbeiterschutzanträgen 
vorgehen. Kommt es nicht zum Bruch, so kann man vielleicht dem Wunsch des 
Kanzlers gemäß die Wahl und eventuell die Ergebnisse der im Mai stattfindenden 
internationalen Konferenz in bezug auf den Arbeiterschutz abwarten.' 

Dem allerhöchsten Ermessen unseres allergnädigsten Herrn dürfte anheimzustel
len sein, inwieweit Seine Majestät der Kaiser von der Sachlage in Kenntnis zu setzen 
wäre. Bei dem lebhaften Temperament des Kaisers und mit Rücksicht darauf, daß 
das Verhältnis zwischen ihm und seinem Kanzler gegenwärtig recht schlecht ist, ist 
meines Erachtens ein Bruch zu befürchten, wenn man Seiner Majestät die unvermit
telte Wahrheit sagt. Vielleicht könnte man andeuten, man wolle nunmehr der preußi
schen Regierung die Initiative überlassen, nachdem man in Erfahrung gebracht habe, 
daß dem Kaiser eine solche erwünscht sei. 

Jedenfalls möchte ich unmaßgeblich dazu raten, in ~ Beziehung abzuwarten, 
ob der mehrfach genannte Allerhöchste Erlaß in den nächsten Tagen kommt oder 
nicht. 

Anliegend überreiche ich ganz gehorsamst das Original der mir soeben zugegan
genen Antwort des Fürsten Bismarck• auf meine an Herrn von Boetticher gerichtete 
Note mit dem ganz gehorsamsten Ersuchen, mir dieselbe hochgeneigtest zurück
stellen lassen zu wollen, da ich aus Mangel an Zeit keine Abschrift von derselben 
habe entnehmen können. 

' Gemeint ist die von der Schweiz vorgeschlagene internationale Arbeiterschutzkonferenz, 
vgl. Nr. 102 Anm.19. 

' Vgl. Nr. 121. 
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Nr. 121 

1890 Januar 30 

Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den sächsischen 
Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen 

Abschrift 

[Bismarck fordert die sächsische Regierung auf, ihren Arbeiterschutzantrag erst nach den 
Reichstagswahlen in den Bundesrat einzubringen] 

Euerer Hochgeboren beehre ich mich auf das an den Staatssekretär des Innern ge
richtete und von demselben mir vorgelegte Schreiben vom 28. d. M.' folgendes zu 
erwidern. 

Wenn die königlich sächsische Regierung die Absicht verfolgt, bei dem Bundes
rat den Entwurf eines Gesetzes über sogenannten ,,Arbeiterschutz" einzubringen, so 
ist es mir zweifelhaft, ob es sich empfiehlt, dieser Absicht schon vor den bevorste
henden Reichstagswahlen Folge zu geben. "Ich möchte jedenfalls dann davon abra
ten, wenn die beabsichtigten Schutzmaßregeln darin bestehen sollten, daß die Frei
heit der Arbeiter, ihre Arbeitskraft und die ihrer Angehörigen nach eigenem Ermes
sen herkömmlich zu verwerten, gesetzlich beschränkt werden soll. Ich entnehme 
meine Bedenken gegen jede Beschränkung der freien Verfügung des Arbeiters über 
seine und seiner Familie Arbeitskraft zunächst aus den Wirkungen, welche die be
stehende Einschränkung des Arbeitsrechts der jugendlichen Arbeiter bei ihrer ,,Ein
führung" erfahrungsmäßig gehabt hat. Dieselben bestanden in bitteren Klagen und 
waren weit entfernt von Dankbarkeit.' Ich fürchte die gleiche Wirkung von neuen 
Beschränkungen der freien Verfügung des Arbeiters über die Arbeitskraft seiner 
Frau und Kinder und besorge, daß dieselbe sich in der Wahlbewegung fühlbar ma
chen wird.b Eine Bestätigung für meine Annahme liegt in der notorischen Tatsache, 
daß unter den Forderungen, welche bei Gelegenheit der jüngsten Ausstandsbewe
gungen von den Arbeitern gestellt wurden, Wünsche auf Einschränkung der Sonn
tags- und der Frauen- oder Kinderarbeit niemals laut geworden sind. Es liegt die 
Befürchtung nahe, daß ein gesetzgeberisches Vorgehen auf diesem Gebiet im ge
genwärtigen Augenblick die auf Ausnutzung der Arbeitskraft ihrer Familienglieder 
bpekuniärb angewiesenen Arbeiter mit Mißmut erfüllen und den Ausfall der Wahlen 
ungünstig beeinflussen wird. 

' Abschrift: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 89-90; 
Erster Reinentwurf von der Hand Robert Bosses mit erheblichen Abänderungen Bis
marcks: BArch R 43 Nr.431, fol.49-50; Zweiter Reinentwurf mit erheblichen Abänderun
gen Bismarcks: ebenda, fol.51-53. Auf Bismarck zuriickgehende Formulierungen sind mit 
.. gekennzeichnet. 
Vgl. Nr. 118. 

' Bismarck nimmt hier Bezug auf das Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbei
ter in Fabriken vom 9.3.1839 (vgl. Anhang 1 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung). Vgl. hierzu die Reichstagsrede Bismarcks vom 9.1.1882, wo er ähnlich argumen
tierte (Nr. 6, S. 15, Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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1ch würde deshalb dankbar sein, wenn die amtliche Stellung eines so einschnei
denden Antrags bis zum Abschluß der Wahlen verlegt würde. b 

Euere Hochgeboren ersuche ich ergebenst, diese Bedenken zur Kenntnis der kö
niglich sächsischen Regierung bringen zu wollen. 

Nr. 122 

1890 Januar 30 

Bericht' des Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering an den 
bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung, Teildruck 

[Lagebericht über die Kanzlerkrise; Bericht über eine Unterredung mit Bismarck, der für den 
Fall der Einbringung des sächsischen Arbeiterschutzantrags mit Rücktritt droht] 

Euer Exzellenz habe ich in den letzten Tagen nicht berichtet, weil es mir nicht 
gelungen war, einen klaren Einblick in die innere Lage zu gewinnen. 

Was inzwischen geschehen war und was man vernommen hatte, ließ eher darauf 
schließen, daß die Krisis einer Lösung entgegenginge. In der Thronrede bei Reichs
tagsschluß war das Sozialistengesetz mit Stillschweigen übergangen und der Frage 
des Arbeiterschutzes nur in einer vorsichtigen, alle Deutungen zulassenden Weise 
gedacht.' Der Reichskanzler hatte mit dem König von Sachsen eine 1 ¼stündige 
Unterredung gehabt,' dabei auch den zu erwartenden Antrag besprochen, ohne einen 
Versuch zu machen, den König von der Stellung des Antrags abzubringen. Auch 
vernahm man, daß im Reichsamt des Innern Erwägungen über Arbeiterschutz statt
fänden. Alles dies konnte man als beruhigende Symptome deuten. 

Andererseits aber waren auch wieder Anzeichen dafür vorhanden, daß die Dinge 
einen glatten Verlauf nicht nehmen. 

Heute mittag hat mich nun der Reichskanzler rufen lassen und hat in einer fast 
1 stündigen Unterredung mir sein Verhältnis zum Kaiser und die Krisis, wie er es 
nannte, geschildert. 

Die Unterredung war zu lang, und ich war verhindert Notizen zu machen. Ich 
kann also nicht wörtlich referieren und muß mich beschränken, das Wichtigste der 
Mitteilungen wiederzugeben. 

Der Reichskanzler begann damit, die Stellung des Kaisers und die seine zu dem 
sogenannten Arbeiterschutz darzulegen. Der Kaiser trage sich mit den weitgehend
sten Gedanken. Er wolle auf einmal alle Menschen beglücken. Fremde Einflüsse 
phantastischer Leute (Hinzpeter, Graf Douglas, der Maler Heyden) seien vorhanden. 
Auf ihn und seine Minister wolle er nicht hören. 

' Ausfertigung: BayHStA München MA 692, n. fol.; Entwurf: BayHStA München Bayeri
sche Gesandtschaft Berlin 1052, n. fol. 

' Vgl. Nr. 118 Anm. 2. 
' König Albert war am Morgen des 27.1.1890 in Berlin eingetroffen und traf - neben Bis

marck - auch mit Wilhelm Il. zusammen; er reiste am Abend des 28.1. wieder ab. 
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Er, der Reichskanzler, betrachte diese Beschränkungen der Freiheit des Arbeiters 
zu verdienen, als eine Torheit. Hier folgte eine lange Entwiclclung der bekannten 
Ansichten des Fürsten über die Frage. 

Dann kam der Reichskanzler auf den zu erwartenden sächsischen Antrag über 
Arbeiterschutz zu sprechen. Wäre dieser ohne weiteres gestellt worden, so hätte er 
ihn im Bundesrat bekämpft. Nun habe aber der König von Sachsen mit dem Kaiser 
die Sache abgemacht, und zwar ohne daß sein allergnädigster Herr• seine Minister 
gefragt hätte. Unter diesen Umständen könne er nicht im Bundesrat widersprechen. 
Er sei aber zu alt und habe keine Lust, seinen Namen für Maßregeln herzugeben, 
welche seiner Überzeugung zuwiderlaufen. 

Bisher habe er sich als Anwalt der Bundesstaaten und Fürsten im Reich betrach
ten können und seine Aufgabe darin erblickt, die Interessen dieser gegen Übergriffe 
zu schützen. Nun sei eine Reihe deutscher Fürsten, Sachsen, Baden, Weimar, gegen 
ihn mit seinem kaiserlichen Herrn vorgegangen. 

Seine Lage sei unhaltbar und er sei darum fest entschlossen, den übermäßig auf
gebauschten Reichskanzler einer Schweningerkur' zu unterziehen. Der Anfang sei 
gemacht, indem er dem Kaiser den Oberpräsidenten von Berlepsch, auch einen der 
nicht ganz legitimierten Ratgeber Seiner Majestät, als Handelsminister vorgeschla
gen habe, und der Kaiser sei sehr bereitwilligst darauf eingegangen. So wolle er nach 
und nach den Reichskanzler gliederweis ablegen und nur den Rumpf, die Leitung 
der auswärtigen Politik, behalten. Sei er ganz aus dem preußischen Staatsdienst aus
geschieden, dann könnte im Bundesrat die preußische Stimme auch gegen seine 
Auffassung abgegeben werden. 

Hier kam der Fürst wieder auf den sächsischen Antrag und sagte, daß nach seiner 
Überzeugung Arbeiterschutzgesetze, wie sie gedacht seien, einen höchst ungünstigen 
Einfluß auf die Wahlen üben würden. Er habe darum nach Dresden geschrieben und 
gebeten, man möge doch den Antrag bis nach den Wahlen zurückhalten.• 

Ich schalte hier ein, daß der Fürst dem sächsischen Gesandten 1 gestern aus
drücklich gesagt hat, er könne dem König Albert schreiben, er, der Reichskanzler, 
werde an dem Tag seine Demission geben, an welchem der Antrag beim Bundesrat 
einkommt' 

Auf die Wahlen zurückkommend, fuhr dann der Fürst fort, daß der Kaiser eine 
Proklamation erlassen wolle, worin den Arbeitern alles mögliche an Arbeiterschutz 
versprochen würde. Dies müßte den denkbar schlechtesten Eindruck auf alle besit
zenden Klassen machen. Der junge Monarch wolle alle Leute zufrieden machen. Er 
wisse noch nicht, daß die absolute Zufriedenheit für niemand in der Welt bestünde. 
Derartige enthusiastische Bestrebungen seien gefährlich auf dem Thron. 

Ich deutete hier dem Fürsten die friihere Stellung der königlichen Regierung zu 
den im Bundesrat abgelehnten Anträgen A[c]kermann• an und sprach dann meine 

• Kaiser Wilhelm II. 
5 Nach Dr. Ernst Schweninger benannte Abmagerungskur. 
0 Vgl. Nr. 121. 
7 Graf von Hohenthal und Bergen. 
1 Gemeint ist die Unterredung Bismarcks mit Graf v. Hohenthal und Bergen vom selben 

Tag; vgl. Nr. 119. 
• Gemeint sind die von dem konservativen Reichstagsabgeordneten Karl Gustav Ackermann 

seit 1885 regelmäßig in den Reichstag eingebrachten Anträge zur Wiedereinführung des 
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Meinung dahin aus, daß der Kaiser sich doch besinnen werde, den Fürsten abtreten 
zu lassen. 

Der Fürst bestritt dies. Er fühle es lange, daß er dem Kaiser unbequem sei als ein 
Mentor, der immer widerspricht. Der Kaiser vermeide es, ihn zu sehen, er wolle 
Leute, welche ihm zu Gefallen sprechen, und glaube, alles selbst machen zu können. 
Der Kaiser werde aufatmen, wenn er ihn erst einmal los sei. 

Er, der Reichskanzler, könne ja einen Konflikt jeden Tag herbeiführen. Das wolle 
er aber nicht. Er würde sich lieber in der Stille zurückziehen. Wie es gehen werde, 
wisse er nicht, denn vier der anderen Minister seien auch müde und hätten ihm ihre 
Entlassung angeboten, Boetticher, Scholz, Goßler, Maybach. Er halte sie aber davon 
ab. 

Am Schluß der Unterredung fragte ich den Fürsten, ob es ihm recht sei, wenn ich 
den Inhalt seiner Mitteilungen meiner hohen Regierung berichte. Er antwortete, daß 
er dies wünsche, damit die königliche Regierung die Situation kenne. 

Dem Vorstehenden werden Euer Exzellenz entnehmen, daß der Reichskanzler 
ganz gegen seine Gewohnheit die ganze Angelegenheit akademisch behandelt hat, 
ohne zu einem bestimmten Schluß zu kommen. Trotz verschiedener Zwischenfra
gen, die ich gestellt, kann ich nicht sagen, was er vor hat. Er sprach von vollständi
gem Rücktritt, von Beschränkung seiner Tätigkeit, dabei aber, was die Hauptsache 
betrifft, dem sächsischen Antrag, von dilatorischer Behandlung desselben, ohne aber 
anzudeuten, was später geschehen soll. Der Fürst war bei der Unterredung weder 
heftig noch ernster als gewöhnlich. 

Wenn ich meine Ansicht aussprechen darf, so wünscht er durchaus nicht zurück
zutreten, sondern nur, daß kein sächsischer Antrag auf Arbeiterschutz kommt. Zu 
dieser Auffassung bestimmt mich auch, was ich von anderer Seite höre,'0 daß näm
lich seit Sonntag, den 26., seine Stimmung jeden Tag wechselt und er erst seit ge
stern mit dieser Bestimmtheit Stellung genommen hat. [ ... ] 

1869 abgeschafften ,,Befähigungsnachweises" im Handwerk, die jeweils aufgrund Ses
sionsschlusses unerledigt blieben. Am 20.1.1890 gelang schließlich eine Annahme in drit
ter Lesung (Sten.Ber.RT 7. LP V. Session 1889/1890, S.1118). Im Bundesrat erfolgte am 
23 .1. eine Überweisung an den vierten Ausschuß ( § 37 der Protokolle), eine endgültige Zu
rückweisung durch den Bundesrat erfolgte erst am 17.6.1892 (§ 486 der Protokolle). 

' 0 Wohl von v. Boetticher. 
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Nr. 123 

1890 Januar 31 

Erlaß' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußischen Ge
sandten in Dresden Karl Graf von Dönhoff 

Abschrift 

[Bismarck wünscht Hintergrundinformationen zum geplanten sächsischen Arbeiterschutzan
trag] 

Die königl[ich] sächsische Regierung hat durch ihren hiesigen Gesandten die Ab
sicht kundgegeben, bei dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes über sog. Arbei
terschutz, insbesondere über die Einschränkung der Frauen- und Sonntagsarbeit 
einzubringen.' 

Ew. [Hochgeboren] ersuche ich erg[ebenst], umgehend zu berichten, wodurch die 
dortige Regierung zu einer, in unsere wirtschaftlichen Verhältnisse so tief eingrei
fenden bu. mit der bisherigen Haltung des Bundesrats widersprechenden Anregungb 
veranlaßt worden ist. In Sachsen besteht die obligatorische Sonntagsheiligung; wie
weit die Frauenarbeit dort gesetzlich beschränkt, ist mir nicht bekannt. Die Vermu
tung liegt nahe, daß der Wunsch der sächsischen Regierung nach einer Arbeiter
schutzgesetzgebung für das ganze Reich durch die ungünstigen Erfahrungen hervor
gerufen worden ist, welche sie mit dem V erbot der Sonntagsarbeit gemacht hat, 
\ndem sie ihre Industrie, soweit sie früher an Sonntagsarbeit gewöhnt war, durch das 
V erbot derselben benachteiligt hat. 

Soweit meine durch die von Reichs wegen angestellten Enquetenb• bestätigten Er
fahrungen reichen, hat eine Beschränkung der freien Verfügung des Arbeiters über 
seine und der Seinigen Arbeitskraft niemals eine dankbare Aufnahme in den arbei
tenden Klassen erfahren; •die vorbereitenden Erwägungen darüber haben niemals zur 
Lösung der Frage geführt, aus welchen Mitteln den bisher an Sonntagsverdienst 
gewöhnten Arbeitern die 14 % Verlust am Jahreslohn ersetzt werden sollen, welche 
das Äquivalent der Sonntagsarbeit bilden." Es ist wahrscheinlich, daß diese Schwie
rigkeit sich auch in Sachsen geltend gemacht haben wird und daß man dieselbe da
durch zu paralysieren wünscht, daß gleiche Einschränkungen des Arbeitsrechts wie 
dort für das ganze Reich gesetzlich eingeführt werden. Tu den bisherigen Strikes hat 
die Sonntags- und Frauenarbeit nie eine Rolle gespielt; nur mehr Lohn- und weniger 
Arbeitszeit für Männer waren die Forderungen. Die Anregung der Frage während 
der Wahlen wird uns keine Freunde, nur Gegner bringen. b 

' Abschrift: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin, R 2475, n. fol.; Reinentwurf 
mit erheblichen Abänderungen Bismarcks: BArch Berlin R 43 Nr.431, fol. 55-56; auf Bis
marck zuriickgehende Formulierungen sind mit "" gekennzeichnet. 

' Karl Graf von Dönhoff (1833-1906), Wirklicher Geheimer Legationsrat, seit 1879 preußi
scher Gesandter in Dresden. 
Vgl. Nr. ll l und Nr. ll8. 

• Gemeint ist die 1885 durchgeführte Enquete zur Sonntagsarbeit; vgl. Bd. 3 der II. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 



1890 Januar 31 501 

Ich lege um so mehr Wert darauf, einen Einblick in den kausalen Zusammenhang 
dieser Angelegenheit zu gewinnen, als der König von Sachsen S[eine] M[ajestät] 
den Kaiser bin der Richtung des sächsischen Antrags zu beeinflussen bestrebt istb.' 

Nr.124 

1890 Januar 31 

Bericht' des Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein an den 
badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Lagebericht zum Konflikt zwischen Bismarck und Wilhelm II.] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich, im Anschluß an die Mitteilungen meines Be
richts vom 15. d. M.2 Nr. 1 ergebenst zu berichten, daß die in denselben angedeuteten 
Differenzen zwischen Seiner Majestät dem Kaiser und dem Herrn Reichskanzler 
bezüglich der Arbeiterschutzfrage inzwischen nicht nur keinen Ausgleich gefunden, 
sondern sich im Gegenteil noch gesteigert haben. 

Nachdem der Kaiser bei dem am letzten Freitag stattgehabten Kronrat' mit seiner 
auf Abgabe einer entgegenkommenden Erklärung bezüglich des Sozialistengesetzes 
gerichteten Anschauung infolge des energischen Widerstands des Herrn Reichs
kanzlers, dem die übrigen Minister beitraten, unterlegen war, gab allerhöchstderselbe 
mit großer Wärme und Entschiedenheit den Entschluß kund, auf dem Gebiet des 
Arbeiterschutzes vorzugehen und zunächst in einem an das Staatsministerium ge
richteten zu veröffentlichenden Erlaß diesen Gedanken kundzugeben. 

Obgleich Fürst Bismarck auch in dieser Beziehung Widerspruch einlegte, wurde 
doch beschlossen, auf den kaiserlichen Gedanken einzugehen und der Aufstellung 
des Entwurfs eines solchen Erlasses näherzutreten. Vergangenen Sonntag fand so
dann eine Sitzung des Staatsministeriums statt,• in welcher ein solcher Entwurf auf
gestellt wurde; der, wie ich höre, ganz allgemein gehalten ist und den Punkt, auf 
welchen es dem Kaiser vornehmlich ankommt, nämlich den Arbeiterschutz im Sinn 
einer Beschränkung der Frauen-, Kinder- und Sonntagsarbeit, nicht erkennen läßt. 

Nachdem inzwischen die königlich sächsische Regierung die amtliche Mitteilung 
gemacht hatte, daß sie demnächst einen Arbeiterschutzantrag in obigem Sinn beim 
Bundesrat einbringen werde,' ließ der Herr Reichskanzler gestern vormittag den 

' Zur Antwort v. Dönhoffs vgl. Nr. 128. 

' Ausfertigung: GLA Karlsruhe 233 Nr.34798, n.fol.; Entwurf: GLA Karlsruhe 49 Nr.2019, 
fol. 5 f. 
Vgl. Nr. 100. 

' Vgl. Nr. 113. 
• Vgl. Nr. 115. 
' Dies ist irrig. Auf der Staatsministerialsitzung vom 26.1.1890 wurde v. Boetticher beauf

tragt, den Erlaß auszuarbeiten (vgl. Nr. 115), der erst auf der - nach diesem Bericht datie
renden - Staatsministerialsitzung vom 31.1.1890 beraten werden konnte (vgl. Nr. 127). 

6 Vgl. Nr. 118. 
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Grafen Hobenthal zu sich rufen und eröffnete ihm, daß, falls die sächsische Regie
rung mit einem solchen Antrag hervortrete, er das Einbringen desselben solchen im 
Bundesrat sofort mit seinem Entlassungsgesuch beantworten werde;' der Kaiser 
interessiere sich für den Antrag und werde ihm den Befehl geben, für denselben zu 
stimmen; da ihm seine Überzeugung dies verbiete, so wolle er einer solchen Situa
tion durch vorherige Einreichung seines Demissionsgesuchs zuvorkommen. Gleich
zeitig entwickelte er dem Grafen Hohenthal eingehend seine bekannten Gründe 
gegen den Arbeiterschutz. Nachmittags ließ er sodann den Grafen Lerchenfeld zu 
sich rufen, machte ihm die gleiche Mitteilung und erbat die Unterstützung der baye
rischen Regierung in dieser Angelegenheit.• 

Im Lauf des heutigen Tages wird ein Ministerrat bzw. Kronrat stattfinden, in wel
chem die Feststellung des kaiserlichen Schreibens an das Staatsministerium erfolgen 
soll.' Ob der Herr Reichskanzler, der am Sonntag, wenn auch mit Widerstreben, sich 
mit einem ganz farblosen Entwurf einverstanden erklärt hatte, 10 nicht im letzten Au
genblick auf den Standpunkt des prinzipiellen Widerspruchs gegen jede Aktion zu
rückkehrt, ist mir bei seinen wechselnden Stimmungen und insbesondere nach den 
Vorgängen des gestrigen Tages einigermaßen zweifelhaft. 

Daß das persönliche Verhältnis zwischen Kaiser und Kanzler durch die neuesten 
Ereignisse schwer Not gelitten hat, liegt auf der Hand. 

Nr. 125 

1890 Januar 31 

Bericht' des Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering an den 
bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung 

[Prinzipielle Ausführungen zum Konflikt zwischen Bismarck und Wilhelm II.; ein Rücktritt 
Bismarcks ist nicht zu erwarten] 

Im Verfolg meiner gestrigen Berichterstattung' über die Differenz zwischen dem 
Kaiser und dem Reichskanzler kann ich Euer Exzellenz noch folgendes melden: 

Der Reichskanzler hat bereits aus Anlaß des Sozialistengesetzes Freitag, den 24. 
d[ieses] Monats seine Entlassung angeboten. Der Kaiser hat daraufhin im Kronrat, 
welcher am gedachten Tage stattfand, nachgegeben, und das Gesetz ist, dem Wunsch 
des Reichskanzlers entsprechend, im Reichstag gefallen. Man hatte nun gehofft, daß 
der Fürst Bismarck seinerseits dem Kaiser im Arbeiterschutz entgegenkommen wer-

' Vgl. Nr. 119. 
Vgl. Nr. 122. 
Vgl. Nr. 127. 

10 Vgl. Anm. 5. 

Ausfertigung: BayHStA München MA 692, n. fol.; Entwurf: BayHStA München Bayeri
sche Gesandtschaft Berlin 1052, n. fol. 

' Vgl. Nr. 122. 
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de, und bis Sonntag, den 26. d. M. hatte es auch den An.schein, daß dies geschehen 
werde; dann uigte sich der Reichskanzler schwankend, bis er vor zwei Tagen end
lich den Standpunkt absoluter Verneinung einnahm. 

Der Gegensatz ist, wie ich schon früher berichtet habe, ein prinzipieller. Der Kai
ser hat sich für die Verbesserung des Loses der Arbeiter begeistert und will mit allen 
Mitteln eine friedliche Lösung der sozialen Frage herbeiführen. Der Reichskanzler 
stellt sich seit geraumer Zeit auf den Standpunkt, daß die Arbeiter nicht zu befriedi
gen seien und mit Pulver und Blei behandelt werden müßten. Aus dieser pessimisti
schen Auffassung erklärt sich auch die Stellung des Reichskanzlers zum Sozialisten
gesetz. Er hält es für nützlich, wenn die Sozialdemokraten eine Zeitlang frei sich 
entfalten können, damit die besitunden Klassen zum Bewußtsein der Gefahr kom
men. 

Von solcher Politik will der Kaiser nichts wissen; er hat bei jeder Gelegenheit er
klärt, daß er seine Regierung nicht mit Blutvergießen seiner Untertanen beginnen 
wolle und friedliche Mittel verlange, um den Ausbruch der Krisis zu vermeiden. 

Nun ist, wie ich Euer Exzellenz schon wiederholt berichtet habe, der Kaiser Vor
stellungen zugänglich und hat ja zuletzt auch bei dem Sozialistengesetz bewiesen, 
daß er dem Reichskanzler gegenüber das Opfer seiner Überzeugung bringt. Es wären 
darum gute Beziehungen zwischen beiden trotz des Unterschieds des Alters und der 
Auffassung denkbar, wenn der Reichskanzler seinen Herrn anders zu behandeln 
verstünde und ihn mehr sähe. Aber seit dem Beginn der Regierung Wilhelms des II. 
hat er ihn meist entweder ohne Führung gelassen und ihm alles nachgegeben oder er 
hat sich, wie jetzt, zu ihm in einen schroffen Gegensatz gestellt. Es entspricht dies 
dem nicht zu ergründenden Naturell des großen Mannes, der keine andere als eine 
angriffsweise geführte Verteidigung je gekannt hat. 

Das ist es auch, was die gegenwärtige Situation zu einer ernsten macht. Die offi
ziöse Presse ist zwar noch nicht angespannt worden, aber dafür hat der Reichskanz
ler in den letzten Tagen eine Reihe von Leuten rufen lassen und hat ihnen ohne jeden 
Rückhalt seine Ansicht über die Lage und über den Kaiser gesagt.' Unter diesen 
befand sich auch der frühere Erzieher und Vertraute des Kaisers, Herr Hiozpeter, der 
die ganze Schale des Zorns und des Hohns des Fürsten zu kosten bekam, unter ande
rem das Angebot, ihn - Hinzpeter - zum Reichskanzler vorzuschlagen.' Alles dies 
wird dem Kaiser wieder zugetragen, und so ist es erklärlich, daß auch Seine Majestät 
in einer sehr gereizten Stimmung ist. 

Der Großherzog von Baden ist bemüht gewesen, möglichst beruhigend auf den 
Kaiser zu wirken.5 Auch höre ich, daß Graf Waldersee• sich nicht im geringsten in 
die Angelegenheit eingemischt hat. Die persönlichen Beziehungen zwischen dem 
Kaiser und dem Reichskanzler scheinen auch äußerlich die alten geblieben zu sein, 
wofür spricht, daß in diesen Tagen ein parlamentarisches Diner beim Reichskanzler 
stattfindet, an welchem Seine Majestät teilnimmt.' 

' Vgl. Nr. 122. 
• Vgl. Nr. 119 Anm. 4. 
' Der Großherzog von Baden hatte sich zuletzt am 29.1.1890 mit Wilhelm II. getroffen. 
• Alfred Graf von Waldersee war seit 1888 als Nachfolger Moltkes Chef des Generalstabs; 

er war ein Vertrauter Wilhelm II. 
' Dieses fand am 4.2.1890 statt. 
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Wozu sich Sachsen entschließt. ist hier noch nicht bekannt. Ich zweifele aber 
nicht. daß der König Albert' jedenfalls auf das Verlangen eingeht, den Antrag für 
Arbeiterschutz bis nach dem Wahltag auf sich beruhen zu lassen; damit ist vorläufig 
Zeit gewonnen. 

Über die weitere Entwicklung der Dinge scheint mir hier jedermann, am meisten 
die Minister, im unklaren, nur das kann ich als die communis opinio bezeichnen, daß 
ein Rücktritt des Fürsten Bismarck trotz der allerdings schlimm verfahrenen Lage als 
sehr unwahrscheinlich betrachtet wird. Heute ist wieder Staatsministerialsitzung, in 
welcher der Reichskanzler seine Absichten vor seinen Kollegen entwickeln dürfte. 
Ich nehme an, daß dabei auch der kaiserliche Erlaß an das Staatsministerium über 
Arbeiterschutz, welcher nach dem Willen Seiner Majestät veröffentlicht werden soll 
und den der Reichskanzler in der gestrigen Unterredung mit mir berührt hat. zur 
Sprache kommt." Derselbe soll bereits entworfen sein. 

Allmählich fangen weitere Kreise an, sich mit der Krisis zu beschäftigen, und es 
wird kaum mehr lange währen, bis die Presse von den Dingen Wind bekommt. Auf 
der Börse haben bereits gestern Gerüchte zirkuliert. 

Nr. 126 

1890 Januar 31 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Wilhelm II. drängt auf Vorlage des sächsischen Arbeiterschutzantrags; Wilhelm II. sucht den 
Konflikt mit Bismarck in der Arbeiterschutzfrage] 

Seine Majestät der Kaiser, allerhöchstwelcher mich für heute nachmittag ½ 4 Uhr 
in das Schloß befohlen hatte,2 empfing mich sofort mit folgenden Worten: ,,Nun, 
lieber Hohenthal, der Onkel Albert' hat Mir auf Meinem Wunsch zugesagt, daß er im 
Bundesrat die Arbeiterschutzfrage anregen wolle; Ich habe Sie kommen lassen, um 
Sie zu fragen, wie es mit diesen Anträgen steht." 

Ich versuchte zunächst, Seiner Majestät eine ausweichende Antwort zu geben, in
dem ich mich hierbei auf die Schwierigkeit der Materie berief. 

• Der sächsische König war am 27.1.1890 in Berlin eingetroffen und hatte noch am selben 
Tag eine Unterredung mit Wilhelm II. 
Vgl. Nr. 127. 

' SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
Unmittelbar nach der Unterredung hatte Graf Hohenthal nach Dresden telegraphiert: Der 
Kaiser bittet Seine Majestät den König, den Wunsch des Reichskanzlers nicht zu erfüllen. 
Der Kaiser will für alles dem Fürsten gegenüber die volle Verantwortung übernehmen. 
Kaiser war über Kanzler sehr ungehalten. Berlepsch ist ernannt. Bericht folgt (chiffriertes 
Telegramm mit handschriftlicher Dechiffrierung: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Au
ßenministerium Nr.6184, n. fol. ). 
König Albert war zuletzt am 27.1.1890 mit Wilhelm II. zusammengetroffen. 
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Seine Majestät war indessen hiervon unbefriedigt und fragte mich schließlich so 
eingehend und so direkt nach dem Grund dafür, daß diese Anträge noch nicht amt
lich angekündigt seien, daß ich endlich nicht anders konnte, als allerhöchstdemsel
ben mitzuteilen, welchen Erfolg die amtliche Ankündigung der beregten Anträge 
gehabt habe. Seine Majestät war über das von dem Reichskanzler eingeschlagene 
Verfahren im höchsten Grad ungehalten und befahl mir, Seine Majestät den König 
unseren allergnädigsten Herrn zu bitten, auf die Wünsche des Fürsten keine Rück
sichten zu nehmen, die Anträge vielmehr ruhig ausarbeiten und demnächst einbrin
gen zu lassen. Auf meine Einwendung, daß es für unsern allergnädigsten Herrn 
überaus peinlich sein werde, wenn es bekannt werde, daß der Reichskanzler eines 
sächsischen Antrags halber seinen Abschied genommen habe, erwiderte mir der 
Kaiser: ,,Bitte beruhigen Sie Ihren König hierüber vollständig. Fürst Bismarck wird 
wegen einer Frage, in der er die öffentliche Meinung gegen sich hat, nicht gehen, 
sollte er es aber dennoch tun, so werde Ich schon dafür Sorge tragen, daß Europa 
erfährt, daß Ich ihn wegen Ungehorsams entlassen habe. Eigentlich sollte Ich dies 
heute schon tun, denn indem er Sie gestern kommen ließ,4 hat er gegen Meinen aus
drücklichen Befehl gehandelt und hiermit einen Schritt getan, den Ich nicht näher 
qualifizieren will." 

Da ich aus diesen Äußerungen entnehmen mußte, daß dem ausgesprochenen 
Willen Seiner Majestät gegenüber von mir nichts zu erreichen war, so habe ich den 
Kaiser unter Hinweis auf das amtliche Schreiben des Fürsten, welches meinem Be
richt Nr. 54 beigefügt ist,' ersucht, allerhöchstlich doch wenigstens noch bis nach 
den Wahlen zu gedulden. Seine Majestät hat mir zwar hierauf direkt nichts erwidert; 
allerhöchstderselbe gab mir indessen zu, daß die Anträge wohlüberlegt werden 
müßten. Seine Majestät wird sich daher nicht wundem, wenn in den nächsten Wo
chen keine Anträge kommen, obgleich allerhöchstderselbe zu bemerken geruhte: 
„Ihr habt ja doch die besten Leute hierzu in Sachsen, z. B. einen Berginspektor in 
Zwickau', dessen Name Mir entfallen ist, dessen Vorschläge Ich aber mit Interesse 
gelesen habe." 

Auf sein Verhältnis zu dem Reichskanzler näher eingehend sagte der Kaiser: ,,Sie 
ahnen gar nicht, wie schwer Mir der Mann das Leben macht, Mein ganzes Staatsmi
nisterium hat er Mir schon rebellisch gemacht, 5 Minister wollen fort. Inzwischen 
habe Ich ihm das Handelsministerium abgenommen, damit Ich weiß, daß wenigstens 
in diesem augenblicklich sehr wichtigen Ressort nach Meinem Willen regiert wird. 
Berlepsch, dessen Ernennung Ich heute vollzogen habe, kennt die Bergarbeiterver
hältnisse von Grund aus und wird sich zunächst damit beschäftigen, Einigungsämter 
in den betreffenden Distrikten einzurichten. Der Reichskanzler rät Mir immer, Ich 
solle in die Arbeiterbewegung nicht vorbeugend eingreifen, sondern sofort zu bluti
gen Repressalien übergehen. Ich weiß wohl, daß es nötig werden kann, die Revolu
tion niederzuschlagen, und Ich werde es gewiß dann an Nachdruck nicht fehlen las
sen; Ich will aber, daß, wenn es zum Äußersten kommen muß, das Unrecht nicht auf 
Meiner Seite ist. Ich will nicht, daß Meine Armee ohne zwingende Notwendigkeit 
auf Meine Untertanen schießt, dazu sind Mir beide viel zu lieb und, um dies zu ver
meiden, will Ich alles tun, um die berechtigten Wünsche Meiner Untertanen zu er-

4 Vgl.Nr.119. 
' Vgl. Nr. 120 und Nr. 121. 
' Wohl Valentin Neukirch, Berginspektor in Zwickau. 
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füllen. damit wenigstens die nächste Generation besser wird, wie es die gegenwär
tige ist. Auch die Annahme des Sozialistengesetzes unter Verzicht auf die Auswei
sungsbefugnis habe Ich für notwendig gehalten, weil Ich der Meinung bin, daß das 
Gesetz auch in dieser Fassung vollständig genügt hätte, um schlimmen Eventualitä
ten vorzubeugen. Der Fürst hat Mich in diesem Fall durch sein Entlassungsgesuch, 
welches er während der Kronratssitzung einbrachte' und welches dadurch an Ge
wicht gewann, daß er seine Kollegen vorher dazu bestimmt hatte, gleichfalls ihre 
Entlassung anzubieten, gegen Meinen Willen gezwungen, auf die Annahme des 
Sozialistengesetzes V erzieht zu leisten. In der Arbeiterschutzfrage werde Ich aber 
nicht nachgeben, Ich werde zunächst darauf bestehen, daß ein in der Vorbereitung 
begriffener Erlaß an das Staatsministerium, welcher in dieser Beziehung Mein Pro
gramm enthält, veröffentlicht werde, und wenn dann die sächsischen Anträge kom
men, so haben Wir schon einen guten Schritt nach vorwärts getan. Seien Sie über
zeugt, daß Fürst Bismarck nicht deswegen gehen wird, weil Ich verlange, daß Frauen 
4 Wochen vor und 4 Wochen nach ihrer Niederkunft nicht in Fabriken beschäftigt 
werden sollen• oder weil andere notwendige Beschränkungen in der Frauen- und 
Kinderarbeit und in der Sonntagsarbeit eintreten." 

Seine Majestät entließ mich äußerst gnädig, nachdem allerhöchstderselbe sich et
wa 20 Minuten mit mir unterhalten hatte. Zum Schluß befahl mir der Kaiser noch 
ausdrücklich, ich solle Seiner Majestät den König, unsern allergnädigsten Herrn, von 
dem ganzen Inhalt der Unterredung in Kenntnis setzen. 

Ich habe den Eindruck gewonnen, daß der Entschluß des Kaisers ein unabänderli
cher ist, und da ich gestern von dem Fürsten den gleichen Eindruck hatte, so dürften 
wir in den nächsten Tagen einer schweren inneren Krisis entgegengehen. Ich glaube 
auch, daß Seine Majestät von dem Inhalt meiner gestrigen Unterredung mit dem 
Fürsten bereits Kenntnis hatte, bevor ich in das Schloß befohlen wurde, denn anders 
kann ich mir den, soviel ich weiß, noch nicht dagewesenen Schritt, daß der Kaiser 
sich einen fremden Vertreter kommen läßt, um über derartige Sachen unter vier 
Augen mit ihm zu sprechen, nicht erklären. 

Ich würde sehr gern demnächst nach Dresden kommen, um meine schriftliche Be
richterstattung durch einen mündlichen Vortrag zu ergänzen, ich weiß indessen 
nicht, ob es den allerhöchsten Intentionen Seiner Majestät des Königs entsprechen 
würde, wenn ich in dieser kritischen Zeit meinen Posten auch nur auf einen Tag 
verlasse. 

Fürst Bismarck hat sich gestern abend auch noch den Grafen Lerchenfeld kom
men lassen.' Er hat demselben seine Bedenken gegen die Arbeiterschutzgesetzge
bung in ähnlicher Weise auseinandergesetzt wie mir und hat hinzugefügt, er halte es 
für sehr bedauerlich, daß Seine Majestät der Kaiser, ohne ihn zuvor zu fragen, un
sern allergnädigsten Herrn dazu vermocht hätte, die Initiative zu ergreifen. 

Vgl. Nr. 113. 
1 Nach der Gewerbeordnungsnovelle vom 17.7.1878 durften Frauen drei Wochen nach der 

Niederkunft in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
9 Vgl. Nr. 122. 
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1890 Januar 31 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Reinschrift mit Abänderungen Bismarcks, Teildruck 
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[Bismarck teilt dem Staatsministerium seinen Rücktritt als preußischer Handelsminister mit; 
Beratung eines Erlaßentwurfs zum Arbeiterschutz, den von Boetticher vorlegt; Bismarck 
schlägt eine Aufteilung des Erlasses in eine äußere, an den Reichskanzler gerichtete Seite und 
eine innere, an die preußischen Ressortminister gerichtete Seite vor; Zustimmung des mittler
weile erschienenen Kaisers zu diesem Vorgehen; der sächsische Arbeiterschutzantrag soll erst 
nach den Reichstagswahlen behandelt werden] 

Das Staatsministerium war heute in der Amtswohnung des Herrn Reichskanzlers 
zu einer vertraulichen Besprechung zusammengetreten, aus welcher folgendes zu 
verzeichnen war: 

1. Der Herr Ministerpräsident teilt dem Staatsministerium mit, daß ·gemäß' der 
am 26. d. M. stattgehabten Besprechung' er S[ein]e Majestät den Kaiser und König 
um seine Entbindung von dem Amt als Minister für Handel und Gewerbe gebeten 
und im Einverständnis mit dem Staatsministerium den Oberpräsidenten der Rhein
provinz Freiherrn von Berlepsch für diese Stelle in Vorschlag gebracht habe.' Se. 
Majestät hätten allerhöchstihre Geneigtheit, diesen Anträgen zu entsprechen, kund
zugeben geruht, und Herr von Berlepsch habe seine Bereitwilligkeit, in die gedachte 
Stelle einzutreten, erklärt. Von den an letzteren sowie an den Herrn Ministerpräsi
denten und an das Staatsministerium gerichteten, heute vollzogen eingegangenen 
bezüglichen allerhöchsten Ordres nahm das Staatsministerium Kenntnis. 

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten' erklärte, als er sein jetziges Amt 
übernommen, habe er gewünscht, daß von dem Ministerium der öffentlichen Arbei
ten nicht nur die Angelegenheiten von Handel und Gewerbe, sondern auch das Berg
und Hüttenwesen abgetrennt werden möge. Diesem Wunsch hätten sich damals 
Hindernisse entgegengestellt, er dürfe aber jetzt wohl auf denselben zurückkommen, 
da das gegenwärtig bestehende Ministerium für Handel und Gewerbe von geringem 
Umfang sei und mit demselben, wenn es nun einen eigenen Chef erhalte, die Abtei
lung für Berg-, Hütten- und Salinenwesen wohl vereinigt werden könne. 

' GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.102, fol. 52-69. 
Teilnehmer: Otto Fürst v. Bismarck, Karl Heinrich v. Boetticher, Albert v. Maybach, 
Dr. Robert Freiherr Lucius v. Ballhausen, Dr. Gustav v. Goßler, Dr. Adolf v. Scholz, Her
bert Graf v. Bismarck, Ludwig Herrfurth, Dr. Hermann v. Schelling, Justus v. Verdy du 
Vemois. Protokoll: Gustav Homeyer. 
Dokumentiert wird die Fassung nach den Abänderungen Bismarcks, diese sind durch ... 
gekennzeichnet. 
Vgl. Nr. 115. 

' Vgl. Nr. 116. 
• Albert von Maybach. 
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Das Staatsministerium war hiermit einverstanden und soll die allerhöchste Ge
nehmigung erbeten werden, diese Änderung der Ressortverhältnisse zum l. April 
d. J. ins Leben treten zu lassen.' 

Die Bezeichnung beider beteiligten Ministerien soll unverändert bleiben. Außer 
einem allerhöchsten Erlaß nach Art desjenigen vom 7. August 1878 (G[esetz]
s[ammlung] 1879, S. 25) ist ein Gesetz wie dasjenige vom 13. März 1879 (GS, 
S. 123) erforderlich, um die gesetzlichen Bestimmungen über die Zuständigkeit des 
Ministers der öffentlichen Arbeiten dahin abzuändern, daß bezüglich der abzuzwei
genden Verwaltung der Minister für Handel und Gewerbe an seine Stelle tritt. 

Die beteiligten Ressortchefs werden die entsprechenden Vorlagen entwerfen las
sen, der Herr Finanzminister wird, soweit dies hiernach und zur Gewährung der dem 
neu ernannten Minister zustehenden Kompetenzen erforderlich ist, für Einbringung 
eines Nachtragsetats Sorge tragen. 

2. Der Herr Ministerpräsident teilte mit, daß Herr Staatsminister von Boetticher 
den Entwurf des von Seiner Majestät dem Kaiser und König gewünschten, an das 
Staatsministerium zu richtenden proklamationsartigen Erlasses habe aufstellen las
sen.6 Zu erwarten sei auch ein in derselben Richtung sich bewegender Antrag Sach
sens. Dort habe man bereits Beschränkungen derb Arbeitsrechte" eintreten lassen, und 
die sächsischen Industriellen wünschten deshalb deren Einführung auch in den 
Nachbarländern, da sie csichc diesen gegenüber in ihrer Erwerbstätigkeit ddurch die 
sächsischen Anordnungend benachteiligt fühlten. Er würde für die Ablehnung des 
sächsischen Antrags gestimmt haben, wenn nicht Seine Majestät allerhöchstihre 
Absicht, in ähnlicher Weise vorzugehen, bekundet hätten. ·Er sehe• es als Pflicht des 
Staatsministeriums an, noch den Versuch zu machen, ob Seine Majestät nicht zur 
Aufgabe der ausgesprochenen Absicht oder wenigstens zu einem Aufschub zu be
stimmen sei, da dasjenige, was überhaupt gesagt werden I könne 1, in der Thronrede 
bei Eröffnung des neu gewählten Reichstags 'wiederum zu sagen sein werde. Worte 
ohne JX>Sitiven geschäftlichen Effekt übten nicht die Wirkung, welche für Kundge
bungen Seiner Majestät gewünscht werden müsse, und bleiben besser ungesagt'. Der 
Herr Ministerpräsident ging die Anträge durch, welche in den letzten Jahren auf dem 
gemeiniglich unter dem Ausdruck ,,Arbeiterschutz" zusammengefaßten Gebiet an 
den Reichstag gelangt, die Enqueten, die darüber veranlaßt, die Beschlüsse, die dar
über vom Reichstag und vom Bundesrat gefaßt seien,' um daran zu zeigen, wie vie-

Dies erfolgte durch Gesetz vom 26.3.1890 (PrGS, S. 37); vgl. GStA Berlin I. HA Rep.84a 
Nr.2050, fol. 58-68. 
Von Boetticher hatte im Anschluß an die Kronratssitzung vom 24.1.1890 in einer Sitzung 
des preußischen Staatsministeriums vom 26.1.1890 die Ausarbeitung dieses Erlaßentwurfs 
übernommen (vgl. Nr. 115). Von Boetticher übergab den (undatierten) Entwurf am 30.1. 
1890 um 11 Uhr an Bismarck (BArch N 1025 [Boetticher] Nr.49, n. fol.). Von Boetticher 
schrieb hierzu rückblickend: Am Freitag, den 31. Januar fand Staatsministerialsitzung 
statt. Es handelte sich um die Feststellung des Entwurfs der von Seiner Majestät dem Kai
ser befohlenen Ordre an das Staatsministerium in Angelegenheiten des Arbeiterschutzes. 
Ich hatte einen solchen Entwurf durch den Unterstaatssekretär Bosse anfertigen lassen, 
ihn dem Fürsten Bismarck tags vorher übergeben und mußte ihn in der Sitzung vorlesen 
(BArch N 1025 [Boetticher] Nr.49, n. fol.). 
Dies geschah auf Grundlage einer Übersicht über das geltende Recht und einer Übersicht 
über hierzu im Reichstag seit 1884 gestellte Arbeiterschutzforderungen; beide Übersichten 
waren von Theodor Lohmann ausgearbeitet und von v. Boetticher am 31.1.1890 Bismarck 
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les davon die Regierungen als unausführbar oder nachteilig erkannt hätten und bei 
wie vielen Punkten man sich der Gefahr aussetze, in Widerspruch mit der bisher 
eingenommenen Haltung zu geraten. 

Der Herr Staatsminister von Boetticher verlas den von ihm aufgestellten Entwurf 
des an das Staatsministerium zu richtenden Erlasses, bemerkte aber dabei, daß in 
diesem alle die Punkte, welche Se. Majestät berührt haben, aufgenommen seien und 
daß er den Entwurf nur als Anhalt für die Beratung, nicht als dasjenige, was er be
fürworte, ansehe. 

Der Herr Ministerpräsident erklärte, er könne sich mit diesem Entwurf nicht be
freunden, hder für eine kaiserl[iche] Kundgebung zu lang und zu reich an Verspre
chungen ohne Anweisung zu deren Erfüllung sei. Er schlage vor, die Frage in ihre 
innere und ihre auswärtige Seite zu zerlegen undh Seiner Majestät einen geschäfts
mäßig gehaltenen Erlaß an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt) einzureichen mit 
dem Auftrag, die industriereichen Nachbarstaaten, England, Frankreich, Belgien, die 
Schweiz, vielleicht auch Österreich und 'Italien und andere', zu einer Konferenz nach 
Berlin einzuladen mit der Motivierung, 'daß die internationalen Beziehungen der 
Arbeiter und ihrer Konkurrenz den Regierungen die Frage nahelegten, ob und wie
weit Verständigungen der Regierungen über solche Verbesserungen der Lage der 
Arbeiter möglich wären, welche durch die Konkurrenz der Exportstaaten auf dem 
Weltmarkt bisher verhindert würden. Dahin gehörten die Dauer der täglichen Arbeit, 
die Höhe der Löhne, die Arbeitsverbote für Frauen und Kinder. Daneben könne' Se. 
Majestät einen zweiten Erlaß an die Minister der öffentlichen Arbeiten und für Han
del und Gewerbe richten kbezüglich verbesserterk Aufsicht in den Bergwerken, Ein
richtung der fiskalischen Bergwerke als Musteranstalten, 1Übertragung einer Inspek
tion der Bergwerke durch kön[igliche] Bergbeamte, ähnlich der der Fabriken durch 
Fabrikinspektoren'. 

Der Herr Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten' bemerkte, man möge doch 
für die Verbesserungen, welche Seine Majestät im Innern wünsche, vornehmlich die 
Einsetzung einer Kommission betonen, welche hierüber zu beraten und Vorschläge 
zu machen habe. Es lasse sich nicht verkennen, daß durch übermäßige und unzeitige 
Arbeit der Frauen und der Kinder ein Verkümmern der Arbeiterbevölkerung, eine 
Untauglichkeit für den Militärdienst herbeigeführt werde und daß durch geeignete 
Vorkehrungen für Erziehung eines kräftigen Geschlechts viel geschehen könne. Dies 
sei ein staatliches Interesse. 

Der Herr Ministerpräsident erklärte, er sei ganz einverstanden damit, daß Seiner 
Majestät mauch ein Erlaß an die nächstbeteiligten Minister für Handel und Gewerbe 
und der öffentlichen Arbeiten im Entwurf vorgelegt werde, der den Auftrag enthal
tem, eine Kommission, bestehend aus Kommissarien aller Ressorts und "aus sachver
ständigen, von S[eine]r M[ajestät] zu wählenden· Vertrauensmännern zu berufen, 

zugeleitet worden (Ausfertigung des Anschreibens von der Hand v. Boettichers: BArch 
R 43 Nr.431, fol. 57; Anlagen: Niederschrift von der Hand Theodor Lohmanns mit Rand
bemerkungen Bismarcks: fol. 58-64 Rs.). Ebenfalls am 31.1.1890 legte der ständige Hilfs
arbeiter der Reichskanzlei Dr. Georg v. Schwartzkoppen eine Übersicht über Reichstags
anträge zur Sonntags- und Frauenarbeit seit 1884 vor (fol. 112-114). Vgl. Bd. 3 der II. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 

' Dr. Gustav von Goßler. 
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welche über die von Seiner Majestät "angeregten Fragen berate und Vorschläge· 
einreiche. 

Beide Erlasse seien zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, von einem generellen 
Erlaß an das Staatsministerium aber abzusehen. 

Das Staatsministerium war hiermit einverstanden. 
Herr Staatsminister von Boetticher wird den letztgedachten Erlaß entwerfen' und 

sich mit dem Herrn Staatsminister Grafen von Bismarck wegen des entsprechenden 
Erlasses an den Reichskanzler ins Benehmen setzen. '0 

3. [ ... ] Inzwischen war Wilhelm II. erschienen. 
9. Seine Majestät der Kaiser und König geruhten die Frage zu stellen, wieweit die 

im Kronrat am 24. d. M. beratene Angelegenheit, betreffend die Arbeiterfrage, ge
diehen sei. 11 

Der Präsident des Staatsministeriums teilte Seiner Majestät den heute gefaßten 
Beschluß (ad 2 prot[ocollum]) mit. 

Es sollten danach statt eines an das Staatsministerium gerichteten, zwei Entwürfe 
von Erlassen zur allerhöchsten Vollziehung eingereicht werden. Der eine solle den 
'Reichskanzler' beauftragen, die Regierungen der Hauptindustriestaaten zu einer 
Konferenz nach Berlin einzuladen behufs der von Seiner Majestät gewünschten 
internationalen Vereinbarung über verschiedene Fragen des Wohls des Arbeiterstan
des, der andere den nächstbeteiligten preußischen Ressortministem (für Handel und 
Gewerbe sowie der öffentlichen Arbeiten) den Auftrag erteilen, zu entsprechenden 
Beratungen über die inländischen Arbeiterverhältnisse eine Kommission einzuberu
fen, bestehend aus Kommissarien aller Ressorts und von Seiner Majestät bestellten 
Vertrauensmännern. Diese Kommission habe dann ihre Vorschläge zu machen und 
darüber zu berichten. 

Auf diese Weise trete man unmittelbarer in die Aktion als durch einen an das 
Staatsministerium gerichteten allerhöchsten Erlaß, gegen welchen außerdem einzu
wenden sei, daß die 'Thronrede zur Eröffnung des Reichstags im wesentlichen eine 
Wiederholung des in demselben Gesagten würde bilden müssen. 

Beide allerhöchsten Erlasse würden der Öffentlichkeit übergeben werden und 
namentlich der erste ohne Zweifel von der gesamten europäischen Presse wiederge
geben werden und dadurch einen großen Eindruck hervorbringen. 

Seine Majestät geruhten ihr Einverständnis mit diesem Vorgehen auszusprechen 
und zu bemerken, es komme hauptsächlich darauf an, der Arbeiterbevölkerung zu 
uigen, daß den Regierungen ihr Wohl am Herzen liege. 

Seine Majestät der König von Sachsen habe mit allerhöchstdenselben über diese 
Angelegenheit gesprochen und gedenke einen ähnlichen Antrag in nächster Zeit bei 
dem Bundesrat einzubringen. 

Der Präsident des Staatsministeriums bemerkte, in Sachsen seien ähnliche Be
schränkungen der Arbeit, wie die projektierten, bereits eingeführt, hätten bei den 
dadurch geschädigten Industriellen qKlagen hervorgerufen, und deshalb wünsche 
man die Ausdehnung der sächsischen Einrichtungen auf die Nachbarstaaten\ Er 
habe dem sächsischen Gesandten anheimgegeben, den Antrag bis nach den Wahlen 

9 Vgl. Nr. 128. 
'0 Vgl. Nr. 134. 
11 Vgt Nr. 113. 
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hinauszuschieben, 'weil die Aussicht auf weitere Ausdehnungen der sächsischen 
Verbote die Wahlen schädigen werde." 

Seine Majestät bemerkten, man könne den sächs[ischen] Antrag ja eventuell lie
genlassen, bis die Wahlen erfolgt seien'. 

10. [ ... ] 

[Ursprüngliche Fassung des Protokollanten Gustav Homeyer] 

nach 
t>-h Arbeit, wie Seine Majestät sie eingefahrt zu sehen wünsche,· 

sich sonst 
d-d von Bismarck ergänzt 
c-c Überhaupt aber sehe er 
r-r müsse 

•·• seinen geeigneten Platz finde. Was sich nur als Worte ohne bestimmten positiven Inhalt 
darstelle, übe nicht die Wirkung, welche Seine Majestät sich vielleicht davon verspreche, 
und bleibe am besten ungesagt 

h·b der zu lang, zu proklamationsartig, zu reich an Versprechungen sei. Er schlage vor, 
;., Italien 

,-, daß, wie die Arbeiter in internationalen Verkehr getreten seien, so auch die Regierungen 
prüfen möchten, welchen Bedürfnissen der Arbeiter durch internationales Abkommen ab
geholfen werden könne. Hierbei könnten Fragen, wie z. B. Arbeiu·dauer, Frauen- und Kin
derarbeit, Löhne, Wohnung, als Beratungsgegenstände bezeichnet werden. Dabei könne 

u Über verbesserte 
1·1 lasse sich gewiß etwas sagen, was bei der Bewegung auf diesem Gebiet günstig wirke 
m-m neben dem Erlaß an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt) ein zweiter an die nächstbetei

ligten Minister der innem Verwaltung - Minister far Handel und Gewerbe und Minister 
der öffentlichen Arbeiten - gerichteter Erlaß eingereicht werde, mit dem Auftrag 

n-n sachverständigen 
berührten Fragen berate und demnächst ihre Vorschläge 

l'i' Reichskanzler (Auswärtiges Amt) 
q-q Klagen hervorgerufen, und man wünsche deshalb deren Ausdehnung auf die Nachbar

staaten 
,., Seine Majestät beml!rklen, man könne ihn ja eventuell liegenlassen, bis das diesseits beab

sichtigte Vorgehen erfolgt sei 

12 Vgl. Nr. 121. 
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Ertaß' des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm II. an den 
Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach und den Handelsmini
ster Hans Freiherr von Bertepsch (Erstfassung) 

Entwurf 

[Erstfassung des nunmehr zweigeteilten Erlasses (Teil für die preußischen Ressortminister): 
Die Arbeiterversicherungs- und Arbeiterschutzgesetzgebung soll ausgebaut werden; das Ver
hältnis zwischen Arbeitern und Arbeitgebern soll geregelt werden; zur Beratung hieriiber soll 
eine Kommission eingesetzt werden] 

Bei Meinem Regierungsantritt habe Ich meinen Entschluß kundgegeben, nach 
dem Vorgang Meines in Gott ruhenden Herrn Großvaters' dahin wirken zu wollen, 
daß im Wege der Gesetzgebung auch ferner für die arbeitende Bevölkerung der 
Schutz erstrebt werde, welcher im Anschluß an die Grundsätze der christlichen Sit
tenlehre den Schwachen und Bedrängten im Kampf um das Dasein gewährt werden 
kann. So wertvoll und erfolgreich die durch die Gesetzgebung und Verwaltung zur 
Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes getroffenen Maßnahmen auch gewesen 
sind, so vermag Ich den Kreis derselben noch keineswegs als abgeschlossen anzuse
hen. 

Neben dem weiteren Ausbau der Arbeiterversicherungsgesetzgebung halte Ich 
insbesondere eine sorgfältige und eingehende Prüfung der Frage für geboten, ob und 
in welchem Umfang die Vorschriften der Gewerbeordnung über die Verhältnisse der 
Fabrikarbeiter einer Abänderung zu unterziehen sein möchten, um den auf diesem 

Erstfassung des (geteilten) Erlasses von der Hand v. Boettichers: BArch R 43 Nr.431, 
fol.206-210Rs. 
Reichskanzler Bismarck überarbeitete den hier abgedruckten Erlaßentwurf v. Boettichers 
in drei Arbeitsschritten (vgl. Nr. 138 Anm. l). Den ersten (und intensivsten) dieser Über
arbeitungsschritte dokumentieren wir als Anhang zu diesem Stück im Faksimile und zei
lengetreuer Transkription. Bismarck verwendete hierfür eine Abschrift des Erlaßentwurfs 
v. Boettichers (BArch R 43 Nr.431, fol. 211-215). 
Von Boetticher berichtete hierzu riickblickend: Am 1. Februar (Sonnabend) überbrachte 
ich morgens dem Fürsten den Entwurf einer Order an die beteiligten preußischen Minister, 
in welchem ich die einzelnen Forderungen S(einer) M(ajestät) des Kaisers aufgenommen 
und hinter jeder Forderung in wärmerer Tonart die Begründung gegeben hatte. Da ich die 
Abneigung des Fürsten gegen eine solche Begründung kannte, so sagte ich ihm bei der 
Übergabe der Order, daß, wenn er diese ,begeisterte' Sprache nicht wolle, er nur nötig 
habe, die Sätze 2, 4, 6 etc. zu streichen, dann blieben in nüchterner Fassung die einzelnen, 
vom Kaiser bezeichneten Punkte stehen. Der Fürst sagte, ich solle ihm die Order dalassen, 
er werde sie durchsehen und eventuell S. M. vorlegen. Auf meine Bemerkung, er möge 
dann doch noch einmal das Staatsministerium damit befassen, lehnte er dies mit dem Hin
zufügen ab, ,.er habe dies andauernde Verhandeln über den Gegenstand satt". (Karl Hein
rich von Boetticher, Zur Geschichte der Entlassung des Fürsten Bismarcks am 20. März 
1890, BArch N 1025 [Boetticher] Nr.49, n. fol.; Abdruck bei Georg von Eppstein [Hg.], 
Fürst Bismarcks Entlassung, Berlin 1920, S. 52-53). 

' Wilhelm I. 
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Gebiet laut gewordenen Klagen und Wünschen, soweit dieselben als begründet an
zuerkennen sind, gerecht zu werden. 

Es wird bei dieser Prüfung davon auszugehen sein, daß es Aufgabe der Staatsge
walt ist, einer willkürlichen und schrankenlosen Ausbeutung der Arbeitskraft entge
genzuwirken, Umfang und Art der Arbeit mit Rücksicht auf die Gebote der Mensch
lichkeit und der natürlichen Entwicklungsgesetze zu regeln und eine den sittlichen 
und gesundheitlichen Anforderungen tunlichst entsprechende Befriedigung des 
Wohnungsbedürfnisses der Arbeiter und ihrer Familien anzustreben. 

Für die Sicherung eines friedlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern erscheint es mir wichtig, gesetzliche Bestimmungen über die Formen in 
Aussicht zu nehmen, in denen den Arbeitern die Gewähr dafür geboten wird, daß sie 
durch Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer An
gelegenheiten beteiligt und zur Wahrnehmung ihrer Interessen in Verhandlung mit 
den Arbeitgebern befähigt werden. Bei der Einrichtung dieser Vertretungen wird zu 
erwägen sein, wie dieselben mit den staatlichen Aufsichtsorganen und den Vertre
tungen der Arbeitgeber in Verbindung zu setzen sind. Durch eine solche Organisa
tion würde den Arbeitern der freie und friedliche Ausdruck ihrer Wünsche und Be
schwerden ermöglicht und den Staatsbehörden Gelegenheit geboten, durch Anhö
rung der unmittelbar Beteiligten fortlaufend über die Verhältnisse der Arbeiter zu
verlässig unterrichtet zu werden und mit den letzteren selbst die wünschenswerte 
Fühlung zu behalten. 

Die staatlichen Bergwerke wünsche ich bezüglich der Fürsorge für die Arbeiter 
zu Musteranstalten entwickelt zu sehen, während die Organisation der Arbeiterver
hältnisse bei dem Privatbergbau den für die Fabrikarbeiter vorgesehenen Einrichtun
gen unter Herstellung eines organischen Verhältnisses der Knappschaftsvertretungen 
zu den Revierbeamten und Bergbehörden nachzubilden sein wird. 

Zur Vorberatung dieser Fragen will ich eine Kommission niedersetzen, welche 
unter Ihrer Leitung die Grundzüge für die demnächst mit den gesetzgebenden Kör
perschaften zu vereinbarenden Maßnahmen zu entwerfen hat. Außer den Vertretern 
der beteiligten Ressorts der Staatsverwaltung soll die Kommission aus denjenigen 
sachkundigen Personen bestehen, welche ich berufen werde. 

Behufs der Auswahl dieser Personen erwarte ich alsbald Ihre Vorschläge. 
Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welche die Ordnung der Arbeiterverhält

nisse in dem von mir beabsichtigten Sinn im Hinblick [auf] den Wettbewerb der hei
mischen Gewerbtätigkeit mit dem Ausland bietet, habe ich den Reichskanzler ange
wiesen, bei den Regierungen derjenigen Staaten, deren Industrie mit der unsrigen 
den Weltmarkt beherrscht, den Zusammentritt einer Konferenz anzuregen, um die 
Herbeiführung einer gleichmäßigen internationalen Regelung anzustreben, soweit 
dieselbe geeignet ist, einen Einfluß auf die Höhe der Erzeugungskosten auszuüben. 
Mein gegenwärtiger Erlaß ist zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 
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begründet am:uerkennen 

sind, gerecht zu werden. 

i9t 
Es wird Bei dieser 

ist 
Prüfung davon auszuge-

eine der 
hen sein, daß es Aufgaben 

der Staatsgewalt ist, einer 

wiHkärliehen und selwankcn 

losen Ausbeutung der Arbeitskraft 

entgegen:r:uw irken, 
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+ Gesundheit u. Sittlich

keit 11nd wlrth1eh1ftlieh11 

Gedeihen, auf die men1eh 
gesetzliche 

liehe, ehrl1tliehe Gleichbe-

rechtigung aller BetfeiligtenJ u. auf 

die wirthsch[aftlich]en Bedürf

nisse der Arbeiter zu re-

geln. 

Nr. 128 

Zeit 

Umfang und Art der Arbeit 

Für die Sicherung eines 
des Friedens 
friedlichen \'erhältnisscs 

zwischen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern erscheint 

ist es Mir wichtig, gesetzliche 

Bestimmungen über die 

Formen in Aussicht zu 

die 
nehmen, in denen den Ar-
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+ u. clfenJ mH den Organen 

Meiner Regierung 

Nr. 128 

beitcm die Cew ähr dafür 

geboten wird, daß sie durch 

Vertreter, welche ihr Vertrauen 

besitzen, an der Regelung ge-

meinsarner Angelegenheiten 

in 
betheiligt, und mr Wahrneh-

zur 
mung ihrer Interessen in 

Verhandlung mit den Ar

+ 
beitgebem befähigt werden. 

J\ufsichtsor-

indung zu setzen 

sind:- Durch eine solche Or

wird 
ganisation würde den Ar-
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beitem der freie u. fried-

liehe Ausdruck ihrer Wünsche 

zu 
und Beschwerden ennöglichten 

u. den Staatsbehörden Ge-

zu bieten sein 
legenheit geboten . durch An-

hörung der u1nnittelbar 

Betheiligten fortlaufend 

über die Verhältnisse der 

fortlaufend 
Arbeiter 1!U+eriässig unter-

richtet zu werden u. mit 

den letzteren selbst die w ün 

schenswe1the Fühlung zu be-

halten. 

Die staatlichen Bergwerke 

wünsche Ich, bezüglich der Für-

sorge für die Arbeiter zu 

Musteranstalten entwickelt 

zu sehen, während die Orga-

nisation der Arbeiterverhältnisse 
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bei dem Privatbergbau 

den nir die Fabr ikarbcitcr 

, orgcschcncn Einrichtangcn 

unter Herstellung eines 

organischen Verhältnisses 

der Ae~tiertleemte") Bergbeamten zu den 
del~mmrosc:ha1h-t'Crtrettffl1!cn 

Betrieben [und] einer der 

Stellung der Fabrikin

spektion entsprechenden 

Aufsicht, wie sie bis zum 

Jahre (69 ?) bestanden 

hat, herzustellen Ist. 

Zur Vorberathung dieser 

Fragen will Ich eine Com-

mission niedersetzen, welche 

unter Ihrer Leitung die 

Grundzüge für die demnächst 

mit den gesetzgebenden 

Körperschaften zu verein-

barenden Maßnahmen 

zu entwerfen hat. Außer 
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+ entgegenstehen, nehmen 

diejenigen, welche aus 

der Nothwendlgkelt der 

Erhaltung der heimischen 

Industrie In ihrem Wett

bewerb mit dem Auslan-

Nr. 128 

den Vertretern der betheiligten 

Ressorts der Staatsverwaltung 

soll die Commission aus den-

jenigen sachkundigen Per-

sonen bestehen, welche Ich 

dazu berufen werde. 

Behufs der Auswahl 

dieser Personen erwarte 

Ich alsbald Ihre Vorschläge. 

Mit Rücksicht auf die 

der 
Unter den Schwierigkeiten, welche die 

Ordnung der Arbeiterver-

hältnisse in dem von mir 

+ 
beabsichtigten Sinne im 

Ilinhliclc auf den l/lcttbc 

wcrb der heimischen Gewerb 

thätiglccit mit dem AUS 

habe daher 
lande bietet, babc Ich / den 

Reichskanzler angewiesen, 
de lleNorgellen, d~e) sich ergeben, 

eine hervorragende Stelle ein. 
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bei den Regierungen der

jenigen Staaten, deren In-

dustrie mit der unsrigen 

den Weltmarkt beherrscht, 

den Zusammentritt einer 

Conferenz anzuregen, um 

die Herbeiführung cmcr gleich

mäßigeJ intemationa1Jr 

Regelung en anzustreben, so-

9'ind 
weit dieselbe n geeignet m, 

einen Einfluß auf die 

Höhe der Erzeugungskosten 

auszuüben. 

wärtiger 

Erlaß ist z 
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Nr.129 

1890 Februar 1 

Bericht' des preußischen Gesandten in Dresden Karl Graf von Dönhoff an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Die sächsische Regierung hat mit dem Verbot der Sonntagsarbeit gute Erfahrungen gemacht, 
wünscht aber gleiche Konkurrenzbedingungen] 

Der hohe Erlaß vom 31. v. M.2 beauftragt mich, umgehend über die Gründe zu be
richten, wodurch sich die königlich sächsische Regierung veranlaßt sieht, bei dem 
Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes über sogenannten Arbeiterschutz, insbesonde
re über Einschränkung der Frauen- und Sonntagsarbeit einzubringen. 

Nach meinen Informationen glaubt die genannte Regierung mit dem sächsischen 
Gesetz vom 10. September 1870 über Sonntagsfeier und Einschränkung der Sonn
tagsarbeit3 in wirtschaftlicher und moralischer Beziehung gute Erfahrungen gemacht 
zu haben und ist der Meinung, daß sich das Gesetz von Jahr zu Jahr mehr Freunde 
erworben hat. Sie hat es jedoch bisher nicht in vollem Umfang anwenden können, 
weil ihr von der einheimischen Industrie der Einwand erhoben wurde, daß die säch
sischen Gewerbtreibenden, solange nicht gleiche gesetzliche Bestimmungen in den 
deutschen Nachbarländern• zur Geltung gelangten, bei strenger Durchführung des 
eigenen Gesetzes denjenigen der Nachbarstaaten gegenüber, im Nachteil' sein wür
den. Die sächsische Regierung hegte daher schon lange den Wunsch, gleichartige 
gesetzliche Bestimmungen im ganzen Reich eingeführt zu sehen,6 weil nach ihrer 
Ansicht nur auf diese Weise für jeden einzelnen Bundesstaat die angeblich günstigen 
Wirkungen der Einschränkung der Sonntagsarbeit voll zur Geltung gelangen könn
ten. 

Wegen der ablehnenden Haltung, die der Bundesrat den öfters und noch vor kur
zem wiederholten entsprechenden Anträgen des Reichstags gegenüber bisher ein
genommen,' zögerte die sächsische Regierung bis jetzt, einen ihren Wünschen Rech-

' Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin, R 2475, n. fol. 
2 Vgl. Nr. 123. 
3 Gesetz, die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier betr., in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Königreich Sachsen, 1870, S. 313-317. Das Gesetz verbot Arbeiten und Dienste für andere, 
öffentlichen Handel, landwirtschaftliche und gewerbliche Arbeiten außerhalb der Woh
nungen und Ökonomiegebäude sowie alle Arbeiten, die sich durch Geräusche nach außen 
hin bemerkbar machten. 

• Bismarck: wie allCh wir den größeren Nachbarn gegenüber. 
' Bismarck: also doch Nachteil. 
6 Bismarck: socios habere malorum! Eigentlich: .,Solamen miseris socios habuisse ma

lorum" (auf Spinoza zurückgehendes geflügeltes Wort). 
' Der Reichstag hatte am 24.1.1890 die Bundesregierungen aufgefordert, ein Arbeiter

schutzgesetz vorzulegen (vgl. Nr. 196 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Zur Ablehnung von Reichstagsbeschlüssen zum Arbeiterschutz durch den Bundesrat im 
Jahr 1889 vgl. Nr. 174-177 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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nung tragenden Gesetzentwurf einzubringen, und beschränkte sich darauf, ihre ab
weichende Ansicht im Bundesrat zu Protokoll zu geben. 

Als jedoch in der preußischen 1bronrede vom 15. v. M. zum Ausdruck gelangte,' 
daß die königlich preußische Regierung in ihrer Fürsorge für die Wohlfahrt der ar
beitenden Klassen nicht ablassen werde, weitere in dieser Richtung hervortretende 
Bedürfnisse sorgfältig zu beachten und deren Befriedigung anzustreben, da hielt sich 
die sächsische Regierung für berechtigt, anzunehmen, daß sich ihren Wünschen 
durch jene Zusicherungen der preußischen 1bronrede günstige Aussichten auf Er
füllung um so mehr eröffneten, als sie ähnlich auch im Reichstag zutage getreten 
waren,9 und hielt daher den Zeitpunkt für gekommen, denjenigen Gesetzentwurf 
auszuarbeiten, dessen Einbringung Graf Hohenthal jetzt angekündigt hat. 

Die sächsische Regierung hofft, durch dessen Annahme die Vorteile'", die Sach
sen angeblich aus seinem Gesetz geschöpft hat, auf das ganze Reich auszudehnen 
und begegnet der Frage hinsichtlich des Ersatzes des dem an Sonntagsarbeit ge
wöhnten Arbeiter entzogenen Verdienstes mit dem Einwand, daß die Berücksichti
gung derartiger Bedenken jede Bestimmung über Sonntagsheiligung, wie u. a. die 
über Schließung der kaufmännischen Geschäfte, unmöglich machen würde. 

Einen ungünstigen Einfluß auf die Wahlen fürchtet die hiesige Regierung durch 
Anregung der Frage während derselben nicht, ist aber, wie ich glaube, auch bereit, 
den betreffenden Gesetzentwurf erst nach den Wahlen einzubringen. 

Was den Inhalt desselben betrifft, so soll er, wie ich höre, außer der Bestimmung 
über die Einschränkung der Sonntagsarbeit, einige solche über Erleichterung" in der 
Frauenarbeit für besondere Fälle, wie z.B. eine längere Ruhefrist für schwangere 
Frauen, und über die Kinderarbeit enthalten. Letztere sollen die in bezug auf Befrei
ung der Kinder von der Arbeit viel zu weitgehenden Wünsche des Reichstags be
deutend einschränken. 

' Bismarck: falsch, schon bei Beisetzung am 10. Januar hat der König hier gewirkt. Die 
Beisetzung der Kaiserwitwe Augusta fand am 11.1.1890 statt. 

• Gemeint ist der Reichstagsbeschluß vom 24.1.1890, in dem der Bundesrat aufgefordert 
wurde, ein Arbeiterschutzgesetz vorzulegen (vgl. Nr. 196 Bd. 3 der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung). 

10 Bismarck.: Schäden. 
" Bismarck: Verbot. 
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Nr. 130 

1890 Februar 1 

Bericht' des Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering an den 
bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung 

[Bericht über die Staatsministerialratssitzung vom 31.1.1890; mit Rücksicht auf Bismarck 
sollen die geplanten Erlasse den Begriff ,.Arbeiterschutz" nicht enthalten] 

Die in meinem gestrigen gehorsamsten Bericht angekündigte Staatsministerial
sitzung hat in Gegenwart des Kaisers stattgefunden. Seine Majestät war sehr unge
halten gewesen, daß vor dem letzten Kronrat (21. [recte 24.) v. M.) der Reichskanz
ler seine Kollegen zuerst allein um sich versammelt und für die Abstimmung in der 
Sozialistenfrage voreingenommen hatte. Offenbar um ähnlichem vorzubeugen, er
schien der Kaiser gestern unangemeldet und unerwartet in der Sitzung. 

Diese nahm einen nach Lage der Dinge völlig unerwarteten Verlauf. Es wurde 
nämlich beschlossen, daß Seine Majestät zwei Erlasse, einen an den Reichskanzler, 
einen an den Minister der öffentlichen Arbeiten und des Handels richten werde, mit 
welchen Erlassen die Aktion für die Verbesserung der Lage der Arbeiter eröffnet 
werden soll. In dem ersten wird der Reichskanzler aufgefordert werden, Vereinba
rungen mit fremden Staaten über internationale Regelung der Materie in die Wege 
zu leiten, in dem zweiten werden die vorgenannten Ressortminister angewiesen, zu 
untersuchen, inwieweit die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Fabrikar
beiter mit den gegenwärtigen Bedürfnissen noch im Einklang stehen. 

Nach diesem Beschluß, dem der Reichskanzler zugestimmt hat, müßte man die 
Krisis als überwunden betrachten, wenn nicht die letzten 8 Tage so viele Wandlun
gen gebracht hätten, daß jedes Vertrauen auf die nächsten Stunden geschwunden ist. 

Eine große Schwierigkeit wird schon die redaktionelle Feststellung der beiden 
Erlasse bieten. Wie ich höre, sollen Entwürfe heute schon vorliegen, in welchen das 
Wort ,,Arbeiterschutz" in Rücksicht auf den Reichskanzler vermieden ist, der diese 
Bezeichnung nicht verträgt und seinerseits in ,,Arbeiterzwang" übersetzt. Ob im 
übrigen der Entwurf dem Fürsten Bismarck entspricht, ob der Kaiser ihn dann nicht 
wieder ändert und den ,,Arbeiterschutz" hineinkorrigiert, wird abzuwarten sein. 

Bisher habe ich keine Erklärung für diese neueste Stellungnahme des Reichs
kanzlers erhalten können. Will er seinen Widerstand dem Drängen des Kaisers ge
genüber fallenlassen oder glaubt er, durch diese Art der Einleitung die Angelegen
heit auf die lange Bank zu schieben und auf diese Weise vereiteln zu können - ich 
weiß es nicht. Jedenfalls bleibt es schwer zu verstehen, daß der Reichskanzler, der 
im verflossenen Jahr die Beschickung der Konferenz in der Schweiz auf das ent
schiedenste abgelehnt hat,' sich mit dem Erlaß einverstanden erklärt, durch welchen 
sich Deutschland gewissermaßen an die Spitze der internationalen Regelung der 
Frage stellt. Überhaupt schließt doch der Beschluß des Staatsministeriums für den 

' Ausfertigung: BayHStA München MA 692, n. fol.; Entwurf: BayHStA München Bayeri
sche Gesandtschaft Berlin 1060, n. fol. 
Vgl. Nr. 102 Anm. 19. 
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Reichskanzler ein größeres Opfer seiner Überzeugung ein als die Einbringung eines 
Arbeiterschutzgesetzes, welches unschwer so zu gestalten wäre, daß es an den beste
henden Verhältnissen wenig oder nichts ändert und doch dem Kaiser und der öffent
lichen Meinung genügt. 

Wie sich nun die Aktion, welche mit den mehrerwähnten Erlassen beginnen wird, 
zu dem sächsischen Antrag über Arbeiterschutz verhält, darüber scheint zur Zeit 
noch Unklarheit zu herrschen. Der Kaiser hat nicht die Absicht, auf den sächsischen 
Antrag zu verzichten, er hat im Gegenteil den König Albert gebeten, sich keinesfalls 
abhalten zu lassen, den Antrag zu stellen. Was in Dresden geschieht, darüber hatte 
bis heute Graf Hohenthal noch keine Nachricht. Er hält aber persönlich dafür, daß in 
Rücksicht auf den Wunsch des Reichskanzlers jedenfalls vor den Wahlen der Ent
wurf von seiner Regierung nicht eingebracht werden wird. 

Herr von Berlepsch hat das Handelsministerium in seinem jetzigen Geschäfts
umfang übernommen. Es besteht aber die Absicht, von dem Ressort des Ministeri
ums der öffentlichen Arbeiten die Bergwerke und Salinen zu trennen und dem Han
delsressort zuzuweisen. Mit dieser Maßregel wird die Entscheidung über die Arbei
terangelegenheiten dem neuen Handelsminister ganz übertragen. 

Wie Euer Exzellenz vorstehendem entnehmen wollen, hat die Situation seit ge
stern eine etwas friedlichere Gestalt erhalten. Die Stimmung der beiden maßgeben
den Personen scheint aber nichts weniger als beruhigt. Gereiztheit und Mißtrauen 
dauern fort und lassen neue Differenzen jeden Tag befürchten. 

Nr.131 

1890 Februar 1 

Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung 

[Lagebericht zum Konflikt zwischen Bismarck und Wilhelm II.; Bismarck soll die Zusage ge
geben werden, daß der sächsische Arbeiterschutzantrag erst nach den Wahlen eingebracht wird; 
der Konflikt ist nicht überbrückbar; Bericht über die Staatsministerialsitzung vom Vortag] 

Bei näherer Betrachtung der für die königliche Staatsregierung durch das eigen
tümliche Vorgehen des Fürsten Bismarck, welcher dem ausgesprochenen Willen 
seines Kaisers und Königs entgegen, unserem allergnädigsten Herrn gegenüber die 
Kabinettsfrage gestellt hat, geschaffenen überaus peinlichen Situation bin ich doch 
zu der Überzeugung gelangt, daß dieselbe durch den gestrigen Schritf Seiner Maje
stät des Kaisers eine ganz wesentliche Besserung erfahren hat. 

' SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol. 
' Gemeint ist hier die klärende Unterredung Wilhelm II. mit Graf Hohenthal (vgl. Nr. 126), 

denn die Vorgänge auf der Kronratssitzung (vgl. Nr. 127) werden von Graf Hohenthal erst 
in der Nachschrift zu diesem Bericht erwähnt. 
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Es wäre sehr schwierig gewesen, Seine Majestät den Kaiser über die Angelegen
heit vollständig aufzuklären, wenn allerhöchstderselbe nicht das Bedürfnis gefühlt 
hätte, sich nach allen Einzelheiten derselben eingehend zu erkundigen. Allerdings 
habe ich einen Augenblick geschwankt, ob ich Seiner Majestät die volle Wahrheit 
sagen solle, weil ich mich der Erwägung nicht verschließen konnte, daß hierdurch 
ein sofortiger Bruch zwischen dem Kaiser und dem Kanzler hätte herbeigeführt 
werden können. Daß ich es dennoch getan habe, beruhte auf dem Gefühl, daß ich 
dem Kaiser, allerhöchstwelcher mir sein Vertrauen schenkte und eine ehrliche Ant
wort erwartete, um so weniger etwas verschweigen zu sollen glaubte, als es meine 
Überzeugung war, daß nur durch volle Aufrichtigkeit die Loyalität der Haltung der 
königlichen Staatsregierung auch in diesem Moment gewahrt bleiben konnte. 

Es erübrigt nur noch zu überlegen, in welcher Weise das an mich gerichtete 
Schreiben des Herrn Reichskanzlers vom 30. vor[igen] Mon[ats]' (Bericht Nr. 54) zu 
beantworten sein wird. Ich glaube, daß man unbedingt dem Fürsten die Zusage ma
chen kann, daß die Angelegenheit königlich sächsischerseits vor dem 20. Februar 
nicht weiter verfolgt werden wird, denn nur hierdurch kann vermieden werden, daß 
die Ministerkrisis noch vor den Wahlen akut wird, was meines Erachtens zu einer 
heillosen Verwirrung führen würde. Ein längeres Zusammenwirken des Kaisers mit 
dem Kanzler halte ich nach den Vorgängen der letzten Tage für ganz undenkbar, 
schon deswegen, weil die Gegensätze das sachliche Gebiet schon längst verlassen 
haben; gleichwohl ist es unmöglich, und hiervon ist auch Seine Majestät der Kaiser, 
wie ich aus bester Quelle weiß, schon halb und halb überzeugt, daß die Trennung vor 
den Wahlen erfolgt. Ich glaube, es würde sich kaum im gegenwärtigen Augenblick 
ein auch nur halbwegs hervorragender Staatsmann finden, der geneigt wäre, die 
Entlassung des Kanzlers zu kontrasignieren und dessen Erbschaft zu übernehmen. 
Erwägt man ferner, daß die Anträge noch in der Vorbereitung begriffen sind und daß 
Seine Majestät der Kaiser aus meinem Mund erfahren hat, daß diese Vorbereitung 
eine gründliche sein muß, so kann man wohl ganz unbedenklich in der obenerwähn
ten Weise die vorläufige Einstellung der Aktion motivieren. 

Die gestern publizierte Ernennung des Freiherrn von Berlepsch zum Chef des 
Handelsministeriums, dessen Ressort dem Vernehmen nach durch die Abtrennung 
der Bergwerks-, Hütten- und Salinenverwaltung von dem Geschäftsbereich des Mi
nisteriums der öffentlichen Arbeiten vergrößert werden soll, hat in hohem Grad 
überrascht. Die liberalen Morgenzeitungen sind der Meinung, daß nunmehr in den 
Arbeiterschutzfragen die preußische Stimme im Bundesrat im Sinne einer aktiveren 
Politik abgegeben werden soll. Sie beziehen sich zur Begründung dessen auf eine 
Andeutung der ,,Berliner Politischen Nachrichten", die hiernach aus dem kanzlerof
fiziösen in das kaiseroffiziöse Lager übergegangen zu sein scheinen. Als Regie
rungspräsident in Düsseldorf, welches Amt er bekleidete, bevor er infolge der Berg
arbeiterbewegung das Oberpräsidium der Rheinprovinz erhielt,' hat Herr von Ber
lepsch im Wege einer Polizeiverordnung' betreffs mancher Fragen des Arbeiter-

Vgl. Nr. 121. 
Hans Freiherr v. Berlepsch war von 1883 bis 1889 Regierungspräsident in Düsseldorf. Im 
Oktober 1889 wurde er zum Oberpräsidenten der Rheinprovinz ernannt. 

' Unter Freiherr v. Berlepsch war 1884 eine seit 1853 bestehende Polizeiverordnung zur 
Sonntagsruhe konkretisiert worden (Anweisung an die Orts-Polizeibehörden über die Zu
lassung der Sonntagsarbeit in Fabriken vom 24.6.1884, in: Amtsblatt Regierung Düssel-
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schutzes, z. B. der Nacht- und Sonntagsarbeit. im Sinne der jetzt im Reichstag beste
henden Bestrebungen eingegriffen, und zwar, wie es scheint, mit gutem Erfolg. 

Nachschrift 
Staatsminister von Boetticher teilte mir heute nachmittag folgendes mit: 
Seine Majestät der Kaiser sei gestern nach 4 Uhr unerwartet in einer gerade statt

findenden Staatsministerialsitzung• erschienen und habe den anwesenden Ministern 
gesagt, er habe mich eben kommen lassen, um von mir in Erfahrung zu bringen, wie 
weit die von der königlich sächsischen Regierung angekündigten Arbeiterschutzan
träge gediehen seien. Hieran anknüpfend sei Seine Majestät nochmals eingehend auf 
die beregte Frage zurückgekommen und habe darauf bestanden, daß der von mir 
schon mehrfach erwähnte allerhöchste Erlaß an das Staatsministerium nunmehr 
unverzüglich zur Vorlage komme. Wider alles Erwarten sei der Reichskanzler ent
gegenkommender gewesen wie sonst und habe Seiner Majestät vorgeschlagen, von 
diesem Erlaß zwar abzusehen, dagegen anzuordnen, daß er, der Reichskanzler, be
auftragt werde, die internationale Regelung der Arbeiterschutzfragen namens des 
Deutschen Reichs anzuregen, und daß die preußischen Minister für öffentliche Ar
beiten und für Handel und Gewerbe angewiesen würden, eine Untersuchung darüber 
anzustellen, inwieweit die in der Gewerbeordnung enthaltenen Bestimmungen be
züglich der Fabrikarbeiter dem gegenwärtigen Bedürfnis noch entsprächen. Der 
Kaiser sei auf diesen Vorschlag eingegangen, welchen der Kanzler offenbar gemacht 
habe, um Zeit zu gewinnen. 

Abends hat Seine Majestät der Kaiser Herrn von Boetticher kommen lassen und 
ihm seine ganze Unterredung mit mir mitgeteilt. 

Vorausgesetzt, daß über die Fassung der beiden erwähnten Erlasse zwischen dem 
Kaiser und dem Kanzler keine neuen Differenzen entstehen, was immerhin möglich 
ist, ist Herr von Boetticher der Meinung, daß die Krisis zur Zeit ihren akuten Cha
rakter verloren hat. Derselbe könne allerdings jeden Tag wiederkehren. 

dorf 1884, S.197; vgl. Nr. 38 und Nr. 42 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Zu weiteren Vorschlägen der Regierung Düsseldorf zu Arbeiterschutzfragen unter dem 
Regierungspräsidenten v. Berlepsch vgl. Nr. 49, Nr. 105, Nr. 112, Nr. 119, Nr. 123, 
Nr. 125 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

• Vgl. Nr. 127. 
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Nr.132 

1890 Februar 1 

Bericht' des Gesandten AdoH Freiherr Marschall von Bieberstein an den 
badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Bericht über die Staatsministerialratssitzung vom Vortag; die geplanten Erlasse werden be
reits ausgearbeitet] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich, in Ergänzung meiner chiffrierten Depesche' 
vom Heutigen ergebenst anzuzeigen, daß in der gestrigen Sitzung des preußischen 
Ministerrats, bei welcher sich Seine Majestät der Kaiser unerwartet eingefunden 
hatte, ein vorläufiger Ausgleich der bestehenden Differenzen dahin erzielt wurde, 
daß Seine Majestät demnächst zwei Ordres erlassen wird, die eine an die Minister 
für Handel und Gewerbe und für öffentliche Arbeiten, in welcher die Minister aufge
fordert werden, der Frage näherzutreten, ob nicht die auf die Fabrikarbeiter bezügli
chen Vorschriften der Gewerbeordnung einer Ergänzung in der Richtung bedürfen, 
daß einer übermäßigen Ausbeutung der Arbeitskraft der Arbeiter mehr wie bisher 
vorgebeugt werde - die andere an den Herrn Reichskanzler mit der Anregung, dem
nächst eine Konferenz der Mächte zu berufen, um eine internationale Regelung der 
Arbeiterfrage anzubahnen. Seine Majestät der Kaiser gab zu diesem modus proce
dendi seine Zustimmung, und auch der Herr Reichskanzler, der nach wie vor sich 
gegen jede weitere Einschränkung der Frauen-, Kinder- und Sonntagsarbeit aus
sprach, erklärte sich im Prinzip mit diesem Vorgehen einverstanden. An der Redak
tion der beiden Erlasse wird gegenwärtig im Auswärtigen Amt und im Reichsamt 
des Innern gearbeitet und wäre es dringend zu wünschen, daß nicht über die Fassung 
neue Differenzen entstehen. Der Herr Reichskanzler wird natürlich bestrebt sein, für 
beide Erlasse eine so allgemeine Form zu finden, daß seine Anschauung über Ar
beiterschutz in keiner Weise präjudiziert wird. 

Nachdem Seine Majestät in Erfahrung gebracht hatte, daß der Herr Reichskanzler 
den sächsischen Gesandten vorgestern empfangen,' ließ er gestern den Grafen Ho
henthal zu sich rufen und bat ihn um eine Mitteilung über den Inhalt seiner Unter
redung mit dem Reichskanzler;' Graf Hohenthal konnte unter diesen Umständen 
nicht umhin, dem Kaiser von der ihm gemachten Eröffnung - vgl. Bericht vom Gest
rigen Nr. 2' - Kenntnis zu geben, worauf allerhöchstderselbe ihn beauftragte, nach 

' Ausfertigung: GLA Karlsruhe 233 Nr.34798, n. fol.; Entwurf: GLA Karlsruhe 49 Nr.2019, 
fol. 7 f. 
In dieser hatte Marschall v. Bieberstein um 13.45 Uhr gemeldet: In dem gestrigen Mini
ste"at wurde beschlossen, daß Deutschland internationale Konferenz wegen Arbeiter
schutz einberufe; auch wird Kaiser bei Bundesregierungen die Frage anregen. Kaiser 
vorläufig befriedigt, Krise ... t (nicht entziffert), aber persönliches Verhältnis sehr schlecht, 
da Kaiser Unte"edung Reichskanzlers mit Gesandten von Sachsen erfuhr (dechiffriertes 
Telegramm: GLA Karlsruhe 233 Nr.34798, n. fol.). 

' Vgl. Nr. 119. 
' Vgl. Nr. 126. 

Vgl. Nr. 124. 
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Dresden zu melden, daß er den König von Sachsen dringend bitte, die Arbeiter
schutzanträge möglichst bald beim Bundesrat einzubringen. Graf Hohenthal ist die
sem Auftrag nachgekommen, sagte mir aber heute, daß vor den Wahlen die Fertig
stellung des Antrags nicht mehr möglich sein werde. 

Nr.133 

1890 Februar 1 

Brief' des Geheimen Legationsrats im Auswärtigen Amt Dr. Paul Kayser an 
den Legationsrat Dr. Philipp Graf zu Eulenburg und Hertefeld 

Abschrift 

[Bericht über das Ergebnis der Staatsministerialratssitzung vom Vortag; Kayser sieht seine 
Vorschläge verwirklicht] 

Noch bin ich so naiv zu glauben, daß Sie in Oldenburg' weniger von dem Gang 
der Ereignisse unterrichtet sind als ich hier, und deshalb schreibe ich Ilmen, bis Sie 
mir das Gegenteil versichern. 

Zwei Dinge sind in der letzten Staatsministerialsitzung, die gestern stattgefunden 
hat, beschlossen worden: 

1. ein allerhöchster Erlaß an den Handelsminister, wonach die Arbeiterschutzge
setzgebung in Angriff genommen werden soll, ferner 

2. ein allerhöchster Erlaß an den Reichskanzler, wonach zu einer internationalen 
Konferenz über die Arbeiterschutzfragen die erforderlichen Schritte zu geschehen 
sind. 

Sehe ich davon ab, daß der erste Erlaß statt an das Staatsministerium an den Han
delsminister zu ergehen hat - eine Differenz, der ein sachlicher Wert nicht beizu
messen ist-, so sind diese Beschlüsse im Sinne der Vorschläge gefaßt, die ich mir 
erlaubt hatte, Ilmen zu unterbreiten.' Ich finde diesen Erfolg der kaiserlichen Ini
tiative außerordentlich; er trifft nach meiner Überzeugung sachlich das Richtige, und 
wenn jene Erlasse auch noch in der Form schön werden, so bin ich überzeugt, daß 
wir in den nächsten Tagen einen Jubelhymnus über den Kaiser in allen Blättern des 
In- und Auslands finden werden. Die Ära der allerhöchsten Botschaften Kaiser Wil
helm 1. hat mit dem ihre Endschaft erreicht; wir bedürfen jetzt einer neuen Leitung 
und Direktive, und ich sehe in den zu erwartenden Erlassen Kaiser Wilhelm II. ein 
neues für uns notwendiges Leitmotiv. 

Ich weiß, daß Sie mit Ihrem warmen Herzen nicht schnell genug den Zeitpunkt 
für gekommen ansehen, an welchem eine Milderung des allgemeinen Elends und 
eine größere Zufriedenheit eintreten soll. Allein, Sie sind lange genug im Zivildienst, 

' BArch N 1029 (Eulenburg) Nr.8, fol. 61-65. 
' Graf zu Eulenburg und Hertefeld befand sich seit 14.1.1890 wieder an seinem Dienstort 

Oldenburg. 
' Vgl. Nr. 102. 
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um auch zu wissen, daß Maßnahmen dieser Art nicht wie ein Befehl im Manöver 
ausgeführt werden können, wo mit einem Schlag das ganze Bild ein anderes wird. 

Sachlich ist eine nationale Arbeiterschutzgesetzgebung nicht in vollem Maß zu 
verwirklichen ohne eine internationale Abmachung: Ich glaube Ihnen das genügend 
in meiner Denkschrift ausgeführt zu haben. Deshalb liegt in dem zweiten vom 
Staatsministerium beschlossenen Erlaß keine Verschleppung der Angelegenheit: im 
Gegenteil ist anzunehmen, daß eine längere Dauer, durch welche sich alle notwendi
gen Verhandlungen in den einzelnen Stadien hinziehen, dem kaiserlichen Einfluß 
zugute kommt. Von der Botschaft Wilhelm 1.' haben die staatserhaltenden Parteien 
nahezu 7 Jahre gelebt und in ihr die Voraussetzungen für ihre Existenz gefunden. Es 
wäre nur zu begrüßen, wenn die zu erwartenden kaiserlichen Erlasse auf die gleiche 
Dauer von Jahren das Banner bildeten, um welches sich das Kartell schart. 

Ich weiß nicht, ob die Stylisten unserer Ministerien soviel Begeisterung für die 
Sache empfinden, um mit einem von staatsmännischer Vorsicht getragenen Inhalt 
auch eine warme Sprache zu verbinden. Beides ist notwendig. Es ist nicht zu verges
sen, daß der Kaiser es ist, der das Wort führt. Er darf nicht Hoffnungen erwecken, 
die zu erfüllen außerhalb seiner Kräfte liegen, und er muß doch dem Volk zeigen, 
wie mächtig seine große Seele für die Hebung der niederen Klassen seines Volkes 
schlägt: Denn das ,,roi des gueux" Friedrich des Großen ist heute das „soziale Kö
nigtum" geworden. Deshalb halte ich es für wünschenswert, wenn in dem an den 
Reichskanzler bestimmten (oben zu 2 genannten) Erlaß hervorgehoben wird, was in 
Deutschland bereits unter seiner Geschäftsführung während der früheren Regierung 
geschehen ist. Es müßte m. E. folgender Passus vorkommen: 

Im Deutschen Reich sind unter der Regierung meines in Gott ruhenden Herrn 
Großvaters und unter Ihrer bewährten Leitung der Geschäfte Einrichtungen zum 
Besten der Fabrikarbeiter ins Leben gerufen worden, welche sie nicht nur gegen 
Krankheit und Unfall, gegen Alter und Invalidität sicherstellen, sondern auch ihr 
leibliches und sittliches Wohl zu schätzen und zu sichern geeignet sind. Soweit in 
letzterer Beziehung noch Ergänzungen innerhalb unserer Grenzen möglich sind, 
wird das Erforderliche im Wege der Gesetzgebung nach meinen, Ihnen bekannten, 
Intentionen im Reich und in Preußen veranlaßt werden.' 

Ich erachte einen solchen Passus auch aus der Rücksicht gegen den Reichskanzler 
für geboten. Die Meinung des Kanzlers über die Arbeiterschutzgesetzgebung ist in 
sehr weiten Kreisen bekannt; es wird seinem Ruhm keinen Eintrag tun, daß das in 
der Natur begründete Zaudern des 75jährigen Staatsmanns von dem Enthusiasmus 
seines jugendlichen Herrschers fortgerissen und überflügelt worden ist. Aber damit 
ist die Grenze auch erreicht. Es wäre nach meiner Ansicht nicht bloß ein politischer 
Fehler, sondern geradezu ein politisches Verbrechen, wenn aus dieser Frage eine 
ernste Differenz zwischen dem Kaiser und seinem ersten Staatsmann herausgelesen 
werden müßte. Denn darüber darf sich niemand einer Täuschung hingeben: Der Ab
gang des Kanzlers ist etwas Konkretes, in das Auge springendes, demgegenüber die 
Frage des Arbeiterschutzes als ein theoretisches Abstraktum vom Volk nicht ver
standen ist. Geht der Kanzler vor den Wahlen, so ist das Kartell nicht zu halten; man 

' Gemeint ist die Kaiserliche Sozialbotschaft vom 17.11.1881, vgl. Nr. 9. 
Eine solcher Passus befindet sich inhaltlich am Beginn des Erlaßentwurfs v. Boetticbers 
vom 1.2.1890 (vgl. Nr. 127). Wörtlich übereinstimmend ist die Formulierung meines in 
Gott ruhenden Herrn Großvaters. 
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wird die einzelnen Bestandteile wie die Atome im Himmelsraum herumwirbeln 
sehen. Auf den Grund des Abgangs käme es meiner Ansicht nach gar nicht an; die 
Tatsache selbst würde genügen, um die Bevölkerung im Reich zu erschüttern. Das 
ist keine Illusion; der Kanzler ist zu einem Faktor in der Politik geworden. Ich will 
gar nicht die Frage erörtern, ob es für einen Monarchen klug ist, einen Minister zu 
einer solchen Stellung heranwachsen zu lassen. Wir müssen mit gegebenen Größen 
rechnen, und da behaupte ich gegen jedermann und alle: Abgesehen, daß es sich um 
Hoch- und Landesverrat handelte, würde heut noch das allgemeine Urteil bei einer 
Differenz zwischen Kaiser und Kanzler zugunsten des letzteren entscheiden. Das ist 
zu natürlich, und Sie werden meine Meinung noch mehr begreifen, wenn ich Ihnen 
mitteile, daß ganz ausgesprochene politische Gegner des Kanzlers heut schon zu 
fürchten beginnen, daß er demnächst abgehen könnte. Diese Auffassung von der 
Bedeutung des Kanzlers für den Weltfrieden und für eine ruhige und angemessene 
Entwicklung im Innern steht durchaus nicht im Widerspruch mit der monarchischen 
Gesinnung unseres Volkes, noch tut es derselben Abbruch. Wenn der Kaiser heut 
den Kanzler gehen läßt, so wird das Volk den Monarchen nicht weniger lieben, aber 
es wird ihn beklagen und seine Ratgeber dafür verantwortlich machen, daß er sich 
von einer solchen Persönlichkeit hat trennen können. Das Volk würde einen Grund 
wie die Arbeiterschutzgesetzgebung nicht als genügendes Motiv der Trennung anse
hen. Daß dieses in Süddeutschland geradezu ein Schlag für unser Prestige wäre, 
darüber brauche ich Ihnen gegenüber nach Ihrem langjährigen Aufenthalt in Mün
chen• kein Wort zu verlieren. 

Hoffentlich können wir bald mündlich mehr darüber reden; denn Sie werden es 
glaubhaft finden, daß eine lange Korrespondenz nicht mit meiner sonstigen Tätigkeit 
im Einklang steht. Vielleicht ist es Ihnen möglich, bei Ihrer demnächstigen Anwe
senheit bei mir zu essen oder zu frühstücken: Wir ersparen dann beide Zeit. 

• Graf zu Eulenburg und Hertefeld war von 1881 bis 1888 Sekretär an der preußischen Ge
sandtschaft in München. 
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Nr. 134 

1890 Februar 2 

Er1aß' des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm II. an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck (Erstfassung) 

Reinentwurf 

[Erstfassung des nunmehr zweigeteilten Erlasses (Teil für den Reichskanzler): Eine interna
tionale Konferenz zu Arbeiterschutzfragen soll nach Berlin einberufen werden] 

Die auf die Fürsorge für die industrielle Arbeiterbevölkerung abzielenden Maß
nahmen, welche ich nach meinen Thnen bekannten Absichten zu fördern entschlos
sen bin, lassen sich mit Rücksicht auf den internationalen Wettbewerb der Arbeit 
aller Kulturvölker ohne Zusammenwirken mit den Regierungen anderer Industrie
staaten praktisch nicht durchführen. Die von einer einzelnen Regierung zum Wohl 
der arbeitenden Klassen getroffenen Einrichtungen würden ihren Zweck verfehlen 
und auf das Erwerbsleben derselben schädigend einwirken können, wenn die heimi
schen Unternehmer im Gegensatz zu den ausländischen so belastet würden, daß 
unsere Industrie die Leistungsfähigkeit auf dem Weltmarkt verliert. Die intematio
nale Interessengemeinschaft, welche sich in den Beziehungen der Arbeiter u. in dem 
Absatz der Arbeitserzeugnisse geltend macht, bedingt somit eine gemeinsame Ver
ständigung der an dem Weltmarkt beteiligten Staaten über die für die Wohlfahrt der 
verschiedenen Arbeiterklassen geeigneten Maßregeln. Zu den erstrebenswerten, 
infolge des Wettbewerbs auf dem Weltmarkt bisher verhinderten Verbesserungen 
gehören Bestimmungen über die Dauer der täglichen Arbeit, die Höhe der Löhne 
und Einschränkung der Arbeit von Frauen und Kindern. Das Bedürfnis zu einer 
Regelung dieser Fragen ist in allen Staaten zutage getreten, so daß eine von mir 
ausgehende Anregung zu einer entsprechenden Vereinbarung der Regierungen Aus
sicht auf Erfolg bietet. Es ist daher mein Wunsch, daß Sie den Regierungen der In
dustriestaaten durch meine bei denselben beglaubigten Vertreter die Einladung zu 
einer Konferenz nach Berlin aussprechen lassen, um durch internationale Beratungen 
zu einer Verständigung über die vorerwähnten Punkte zu gelangen. 

Ich beauftrage Sie, das Erforderliche zu veranlassen. 

' Erstfassung des (geteilten) Erlasses von Paul Kayser: BArch R 43 Nr.431, fol. 195-197. 
Kopfvennerlc.: cessat. 
Herbert Graf v. Bismarck: hatte auf der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 
31.1.1890 (vgl. Nr. 127) die Ausarbeitung dieses Erlaßentwurfs übernommen. Der Entwurf 
stammt von Dr. Paul Kayser, der auch als Referent genannt wird. Herbert Graf v. Bismarck 
notierte am 2.2. in seinem Tagebuch: Ordre wegen intemat(ionaler) Arbeiterschutllwnfe
renz in Berlin mit Papa verabredet (Bismarck-Archiv Friedrichsruh N 48). Bei dieser Be
sprechung wurde wohl beschlossen, diese Erstfassung zu kassieren und eine neue Fassung 
zu erstellen. 
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Schreiben' des sächsischen Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und 
Bergen an den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Das Reichsamt des Innern wird offiziell darüber informiert, daß der Arbeiterschutzantrag 
Sachsens erst nach den Reichstagswahlen eingebracht werden wird] 

Auf die von mir an Eure Exzellenz unter dem 28. vor[igen] Mon[ats] gerichtete 
Note,' die von der königlich sächsischen Regierung in Aussicht genommene Ein
bringung eines Gesetzentwurfs über ,,Arbeiterschutz" bei dem Bundesrat betreffend, 
war mir unter dem 30. dess[elben] Mon[ats] ein Schreiben des Herrn Reichskanzlers' 
zugegangen, in welchem Seine Durchlaucht den Wunsch aussprach, daß dieser Ab
sicht vor den bevorstehenden Reichstagswahlen eine Folge durch die amtliche Stel
lung eines so einschneidenden Antrags nicht gegeben werden möge. 

Ich habe nicht gesäumt, das Schreiben des Herrn Reichskanzlers meiner aller
höchsten Regierung unverzüglich vorzulegen, worauf mir heute die Mitteilung zuge
gangen ist, daß die Bearbeitung des Entwurfs zu einem Gesetz über den sogenannten 
Arbeiterschutz schon mit Rücksicht auf den Umfang und die Reichhaltigkeit des 
dabei zu behandelnden Stoffs noch längere Zeit in Anspruch nehmen und die Fertig
stellung des Entwurfs ohnehin voraussichtlich nicht vor Abschluß der bevor
stehenden Reichstagswahlen zu gewärtigen sein dürfte.' 

Nachdem ich die Weisung erhalten habe, Seine Durchlaucht den Herrn Reichs
kanzler von diesem Sachstand in Kenntnis zu setzen, beehre ich mich, zu diesem 
Zweck die sehr geneigte Vermittlung Euerer Exzellenz ganz ergebenst in Anspruch 
zu nehmen. 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin, R 2475, n. fol. 
Kopfvermerk: Hat H(errn) G(eheirnen) L(egations)r(at) Kayser vorgelegen. Vermerk 
v. Boettichers vom 3.2.1890: Der Inhalt dieses Schreibens ist S(einer) D(urchlaucht) mit
geteilt. Zu den Akten. 

2 Vgl. Nr. 118. 
Vgl. Nr. 121. 

' Erlaß des sächsischen Außenministers Alfred Graf v. Fabrice an den Gesandten 
Dr. Wilhelm Grafv. Hohenthal und Bergen vom 1.2.1890: Ew. Hochgeboren lasse ich das 
Ihrem Bericht vom 30. v. M. Nr. 53 beigefagt gewesene Schreiben des Herrn Reichs
kanzlers mit dem vorläufigen Eröffnen im Anschluß wieder zugehen, daß die Bearbeitung 
des Entwurfs zu einem Gesetz über den sogenannten Arbeiterschutz schon mit Rücksicht 
auf den Umfang und die Reichhaltigkeit des dabei zu behandelnden Stoffs noch längere 
"Zeit in Anspruch nehmen und die Fenigstellung des Entwurfs ohnehin voraussichtlich 
nicht vor Abschluß der bevorstehenden Reichstagswahlen zu gewärtigen sein dürfte. Ich 
ersuche Sie, dem Herrn Reichskanzler von diesem Sachstand, ohne die materielle Seite der 
Frage zunächst weiter zu beraten, vorläufig beziigliche Mitteilung zugehen zu lassen 
(Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10717 Außenministerium Nr.6184, n. fol.). Herbert 
Graf v. Bismarck notierte am 3.2. in sein Tagebuch: Fabrice bei Papa. Verhaltung wegen 
einseitigen sächs(ischen) Vorgehens bezügl(ich) Arbeiterschutz im Bundesrat (Bismarck
Archiv Friedrichsruh N 48). 
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Nr. 136 

1890 Februar 3 

Tagebucheintragung' des Chefs des preußischen Generalstabs Alfred Graf 
vonWaldersee 

Niederschrift 

[Nachgeben in der Arbeiterfrage weckt nur Begehrlichkeiten] 

Im Ministerium dauern die Wirren fort; namentlich hat Boetticher einen schweren 
Stand mit dem Kanzler. 

Nachdem nun ein Handelsminister ernannt ist, hat man eine höchstens 2 Jahre alte 
Verfügung des Kanzlers bezogen auf die Wohnungseinrichtung im Handelsministe
rialgebäude aufgefunden, in der er schreibt: ,,Ein preußischer Handelsminister ist ein 
Unsinn, es kann niemals einen solchen wieder geben." 

In der Presse ist man über die Entstehungsgeschichte des neuen Handelsministers 
sehr im unklaren und macht die verschiedenartigsten Betrachtungen. 

Heute bringt nun die Norddeutsche offiziellen Aufschluß; sie sagt, der Kanzler 
habe sofort nach seiner Rückkehr von Friedrichsruh, bei seinem ersten Vortrag. den 
Kaiser gebeten, ihn vom Handelsministerium zu entbinden;' sie muß also wieder 
einmal lügen. Was hat das wohl für einen Sinn? Leider ist die Lüge dort aber ein 
alltägliches Mittel. 

Ich kann nicht leugnen, daß mich die Pläne des Kaisers in den Arbeiterfragen an
fangen bedenklich zu machen; er ist da nach meiner Ansicht nicht gut beraten. Herr 
Hinzpeter nimmt da eine schwere Verantwortung auf sich. 

Meine Ansicht ist die, daß ein großer Teil unseres Arbeiterstandes schon so weit 
von sozialistischen Agitatoren unterwühlt und auf so falschen Weg gebracht ist, daß 
jedes weitere Entgegenkommen u. Nachgeben zum Verderben führt. 

Wir sind bereits auf der schiefen Ebene angekommen seit im vorigen Jahr die 
kontraktbrüchigen Arbeiter in Westfalen nicht allein nicht bestraft, sondern wieder 
angenommen worden sind. 

Ich weiß ganz gut, daß die Arbeiterfrage in der ganzen Welt von größter Bedeu
tung ist, hatte aber gerade gehofft, daß bei uns am festesten gegenzuhalten sei. 

Bisher haben wir die Erfahrung gemacht, daß alle gutgemeinten Gesetze, alle Er
leichterungen und Lohnerhöhungen die Arbeiter begehrlicher gemacht haben. 

' GStA Berlin VI. HA Nachlaß Waldersee AI Nr.16, fol.15Rs.-16. 
' Vgl. Politische Tagesberichte, in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 56 vom 3.2.1890, 

Abendausgabe. 
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Nr.137 

Erlaß' des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm II. an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Eine internationale Arbeiterschutzkonferenz soll nach Berlin einberufen werden] 

545 

Ich bin entschlossen, zur Verbesserung der Lage der deutschen Arbeiter die Hand 
zu bieten, soweit die Grenzen es gestatten, welche Meiner Fürsorge durch die Not
wendigkeit gezogen werden, die deutsche Industrie auf dem Weltmarktkonkurrenz
fähig zu erhalten und dadurch ihre und der Arbeiter Existenz zu sichern. Der Rück
gang der heimischen Betriebe durch Verlust ihres Absatzes im Ausland würde nicht 
nur die Unternehmer, sondern auch ihre Arbeiter brotlos machen. Die in der interna
tionalen Konkurrenz begründeten Schwierigkeiten der Verbesserung der Lage unse
rer Arbeiter lassen sich nur durch internationale Verständigung der an der Beherr
schung des Weltmarkts beteiligten Länder, wenn nicht überwinden, so doch ab
schwächen. In der Überuugung, daß auch andere Regierungen von dem Wunsch 
beseelt sind, die Bestrebungen einer gemeinsamen Priifung zu unterziehen, über 
welche die Arbeiter dieser Länder unter sich schon internationale Verhandlungen 
führen, will Ich, daß zunächst in Frankreich, England, Belgien und der Schweiz 
durch Meine dortigen Vertreter amtlich angefragt werde, ob die Regierungen geneigt 
sind, mit uns in Unterhandlung zu treten behufs einer internationalen Verständigung 
über die Möglichkeit, denjenigen Bedürfnissen und Wünschen der Arbeiter entge
genzukommen, welche in den Ausständen der letzten Jahre und anderweit zutage 
getreten sind. Sobald die Zustimmung zu Meiner Anregung im Prinzip gewonnen 
sein wird, beauftrage Ich Sie, die Kabinette aller Regierungen, welche an der Arbei
terfrage den gleichen Anteil nehmen, zu einer Konferenz behufs Beratung über die 
einschlägigen Fragen einzuladen. 

' Ausfertigung: BArch R 43 Nr.431, fol. 225-225 Rs.; Reinentwurf mit Abänderungen Bis
man:ks: BArch R 43 Nr.431, fol.204-205. Zur Erstfassung vgl. Nr. 134. 
Der Erlaß wurde im Reichsanzeiger in der Abendausgabe vom 5.2.1890 veröffentlicht. 
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1890 Februar 4 

Ertaß' des Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm II. an den 
preußischen Handelsminister Hans Freiherr von Bertepsch und den preußi
schen Minister der öffentlichen Arbeiten Albert von Maybach 

Ausfertigung 

[Die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Verhältnisse der Fabrikarbeiter sollen 
überprüft werden; Errichnmg von Ameitervertrenmgen; staatliche Bergwerke als Muster
anstalten; der erweiterte Staatsrat soll darüber beraten] 

Bei Meinem Regierungsantritt habe Ich Meinen Entschluß "kundgegeben, die fer
nere Entwicklung unserer Gesetzgebung in der gleichen Richtung zu fördern, in 
welcher Mein in Gott ruhender Großvater sich der Fürsorge für den wirtschaftlich 
schwächeren Teil des Volkes im Geist christlicher Sittenlehre angenommen hat.b 

So wertvoll und erfolgreich die durch die Gesetzgebung und Verwaltung zur Ver
besserung der Lage des Arbeiterstandes ~isherb getroffenen Maßnahmen bsind, so 
erfüllen dieselben doch nicht die ganze mir gestellte Aufgabe. b 

Neben dem weiteren Ausbau der Arbeiterversicherungsgesetzgebung bsind die be
stehenden Vorschriften der Gewerbeordnung über die Verhältnisse der Fabrikar
beiter einer Prüfung zu unterziehen/ um den auf diesem Gebiet laut gewordenen 
Klagen und Wünschen, soweit sie begründet sind, gerecht zu werden. 

Diese Prüfung hat davon auszugehen, daß es eine der Aufgaben der Staatsgewalt 
ist, bdie Zeit, die Dauer und die Art der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung der 
Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbei
ter und ihr Anspruch auf gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben.b 

bpilf die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind ge
setzliche Bestimmungen über die Formen in Aussicht zu nehmen, in denen die Ar
beitel durch Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer 
Angelegenheiten beteiligt und zur Wahrnehmung ihrer Interessen ~ib Verhandlung 
mit den Arbeitgebern bund mit den Organen meiner Regierungb befähigt werden. 
~urch eine solche Einrichtung ist den Arbeitern der freie und friedliche Ausdruck 
ihrer Wünsche und Beschwerden zu ermöglichen und den Staatsbehörden Gelegen
heit zu geben, sich über die Verhältnisse der Arbeiter fortlaufend zu unterrichten und 
mit den letzteren Fühlung zu behalten.b 

GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.29, fol.16-17 Rs. Der Erlaß wurde im Reichsan
zeiger in der Abendausgabe vom 5.2.1890 veröffentlicht. 
Zur Erstfassung v. Boettichers vgl. Nr. 128. Von Boetticher übergab Bismarck seinen 
eigenhändigen Entwurf am 30.1.1890, der am 31.1. im Staatsministerium beraten wurde 
(vgl. Nr. 127). Otto v. Bismarck überarbeitete eine Reinschrift des Entwurfs v. Boettichers 
erheblich (vgl. Faksimile, S. 514 ff.), ließ anschließend eine zweite Reinschrift erstellen, 
die er wiederum erheblich abänderte. Auch auf der schließlich am 4.2.1890 abgezeichneten 
dritten Reinschrift nahm Bismarck noch Abänderungen vor (BArch R 43 Nr.431, fol. 211-
222). Die auf Bismarcks Abänderungen zurückgehenden Textteile haben wir mit b-b ge
kennzeichnet. 
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Die staatlichen Bergwerke wünsche Ich bezüglich der Fürsorge für die Arbeiter 
zu Musteranstalten entwickelt zu sehen, und für den Privatbergbau berstrebe Ich die 
Herstellung eines organischen Verhältnisses Meiner Bergbeamten zu den Betrieben, 
behufs einer der Stellung der Fabrikinspektionen entsprechenden Aufsicht, wie sie 
bis zum Jahre 1865 bestanden hat.b 

Zur Vorberatung dieser Fragen will Ich, bdaß der Staatsrat unter Meinem Vorsitz 
und unter Zuziehung derjenigen sachkundigen Personen zusammentrete, welche Ich 
dazu berufen werde. Die Auswahl der letzteren behalte ich Meiner Bestimmung vor.b 

Unter den Schwierigkeiten, welche der Ordnung der Arbeiterverhältnisse in dem 
von Mir beabsichtigten Sinn bentgegenstehen, nehmen diejenigen, welche aus der 
Notwendigkeit der Schonung der heimischen Industrie in ihrem Wettbewerb mit 
dem Ausland sich ergeben, eine hervorragende Stellung ein.b Ich habe daher den 
Reichskanzler angewiesen, bei den Regierungen der Staaten, deren Industrie mit der 
unsrigen den Weltmarkt beherrscht, den Zusammentritt einer Konferenz anzuregen, 
um die Herbeiführung bgleichmäßiger internationaler Regelungen der Grenzen für 
die Anforderungen anzustreben, welche an die Tätigkeit der Arbeiter gestellt werden 
dürfen. Der Reichskanzler wird Ihnen Abschrift Meines an ihn gerichteten Erlasses' 
mitteilen.b 

' Vgl. Nr. 137. 
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Abkürzungsverzeichnis 

a.ao. 
Abs. 

Abt. 

aD. 
adh. 

AG 

allg. 

Anm. 

BArch 

BayHStA 

Bd. 

BGBI 

bkF 
BR 

BLHA 
BPH 

ders. 

Diss. 

ev. 

f., ff. 
fol. 

geb. 

GLA 

GS, PrGS 

GStA 

GVBI 

H. 
HA 
Hg.,hg. 

HStA 
Jg. 

kath. 

kgl., königl. 

LA 

LHA 
LP 

lt. 

M. 
MdPrAbgH 

MdPrHH 

MdR 

N,NL 

ND 

n. fol. 

am angegebenen Ort 
Absatz 
Abteilung 

außer Dienst 

adhibendum (= Beiakte) 

Aktiengesellschaft 

allgemein 

Anmerkung 

Bundesarchiv 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv 

Band 

Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes 

bei keiner Fraktion 

Bundesrat 

Brandenburgisches Landeshauptarchiv 

Brandenburg-Preußisches Hausarchiv 

derselbe 

Dissertation 

evangelisch 

folgende (Seite, Seiten) 

folio (= Blatt) 

geboren 
Generallandesarchiv 

Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten 

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 

Gesetz- und Verordnungsblatt 

Heft 

Hauptabteilung 
Herausgeber,herausgegeben 
Hauptstaatsarchiv 

Jahrgang 
katholisch 

königlich 

Landesarchiv 

Landeshauptarchiv 

Legislaturperiode 

laut 

Mark 
Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses 

Mitglied des preußischen Herrenhauses 

Mitglied des Reichstags 

Nachlaß 

Nachdruck 

nicht foliiert(= ohne Blattangabe) 



Pf. 

Pr. Br. 

preuß. 

PrGS,GS 

Rep. 

RGBl 

Rs. 

RStGB 

RT 

s. 
SächsHStA 

sog. 

StA 

Sten. Ber. Abg. 

Sten. Ber. RT 

Tit. 
u. a. 

überarb. 

V. 

vgl. 

zit. 

Abkürzungsverzeichnis 

Pfennig 

Provinz Brandenburg 

preußisch 

Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten 

Repositur 

Reichsgesetzblatt 

Rückseite 

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 

Reichstag 

Seite 

Sächsisches Hauptstaatsarchiv 

sogenannte 

Staatsarchiv 

Stenographische Berichte über die Verhandlung des Hauses der 
Abgeordneten 

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags 

Titel 
unter anderem 

überarbeitet(e) 

von, vom 

vergleiche 

zitiert 
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1. Regionalregister 

Afrika 342 
Baden, Großherzogtum 377, 455-457, 469, 

498, 538f. 
Bayern, Königreich 310,323, 327,377,455, 

497-499, 502-504, 534f. 
Belgien 297,343,348,353,405,509,545 
Böhmen 151 
Brandenburg, Provinz 138 
Bulgarien 304 
Dortmund, Landkreis 420 
Dortmund, Stadtkreis 420 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 351, 366, 432, 

450, 536f. 
Elsaß-Lothringen 68,138 
England 155, 160, 202f., 211, 216, 218f., 

238, 243, 248, 251, 297, 301, 339, 348, 
374f., 397, 400, 402-405, 430, 447f., 
463,480,493,509,545 

Erzgebirge 369 
Europa 81,296,342,403,430,505 
Frankreich 3f., 110,141,150,297,304,309, 

321,348,353,366,380,436,509,545 
Geestemünde, Kreis 376 
Gelnhausen, Kreis 166 
Grönland 286 
Hagen, Kreis 154, 160 
Hörde, Kreis 420 
Holland 287. 297 
Irland 339, 353 
Italien 110,353,493,509 
Kyffhäuser 104 
Niederschlesien 425, 428 f., 440 
Oberschlesien 136, 204, 423-428, 439f. 
österreich 3, 81, 139, 141, 147, 151, 276, 

297,301,303,309,402,493,509 

11. Ortsregister 

Aachen 256 
Altendorf (Landkreis Essen) 358 
Altona 8 f., 305, 483 
Amberg 231, 271 
Bannen 305, 483 
Basel 298 
Berlin 7-11, 59, 65, 72, 85-87, 98, 100, 

104, 131 f .• 136, 165, 169, 209, 213f., 
298, 304 f., 309, 313, 315, 324, 333, 347, 
356, 367, 369, 372, 374, 377, 398, 412, 
415, 421, 434, 449f., 453, 457, 469f .• 
473,477,479,483,497,509,510,542 

Bielefeld 136, 211, 259f., 268, 376f., 446, 
492 

Polen 353 
Pommern, Provinz 310 
Posen. Provinz 377 
Preußen 6, 79-84, 90, 128. 130, 132f .• 135, 

165, 202f., 206-208, 210,225,231.248, 
261, 310, 330f .• 341, 385f., 390, 427, 
449, 452, 456-458, 466, 473, 477, 479, 
483,490,493,495,498,533,540 

Rheinland 366, 422, 427-429, 433f., 437, 
439-442 

Rheinprovinz 351 
Ruhrgebiet 386, 417 
Rußland 9, 81, 304, 309,348,493 
Rybnik, Kreis 136 
Saarland 386 
Sachsen, Königreich 67, 297, 310, 313, 386, 

450, 452-457, 465-467, 471-473, 476-
478, 490-498, 500-502, 504-508, 5 lOf., 
532f., 535-538, 543 

Sachsen-Meiningen, Herzogtum 68 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherwgtum 

68,498 
Schlesien, Provinz 297 f., 386, 417. 423, 

428,434,437 
Schleswig-Holstein, Provinz 138 
Schweiz 213,276,297,301,321,402,415, 

463,481,495,509,534,545 
Spanien 353 
Süddeutschland 101,174,215,541 
Vereinigte Staaten von Amerika 9, 301, 348, 

353, 403f. 
Westfalen, Provinz 154, 326, 366f., 422-

425, 427-429, 433 f., 437, 439-442. 544 
Württemberg, Königreich 310, 453 f. 

Bochum 418 
Bor siehe Haid 
Bradford, England 374 
Bremen 305 
Bremerhaven 377 
Breslau 66, 70f., 298,305,327,338,354 
Bmo siehe Brünn 
Bruggen (Schweiz) 298 
Brünn (Mähren) 270 
Chocian6w siehe Kotzenau 
Danzig 54, 65 
Dortmund 159, 295 f., 421 
Dresden 85, 87. 97, 125, 305, 313, 315, 

506 
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Düring (Kreis Geestemünde) 376 
Düsseldorf 150, 153, 167,299,487 
Duisburg 426, 439 
Eisenach 263 
Elberfeld 78, 167,172,483 
Ems 167,172 
Erdmannsdorf/Sachsen (Amtshauptmann-

schaft Flöha) 473 
Essen 167,327,358,418,438,442 
Frankenthal (Pfalz) 166, 171 
Frankfurt/M. 141,151,166,338,483 
Freiburg i. Br. 327, 338 
Friedrichsruh (Kreis Herzogtum Lauenburg) 

60, 449 f., 452, 458, 467, 544 
Gadderbaum (Landkreis Bielefeld) 259 
Gastein 54, 65 
Gdansk siehe Danzig 
Gelnhausen 169 
Gelsenkirchen 326f., 347,419 
Gerresheim (Landkreis Düsseldorf) 167 
Griesheim/Main (Kreis Höchst Main) 165, 

169 
Hagen 153-161 
Haid (Böhmen) 142f., 151-153, 271 
Hamburg 2, 9, 63,261,305 f., 355 f., 483 
Hannover 138, 153 
Harburg 483 
Höchst 166 
Idstein 166, 171 
Iserlohn 327 
Kassel 345 
Kleinheubach (Bezirksamt Miltenberg) 271 
Köln 305 
Königshütte 423, 428 
Kopenhagen 127,161 
Kotzenau (Kreis Lüben) 179, 298 
Kreuzburg/Oberschlesien 136 
Kr6lewska Huta siehe Königshütte 
Langenberg/Rheinland 360 
Legnica siehe Liegnitz 
Leipzig 279, 306 
Liegnitz 327 
London 317,404 
Ludwigshafen 166, 171 
Magdeburg 152, 305 
Mannheim 166, 171 
Marburg/Lahn 226 
Mellrichstadt 377 
Mönchengladbach 167f., 172, 174, 180, 

353,432 
Mülhausen (Elsaß) 261 
München 153,305,541 

Mulhouse siehe Mülhausen 
Neunkirchen 159 
Neviges (Landkreis Mettmann) 167f., 172 
Obernkirchen (Schaumburg) 167 
Oldenburg 539 
Orb (Kreis Gelnhausen) 168 
Osnabrück 180 
Ottensen (Kreis Stade) 8 
Paris 80,315,380, 388f. 
Pilchowice siehe Pilchowitz 
Pilchowitz (Kreis Rybnik) 136 
Potsdam 65 
Prag 271 
Racib6rz siehe Ratibor 
Ratibor 423, 425 
Regensburg 271 
Reutlingen 357 
Rom 414,416 
Ruhrort 439 
Saarbrücken 261,426-428,431,439 
Salzburg 151, 271 
Schlierbach (Kreis Gelnhausen) 166, 168-

170, 172 
St. Gallen 298, 300 
St. Petersburg 9 
Steele 420 
Stettin 162, 305 f. 
Straßburg 470 
Szezecin siehe Stettin 
Trachenberg/Schlesien (Kreis Militsch) 449, 

453f. 
Trier 338 
Varzin (Kreis Rummelsburg) 1, 7, 12f., 59 
Wächtersbach (Kreis Gelnhausen) 169 
Walbrzych siehe Waldenburg 
Waldenburg/Schlesien 425 
Waldhof(Mannheim) 166, 171 
Wandsbek 8 
W arcino siehe V arzin 
Werden 420, 433 
Wien 79, 153, 344 
Wiesbaden 305 
Wilkau/Sachsen (Amtshauptmannschaft 

Zwickau) 327 
Wittenberg 285 
Worms 166, 171 
Wroclaw siehe Breslau 
Wyden (Schweiz) 127 
Zahorze (Kreis Zabrze) 423 f. 
:Zmigr6d, siehe Trachenberg 
Zwickau 505 
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III. Personenregister 

Ackermann, Karl Gustav (1820-1901) 
Geheimer Hofrat und Finanzprolrurator, 
Rechtsanwalt in Dresden, MdR (konser
vativ) 130,135,138,498 

Ahlfeld, Friedrich (1810-1884) 
ev. Pfarrer in Leipzig 286, 315 

Aichbichler, Josef (1845-1912) 
Bierbrauereibesitzer in Wolnzach (Ober
bayern), MdR (Zentrum) 455, 473 

Albedyll,Emilvon(l824-1897) 
Chef des Militärkabinetts 61 

Albert (1828-1902) 
König von Sachsen 457, 466f., 476f., 
497 f., 501, 504-506, 510, 533, 535, 
539 

Alexander II. (1818-1881) 
Zar von Rußland 9 

Alexander m. ( 1845-1894) 
Zar von Rußland 54, 65 

Alvensleben, Gebhard von ( 1824-1909) 
Oberforstmeister in Potsdam, MdPrHH 65 

Augusta (1811-1890) 
Deutsche Kaiserin und Königin von 
Preußen 311,453 

Auguste Viktoria (1858-1921) 
Ehefrau Wilhelm II. 107-109, 304f., 311, 
327 

Augustinus, Aurelius (354-439) 
Kirchenvater 342 

Baare, Louis (1821-1897) 
Generaldirektor des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation 323 

Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899) 
liberaler Politiker, Schriftsteller in Mainz 
und Berlin, MdR (Liberale Vereini
gung) 12 

Bansi, Gottfried (1828-1910) 
Likörfabrikbesitzer in Bielefeld 261 

Bansi, Heinrich (1821-1908) 
Likörfabrikbesitzer in Bielefeld 261 

Baron, Dr. Julius (1834-1898) 
Professor der Rechte in Bonn 460 

Barth, Dr. Theodor Wilhelm (1849-1909) 
Schriftsteller in Berlin 214 

Baumbach, Dr. Karl (1844-1896) 
Landrat in Sonnenberg, MdR (Frei
sinn) 455, 482 

Bebe!, August (1840-1913) 
Drechslermeister in Borsdorf (Amts
hauptmannschaft Grimma), MdR, sozial
demokratischer Parteiführer 85-87, 163, 
220 

Behr-Schmoldow, Dr. Friedrich von (1821-
1892), Kammerherr und Rittergutsbesitzer 
in Schmoldow (Kreis Greifswald), 
MdPrHH, MdR (Deutsche Reichspartei) 
135 

Benda, Robert von (1816-1899) 
Rittergutsbesitzer in Rudow (Kreis Tel
tow), MdR (nationalliberal) 305 f., 311 

Bennigsen, Dr. Rudolf von (1824-1902) 
Landesdirektor der Provinz Hannover, 
MdPrAbgH, MdR (nationalliberal) 68, 
135, 138 

Berlepsch, Hans Freiherr von (1843-1926) 
Regierungspräsident in Düsseldorf; spä
ter: Oberpräsident der Rheinprovinz; 
später: preußischer Handelsminister 346, 
475,480, 487-489, 492,498, 504f., 507, 
512, 535-537, 546 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Schriftsteller und sozialdemokratischer 
Theoretiker in Zürich 85 

Beutner, Georg Ferdinand (1829-1893) 
Regierungsrat a. D., Geschäftsführer des 
Zentralverbands Deutscher Industriel
ler 126 

Biedermann, August 
Metallarbeiter in Dresden 316 

Biedermann, Dr. Karl (1812-1901) 
Professor für Kultur- und Literaturge
schichte in Leipzig, MdR (nationallibe
ral) 91 

Biehl, Georg (1845-1895) 
Bildhauer und Stukkateur in München, 
MdR (Zentrum) 413 

Bienner, Dr. Anton (1827-1892) 
Professor für spezielle Pathologie und 
Therapie in Breslau, Rektor der Breslau
er Universität 70 

Bischof, Ernst (1834-1899) 
Lehrer in Gelsenkirchen 326 

Bismarck, Herbert Graf von (1849-1904) 
Sohn und Mitarbeiter Otto von Bis
marcks, Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt l, 10-12, 308, 467, 477-479, 484, 
486, 507, 510, 542f. 

Bismarck, Johanna Fürstin von, geb. von 
Puttkamer ( 1824-1894) 
Ehefrau Otto von Bismarcks 259, 263, 
492 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident, preußischer Handelsminister 1 f., 
4f., 7-62, 65-73, 75, 77f., 80, 82-85, 87-
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90, 92-98, 105, 107, 1()1), ll lf., 117-
119, l22f., l25f., 128-132, 152, 154, 
156, 161-163, 184, 199, 2()1), 213, 215f., 
218f., 225, 227f., 230, 232f., 243, 
253f., 259, 261-263, 266-270, 276, 287-
290, 295, 304-314, 322, 329, 334, 336, 
349, 365f., 380, 402, 405, 411, 417, 
421, 427, 429f., 433f., 442, 449-454, 
456-458, 460-463, 465-467, 470-479, 
481,483, 485-510, 512-538, 540-544 

Bismarck, Wilhelm Graf von (l 852-190 l) 
Sohn und Mitarbeiter Otto von Bis
marcks, Regierungsrat in der Reichs
kanzlei, MdPrAbgH (freikonservativ) 
11 f., 128 

Bitter, Karl Hermann (1813-1885) 
preußischer Finanzminister 58 

Bitzius, Albert (1797-1854) 
Schweizer Pfarrer und Schriftsteller, 
Pseudonym: Jeremias Gotthelf 348 

Bleichröder, Gerson (1822-1893) 
Bankier in Berlin, Wirtschaftsberater 
Otto von Bismarcks 478 

Biome, Gustav Graf von (1829-1906) 
österreichischer Diplomat a. D. 142, 271 

Blum, Peter Josef (1804-1884) 
k.ath. Bischof in Limburg 143 

Bode, Dr. Wilhelm (1862-1922) 
Schriftsteller und Redakteur in Dresden, 
Herausgeber des „Volkswohls" 332 

Bodelschwingh, Ernst von (l 794-1854) 
preußischer Finanzminister, Innenmini
ster 262 

Bodelschwingh, Friedrich von (l 831-1910) 
ev. Pfarrer, Leiter der Rheinisch-Westfä
lischen Anstalt für Epileptische in Gad
derbaum (Landkreis Bielefeld) 136, 211, 
259-263, 267-269 

Bödik.er, Tonio (1843-1907) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern 5, 60, ll4f., 121 

Böhm, Wilhelm 
Bauunternehmer in Essen 327 

Böhmert, Dr. Vik.tor (1829-1918) 
Direktor des sächsischen Statistischen 
Büros und Professor am Polytechnikum 
in Dresden, Herausgeber des „Volks
wohls" 209, 332 

Bökenk.amp, Heinrich 
Kaufmann in Bielefeld 261 

Boetticher, Karl Heinrich von (1833-1907) 
Staatssekretär des Innern 1, 4, 7f., 10, 
12-58, 60f., lllf., 118, 132, 182-184, 
266, 290, 302f., 446, 449-459, 461, 
465f., 471, 479, 481-483, 485-487, 

490f., 493-495, 499, 501, 507-510, 512, 
537,540, 543f., 546 

Boeuicher, Sophie von, geb. Berg ( 1851-1939) 
Ehefrau Karl Heinrich von Boettichers 307 

Bongartz, Arnold Josef (l 844-1883) 
Kaplan, Redakteur der „Christlich-Sozia
len Blätter" in Neuss 146 

Bosse, Robert (1832-1901) 
Direktor der II. Abteilung im Reichsamt 
des Innern 1-8, lOf., 13, 111-121, 132, 
182,302,334,458,496,508 

Boulanger, Georges (1837-1891) 
französischer Kriegsminister 304 

Brandts, Franz Anton (1801-1873) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchengladbach 
167 

Brandts, Franz (1834-1914) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchengladbach 
141 f., 167-169, 171-173, 180, 256, 377, 
432 

Brentano, Dr. Lujo (1844-1931) 
Professor für Nationalökonomie in Straß
burg 297,382 

Brigl, Bernhard (1831-1892) 
Verlagsbuchhändler in Berlin 122 

Brückner, Bruno (1824-1905) 
Propst an der Berliner St. Nikolai-Kir
che, Generalsuperintendent in Berlin 315 

Brühne, Friedrich (l 855-1928) 
Schuhmacher in Frankfurt/M. 226-229 

Bueck, Henry Axel (1830-1916) 
Geschäftsführer des Vereins zur Wah
rung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in Rheinland und Westfalen in 
Düsseldorf, Geschäftsführer der Nord
westlichen Gruppe des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller 95-
98, 124 

Bunnemann, Gerhard (1842-1925) 
Oberbürgermeister von Bielefeld 262 

Butz, Gustav (1847-1918) 
Verleger der ,,Hagener Zeitung" 153 

Campanella, Thomas (1568-1639) 
italienischer Mönch und Philosoph 281 

Carlyle, Thomas (1795-1881) 
englischer Schriftsteller 297 

Charlotte (1860-1919) 
Prinzessin von Preußen, Tochter Fried
rich Wilhelms 105 

Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr.) 
römischer Redner und Philosoph 280 

Cobden, Richard (1804-1865) 
britischer Textilindustrieller und Politi
ker 219 
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Contzen, Dr. Heinrich (1835-1888) 
Professor für Nationalökonomie und ge
werbliche Betriebslehre an der Techni
schen Hochschule in Aachen 322 

Conz.e, Gottfried ( 1831-1920) 
Textilfabrikbesitter in Langenberg (Kreis 
Mettmann) 346, 3©-369 

Crailsheim, Krafft Freiherr von (1841-1926) 
bayerischer Außenminister 466, 497, 
502,534 

Cremer, Dr. Josef(l840-1898) 
Redakteur in Berlin, konservativer Poli
tiker 98 

Cronemeyer, Eberhard (1842-1896) 
ev. Pastor in Bremerhaven 376f. 

Dael von Köth-Wanscheid, Dr. Gideon Frei
herr (1840-1899) 
Landgerichtsassessor a. D. in Darmstadt 
272 

Dahl, Dr. Josef(l838-1917) 
Domkapitular in Speyer 272 

Decurtins, Dr. Kaspar (1855-1916) 
Schweizer Sozialpolitiker, Nationalrat 
339,415 

Delbrück, Dr. Rudolf(l817-1903) 
Präsident des Bundes- bzw. Reichskanz
leramts 110, 135, 137 

Delius, Hermann (1819-1894) 
Textilindustrieller in Bielefeld 261 

Demburg, Friedrich ( 1833-1911) 
Chefredakteur der ,,Nationalzeitung" in 
Berlin 79 

Deutelmoser, Immanuel (1836-1908) 
ev. Pfarrer in Gelsenkirchen 327 

Diestelkamp, Karl Ludwig (1833-1912) 
ev. Pfarrer in Berlin, konservativer Poli
tiker 85, 98 

Dietz, Heinrich (1839-1903) 
Redakteur der ,,Neuen Westfälischen 
Volkszeitung" in Bielefeld 262 

Dietz, Johann Heinrich Wilhelm (1843-1922) 
Verlagsbuchhändler in Stuttgart, MdR 
(Sozialdemokrat) 162 

Disraeli, Benjamin, Earl of Beaconsfield 
( 1804-1881 ), britischer Staatsmann 298 

Dittmeyer, Josef (1847-1926) 
Kaplan in Aschaffenburg 142 

Dönhoff, Karl Graf von (1833-1906) 
Wirklicher Geheimer Legationsrat, preu
ßischer Gesandter in Dresden 500, 532 f. 

Douglas, Hugo Sholto Graf von (1837-1912) 
Bergwerksbesitzer in Aschersleben, 
MdPrAbgH (freikonservativ) 475, 480, 
492,497 

Droß, Dr. Werner (1847-1926) 
ev. Pfarrer in Berlin 164 

Dryander,Emst(l843-1922) 
ev. Pfarrer in Berlin, Superintendent der 
Synode Friedrichswerder 164 

Duncker, Franz (1822-1888) 
Schriftsteller, Verleger, liberaler Gewerk
schaftsführer in Berlin 71 

Eck,Paul(l822-1889) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des In
nern 114, 121 

Engel, Dr. Ernst (1821-1896) 
Direktor des preußischen Statistischen 
Büros in Berlin 382 

Engels, Friedrich ( 1820-1895) 
sozialistischer Schriftsteller in London 
220 

Eulenburg, Botho Graf zu ( 1831-1912) 
preußischer Innenminister 321 f. 

Eulenburg und Hertefeld, Dr. Philipp Graf 
zu ( 184 7-1921 ), preußischer Gesandter 
in Oldenburg, Braunschweig, Lippe-Det
mold und Schaumburg-Lippe 105, 460f., 
465,468, 470f., 474,481, 539 

Fabrice, Alfred Graf von (1818-1891) 
sächsischer Außenminister 452, 454, 
471-473, 476f., 491,494, 504,535,543 

Feilhauer, Colmar 
Wirt in Hagen 153 

Feldberg, August 
Kommis in Hagen 154 

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 
Philosoph 283 

Fischer, Dr. Franz (1847-1904) 
Rechtsanwalt, Korrespondent der ,,Köl
nischen Zeitung" in Berlin 465, 478 f. 

Fischer, Ludwig (1849- nach 1902) 
Bergmann in Gelsenkirchen 317, 326 f. 

Fliedner, Ernst (1849-1917) 
ev. Pfarrer in Bielefeld 262 

Fliedner, Theodor (1800-1864) 
ev. Theologe in Düsseldorf, Leiter der 
Diakonissenanstalt in Kaiserswerth 347, 
355 

Forckenbeck, Dr. Max von (1821-1892) 
Rechtsanwalt, Oberbürgermeister von 
Berlin, MdR (Sezession) 68, 135, 138 

Franck, Sebastian (1499-1542) 
religiöser Volksschriftsteller und Ge
schichtsschreiber 281 

Franckenstein, Georg Arbogast Freiherr von 
und zu (1825-1890) 
Jurist und Gutsbesitzer in Ullstadt (Be-
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zirksamt Scheinfeld), MdR (7.entnun), 
Vizepräsident des Reichstags 59, 68, 
128,130,135,406,413 

Fraockenstein, Marie Freifrau von und zu, 
geb. Prim.essin zu Oettingen-Wallerstein 
(1832-1891), Ehefrau Georg Freiherr 
von und zu Fraockensteins 128 

Frankenberg und Ludwigsdorf, Friedrich 
Graf von ( 1835-1897) 
Herrschaftsbesitz.er in Tillowitz (Kreis 
Falkenberg), MdR (Deutsche Reichspar
tei) 59 

Franldin, Benjamin (1706-1790) 
nordamerikanischer Staatsmann 110 

Franz Josef (1830-1916) 
Kaiser von ÖSterreich und König von 
Ungarn 54,65 

Frege, Dr. Arnold (1848-1916) 
Rittergutsbesitz.er in Abtoaundorf (Amts
hauptmannschaft Leipzig), MdR (konser
vativ) 198 

Freudenberg, Max (1835-1905) 
Bergwerksdirektor in Ems 167 

Friedberg, Dr. Heinrich (1813-1895) 
preußischer Justizminister 58, 329 

Friedenthal, Dr. Rudolf (1827-1890) 
preußischer Landwirtschaftsminister 
137 

Friedrich 1. (1826-1907) 
Großherzog von Baden 455-457, 461, 
466,494,503 

Friedrich II., der Große (1712-1786) 
König von Preußen 308, 310, 312, 
540 

Friedrich m. siehe Friedrich Wilhelm 
Friedrich August Eberhard (1813-1885) 

Prinz von Württemberg 62 
Friedrich Karl (1828-1885) 

Prinz von Preußen 62 
Friedrich Wilhelm (1831-1888) 

preußischer Kronprinz; später als Fried
rich m. deutscher Kaiser 61 f., 65 f., 69, 
75, 88, 105-107, 134f., 137-139, 262, 
266-268, 302, 304, 309, 329-334, 360, 
376,485 

Friedrich Wilhelm m. (1770-1840) 
König von Preußen 461 

Frief, Alfred (1836-1893) 
Fabrikinspektor in Breslau 298 

Fromme!, Emil (1828-1896) 
ev. Garnisonpfarrer in Berlin, Hofpredi
ger 315 

Frowein, Abraham (1847-1893) 
Textilfabrikbesitzer in Elberfeld, konser
vativer Politiker 346 

Fusangel, Johannes (1852-1910) 
Redakteur der „Westfälischen Volks
i.eituog" in Bochum 437 

Galen, Ferdinand Graf von ( 1831-1906) 
Rittergutsbesitzer auf Burg Dinklage 
(Oldenburg), MdR (7.entrum) 406-416 

Gambetta, Leon (1838-1882) 
französischer Ministerpräsident 68 f., 72 

Gamp, Karl (1846-1918) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium. MdR (Deut
sche Reichspartei) 417-442 

Garfield, James (1831-1881) 
Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika 9 

Geffcken, Dr. Heinrich (1830-1896) 
ehern. Professor des Völkerrechts und 
der Staatswissenschaften in Straßburg 329 

Gladstone, William Ewart (1809-1898) 
britischer Premierminister 248 

Gneist, Dr. Rudolf (l 816-1895) 
Professor für Zivilrecht und Pandekten in 
Berlin, MdR (nationalliberal) 134, 137 

Göckel, Ludwig (1832-1896) 
Direktor der chemischen Fabrik Gries
heim/Main (Kreis Höchst Main) 165 

Goldschmidt, Dr. Hans (1879-1940) 
Historiker 13 

Goßler, Dr. Gustav von (1838-1902) 
preußischer Kultusminister 58, 165, 305f., 
479,484,486,499,507,509 

Graunt, John (1620-1674) 
englischer Statistiker 287 

Griesemann, Dr. Martin (gest. 1897) 
Redakteur der „Conservativen Corre
spondenz" in Berlin 384 

Griesheim, Gustav von ( 1798-1854) 
Oberstleutnant in Koblenz 310 

Grillo, Friedrich (1825-1888) 
Bergwerksbesitzer in Essen 422 

Günther, Dr. Sigmund (1848-1923) 
Gymnasialprofessor in Ansbach, MdR 
(Fortschritt) 204 

Hänel, Dr. Albert (1833-1918) 
Professor der Rechte in Kiel, 
MdPrAbgH, MdR (Fortschritt) 135, 138 

Haffner, Paul Leopold (1829-1899) 
Domkapitular in Mainz 271 

Hahn, Dr. Ludwig (1820-1888) 
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat 
im preußischen Innenministerium, Re
dakteur der ,,Provinzial-Correspondenz" 
in Berlin 247f. 
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Hahn, Oskar (1831-1898) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin, 
MdR (konservativ) 313 

Halley, Edmund (165~1742) 
englischer Astronom und Mathemati
ker 287 

Hammerstein, Wilhelm Freiherr von ( 1838-
1904 ), Chefredakteur der ,,Neuen Preu
ßischen (Kreuz-)Zeitung" 396 

Hardenberg, Karl August Fürst von (1750-
1822), preußischer Staatsmann 110, 249 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber, Journalist in Berlin, MdR 
(Sozialdemokrat) 10, 86 

Haßler, Theodor (1828-1901) 
Textilindustrieller in Augsburg, Präsidi
umsmitglied des Zentralverbands Deut
scher Industrieller 124, 126 

Hatzfeldt-Trachenberg, Hermann Fürst von 
( 1848-1933) 
Freier Standesherr in Trachenberg (Kreis 
Militsch), MdPrHH, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 454 

Haus, Adam (183~1895) 
kath. Pfarrer in Wörth am Main 142, 
272 

Heerwart, Dr. Adolf (1828-1899) 
Bundesratsbevollmächtigter des Großher
zogtums Sachsen-Weimar 472 

Heine, Wolfgang (1861-1944) 
Student der Rechtswissenschaften in 
Breslau 70 

Heinrich (1862-1929) 
Prinz von Preußen 61 f. 

Heitz, Dr. Jean Henri Emile (1825-1890) 
Professor für Geschichte und Enzyklo
pädie der klassischen Philologie in 
Straßburg 135, 138 

Held, Hermann Gustav (1830-1894) 
Geheimer Justizrat im sächsischen Justiz
ministerium, sächsischer Bundesratsbe
vollmächtigter 491 

Heldring, Otto Gerhard (1804-1876) 
ev. Theologe in Hemmen (Provinz Gel
dern, Niederlande) 355 

Herrfurth, Ernst Ludwig ( 1830-1900) 
preußischer Innenminister 417, 446, 
479,483,486,507 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von (1843-1919) 
Philosophieprofessor in München, MdR 
(Zentrum) 74, 128-132, 157, 213, 272, 
365,406,413 

Hertwig, Heinrich (gest. nach 1905) 
Student der Rechtswissenschaften in 
Breslau 70 

Heyden, August von (1827-1897) 
Lehrer an der Hochschule für die bilden
den Künste in Berlin 475,480,497 

Heyden-Rynsch, Hermann Freiherr von der 
( 1829-1917), Geheimer Oberregierungs
rat im preußischen Ministerium der öf
fentlichen Arbeiten 114 f., 121 

Heye, Caspar Hermann ( 1792-1864) 
Glasfabrikbesitzer in Obernkirchen 167 

Heye, Ferdinand (1838-1889) 
Glasfabrikbesitzer in Gerresheim 167, 181 

Heyl, Cornelius ( 1792-1858) 
Lederfabrikbesitzer in W orrns 166 

Heyl, Wilhelm (1843-1923) 
Lederfabrikbesitzer in W orrns, MdR 
(nationalliberal) 166, 323 

Hinzpeter, Dr. Georg (1827-1907) 
Philologe, Geheimer Regierungsrat in 
Bielefeld, Erzieher Wilhelm II. 106-109, 
262, 44~448, 456, 475, 480, 492, 497, 
503,544 

Hirsch, Dr. Max ( 1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerk
schaftsführer, MdR (Fortschritt) 91, 
109, 153-161, 163, 207 

Hitze, Franz (1851-1921) 
Priester, Generalsekretär des katholi
schen Unternehmerverbands ,,Arbeiter
wohl" in Mönchengladbach, MdPrAbgH, 
MdR (Zentrum) 141 f., 146, 173, 176, 
180f., 256-258, 320, 338-344, 353 f., 
413,455 

Hochberg, Bolko Graf von ( 1843-1926) 
Generalintendant der königlichen Schau
spiele, MdPrHH 305 f. 

Hödel, Emil Max (1857-1878) 
Klempnergeselle in Berlin, Attentäter 9 

Hofmann, Karl (1827-1910) 
preußischer Handelsminister, Präsident 
des Reichskanzleramts bzw. Staatsse
kretär des Innern 4 71 

Hofmann, Dr. P. W. 
Chemiefabrikbesitzer in Ludwigshafen 
166 

Hohenlohe-Schillingsfürst, Gustav Adolf 
Prinz zu (1823-1896) 
Kardinalbischof von Albano 66 

Hohenthal und Bergen, Dr. Wilhelm Graf 
von (1853-1909) 
sächsischer Gesandter in Berlin 452-
455, 457, 471 f., 477f., 490-496, 498, 
502,504-506,533,535-539,543 

Holstein, Friedrich von (1837-1909) 
Wirklicher Geheimer Legationsrat im 
Auswärtigen Amt 451,461,465,468 
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Homeyer, Gustav (1824-1894) 
Unterstaatssekretär im preußischen Staats
ministerium 58,479, 486f., 507,511 

Huber, Otto (1836-1914) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 119 

Huber, Dr. Viktor Aime (1800-1869) 
sozialpolitischer Schriftsteller 247, 285, 
347 

Huyssen, Dr. August (1824-1903) 
Oberberghauptmann, Direktor im Mini
sterium der öffentlichen Arbeiten 479 

lsenburg und Büdingen, Karl Fürst zu 
(1838- l 899) 
Freier Standesherr in Birstein 142, 144, 
272 

Itzenplitz, Heinrich Graf von ( 1799-1883) 
preußischer Handelsminister 322 

Jacobi, Dr. Rudolf Karl (1828-1903) 
Unterstaatssekretär im preußischen Han
delsministerium 114, 117 

Jacobini, Ludovico (1832-1887) 
Kardinal, päpstlicher Staatssekretär in 
Rom 415 

Jäger, Dr. Eugen (1842-1926) 
Redakteur der „Pfälzer Zeitung" in 
Speyer, sozialpolitischer Schriftsteller 
272 

Josef II. (1741-1790) 
österreichischer Kaiser 299 

Just, Friedrich August Ernst (1841-1932) 
ev. Pfarrer in Bradford (England) 374f. 

Kameke, Georg von (1817-1893) 
preußischer Kriegsminister 58 

Kamin, Hugo (1840-1910) 
Formergeselle, Redakteur des ,,Regula
tors" in Berlin 249 

Kanitz, Rudolf Graf von ( 1822-1902) 
Generalleutnant a. D. in Schmuggerow 
(Kreis Anklam) 306 

Kannegießer, Karl Erwin (1834-1898) 
Provinzialschulrat in Kassel 322 

Kardorff, Wilhelm von (1828-1907) 
Rittergutsbesitzer in Wabnitz bei Bern
stadt (Kreis Oels) und Industrieller, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 59 

Kar1Alexander(1818-1901) 
Großherzog von Sachsen-Weimar-
Eisenach 472 

Karl der Große (742-814) 
fränkischer König und römischer Kai
ser 281 

Kayser, Max (1853-1888) 
Redakteur in Dresden, MdR (Sozialde
mokrat) 162f., 266 

Kayser, Dr. Paul (1845-1898) 
Geheimer Legationsrat im Auswärtigen 
Amt 460-465, 468-470, 474-476, 481, 
539-543 

Kayßler, Dr. Leopold (1828-1901) 
Chefredakteur der ,,Post" in Berlin 378 

Ketteler, Wilhelm Emmanuel Freiherr von 
(1811-1877) 
kath. Bischof von Mainz 77, 343 

Kleine, Eduard (1837-1914) 
Bergbauindustrieller, Stadtrat in Dort
mund, MdR (nationalliberal) 296 

Klotz, Moritz (1813-1892) 
Landgerichtsrat in Berlin, MdR (Fort
schritt) 86 

Knab, Franz Josef (1846-1899) 
Geistlicher Rat in Wien 142,272 

Köge!, Rudolf (1829-1896) 
Oberhofprediger in Berlin 62 

Köhl, Karl (1846-1926) 
Seifenfabrikbesitzer in Würzburg, MdR 
(Deutsche Volkspartei) 225 

Kölle, Robert (1844-1926) 
Bankier in Karlsruhe 135 

Könneritz, Leonce Freiherr von ( 1835-1890) 
sächsischer Finanzminister 473 

Kretschmar, Dr. Felix (1835-1913) 
Generalsuperintendent, Oberkonsistorial
rat und Oberhofprediger in Gotha 375 

Krüger, Dr. Daniel Christian Friedrich 
(1819-1896) 
Schriftsteller und Diplomat in Lübeck, 
hanseatischer Ministerresident und Bun
desratsbevollmächtigter 137 

Krüger, Hermann (1836-1902) 
Kriminalkommissar in Berlin 10 

Krupp, Alfred (1812-1887) 
Stahlindustrieller in Essen 167, 323, 358, 
430,480 

Krupp, Friedrich (1787- I 826) 
Stahlindustrieller in Essen 167 

Kuefstein, Franz Graf von (1841-1918) 
österreichischer Sozialpolitiker 142, 272 

La Tour-du-Pin Chambly de La Charce, 
R~ne de (1834-1924), Offizier, französi
scher Sozialpolitiker 141 

Lammers, August (1831-1892) 
Redakteur in Bremen 299 

Landmann, Robert ( 1845-1926) 
stellvertretender bayerischer Bundesrats
bevollmächtigter 4 
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Landsberg-Velen zu Steinfurt. Ignatz Frei
herr von (1830-1915) 
Kammerherr, Rittergutsbesitzer in Dren
steinfurt (Kreis Lüdinghausen), MdPrIDI, 
MdR (2.entrum) 135 

Lasker, Dr. F.duard (1829-1884) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(Sezession) 110 

Lassalle, Ferdinand ( 1825-1864) 
Schriftsteller, Präsident des Allgemeinen 
Deutschen Arbeitervereins 90, 218, 247, 
283, 288f., 349f., 447 

Lavigerie, Charles-Martial-Allemand (1825-
1892), kath. Erzbischof von Karthago 
(Tunesien) 342 

Laxy, Karl (1836-1907) 
Kaplan in Berlin 62 

Lehmann,Ernst(l835-1913) 
ev. Oberpfarrer in Zwenkau (Amtshaupt
mannschaft Leipzig) 279-286 

Lenzmann, Julius (1843-1906) 
Rechtsanwalt in Lüdenscheid, MdR 
(Fortschritt) 225, 295 

Leo xm. (1810-1903) 
Papst in Rom 278,339,415 f. 

Lerchenfeld, Karl F.duard Freiherr von 
(1852-1885) 
bayerischer Bezirksamtsassessor, kom
missarischer Hilfsarbeiter im Reichsamt 
des Innern 115 

Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von und 
zu (1843-1925) 
bayerischer Gesandter in Berlin, Bundes
ratsbevollmächtigter 137, 466f., 497-
499, 502-504, 506, 534 f. 

Levetrow, Albert von (1827-1903) 
Landesdirektor der Provinz Branden
burg, Reichstagspräsident, MdR (kon
servativ) 128,135,138,307 

Lieber, Dr. Ernst (1838-1902) 
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), MdR 
(Zentrum) 275, 455 

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) 
Journalist in Borsdorf (Amtshauptmann
schaft Grimma), MdR (Sozialdemokrat) 
85, 87, 103f., 161-163, 220,222,253 

Liepmann, Dr. Franz (1839-1891) 
Jurist in Berlin, Redakteur der „Tribü
ne" 122 

Liesen, Heinrich Hubert Johannes ( 1840-
1896), Kaplan in Mönchengladbach 174 

Linder, Johann Jakob (1747-1821) 
Bandfabrikbesitzer in Basel 298 

Linder,Johannes(l770-1831) 
Bandfabrikbesitzer in Basel 298 

Loe, Felix Freiherr von ( 1825-1896) 
Gutsbesitzer in Terporten (Kreis Cleve) 
271 

Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Karl Fürst 
zu (1834-1921) 
Standesherr in Haid (Böhmen), Präsident 
des Zentralkomitees der deutschen Ka
tholiken, Kommissar der Katholikenta
ge 142f., 151, 271 

Lohmann, Theodor ( 1831-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern ll4-ll7, ll9, 121, 129, 
164, 183-185, 290f., 298, 335-337, 345, 
371, 373f., 442-445, 455, 457f., 472, 
508f. 

Lohren, Arnold (1836-1901) 
Rentier in Potsdam, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 198,455,473 

Lucius von Ballhausen, Freiherr Dr. Robert 
(1835-1914), preußischer Landwirt
schaftsminister 58-60, 66, 446, 479, 
486,507 

Luckhardt, Friedrich (1847-1905) 
Verleger des ,,Deutschen Tageblatts" in 
Berlin 10 

Ludwig Philipp (1773-1850) 
König der Franzosen 380 

Luise (1838-1923) 
Großherzogin von Baden 311 

Luther, Dr. Martin (1483-1546) 
Theologe, christlicher Reformer 354, 
358 

Lykurg (um 800 v. Chr.) 
sagenhafter Gesetzgeber Spartas 280 

MacCabe, Edward (1816-1885) 
kath. Erzbischof in Dublin 339 

Mac-Mahon, Maurice (1808-1893) 
französischer Marschall 73 

Madai, Guido von (1810-1892) 
Polizeipräsident von Berlin 11 

Magdeburg, Eduard (1844-1932) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern; später: Unterstaatssekretär im 
preußischen Handelsministerium 114 f., 
121,487 

Mallinckrodt, Hermann von (1821-1874) 
Regierungsrat a. D., Rittergutsbesitzer in 
Nordborchen (Kreis Paderborn), führen
der Zentrumspolitiker, MdPrAbgH, MdR 
416 

Maltzahn-Gültz, Helmut Freiherr von 
(1840-1923) 
Rittergutsbesitzer in Gültz (Kreis Dem
min), MdR (konservativ) 130, 184, 266 
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Mann, Theophil (1831-1913) 
Pianofabrikbcsitter in Bielefeld 261 

Marschall von Biebcrstcin, Adolf Freiherr 
(1842-1912) 
Landgerichtsrat in Mannheim, MdR 
(konservativ); später: badischer Gesand
ter in Berlin 92f., 455-457, 461, 465, 
492, 494, 501 f., 538 f. 

Martensen, Hans Lassen ( 1808-1884) 
ev. Theologe, Bischof von Seeland (Dä
nemark) 322 

Marx, Dr. Karl (1818-1883) 
Philosoph, Schriftsteller in London, Mit
begründer der Internationalen Arbei
terassoziation und deren Generalsekre
tär 289,349 

Maybach, Albert von (1822-1904) 
preußischer Minister der öffentlichen 
Arbeiten 58, 417, 478f., 489, 499, 507, 
512,546 

Mendelssohn, Franz (1829-1889) 
Bankier in Berlin, Vorsittender der Älte
sten der Berliner Kaufmannschaft 135 

Mevissen, Dr. Gustav von ( 1815-1899) 
Großindustrieller in Köln 135 

Meyer,J. H. 
Obermeister der Drechslerinnung in Ber
lin 86 

Meyer, Rudolf(l839-1899) 
Redakteur in Wien 323 

Meyeren, Wilhelm von (1835-1909) 
Obervcrwaltungsgerichtsrat in Berlin, 
Vizepräsident des Zentralausschusses der 
Inneren Mission 164, 185 

Mez,Karl(l808-1877) 
Fabrikbcsitter in Freiburg i. Br. 323 

Miquel, Dr. Johannes (1828-1901) 
Oberbürgermeister von Frankfurt/M., 
MdR (nationalliberal) 131, 135, 138, 
306,311 

Mirl>ach, Julius Freiherr von ( 1839-1921) 
Rittcrgutsbesitter in Sorquitten (Kreis 
Sensburg), MdR (konservativ) 451 

Mittnacht, Dr. Hermann Freiherr von (1825-
1909), württembergischer Ministerpräsi
dent und Außenminister 453 

Möller, Dr. Ernst von (1834-1886) 
Unterstaatssekretär im preußischen Han
delsministerium 487 

Mommscn, Dr. Theodor (1817-1903) 
Professor für alte Geschichte in Berlin, 
MdR (Liberale V crcinigung) 60 

Montesquieu, Charles de Secondat, Baron 
de La Brede et de (1689-1755) 
framösischer Philosoph 109 

Morsey, Dr. Franz Freiherr von (1854-1926) 
Grundbesitter in Graz 142 

Moros, Thomas (1478-1535) 
Kanzler Heinrich vm. von England 281 

Most, Johann (1846-1906) 
Buchbinder, Redakteur, MdR (Sozial
demokrat) 312,324,349,464 

Moufang, Dr. Christoph (1817-1890) 
Bistumsverweser in Mainz, MdR (Zen
trum) 59, 68, 142 

Müller, Eduard (1841-1926) 
Justizrat in Koblenz 338 

Mün(t)zer, Thomas (1489-1525) 
Bauernkriegsführer, Theologe und reli
giös-sozialer Neuerer 281 

Mulvany, William Thomas (1806-1885) 
Bergwerksdirektor, Fabrikbesitter im 
Ruhrgebiet, Vorsittender des Vereins zur 
Wahrung der gemeinsamen wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und West
falen 95 

Mun, Albert Compte de (1841-1914) 
Offizier, französischer Sozialpolitiker 
141 

Nagel, Lorenz (1827-1895) 
Philosoph, Redakteur der „Concordia" in 
Berlin 321 

Napoleon I. Bonaparte (1769-1821) 
Kaiser der Franzosen 80 

Nasse, Dr. Erwin (1829-1890) 
Professor für Nationalökonomie in Bonn, 
Vorsittender des Vereins für Sozialpoli
tik 322 

Nebe, Gustav (1835-1919) 
Generalsuperintendent in Münster 367 

Nelle, Wilhelm (1849-1918) 
ev. Pfarrer in Hamm 345-360 

Neukirch, Hubert Valentin (1849- nach 
1907), Berginspektor in Zwickau 505 

Neven Dumont, Dr. Josef(l857-1915) 
Verleger der ,,Kölnischen Zeitung" 478 

Nieberding, Arnold (1838-1912) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 119 f. 

Nienkemper, Fritz (1847-1922) 
Redakteur der „Gcrmania" in Berlin 77 

Nikolaus 1. (1796-1855) 
Zar von Rußland 81 

Nobiling, Dr. Karl F.duard (1848-1878) 
Agrarwissenschaftler in Dresden, Atten
täter 9 

Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-1906) 
sächsischer Innen- und Außenminister 
67, 476f. 
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Nostitz-Wallwitz, Oswald von (1830-1885) 
sächsischer Gesandter in Berlin, Bun
desratsbevollmächtigter 67 

Oberlin, Johann Friedrich (1740-1826) 
ev. Pfarrer in Waldersbach im Steintal 
(Elsaß) 348 

Oechelhäuser, Wilhelm (1820-1902) 
Generaldirektor in Dessau, MdR (natio
nalliberal) 346 

öser, Rudolf Ludwig (1807-1859) 
ev. Pfarrer und Schriftsteller in Llndheim 
(Kreis Büdingen), Pseudonym: Otto 
Glaubrecht 348 

Oeynhausen, Julius Graf von (1843-1886) 
Heraldiker, 7.eremonienmeister in Berlin 
138 

Oldenberg, Friedrich Salomo (1829-1894) 
Vereinsgeistlicher und geschäftsführender 
Sekretär des Zentralausschusses der In
neren Mission 164, 184f., 245f., 263-266 

Osthues, Bernhard (1835-1894) 
Bergassessor, Fabrikinspektor in Dort
mund 295f. 

Oswald, Albrecht 
Kaufmann 135 

Peel, Robert ( 1788-1850) 
britischer Staatsmann 248 

Perin, Charles (1815-1905) 
Professor für Wirtschaftswissenschaften 
an der katholischen Universität in Löwen 
(Belgien) 320 

Peters, David (1808-1874) 
Textilfabrikbesitzer in Neviges (Land
kreis Mettmann) 167 

Peters, David (1837-1891) 
Textilfabrikbesitzer in Neviges (Land
kreis Mettmann) 167f., 17lf. 

Pilgrim, Adolf von (1821-1909) 
Regierungspräsident in Minden 259 

Pius IX. (1792-1878) 
Papst in Rom 413 f. 

Planer, Dr. Alfons (1854- um 1907) 
Redakteur der ,.Augsburger Postzeitung" 
269 

Planitz, Karl Paul Edler von der (1837-1902) 
Oberstleutnant im sächsischen Kriegs
ministerium, Militärbevollmächtigter in 
Berlin, Bundesratsbevollmächtigter 67-69 

Plato (427-347 v. Chr.) 
griechischer Philosoph 280 

Pleß, Hans Heinrich XI. Fürst von (1833-
1907), Freier Standesherr auf Schloß 
Fürstenstein (Kreis Waldenburg) 435 

Post. Dr. Julius (1846-1910) 
Professor für Gewerbliche Gesundheits
lehre an der Technischen Hochschule in 
Hannover 165-181, 297-299 

Puttkamer, Ida von, geb. von Puttkamer 
(1830-1920), Ehefrau Robert von Puttka
mers 307 

Puttkamer, Robert von (1828-1900) 
preußischer Innenminister 2, 58, 294, 
305f., 383 

Quistorp, Johannes (1822-1899) 
Fabrikbesitzer in Stettin 323 

Rantzau, Kuno Graf zu ( 1843-1917) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt, 
Schwiegersohn Otto von Bismarcks 10, 
308 

Ratibor, Viktor Herzog von (1818-1893) 
Fideikommißbesitzer in Schloß Rauden 
(Kreis Rybnik), Präsident des preußi
schen Herrenhauses 134, 137, 262 

Ratzinger, Dr. Georg (1844-1899) 
Priester in München 142 

Rauchhaupt, Wilhelm von ( 1828-1894) 
Rittergutsbesitzer in Storckwitz (Kreis 
Delitzsch), Landrat. konservativer Politi
ker 59 

Redem, Wilhelm Graf von (1802-1883) 
preußischer General und Oberstkämme
rer 68 

Reuß, Peter Alexander ( 1844-1912) 
Priester, Professor der Kirchengeschichte 
und des Kirchenrechts am Priestersemi
nar in Trier 150 

Revertera von Salandra, Friedrich Graf (1827-
1904), österreichischer Diplomat a D. 142 

Richter, Eugen ( 1838-1906) 
Regierungsassessor a. D., Schriftsteller in 
Berlin, liberaler Parteiführer, MdPrAbgH, 
MdR (Fortschritt) 88-95, 161, 201-214, 
310 

Richter, Karl (1829-1893) 
Hüttendirektor in Berlin, Vorsitzender 
des Zentralverbands Deutscher Industri
eller, Vorsitzender des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 124, 126 

Richter-Linder, Johann Jakob (1789-1874) 
Bandfabrikbesitzer in Basel 298 

Rittinghausen, Moritz (1814-1890) 
Schriftsteller in Köln, MdR (Sozialde
mokrat) 161 

Rochow, Rochus von (1828-1896) 
Major a. D. in Dresden 272 
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Rodbertus-Jagetzow, Johann Karl (1805-
1875), Nationalökonom. Gutsbesitzer in 
Jagetzow (Kreis Demmin) 66 

Rösing, Dr. Johannes (1833-1909) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 119 

Rösler, Max (1840-1922) 
Direktor der Wächtersbachschen Stein
gutfabrik in Schlierbach (Kreis Gelnhau
sen) 166, 168, 170f. 

Rößler, Dr. Konstantin (1820-1896) 
Geheimer Regierungsrat in Berlin; Leiter 
des ,,Literarischen Büros" des preußi
schen Staatsministeriums 247 

Rötger, Max (1830-1886) 
Präsident der preußischen Seehand
lung 134, 137 f. 

Roggenbach, Franz Freiherr von ( 1825-
1907), ehern. badischer Politiker, Ratge
ber des Kronprinzen Friedrich Wil
helm 329 

Roscher, Dr. Wilhelm(1817-1894) 
Professor für Nationalökonomie in Leip
zig 159,283,358,379 

Rosen, Alfred von (1825-1912) 
Regierungspräsident in Arnsberg 327 

Rothe, Anton (1837-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Landwirtschaftsministerium 114 f., 
121 

Rothfels, Dr. Hans (1891-1976) 
Professor, Historiker 13 

Rottenburg, Dr. Franz von (1845-1907) 
Chef der Reichskanzlei 11, 13, 184, 
267-269, 302f., 446, 450 

Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) 
französischer Pädagoge und Sozialphilo
soph 110, 348 

Rouvroy, Claude Henry de, Graf von Saint 
Simon (1760-1825) 
französischer Soziologe und Sozialre
former 69 

Ruperti, Justus (1833-1899) 
Kirchenrat in Eutin 184 

Russell, Emil (1835-1907) 
Bankier in Berlin, Präsidiumsmitglied 
des Zentralverbands Deutscher Industri
eller 126 

Sarasin, Karl (1815-1886) 
Seidenbandfabrikbesitzer, Ratsherr in 
Basel 323 

Sartorius, Franz (1830-1914) 
Spinnereidirektor in Bielefeld 261 

Schäftle, Dr. Albert (1831-1903) 
Nationalökonom. österreichischer Han
delsminister a. D. 184, 322 

Scheel, Dr. Hans von (1839-1901) 
Professor für Nationalökonomie, Fi
nanzwissenschaft und Statistik in Bern, 
Direktor des Kaiserlichen Statistischen 
Amts 322,326 

Schelling, Dr. Hermann von ( 1824-1908) 
preußischer Justizminister 479, 484, 
486,507 

Scherm, Johannes (1851-1940) 
Schlosser in Nürnberg 196 

Schindler, Dr. Franz von (1847-1922) 
Professor für Moraltheologie am Prie
sterseminar in Leitmeritz 271 f. 

Schlittgen, Johann Friedrich ( 1842-1908) 
Direktor der Marienhütte in Kotzenau 
(Kreis Lüben) 179,298 

Schmidt, Albert ( 1836-1899) 
Geheimer Finanzrat im preußischen Fi
nanzministerium 114f., 121 

Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Berlin 322 

Schönberg, Dr. Gustav (1838-1908) 
Professor für Nationalökonomie in Tü
bingen 184,322,358 

Schoetensack, Otto (1850-1912) 
Chemiefabrikbesitzer in Ludwigshafen 
166 

Scholz, Dr. Adolf von (1833-1924) 
Staatssekretär im Reichsschatzamt; spä
ter: preußischer Finanzminister 88, 132, 
230, 479, 486, 499, 507 f. 

Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Freiherr von 
(1825-1895) 
Rittergutsbesitzer auf Alst (Kreis Stein
furt), MdR (Zentrum) 128,275-278,338 

Schrader,Kar1(1834-1913) 
Eisenbahndirektor a. D. in Berlin, MdR 
(Freisinn) 134, 137 f., 229-244, 250, 455 

Schramm, Erich von (1851-1897) 
Student in Breslau 70 

Schreiber, Karl (1834-1910) 
Landrat in Marburg/Lahn, MdPrAbgH 
(konservativ) 226-229 

Schröder,Otto(1845-1898) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern 119 

Schück, Richard (1819- um 1902) 
Eisenbahn- und Verbandsdirektor in Ber
lin, Präsidiumsmitglied des Zentralver
bands Deutscher Industrieller 126 
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Schulz.e, Julius (1836-1888) 
Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern 
113, 115, 121 

Schulze-Delittsch, Dr. Hermann (1808-1883) 
Kreisrichter a. D. in Potsdam, Begründer 
der deutschen Gcnosscnschaftswegung, 
MdPrAbgH, MdR (Fortschritt) 90, 160, 
205,215,447 

Schuster, Richard ( 1836-1900) 
ev. Prarrer und Superintendent in Duis
burg 317,322 

Schwartzkoppen, Dr. Georg von (1854-1918) 
Legationsrat, ständiger Hilfsarbeiter in 
der Reichskanzlei 509 

Schweninger, Dr. Ernst (1850-1924) 
Privatarzt der Familie Bismarck, a. o. 
Professor für Hautkrankheiten in Ber
lin 492,498 

Segur-Cabanac, Arthur Graf von ( 1805-1885) 
österreichischer General a. D., Besitzer 
der Herrschaft St. Peter in der Au 271 

Seidel, August Ludwig (1850-1914) 
ev. Prarrer, Vereinsgeistlicher für Innere 
Mission in Dresden 313 f. 

Seneca, Lucius Annaeus (um 4 v. Chr. - 64) 
römischer Philosoph und Schriftsteller 280 

Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper Graf 
von (1801-1885) 
englischer Philanthrop 318 

Siemens, Dr. Georg (l 839-190 l) 
Direktor der Deutschen Bank in Berlin 
122 

Siemens, Dr. Wemer(l816-1892) 
Erfinder und Unternehmer in Berlin 202 

Smith, Adam ( 1723-1790) 
englischer Nationalökonom 110 

Solon (um 640- um 560 v. Chr.) 
Gesetzgeber Athens 280 

Sommerfeld, Gustav von (1837-1905) 
Oberst, Adjutant des Kronprioren Fried
rich Wilhelm 268 

Sonnemann, Leopold ( 1831-1909) 
Herausgeber, Gründer und Mitinhaber 
der ,,Frankfurter Zeitung" 72 

Sopp, Hugo (1855-1892) 
ev. Prarrer in Bochum 327 

Spindler, Karl (1841-1902) 
Färbereibesitzer in Köpenick 165 

Spindler, Wilhelm (1810-1873) 
Färbereibesitzer in Köpenick 165 

Stein, Karl Freiherr vom und zum ( 1757-183 l) 
preußischer Staatsmann 110, 249 

Stein, Dr. Lorenz von (1815-1890) 
Professor für politische Ökonomie in 
Wien 184, 247 

Steinle, Dr. Alfons Maria von (l 850-1912) 
Rechtsanwalt in Frankfwt/M. 142, 271 

Stephany, Friedrich (1830-1913) 
Chefredakteur der „Vossischen Zeitung" 
in Berlin 82 

Stockmar, Ernst Freiherr von (1823-1886) 
Privatsekretär der preußischen Kronprin
zessin Viktoria 329 

Stoecker, Adolf ( 1835-1909) 
Hofprediger in Berlin, MdR (konserva
tiv) 13, 59, 85, 87, 98-105, 164, 183-
185, 305f., 311-314, 317, 323-326, 350, 
356,360,369-373,398,400 

Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu (1837-
1896), Vizepräsident des preußischen 
Staatsministeriums, Vizekanzler des Deut
schen Reichs 305 f. 

Stolberg-Wernigerode, Udo Graf zu (1840-
1910), Fideikommißbesitzer in Kreppel
hof (Kreis Landeshut), MdR (konserva
tiv) 59, 208 

Stolle, Karl Wilhelm ( 1842-1918) 
Gärtner, Gastwirt in Gesau (Amtshaupt
mannschaft Glauchau), MdR (Sozialde
mokrat) 161 

Stosch, Albrecht von (1818-1896) 
ehern. Chef der kaiserlichen Admiralität 
329 

Struve, Gerhard (l 835-1904) 
Landwirt und Oberamtmann in Berlin, 
MdR (liberale Vereinigung) 60 

Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901) 
Eisenhüttenwerk:besitzer in Neunkirchen/ 
Saar (Kreis Ottweiler), MdPrHH, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 159,184, 203f., 
292,323,430,480 

Sybel, Dr. Heinrich von (1817-1895) 
Professor für Geschichte, Direktor der 
Staatsarchive in Berlin 322 

Taine, Hippolyte (1828-1893) 
französischer Historiker 366 

Taylor, Jeremy 
Arbeiter in Birmingham (England), In
itiator und Propagandist von Landkauf
gesellschaften 317 

Thomas von Aquin (1225-1274) 
Theologe, Kirchengelehrter 342, 353 

Todt, Dr. Rudolf (1839-1887) 
ev. Pa.'itor in Barenthin (Kreis Ostprig
nitz), Mitbegründer der christlich-sozia
len Partei 323 

Träger, Albert (1830-1912) 
Rechtsanwalt und Notar in Nordhausen, 
MdR (Freisinn) 86 
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Trescher, Hermann (1849-1890) 
Redakteur in Berlin 71 

Türckheim zu Altdorf, Hans Freiherr von 
(1814-1892), a.o. Gesandter Badens in 
Berlin, stellvertretender Bundesratsbc
vollmäcbtigter 60, 67 

Turban, Dr. Ludwig (1821-1898) 
badischer Ministerpräsident, Außenmini
ster, Innenminister 456, 501, 538 

Uhlhom, Dr. Gerhard (1826-1901) 
ev. Theologe, Abt von Loccum 320, 
324 f., 353 f. 

Vambüler von und zu Hemmingen, Karl 
Gottlob Freiherr (1809-1889) 
Gutsbesiu.er in Hemmingen, MdR (Deut
sche Reichspartei) 208 

Verdy du Vemois, Justus von (1832-1910) 
preußischer Kriegsminister 479, 484, 
486,507 

Vering, Dr. Friedrich Heinrich (1833-1896) 
Professor für Kirchenrecht in Prag 142 

Viereck, Louis (1851-1922) 
Journalist in München 287, 381 

Viktoria (1840-1901) 
deutsche Kronprimessin; später: Kaise
rin, Ehefrau Friedrich Wilhelms 135-
139, 333 

Vogelsang, Karl Freiherr von (1818-1890) 
kath. österreichischer Sozialreformer, 
Publizist in Wien 139-150, 152 

Wagener, Hermann (1815-1889) 
Justizrat und Publizist, Geheimer Ober
regierungsrat im preußischen Staatsmini
sterium 66, 322 

Wagner, Dr. Adolph (1835-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Berlin 10, 76, 78, 85-87, 214, 313, 315, 
317, 319 f., 322 f., 358, 396-405 

Waldeck, Benedikt Franz Leo (1802-1870) 
preußischer Politiker 110 

Waldersec, Alfred Graf von (1832-1904) 
General der Kavallerie, Chef des preußi
schen Generalstabs 304-306, 503, 544 

Wallot, Paul (1841-1912) 
Architekt in Berlin 129 

Wambolt von Umstadt, Franz Freiherr von 
(1829-1908), Kammerherr auf Schloß 
Hopfenbach (Krain, Österreich) 271 

Wassermann, Leonhard (1843-1908) 
kath. Pfarrer in Neu-Isenburg 142, 144,272 

Weaver, Richard (1827-1896) 
Prediger in Rochdall (England) 317 

Weber, Ludwig (1846-1922) 
Sozialrefonne.r, ev. Pfarrer in Mönchen
gladbach 315-329 

Weiß, Dr. Albert Maria (1844-1925) 
Ordenspriester in Graz 142, 270 

Weiß, Dr. Bernhard (1827-1918) 
Professor in Berlin, Oberkonsistorialrat 
im preußischen Kultusministerium, Prä
sident des Zentralausschusses der Inne
ren Mission 164, 307, 375 

Wellington, Arthur Herzog von (1769-1852) 
englischer Feldherr und Staatsmann 366 

Wendt, Adolf (1825-1917) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 114 f., 121 

Wendt, Karl Freiherr von (1832-1903) 
Rittergutsbesiu.er in Gevelinghausen 
(Kreis Meschede), MdR (Zentrum) 406 

Wenu.el, Otto von (1819-1899) 
Oberregierungsrat, Präsident des Auf
sichtsrats der Kaiser-Wilhelms-Spende 
376f. 

Werner, Gustav (1809-1887) 
ev. Theologe in Reutlingen 321, 357 

Wiehern, Johann Hinrieb (1808-1881) 
ev. Theologe in Hamburg, Begründer der 
Inneren Mission 164, 284f., 315-320, 
347,355,372 

Wichmann, Rudolf ( 1826-1900) 
Rittergutsbesiu.er in Nahmgeist (Kreis 
Preußisch Holland) 184 

Wilhelm (1882-1951) 
preußischer Kronprinz 376 

Wilhelm I. (1797-1888) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen l, 3, 7-9, 13, 58-65, 67 f., 70, 72, 
75-77, 80, 82-85, 88f., 102, 105, 107, 
111, 126, 129, 132-134, 182, 254, 283, 
295f., 302-304, 307, 309, 313f., 326, 
329, 334, 346, 350, 365, 370, 398f., 
469,474,485,512, 539f., 546 

Wilhelm n. (1859-1941) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen 62, 65f., 108, 304-314, 327, 334, 
350, 376f., 398,434,446, 449-461, 463, 
465-470, 474-476, 478-488, 490-492, 
494f .• 497-499, 501-507, 509f., 512f., 
534-542, 544-547 

Williams, Richard Price (1827-1916) 
englischer Ingenieur 430 

Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891) 
hannoverscher Staatsminister und Kron
oberanwalt a. D., MdR, Zentrumsfüh
rer 128, 150-153, 199, 214, 225, 310, 
314 



564 Firmenregister 

Winter, Leopold von (1823-1893) 
Oberbürgenneistcr von Danzig 135, 138 

Wintzer, Karl (1829-1881) 
Generaldirektor der Georgsmarienhütte 
bei Osnabrück 180 

Wintzingerode-Bodenstcin, Wilko Graf von 
(1833-1907), Landesdirektor der Provinz 
Sachsen 135, 137 

Wittenstein, Eduard (1848-1908) 
Chemiker, Textilfarbenfabrikbesitzer in 
Barmen 346 

Wöllwarth-Lauterburg, Georg Freiherr von 
(1836-1919), Rittergutsbesitzer in Ho
henroden (Jagstkreis), MdR (Deutsche 
Reichspartei) 135, 138 

Wolff, Dr. Gustav (1842-1914) 
Chemiker, Fabrikinspektor in Düssel
dorf 299 

Wyneken,Dr.Emst(l840-1905) 
ev. Pastor in Edesheim/Leinetal (Kreis 
Northeim) 117, 183, 299 

IV. Firmenregister 

Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigs
hafen 166, 171 

Brandts, Franz, Weberei in Mönchenglad-
bach 167-169, 172-180,256 

Chemische Fabrik Griesheim 165, 169 
Emser Blei- und Silberwerke 167, 172 
Farbwerke Höchst 166 
Georgsmarienhütte, Osnabrück 180 
Heye, Glasfabrik in Gerresheim 167, 181 
Heyl, Comelius, Lederfabrik in Worms 

166,171 
Hofmann & Schoetcnsack, Chemiefabrik in 

Ludwigshafen 166, 171 
Koch & Co., Nähmaschinenfabrik in Biele

feld 259 f. 
Königin-Luise-Grube in Königshütte 

(Krolewska Huta) 423 f., 441 
Königsgrube in Königshütte (Kr6lewska 

Huta) 423, 428 
Königshütte in Königshütte (Krolewska 

Huta) 428 
Krupp, Gußstahlfabrik in Essen 167, 169, 

181,368,426,439 

Y senburg-Büdingen-Wächtersbach, Anna 
Fürstin zu, geb. Gräfin Dobrzensky von 
Dobrzenicz ( 1852-1913) 
Ehefrau von Friedrich-Wilhelm Fürst zu 
Y senburg-Büdingen-Wächtersbach 170 

Y senburg-Büdingen-Wächtersbach, Fried
rich-Wilhelm Fürst zu (1850-1933) 
Standesherr in Wächtersbach 170 

Zeppelin, Ferdinand Graf von ( 1838-1917) 
württembergischer Gesandter in Ber
lin 453f. 

Zieten-Schwerin, Albert Julius Graf von 
(1835-1922) 
Fideikommißbesitzer in Janow (Kreis 
Demmin), Mitglied des preußischen 
Staatsrats, MdPrHH 306 

Zinßer, Wilhelm Christoph ( 1836-1914) 
ev. Pastor in Leipzig 279 

Zitzewitz, Cölestin von (1847-1892) 
Major, Flügeladjutant Wilhelm n. 461 

Landauer-Donner, Lederfabrik in Idstein 
166, 171 

Marienhütte, Kotzenau (Kreis Lüben) (Cho
cian6w) 179 f., 298 

Peters, David, Textilfabrik in Neviges (Land-
kreis Mettmann) 167 f., 172 

Ravensberger Spinnerei, Bielefeld 261 
Richter-Linder, Bandfabrik in Basel 298 
Rittmeyer & Co., mechanische Stickerei in 

Brüggen (Schweiz) 298 
Spiegelmanufaktur Waldhof (Mannheim) 

166, 171 
Spindler, Färberei in Köpenick 165, 169 
Wächtersbachsche Steingutfabrik in Schlier

bach (Kreis Gelnhausen) 166, 168-171 
Wilhelmshütte, Waldenburg (Walbrzych) 

180 
Zeche Alma, Ückendorf bei Gelsenkirchen 

419 
Zeche Germania bei Dortmund 159 
Zeche Rhein-Elbe, Ückendorf bei Gelsen

kirchen 419 
Zuckerfabrik Frankenthal 166, 171 
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V. Sachregister 

Abgeordnetenhaus, preußisches siehe Land
tag 

Ältestenkollegien siehe Arbeitervertretung 
Agitation 73, 163, 183 f., 200, 243, 267, 

282f., 290f., 294, 321, 324, 357, 385-
390, 393-396, 401 f .. 440, 447, 461, 465, 
469,474,481, 483f., 544 

Aktien 5f., 113-115, 121,261,270, 395f., 
419,480 

Alkoholismus 3, 14, 136, 15 l, 178, 18 l, 
256,258,261,344,347,351 

Almosen 100, 102, 122, 157, 201, 203, 
211,355,402 

Altersversorgung, siehe auch Gesetz, betref
fend die Invaliditäts- und Altersversiche
rung 3 f., 28, 59, 64, 67, 69, 74, 76, 78, 
88, 90f., 93-97, 100-102, 111, 113, 121, 
l23f., 133. 156, 158, 160, 167, 182, 
200, 202-205, 207, 213, 216f., 221, 225, 
227 f., 235 f., 239 f., 247, 250, 252, 
254 f., 270, 275, 287 f., 293, 302 f., 328, 
335-337, 339, 365, 378, 381, 383, 387, 
391,395,401 f., 412f., 417, 444f., 459, 
466,485,540 

Altertum 280 
Anarchisten 260f., 305,348,435,474,480 
Anstalten siehe Stiftungen 
Antisemitismus 59, 269, 399-401, 403 
Arbeiterkolonien 136, 138, 2ll, 220, 224, 

260,262,347, 376f. 
- Alt Latzig 377 
- Ankenbuck 377 
- Berliner 377 
- Düring (Friedrich-Wilhelmsdorf) 376 f. 
- Simonshof 377 
- Wilhelmsdorf 135, 2ll, 260, 262 
Arbeiterschutz 91, 185, 194, 199, 206, 

211 f., 248, 271 f., 274-276, 287, 294, 
302, 325, 329, 339, 343 f., 346, 350, 
365, 371, 382-384, 391-394, 396f., 
399, 401-405, 4ll, 448-457, 460-463, 
465-468, 471-474, 476-478, 481, 486, 
490-502, 504-510, 512, 532-543, 545-
547 

- internationaler 195, 225, 271 f., 274f., 
302, 329, 339, 371, 382, 403-405, 415, 
460, 463, 486, 495, 509-511, 513, 534, 
537-540,542,545,547 

Arbeitervereine, siehe auch Gewerkverei
ne 169, 171, l73f., 180, 185, 190, 193, 
199, 233, 243f., 251, 260, 277, 294, 
318, 326 f., 341, 345, 347, 352-354, 
366f., 375, 415, 447 f., 463,483 f. 

Arbeiterversicherung, siehe auch Kranken
versicherung, Unfallversicherung, Al
tersversorgung 61, 78f., 102, 153-155, 
158, 194, 196,214, 216, 220,266,274, 
328, 335-337, 339, 381-383, 396-402, 
462,464,485,491,512,546 

Arbeitervertretung, Ältestenkollegien 14 7, 
150, l65f., 173-180, 191, 199, 256-258, 
276, 299, 340, 392, 395, 417, 434f., 
443,460, 463f., 481,513,546 

Arbeitgeber 91 f., 94-98, 101, 124-126, 
142, 149-151, 155, 158, l60f., 165-181, 
186, 188-194, 197-202, 204, 207, 211 f., 
216f., 227f., 236, 239-243, 246, 250, 
256-258, 264-267, 269, 274, 294, 297-
299, 304, 319-321, 323 f., 327, 340, 343, 
345-347, 349, 351 f., 354, 359-361, 366, 
368 f., 372, 374, 379 f., 383-385, 392-
395, 404,413, 418f., 431, 433-436, 440, 
444, 447, 459f., 463, 468, 474, 480, 
513, 546 

Arbeitsbuch 5, 145, 148, 152, 205 f., 21 l, 
241,251 

Arbeitshaus 211, 224f., 381,388 
Arbeitskammern 352 
Arbeitslosenversicherung 14 7, 160, 191, 

217, 239f., 250,339 
Arbeitslosigkeit, siehe auch Arbeitslosen

versicherung 147,160,211, 217f., 223, 
236, 239f., 250,255,272, 339, 384 

Arbeitsnachweis 357 
Arbeitsordnung, siehe auch Fabrikordnung 

192,205,256,392 
Arbeitsvertrag 146, 194, 212, 270, 288, 

328,362,364,382,391,419,431,437 
Arbeitszeit 172, 181, 194, 2ll-213, 222f., 

243, 259, 270, 274, 276, 287 f., 292, 
301, 326, 328f., 339, 371, 383f., 386, 
392, 415, 418, 422, 424f., 436, 443, 
448,468, 474f., 480-482, 500, 509, 511 

Armenlasten 58, 64, 66, 209f., 381 
Armenpflege 5, 34, 36, 58, 64, 79, 95, 97, 

100, 102, 106, ll2, 121-123, 155, 157, 
208-210, 215-217, 221, 225, 228, 271, 
284, 298, 338, 347, 357, 359, 364, 379, 
381,402 

Arzt 65, 102, 165, 343 f., 440,492 
Attentat 9, 254, 326, 339, 345 f., 365 
Außenministerium, preußisches 117 
Außenpolitik 52, 56, 59, 64 f., 68, 72, 75, 

77, 295f., 303f., 308,493 
Auswärtiges Amt ll7, 470,509, 5ll, 538 
Auswanderung ll8f., 223,318 
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Bauern siehe Landwirtschaft 
Beamte l 16f., 120, 131, 138, 148, 171, 

202, 214, 227, 356, 361 f., 370, 379, 
394, 404, 426, 439 f., 442, 460, 464, 
479,481,487,489,509,513,547 

Begehrlichkeiten 283, 333, 361, 365, 426, 
444f., 544 

Beiträge zur Arbeiterversicherung 101, 123-
125, 155, 157, 160, 175, 200, 202-205, 
216f., 228, 239, 242, 250, 257f., 273f., 
365,378-380,382,444 

Belagerungszustand 259 
- kleiner 8, 254 f. 
Bergarbeiter 131, 159, 172, 203f., 212, 

261, 272, 362f., 366, 384f., 392, 417-
442, 458-460, 464-466, 468, 474, 480, 
492,494,505,507,509,513,547 

Bergarbeiterstreik 384f., 396, 417-442, 
446, 453, 456, 459f., 465f., 468f., 
474f., 479-481, 483,488,496, 544 

Bergbau siehe Bergarbeiter 
Berliner Bewegung 59 
Berliner Stadtmission siehe Stadtmission 
Berufsgenossenschaften 131, 182, 198-200, 

230,241,243,251 f., 271, 335-337, 382, 
412f. 

Berufskrankheiten 302 
Berufsstatistik 5, 34, 50, 64, 69, 113, 121 
Börse 319,380,389,419, 478f., 504 
Bundesrat 5,62,67, 76, 78,82,92,96, 114, 

120, 129, 131, 208, 225, 309, 336, 371, 
384,393,411,441,449, 454-457, 462f., 
465-467, 471 f., 476f., 482, 490f., 496, 
498-501, 504, 508, 510, 532f., 536, 539, 
543 

Bundesregierungen 1 f., 4, 6, 59, 62-64, 76, 
111, 128, 133f., 182f., 201,302, 309f., 
332, 334, 336, 371, 383, 408, 410f., 
454, 466, 470, 477, 483, 485 f., 490, 
492, 509 f., 532, 538 

Christentum 4, 13, 64, 76, 78, 81, 99f., 
103-105, 107, 139-141, 143f., 146, 
148f., 164, 174, 185-188, 193,195,199, 
24lf., 245f., 26lf., 264f., 269, 272, 
274-277, 279-281, 284f., 305-307, 310, 
312, 314-319, 321-326, 334, 338-341, 
343-346, 350f., 354-360, 367f., 370-
372, 374f., 387, 397-400, 403, 406-416, 
445,512,546 

Dampfmaschine 342,361 
Demagogie 221, 224f., 419,437,447 
Dienstboten 189, 208,265,411 f., 414,432 

Einigungsämter 91, 206, 321, 384, 395, 
463,481 f., 505 

Eisenbahn 2, 96, 120, 202, 213, 342, 362, 
364,421, 426f., 438 

Etat, Reichsetat l f., 5, 63, 74, 77, 84, 88, 
114, 120, l30f., l33f., 182,204,230 

Evangelium 98, 104, 186, 193, 245, 264, 
281 f., 284, 286, 316f., 345, 348, 350-
352, 356 f., 373, 375, 399, 447 

Fabrik 101, 103, 111, 141, 147, 159, 165-
181, 203f., 211, 222, 225, 227f., 241, 
248, 251, 256-261, 264f., 267f., 276, 
282, 297f., 300-302, 319, 321, 324, 
339 f., 343, 352, 363, 368-372, 392, 402, 
409, 411, 425, 432, 438, 447f., 462f., 
506,509 

Fabrikarbeiter 101, 159, 178, 203f., 211, 
260-262, 267, 282, 295, 319, 324, 369, 
385,395,397,402, 408-410, 462, 512f., 
534, 537, 539f., 546 

Fabrikinspektoren 114, 165, 167f., 197, 
248, 295 f., 298 f., 300-302, 346, 359, 
382f., 394, 402f., 463,481,509, 547 

Fabrik(kranken)kassen 158, 162, 165, 167, 
172f., 175f., 179, 215, 227, 229, 256-
258, 340 

Fabrikordnungen 167, l73f., 176f., 192, 
256-258, 264, 463 

Familie 99, 101, 122, 139, 147, 157, 170, 
174-176, 179f., 188-194, 211, 213, 228, 
232,244, 257f., 261, 264f., 276f., 283, 
285, 318f., 326, 329, 339-341, 343f., 
353f., 357, 361, 363f., 371, 378f., 386, 
388,395, 408-412, 414-416, 432f., 443, 
445,448,450,462,496,513 

Februarerlasse 468 f., 474 f., 479, 482, 
486f., 494f., 501, 504, 506-510, 512-
531, 534 f., 537-540, 542, 545-547 

Ferienkolonien 136, 138 
Fortbildungsschulen 172, 244 
Frauenarbeit 91, 172, 174f., 177, 191, 194, 

196, 206, 228, 249, 258, 264f., 274, 
276, 291, 298, 328f., 339f., 343, 352, 
369, 371, 382f., 392f., 402, 408f., 411, 
415, 425, 432f., 449, 453-456, 461 f., 
465f., 472f., 476, 48lf., 490,494,496, 
500f., 506,509,511, 532f., 538, 542 

Freihandel 92, 140, 214f., 229, 242, 284 
Freizügigkeit 5, 36, 201, 204-210, 233, 

248,284,364,387,410,433 
Frieden, innerer, sozialer 3, 63, 126, 296, 

302, 333, 352, 359f., 399-402, 405, 463, 
485 



Sachregister 567 

Gastwirtschaften 178, 341,354,433,441 f., 
448,461 

Gefängnis, Gefängnisarbeit 136, 146, 151, 
347,417,437f. 

Gefahrenschutz 91, 147, 154, 177, 191, 
194, 206, 241-243, 249, 251, 257, 276, 
328,351,382, 392f., 436,546 

Gemeindekrankenkassen 101, 158, 163, 
215f. 

Gemeinden, Kommunen 5, 34, 36, 44, 58, 
64, 66, 76, 84, 87, 95, 97, 101 f., 106, 
155, 157, 193, 202, 208-210, 216, 221, 
225, 244, 355 f., 409, 426, 433 f., 438, 
442,445 

Genossenschaften, siehe auch Berufsgenos
senschaften 4-6, 64, 66, 74, 76, 78, 
90, 103, 110-113, 121, 158f., 203-205, 
222, 230, 234-236, 243, 248, 271, 303, 
326, 352, 357, 361, 390, 396, 443-445, 
463 

Gesetze 

a) Bundes- und Reichsgesetze 

Gerichtsverfassungsgesetz (27.1.1877) 131, 
436 

Gesetz, betreffend das Alter der Großjährig
keit (17.2.1875) 432 

Gesetz, betreffend den Zolltarif des Deut
schen Zollgebiets und den Ertrag der 
Zölle und der Tabaksteuer (15.7.1879) 
141 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung (17.7.1878) 205,346, 392, 
441,462 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung (,,lnnungsgesetz") (18. 7. 
1881) 5,38,80, 114,251 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung (1.7.1883) 5, 130 

Gesetz, betreffend die Abänderung des Geset
zes über die eingeschriebenen Hilfskassen 
(1.6.1884) 183,229 

Gesetz, betreffend die Anfertigung und Ver
zollung von Zündhölzern (13.5.1884) 
113 

Gesetz, betreffend die Aufhebung der bei
den untenten Stufen der Klassensteuer 
(26.3.1883) 133 

Gesetz, betreffend die Aufnahme einer An
leihe für Zwecke der Verwaltungen des 
Reichsheeres, der Marine und der Reichs
eisenbahnen sowie zur Erhöhung des 
Betriebsfonds der Reichskasse (15.1. 
1882) 2 

Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Ar
beits- und Dienstlohnes (21.6.1869) 248 

Gesetz, betreffend die F.mebung einer Berufs
statistik im Jahr 1882 (13.2.1882) 113 

Gesetz, betreffend die Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften (1.5.1889) 5f., 
40,113,243,303,390 

Gesetz, betreffend die Geschäftsfähigkeit 
Minderjähriger und die Aufhebung der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
wegen Minderjährigkeit (12.7.1875) 432 

Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte 
(29.7.1890) 482 

Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Al
tenvenicherung (22.6.1889) 412f., 442 

Gesetz, betreffend die Kommanditgesell
schaft auf Aktien und die Aktiengesell
schaften (18.7.1884) 5 f., 40, 114 

Gesetz, betreffend die Krankenvenicherung 
der Arbeiter (15.6.1883) 203, 207, 215, 
220f., 227, 247, 249, 252, 288, 335, 418 

Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum 
Schadensersatz für die bei dem Betrieb 
von Eisenbahnen, Bergwerken etc. her
beigeführten Tötungen und Körperver
letzungen (Haftpflichtgesetz) (7.6.1871) 
91, IOOf., 111, 207, 293 

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestre
bungen der Sozialdemokratie (21.10. 
1878) l, 3, 6-9, 11, 13, 42, 60, 63, 86f., 
90, 93, 127, 132, 182f., 207, 226f., 229f., 
254 f.. 287 f., 290, 292, 294, 326, 346, 
371, 383, 388, 401, 444, 448, 452, 457, 
478f., 482-484, 497, 501-503, 506,534 

Gesetz über das Paßwesen (12.10.1867) 210, 
429 

Gesetz über den UnteIStützungswohnsitz 
(6.6.1870) 5,208 

Gesetz über die Aufhebung der Schuldhaft 
(29.5.1868) 248 

Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und 
KnmkenvCISichenmg (28.5.1885) 266 

Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskas
sen (7.4.1876) 183,203 

Gesetz über die Freizügigkeit (1.11.1867) 
208,248,410 

Gesetz über die privatrechtliche Stellung der 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten (4.7.1868) 248, 303 

Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund (21.6.1869) 5, 40, 112f., 154, 
211, 226, 243, 248, 301, 321, 384f., 
390-392, 411, 434, 436, 440-442, 448f., 
462f., 512,534, 537f., 546 

Strafgesetzbuch (25.5.1870) 211,437 
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Strafpro:zeßordnung (1.2.1877) 131,436 
Unfallversicherungsgesetz 

(6.7.1884) 220f., 227, 232, 243, 247, 
249,252,288 

Zivilpro1.e8ordnung (30.1.1877) 131 

b) preußische Gesetze 

Allgemeine Gewerbeordnung (17.1.1845) 
213, 385 f., 390 

Allgemeines Berggesetz für die preußischen 
Staaten (24.6.1865) 429, 437f. 

Allgemeines Landrecht für die preußischen 
Staaten (5.2.1794) 225 

Gesetz, betreffend den dauernden Erlaß an 
Klassen- und klassifizierter Einkom
menssteuer sowie die Überweisung von 
Steuerbeträgen an die Hohenzollern
sehen Lande von drei Monatsraten (10.3. 
1881) 71 

Gesetz, betreffend die Authebung der Ein
zugsgelder und gleichartigen Kommu
nalabgaben (2.3.1867) 210 

Gesetz, betreffend die Pensionierung der 
Lehrer und Lehrerinnen an den öffentli
chen Volksschulen (6.7.1885) 202 

Gesetz, betreffend die Unterbringung ver
wahrloster Kinder (13.3.1878) 346 

Gesetz, die Bergwerksabgaben betreffend 
(20.10.1862) 427 

Gesetz über den Belagerungszustand (4.6. 
1851) 259 

Gesetz über die Aufnahme neu anziehender 
Personen (31.12.1842) 208 

Gesetz über die privatrechtliche Stellung der 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten (27.3.1867) 248 

Kriminal-Ordnung (11.12.1805) 437 
Regulativ über die Beschäftigung jugendli

cher Arbeiter in Fabriken (9.3.1839) 496 
Verordnung, betr. die Errichtung von Ge

werberäten und verschiedene Abände
rungen der allgemeinen Gewerbeord
nung (9.2.1849) 213 

Verordnung über die Verhütung eines die 
gesetzliche Freiheit und Ordnung ge
fährdenden Mißbrauchs des Versamm
lungs- und Vereinigungsrechtes (Ver
einsgesetz) (11.3.1850) 433 

c) sächsische Gesetze 

Gesetz, die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier 
betreffend (10.9.1870) 532 

d) englische Gesetze 

Ten-Hours-Act (8.6.1843) 403 

e) französische Gesetze 

Code Civil (21.3.1804) 144 

f) österreichische Gesetze 

Gesetz, betreffend die Abänderung und Ergän-
mng der Gewerbeordnung (8.3.1885) 402 

Gewerbeordnung (20.12. I 859) 141 

g) schweizerische Gesetze 

Bundes-Gesetz, betreffend die Arbeit in den 
Fabriken (23.3.1877) 276,298,402 

Gewerbebetrieb im Umherziehen 5, 40, 
113, 130, 146 

Gewerbefreiheit 140, 144, 206, 233 f., 248, 
284, 364, 410 

Gewerkvereine 91, 110, 153f., 157-160, 
163,203,206,249-253,448 

Großgrundbesitz 67, 225, 231, 238, 300, 
320,424 

Haftpflicht 91, 206f., 216, 382f. 
Haider Thesen 139- I 53, 231, 270 f., 273 
Handel, siehe auch Freihandel 63, 89, 104, 

117-119, 150, 192, 222, 271, 274, 303, 
351,361,403-405,434,439,459,507,533 

Handelskammern 74, 150, 463 
Handelsministerium, preußisches 114, 116-

118, 417,446,455, 487-489, 491, 493f., 
505, 507, 509-511, 535 f., 538 f., 544 

Handwerk, Handwerker 5, 38, 102, 110, 
113, 140, 143-152, 192, 204f., 210, 216, 
227, 282, 317f., 339-341, 351, 361-363, 
395, 410, 414 f., 420, 431, 433, 446, 499 

Handwerkerkammem 113, 144, 147, 152 
Hausbesitz 240f., 259-263, 267 f., 339, 

417, 420f., 433 f. 
Haushaltungsschulen 174f., 265, 341, 347, 

432 
Hausierhandel siehe Gewerbebetrieb im 

Umherziehen 
Hausindustrie 144, 340, 352, 363, 382 f., 

392 
Heilige Allianz 79-81 
Heirat, Ehe 170, 172, 174, 180, 194, 196, 

205,258,264,329,340,379,409,425 
Herbergen zur Heimat 136, 259 f., 284 f., 357 
Hilfskassen 110-112, 125, 153-163, 172, 

197, 199, 203, 207, 215, 226-229, 239, 
243,250,382,418 

Hinterbliebene siehe Waisen, Witwen 
Hunger 99, 123, 259, 270, 276 f., 282, 450 
Hygiene 244 
Hygieneausstellung, Berlin 165, 169, 172 
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Innenminister, preußischer 84, 226, 417, 459 
Innere Mission, siehe auch Vereine und 

V erbäode, Zentralausschuß 164, 183-
188, 193-195, 245f., 263, 266, 279-286, 
305-308, 31~312, 319, 328 f., 345-375 

Innungen 5, 86, 103, 114, 144-149, 152, 
158,227,230,235,241,251,409, 414f. 

lnnungskassen 158, 227 

Jesuiten 276 
Juden 59, 72, 269f., 313, 399f., 403f., 424, 

447 
Jugendliebe Arbeiter 93, 17~172, 174f., 

177f., 190f., 194,248, 256-258, 265,298, 
328, 340f., 352, 363, 395, 402, 417, 422, 
431-433, 436, 440f., 448,450,462,496 

Kaiserliche Sozialbotschaft siehe Thronreden 
Kartell 399 f., 413,451,457,483 f., 540 
Katholikentage 141-143, 150f., 153, 231, 

275-278, 338-344, 353 f., 406-416 
Katholizismus siehe Kirche, katholische 
Kaufleute, siehe Handel 
Kinderarbeit 91,206,211,228, 248f., 274, 

276, 291, 363, 371, 382f., 392f., 402, 
408 f., 411, 449, 453-456, 46lf., 465 f., 
472f., 48lf., 494, 496, 501, 506, 509, 
511,533,538,542 

Kindergärten 168,172,265 
Kirche 
- evangelische, siehe auch Innere Mission 

164, 183-196, 245f., 263-266, 279-286, 
304-307,31~312,315-329, 345-375 

- katholische 139-153, 256-258, 271-278, 
320, 324, 326, 338-344, 352-354, 367 f., 
373,375,406-416 

Knappschaften 158, 203f., 417f., 440,513 
Koalitionsfreiheit 90, 110, 205 f., 212, 248, 

294,385,390,448 
Kohlen 175, 212, 261, 327, 363, 366, 385, 

417-430,436,438-441,459,464,466,483 
Kolonien 220, 223, 330 
Kommunismus 79,281 f., 322,446 
Konsumvereine 166f., 171,181,417,434,447 
Kontraktbruch 145,391,437,459,544 
Korporationen 13, 32, 34, 38, 64, 66, 74, 

76, 78 f., 92, 99, 103, 106, 111, 129, 
131, 141, 147, 149-151, 158, 193, 230, 
234, 236, 239, 271, 274f., 277, 321, 
326,371, 393f., 409,445 

Kostgänger 352,359,431 
Krankenversicherung, siehe auch Gesetz, be

treffend die Krankenversicherung der Ar
beiter 4, 26, 64, 69, 78, lOOf., 112-114, 
121, 123-126, 129f., 133, 147, 153, 155-

158, 161-163, 167, 175f., 182f., 198, 
200f., 203-205, 207, 215-217, 221, 225, 
227f., 232, 235f., 239-241, 243, 247, 
249-252, 254, 257, 270, 275, 290, 293, 
335, 339, 343f., 365, 378, 381-383, 387, 
391,395,401,411 f., 417f., 445,459,540 

Kronrat, preußischer 312,461, 479-484, 486-
489,494,501 f., 506,508,510, 534f. 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses 174, 
258,437,459 

Kultur 3, 90, 97, 103, 105, 140, 143, 148 f., 
187, 195, 238, 246, 289, 339, 342, 344, 
352, 373, 387-389, 393, 400, 403 f., 430, 
443,542 

Kulturkampf 9, 71 f., 150f., 153, 276, 408 
Kultusminister, preußischer 297 

Landarbeiter 157, 162, 206, 227, 241, 251, 
318,321,391 

Landtag 
- bayerischer 130 
- preußischer 94, 130f., 201, 449, 452, 

456-459,477,488,490 
- sächsischer 87, 130 
Landwirtschaft 110, 120, 140, 144, 15~ 

153, 192, 204, 209, 222, 234, 238, 249, 
339,341,351,391,413,442,451,532 

Lebensversicherungen 171, 202 
Lehrer 138, 175, 183,202, 361 f., 470,492 
Lehrlinge 130, 140, 145-148, 170, 189f., 

265,340,395, 414f., 431,433,440 
Liberalismus, siehe auch Parteien 99, 109-

111, 142, 186f., 238, 244, 269, 311, 
328,349,370 

Lohn lOOf., 142, 146f., 156f., 170, 172, 
177f., 180, 191 f., 194, 196, 198, 204, 
206, 212, 218f., 228, 239f., 242, 250, 
258, 265, 270, 273, 283, 292, 302, 321 f., 
326, 338, 349, 352, 357, 361 f., 369, 
378-386, 390, 392, 418-420, 422-426, 
432, 434, 436, 443, 448, 459, 461 f., 
464, 468, 474 f., 480, 482, 500, 509, 
511,542,544 

Luxus 100, 319f., 332,465 

Maschinen 73, 75, 145, 175, 177, 216, 223, 
237, 260f., 269, 282, 300, 320, 324, 
361-364, 387,403, 426f., 438,446,480 

Matrikularbeiträge 2, 63, 69 
Menschenrechte 110, 270 
Mittelalter 139f., 143, 149, 199, 231, 

280f., 284, 369, 399, 403, 407 
Mittelstand 122,282,323,339 
Montag, blauer 170, 258, 362 
Mutterschutz 462,506,533 
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Nachtarbeit 265, 274, 384, 409f., 425,441, 
443,462,481,537 

Nähmaschine 259, 362 f. 
Nähschule siehe Haushaltungsschule 
Nationalökonomie 159,270,281,283,297, 

317f., 320, 326, 341, 343, 353, 356, 
358f .• 373 

Nonnalarbeitstag 154, 194f., 201, 211-213, 
220, 222-226, 228,274,276,291, 328f .• 
352, 371, 382f., 392f., 402, 410, 415, 
443,455,461 

Ortsstatut 207 

Papst, Papsttum 278, 281, 312, 339, 353f., 
373,407,413,416 

Pariser Kommune 315, 318 
Parteien 
- Christlich-soziale Partei 313 f., 317. 324-

326,328,350 
- Deutsche Reichspartei 59,203, 378-380, 

399 
- Deutsche Volkspartei 72-75 
- Elsässer 226,254 
- Fortschritt, Freisinn 59f., 71, 88-95, 

153-161, 163, 201-220, 225, 229-244, 
254,307,349,399,452,484 

- Konservative 10, 72, 77, 83, 85-88, 
92f., 98-105, 109f .• 198f., 205, 207f., 
219, 221, 229-235, 237, 266, 312, 317, 
384-405,452,472,484 

- Liberale 58, 72 f., 77, 80, 84, 152, 447 f. 
- Nationalliberale 59, 68, 79-81, 87, 199, 

215, 219, 221, 225, 229, 232f., 237, 
305,324,399,452,472, 483f. 

- Polen 226, 254 
- Sezession 68, 76f., 122-124, 221 
- Sozialdemokraten 7-10, 60, 85-88, 90, 

93f., 98, 100, l03f., 106, 120, 127, 158-
164, 170, 18Sf., 196-201,206f.,212f., 220-
230, 232-234, 237, 243-245, 247, 253-255, 
259-262, 266f., 275,278,280, 282f., 287-
291, 294, 304f., 307, 310, 31Sf., 320f., 
32Sf., 342f., 34Sf., 349f., 361,365, 369-
372, 378, 380-385, 387-390, 394f., 397, 
400f., 422f .• 426." 435, 444, 446-449, 
452, 463 f .• 469, 474, 480-484, 492, 503, 
544 

- Zentrum 9, 58, 60, 69, 71-74, 77-79, 84, 
88, 128-132, 152, 199, 205, 208, 213, 
219, 221, 229-235, 237, 254, 269-278, 
322,406-416,437,452,484 

Paß 210 
Polizei 98, 100, 120, 132, 162, 171, 20Sf., 

210f., 214, 220f .• 226, 231, 254, 259f., 

364,382,393,436,442,444,476,483, 
536 

Polnische Arbeiter 422, 424, 440 
Presse 
- Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kir

chenzeitung 263 
Die Arbeiterstimme 464 
Arbeiterwohl 169,173,256,344 
Augsburger Postzeitung 269 f. 
Berliner Politische Nachrichten 536 
Christlich-sociale Blätter 416 
Concordia. Zeitschrift für die Arbeiter
frage 321 
Conservative Correspondenz 384-396, 
398f. 

- Deutsche Evangelische Kirchenzeitung 
324 

- Deutsche Metallarbeiter-Zeitung 196-201, 
300-302 

- Evangelischer Arbeiterbote 327 
- Fliegende Blätter aus dem Rauhen Haus 

263-266 
- Frankfurter Zeitung 58, 61, 71-77, 85 
- Freiheit (London) 464 
- Freisinnige Zeitung 313 f. 
- Germania 58, 66, 77-79, 271-278, 333 
- Der Gewerkverein 109-111, ISS, 160, 

162,247-249,253-255,292-294 
- Hagener Zeitung 153-161 
- Kölnische Zeitung 134,430,478 f. 
- Königlich privilegirte Berlinische Zei-

tung von Staats- und gelehrten Sachen, 
siehe Vossische Zeitung 

- Liberale Korrespondenz 76 f. 
- Monatsschrift für christliche Socialre-

form 139-150 
- Monatsschrift für innere Mission 279-286 
- Münchener Post 381-384 
- Die Nation 214-219, 229-244, 250 
- National-Zeitung 66, 79-81, 297 
- Neue Evangelische Kirchenzeitung 323 
- Neue Freie Presse (Wien) 80 
- Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung 77, 

307,312,314,333,396-405 
- Neue Stettiner Zeitung 162 
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 12, 

78 f., 87, 92, 96, 313 f., 333, 544 
- Die Post 10, 72 f., 378-380, 398 f. 
- Provinzial-Correspondenz 72, 78, 253 
- Das Recht auf Arbeit 287-289 
- Der Regulator 249-253 
- Reichs- und Preußischer Staatsanzeiger 

249, 329, 545 f. 
- Der Reichsbote 85 f., 98 
- Reichsglocke 312 
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- La Revolte (Paris) 464 
- Der Sozialdemokrat 9, 85-88, 161-163, 

222,224, 259f., 294,370,389,464 
- Der Staats-Socialist 98,312, 324 
- Die Tribüne 73, 122-124 
- Das Vaterland (Wien) 152 
- Volkswohl 134, 332-334 
- Volks-Zeitung 71 f., 84 f. 
- Vossische Zeitung 82-84 
- Weser-Zeitung 255 
- Westfälische Volkszeitung 437 
Prostitution 318, 351 

Recht auf Arbeit 216f., 225, 228, 235, 288, 
291,339,380 

Reformation 281,342,355,373 
Regierung, siehe auch Bundesregierungen 
- Bayern 130, 455, 498 f., 502 
- Preußen 208, 310, 366, 427, 452, 477, 

490, 495, 533, 535 f. 
- Sachsen 130, 454 f., 457, 471 f., 476-

478, 490f., 493 f., 496f., 500-502, 532f., 
537,543 

- Sachsen-Meiningen 68 
- Sachsen-Weimar-Eisenach 68 
Regierung, preußische Bezirksregierungen 

294,351,394 
- Düsseldorf 346, 351, 366, 432, 450, 

487, 536f., 540 
- Kassel 226 
Reichsamt des Innern 112-121, 454f., 471 f., 

490,497,538,543 
Reichskanzlei 12, 446, 461, 481 
Reichskanzler 82, 84, 203, 230, 253, 332, 

492, 498, 503, 507, 509-511, 513, 534, 
539 f., 542, 547 

Reichsregierung 3, 7, 71-75, 77, 79, 82f., 
86f., 89, 91 f., 98, 100, 102, 123, l30f., 
150, 154, 156, 159f., 162f., 196f., 199f., 
204,207,220-222,224-227,229-231,237, 
243, 252-254, 266, 287f., 290-293, 300, 
314, 326, 330, 363-366, 371, 383, 389, 
408-413, 417, 427, 429, 444, 447, 452, 
459,468,474,476,479,482-484,540 

Reichstag 1-3, 6-9, 18, 58, 61-65, 67-71, 
73 f., 76-79, 82, 84, 88-96, 111 f., 114, 
120f., 123, 128-134, 154, 156f., 161-
163, 182f., 198, 203-205, 208f., 213, 
216, 228, 243, 252-254, 266, 276, 287f., 
293f., 296, 302f., 309, 322, 330f., 334, 
336f., 349, 365, 371, 380f., 383, 39lf., 
402,406, 408-411, 413,444, 449f., 452-
456, 466, 468, 471-474, 476f., 482f., 
485 f., 490 f., 493, 496, 499, 502, 508-
510, 532f. 

Reichstagswahlen 
- 1881 1, 8-11, 59f .• 66-68, 71-74, 83, 

85 f., 93, 96, 98, 123, 254 
- 1884 220-226, 249, 253f., 266, 290 
- 1887 295f., 342,349,369,399 
- 1890 451, 454f., 472, 482f., 496-498, 

500, 504 f., 510 f., 533, 535 f., 539 f., 543 
Reichsverfassung 2, 63, 75, 82f., 90, 106, 

113 f., 259 f., 309 f., 330, 334, 384, 386 
Reichsversicherungsanstalt 92, 111 
Repression 3, 7, 11, 14, 42, 60, 63, 87, 89, 

93, 98, 100, 129, 132, 401 
Revolution 3, 60, 86f., 99f., 102-104, 

106f., 144, 163, 182, 221, 243, 251, 
261, 266, 282f., 289, 306, 310, 315, 
320, 326, 338, 342, 361, 369, 388, 390, 
426, 443f., 447,468,474,481,492,505 

- 1848/49 310, 370, 380, 446, 448, 469, 
474 

- französische 98 f., 144, 149, 282, 342, 
406,416 

Sabbat 277, 403 
Schiedsgerichte 91, 147, 206, 276,321,482 
Schuldhaft 248 
Schule 58, 64, 66 
Selbsthilfe 90f., 93, 97, 101, 103, 160, 186, 

202, 206, 217, 229, 242, 251, 254f., 
274, 320, 325 f., 339 

Selbstverwaltung 6, 78, 101, 106, 182, 249, 
274,331,384 

Septennat 295 f. 
Sittlichkeit der Arbeiter 170, 174, 176- l 78, 

181, 188-194, 257f., 260, 264f., 338-
341, 351 f., 364, 392f., 408f., 425, 431, 
443,546 

Sklaverei 140, 149, 260, 270, 282, 318, 
342,357 

Soldaten 2, 86, 120, 148, 171, 206f., 209, 
227, 259, 296, 310, 330, 333, 386, 425, 
427,431,469,476,509 

Sonntagsruhe 145,151, 194,257,265,270-
272, 274-277, 287,291,301,318, 328f., 
339, 351, 359, 367, 371, 382-384, 401, 
403f., 408f., 411,441,443,449, 453-456, 
462, 465f., 471, 473, 476, 481 f., 490, 
494,496, 500f., 506, 532f., 536-538 

Sozialdemokratie siebe Parteien 
Soziale Frage 90, 98, 100, 102, 106, 139, 

150f., 153, 183, 185, 195, 214f., 218f., 
221, 224f., 228f., 245, 248, 255, 269, 
278, 280, 282-284, 297, 315, 319, 324, 
326, 330, 332, 338, 341-344, 352f., 
360f., 364,383,414,492, 503 

Soziales Königtum 70, 247-249, 389, 540 
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Sozialismus, Sozialisten, siebe auch Parteien 
lOf., 60, 76, 86, 90, 93f., 99, 103f., 106, 
127, 186, 200, 206f., 212, 215, 220-223, 
230, 236f., 241, 247, 252, 254, 261, 280-
283, 290, 310, 316-318, 320, 322, 324, 
326, 328, 345, 348 f., 372, 375, 387-390, 
396-398,446,470,474,534,544 

Sozialistengesetz siehe Gesetz gegen die 
gemeingefährlichen Bestrebungen der 
Sozialdemokratie 

Sozialreform 59f., 72, 85-87, 97, 100, 
l02f., 105, 107, 127, 132, 142f., 150, 
158, 161-163, 197, 214f., 218-222, 224-
226, 230-239, 241, 249 f., 269, 280, 287-
292, 313, 331, 334, 336 f., 338 f., 360 f., 
366 f., 369, 378, 380, 388, 397 f., 445 

Sparen 101,147,202,217, 240f., 251,257, 
272,339,379 

Sparkassen 121, 165f., 171f., 175,217,240, 
257,328,339,365,420,432,464,481 

Staatsministerium, preußisches 58-60, 121, 
449, 468 f., 4 7 4 f., 4 79-482, 486-489, 
494, 501, 504f., 507-512, 534f., 537-
540, 542,546 

Staatsrat, preußischer 547 
Staatssozialismus 79, 107, 200f., 213f., 

229 f., 233, 236, 238, 244, 253, 266, 288 
Staatszuschuß 74, 92, 94, 200, 204, 239, 

250, 274, 379f., 412f., 444 
Stadt, Großstadt 140, 209, 227, 254, 282, 

320,356,364,397,421,439 
Stadtmission 286, 305-307, 347,356,375 
- Berliner 304-306, 347, 356 
Sterbetafeln 287 
Steuern 3, 22, 44, 48, 58-60, 64, 66, 71, 74, 

76f., 79, 86-88, 90, 93, 95, 106, 110, 
112, 118f., 133, 156, 181, 200, 206, 
216-218,293,300,325,331,402,404 

Stiftungen 
- Barmherzigen-Stift (Pilchowitz) 136 
- Diakonissen-Krankenanstalt Bethanien 

(Kreuzberg, Berlin) 136 
- Friedrich-Stift (Berlin) 136 
- Friedrich-Wilhelm- und Viktoria-Stiftung 

134-139 
- Kaiser-Wilhelms-Spende 376f. 
Strafgefangene, siehe Gefängnis 
Streik 159, 211, 259 f., 294, 298, 368 f., 

383-386, 390-392, 395 f., 417-442, 446, 
453, 456, 458, 460, 463 f., 466, 468 f., 
474 f., 479-483, 488, 496, 500, 545 

Studenten 70f., 104 

Tabakmonopol 3, 23, 46, 59, 64, 66f., 71, 
73-76, 79,84,95, 112,156,207,213 

Tagelöhner 310, 318 f., 362 
Telefon 364 
Telegraph 364 
Thronreden 11, 61 
- 17.11.1881 (Kaiserliche Sozialbotschaft) 

1-67, 69-107, 111, 124f., 129, 133f., 
156, 204, 209, 225, 230, 287f., 295, 
302, 313, 326, 334, 344, 346f., 365, 
371,378,397-399,401,445,485,540 

- 27.4.1882 lllf. 
- 14.4.1883 129, 132-134, 204 
- 6.3.1884 182f. 
- 25.11.1886 293,303 
- 24.11.1887 302f. 
- 25.6.1888 334,398 
- 15.1.1890 449f., 452, 456-459, 473, 

477 f., 490, 533 
- 25.1.1890 485 f., 491,497 
Trade-Unions 243,251,348,463,480 
Trennung der Geschlechter bei der Ar-

beit 174,191,257,339 
Trucksystem 248, 392, 434 

Unfallstatistik 112, 121 
Unfallversicherung, siehe auch Gesetze, 

Unfallversicherungsgesetz 4, 24, 60, 64, 
69, 74, 78, 86, 88, 90, 94, 96, 100, 111-
114, 121, 123-126, 128-134, 147, 156, 
182, 196-201, 204, 207, 216, 221, 225, 
227-229, 232, 235f., 239,241,243,247, 
249-252, 254f., 266, 275, 290, 293, 303, 
335-337, 339, 344, 365, 378, 381-383, 
387, 391, 395, 397, 401, 412, 417, 
444 f., 459, 485, 540 

Unterstützungswohnsitz 5, 113, 121, 208 f. 
Utopie 230,233,281,346,357,378 

Vagabunden 5, 36, 210f., 224,288, 376f. 
Vereine und Verbände 
- Allgemeiner deutscher Verein gegen 

Trunksucht 136 
- Arbeiterheim, Bielefeld 261-263, 267f., 

376f. 
- Arbeiterwohl. Verband katholischer In

dustrieller und Arbeiterfreunde 169, 
173 f., 256-258, 353 

- Badischer Landesverein für Arbeiterko
lonien 377 

- Bergischer Verein für Gemeinwohl 328, 
346 

- Concordia Verein zur Förderung des 
Wohls der Arbeiter 170,179,292 

- Deutscher Verein für Armenpflege und 
Wohltätigkeit 347 

- Evangelisch-kirchlicher Hilfsverein 356 
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- Freie Vereinigung katholischer Sozial
politiker 271-275 

- Generalsynode 306, 367 
- Innere Mission siehe Vereine, Zentral-

ausschuß 
- Märkischer Knappschaftsverein 418 
- Oeuvre des ouvriers catholiques 141, 150 
- Posener Provinzialverein gegen Wander-

bettelei 377 
- Rheinisch-Westfälischer Provinzialver-

band evangelischer Arbeitervereine 326 f. 
- Rotes Kreuz 311 
- Thüringer kirchliche Konferenz 263-266 
- Verband katholischer Industrieller und 

Arbeiterfreunde, siehe Arbeiterwohl 
- Verband zur Wahrung und Förderung 

der bergmännischen Interessen in Rhein
land und Westfalen 468 

- Verein anhaltischer Arbeitgeber 346 
- Verein Deutscher Eisen- und Stahlindu-

strieller 96 
- Verein Deutscher Studenten 70, 104 
- Verein für Arbeiterkolonien, Bayern 377 
- Verein für christliche Volksbildung in 

Rheinland und Westfalen 317 
- Verein für häusliche Gesundheitspflege, 

Berlin 136, 138 
- Verein für Sozialpolitik 322 
- Verein zur Wahrung der gemeinsamen 

wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen 95-98 

- Zentralausschuß für die Innere Mission 
164, 183-196, 245f., 263-266, 321,327, 
345,360,371,373-375 

- Zentralkrankenkasse der Schuhmacher 
226-229 

- Zentralverband Deutscher Industriel
ler 96-98, 124-126 

- Zentralverein für soziale Reform auf reli
giöser und konstitutioneller Grundlage 
323f. 

Versicherungswesen, privates 6, 92, 119-
121, 125,196,202,213,227 

Versicherungszwang 101, 122-125, 153-
159, 163, 203f., 207, 216, 227, 235f., 
239-242, 250f., 271, 273f., 293, 335, 
365, 378 f., 411 f., 444 f. 

Volksküchen 347 
Volkswirtschaftsrat 
- deutscher 114, 121 
- preußischer 114, 336 

Waisen 122-124, 198, 202, 339, 359, 382, 
401,413 

Waldersee-Versammlung 304-314 
Wanderbuch 210 
Weber 179 f., 362, 369, 447 
Wirtschaft siehe Gastwirtschaften 
Wirtschaftsliberalismus 39, 111, 148, 186, 

215, 219, 221, 255, 343, 349f., 386, 
389,400,408,447 

Witwen 122-124, 169, 198, 202, 209, 339, 
379,382,401,413,450 

Wohlfahrtseinrichtungen, betriebliche 165-
181, 188, 256-258, 265, 297-299, 323, 
347,359 

Wohnung, siehe auch Hausbesitz 165-167, 
170-172, 181, 191, 240, 257, 259-264, 
267f., 302, 318, 320f., 327, 340f., 344, 
347, 351 f., 357, 362, 366, 420f., 423-
425, 433,443, 51 l, 513 

Wucher 142-144, 149,271,339 

Zinsen 94, 136, 143f., 156, 175,212, 241, 
257,285,376, 418f. 

Zölle 58, 69, 74, 86, 92, 94 f., 111, 118 f., 
141, 206f., 209f., 218f., 241 f., 249, 
255, 284, 302 f., 366, 383, 404 

Zollverein 2, 119 
Zündhölzer 113 
Zünfte 140f., 328, 340 




