-

al§ erroerb§unfäf)ig erfdjeinen

23etrug

cntsoßcn tocrbcn.

-
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3.

liefe,

fo

biefe

93.

fann iljm bic föente
©renge im (Sinne be§

§ 9 200 Tit. unb ber ^nbatibe ift nunmehr imftanbe, über
200 SfflL %u berbienen, fo beftefyt ein gefefclidjeS Sftecfyt, it)m bic
föente au entaterjen.
®amt äljnlidie§ einem penfionierten
öffigier ober

Beamten

gefdjefyen?

2ftan roirb bergebliäj nacfj

einem Sfnalogon fudjen.
aber audj ein
nad) § 34 für biejenigen
^Berfonen, toeldje auf ©runb ber reid)§gefet)Iidt)en Söeftim*
mungen über UnfaHrente unter £inaured£)mmg ber biefen
Sfteben ber Güntaiefyung ber Sftente gibt e§

föuljen

berfelben.

2)iefelbe

ruf)t

Sßerfonen nadt) bem gegenwärtigen
Stente, eine ©efamtrente begießen,

415 2ßf. überfteigt.

augefprodjenen

©efefce

bie

ben

äöeiter rur)t bie Sftente in

®auer bon einem

bon

betrag

bem Saüe, ba§
üftonat

über*

fteigenbe greiljeit§ftrafe berbüfet, ober fo lange er in

einem

ber

S9ered)tigte

eine

2lrbeit§t)aufe ober
enbltct)

ift;

bie

in einer S3efferung§anftalt untergebracht
bie 3eit, bafe ber ^Berechtigte

rut)t fie aud) für

tooljnt.
$n beaug auf lefctere 33eftimmung
S3unbe§rat ermächtigt, für beftimmte ©renabeairfe eine Stu§naf)me auaulaffen.

nid^t
ift

im ^nlanbe

jebod) ber

SlUe

biefe

93eftimmungen finb in meljr al§ einer

S8e-

aieljung für bie mafjgebenben STnfcfjauungen bei biefem ©efefcc
Sflefjr al§ 415
ber Sllterärentner unter feinen

ctjarafteriftifd).

auf

©runb

Wlt barf ber $nbalibe ober
Umftänben beaiefjen, mag er

berfdjiebener ^edjtötitel auf t)ör)ere Beträge Sin«
Sftan fietjt biefe «Summe al§ ba% SPtojimum

fprudj fjaben.

für

bie

ßebenäljaltung

bab ein

eines

SlrbeiterrentnerS

an.

2ßan

ifm allau üppig
erfdjeinen liefee unb er au einem ©egenftanbe be§ StteibeS
roerbe.
Diefe SBorfögrift aeugt bon einer (ümgtjeraigfeit ber
Stuffaffung, roie fie eben auctj nur bem Arbeiter unb fleinem
Spanne gegenüber gcltenb gemalt mirb unb aüerbingS bie
©runblage be8 gangen ©cfctjeS bilbet. Sßidtjt minber berfürdjtet roofyl,

tuerflidj

ift

Ijöljerer Jftentenbetrag

bie SBeftimmung, bafc bie Sftentc ruljt, rocnn ber

99ercd)tigte eine bie £)auer

bon einem SWonat überfteigenbe

Öfrei&eitäftrafe berbüfct, ober

eber

SBefferungSanftalt

fo lange er in einer Arbeitguntergebracht ift. gür ein fold&cö

—

-
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Verfahren gibt e§ feine Rechtfertigung, ioobl ober enthält
eö bie aüerfcijroerfte 23enad)teiligung be§ 23eredt)tigten gana
befonber§ bann, roenn berjelbe gamilie f)at, bie nunmehr

OoHfommen bülfloS gelaffen roirb unb fomit ber Slrmenpflege,
biefem „foäialiftifdfjen Clement" be§ „djriftHcfjen" ©taate§
überantwortet roirb, rooburdt) ber 33eredt)tigte nodj auf eine
geroiffe 3eit f)inau§ bie .politifdjen (Sbrenredjte berliert. Sfudj
ift

e§ fe^r be3eidt)nenb für bie berrfcfjenben Slnfdjauungen, bafe
geitroeilige fflufyn ber Rente eintritt, einerlei ob ber

ba%

SretbettSentäieljung ein gemeines
poIitifdje§

Vergeben gugrunbe

unb entebrenbeä ober
unb einerlei, roeldje

liegt

ein
Stet

bon SreibeitSentäiebung auSgefprodtjen ift. ©an3 äbnlidt) ber«
Ijält e§ fidt) mit ber legten Veftimmung, bafc bie Rente ruljt,
2)a§ Reifet
fo lange ber Veredfjtigte nidjt im ^nlanbe roobnt.
alfo audt) bann, roenn auf ©runb unferer 3"ftänbe im Reidt)
ein t>oIitifdt) Verurteilter nadj Verbüfeung ber ibm 3U«
erfannten Öreif)eit§ftrafe burd) Stuäroeifungen bon einem Ort
3um anberen fdt)liefelid) gum Reidje binau§ gemaferegelt roirb.
Ueber ben ©eift, ber au§ foldjen Vorfdjriften eine§ ©efefeeS
leudtjtet, baZ man al§ eine 3öot)Itat für bie arbeitenbe klaffe
barfteßt,

ift

fein Sßort roeiter 3U berlieren.

jefet bie Seiftungen beS ©efefeeS befdjaffen finb, er»
e§ nadt) feiner (Seite Vefriebigung.
©§ befriebigt bie

Söie
roeeft

Arbeiter nidjt, roeil bie Renten 3U niebrig unb gu ferner 3U
erreichen finb; c§ öringt bie gefamten f leinen Unternehmer
auf, roeil e§ ibnen Saften auferlegt, bie

fie

faum

erfdtjroingen

fönnen, unb erroedt nebenher bei Üjnen ba§ ©efübl ber 3«*
rüdfefcung unb ungerechten Vebanblung. (S§ fyai ferner gang
befonber§ ben gröfeten £eil ber grofeen Ianbroirtfdjaftlidjen
Unternet)mer, namentlich im Often Seutfdjlanbä, gegen fid),
roeil ba§ ©efefc nadt) beren Meinung 3u biel bietet unb burd)
bie Vemeffung ber Seiftungen unb ber Renten nadt) Sobn»
flaffen nur ein neueg Reismittel roirb, bie Ianbroirtfdjaftlidjen
Arbeiter ben ©tobten unb ^nbuftriebeairfen auaufübren.

©ie Vertreter be§ 2lgrariertum§ geigten fidt) bei ber S3e*
ratung be§ ©efefce§ in ibrem gansen ©lange; am Iiebften
bätten
gebabt.

fie

bie (SinbeitSrente,

unb

3tuar eine möglidtjft niebrige,

©iner ber £auptbertreter biefer Ridtjtung mar ber

-
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#oIfc, ber in bem iefcigen ©efefc nur ein üßittcl
burd) tocldjeä bie SRaffenbeförberung ber Arbeiter nad)
Sßeften nur nodj mefyr gunebmen roerbe.
Sie Arbeiter

Abgeorbnete
fie^t,

bem

loanberten jefct fdjon auZ bem Sften nad) bem SSeften ber
größeren Ungebunbenbeit be§ ßeben§, ber größeren ©efeHig*
feit, be§ ^eigeS ber üfteubeit, ber fyöljeren ©elblöbne toegen,
ba§ merbe jefct nocf) fdjlimmer merben. £err £oIfc fd)toärmt
für bie geftfefcung einer Altersrente, bie ba3 (Sjifteng*
minimum garantiere, ba§ nad) ifym überall fo äiemlidj baZ
gleidje fei.
§bm gufolge fei für bie ^nbalibenberfidjerung

auf bem Sanbe fein 93ebürfni§ (!), bagegen roünfdje er eine
Altersrente, bie mit 70 2ftf. im 65. ßeben§jabre beginne unb

Tlt im 75. ßebenSiabre fteige. Sie §aubtnot
auf bem ßanbe liege aber in ber Söitmen» unb Sßaifenber»
forgung, biefe fei am nötigften. Alfo eine Altersrente bon
70—100 3Wf. unter SBegfaH ber ^nbalibenrente! 2)a§ ift ein
SWafe bon „Arbeiterfürforge", um roeldje bie ^agbf)unbe ber
Ferren Agrarier bie Arbeiter nidjt bcneiben mürben. ©ang
äfmlid) fpradjen fid) bie übrigen SBortfüfyrer ber Agrarier
bi§ auf 100

&err b. ©albern toünfdjte ebenfalls bie ©inljeit§rente,
unb „gtoar im Sntereffe bc§ $rieben§ unter bm Arbeitern
28ie rübrenb e§ ift, biefen fjoben £errn für bie
fclbft".
Sntereffen ber Arbeiter fid) abmühen 31t feben. SBenn berfdjiebene Sofjnflaffen an einem Orte in bcrfclben ©egenb
au§.

bränge ba% nad) böseren Söhnen, bie „93egef)rIidV
Arbeiter roerbe baburd^ gemerft, ber Arbeit mit
nicberem fiobne toerbe auf bcn in einer böseren Sobnflaffe
neibifdj
unb bie ©rmedung
unb ba% ift „undjriftlidj"
bicfer böfen Striebe muffe man natürlich, roieber nur im
feien, fo

feit" ber

—

—

Sntereffe ber Arbeiter felbft bermeiben. @o fbrcdjen unfere
Agrarier im „^ntercffe ber Arbeiter" für #ungerlöbne.

©in Steil ber Agrarier, unter 3?ür)rung be§ ©rafen ©toiberg ftimmte nur au§ Obbortunitätggrünben für ba$ (Sefefc.
lieber biefe BmcdmäfcigfeitSgrünbc äufeertc fief) @raf gu
©toIberg-Sßernigerobe alfo:
„SBcnn

<Sie biefeS ©efeb ablehnen, fo bilbet cS einen 93rcnn»
bet nädjften SBaljlagitation, gegen tucldje alle biß«
Ijerigc Agitation ein Stinbcrfpiel fein nnirbe.
©3 un'trben bann

jmnft

in

-
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nur

in ben lt>citau§ inetften SBaljIfretfen
loäljlt,

foldje

Äanbibaten

ge.

bie fidj auf baä ©efefc berpflidjteten."

2tu§ foldjen unb äfynlidjen

©rünben erlangte

bon 20 (Stimmen,
fonbern ber ©oaialbemofratie 3um
bie SKajorität

nidjt

e§ fdr>liefeltdt)
ber @adje au lieb,

Strofe.

ben Agrariern nid)t, ba$ ©efefc in allen
fünften ifyren SBünfdjen genehm 311 geftalten, fo bod) in
einem feljr roefentlidjen. Vlad) § 13 foll burdj ftatutarifdje
83eftimmung einer ©emeinbe für ifyren 93c3irf ober eines
Weiteren ®ommunaIberbanbe§ für feinen SBeairf ober £eüc
beäfelben feftgefefet roerben fönnen, bofe, fofern bafelbft nad)
(Selang

e§

#erfommen

ber

ßofm ber

in Ianb*

unb

forftmirtfdjaftlidjen

betrieben befcr)äftigten Arbeiter gan3 ober surn £eil in gform
bon Raturalleiftungen gemährt roirb, benjenigen in biefem
S3eäirf mofjnenben Rentenempfängern, meldte innerhalb be§felben iljren Soljn ober ©efjalt gana ober aum Steil in
Sftaturalleiftungen gemährt roirb, benjentgen in biefem 83eatrf
rooljnenben Rentenempfängern, meldte innerhalb beSfelben
tfyren Sofyn ober ©efjalt gana ober aunt %>& to Katural«
leiftungen beaogen fyaben, aud) bie Rente bis au atoei 2)ritt2>er
teilen tljreS Betrages in biefer gorm gemährt roerbe.
SBert biefer Sftaturalleiftungen foH bann bon ber fjöfyeren SBer»
roaltung§befyörbe nadj ®urdjfd)nitt§breifen in Anfafc gebradjt

S n ber ableiten Sefung mar auf Antrag be§ Abgeorbneten ©djraber befdjloffen morben, bafe innerhalb ber
betreffenben 93eairfe bie Raturalleiftungen bem Rentenroerben.

empfänger nur mit feiner 3uftimmung. netoäfjrt toerben
bürften, unb aufeerbem mar borgefdjrieben: nur in bemfelben Sßerljältniä, in meldjem ber Rentner früher al§ Arbeiter Raturaüeiftungen unb baren Sofyn beaog. ®iefe beiben
roidjtigen 83eftimmungen mürben in ber britten ßefung geftridjen.
2ftag ber Setrag an Sßaturalleiftungen, bie ber
Rentner früher alä Arbeiter beaog, nod) fo gering geroefeu
fein, al§ Rentner mufe er fid) gefallen Iaffen, bafc iljm bie
Rente bi§ a« ätoei drittel irjreö Sßerteä in Raturalleiftungen
gemährt mirb. 3" öiefen Katuralleiftungen gehören nidjt
blofe SebenSmittel, fonbern aud) bie ©eroäfyrung bon ßanb»
unb SSeibenu^ung unb SBoImung. 2)en betreffenben ©e-

-
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meinten unb (SutSbegirfen, Me

ftatutarifdje SBeftimmungen
13 au treffen ir)nen einräumt, ift bamit
ein grofeer Vorteil gemährt,
galten fie e§ für angemeffen,
ben inbaliben Arbeiter im Armentjauä unteraubringen, nid)t£
treffen, tote fie ber §

it)nen

ftetjt

im SBege.

au§ ber ®affe ber 23erunb gemäßen qI§ Aequibalent

(Sie erhalten

fid)erung§anftalt baä bare (Selb

bafür bem Arbeiterrentner sJ£aturaUeiftungen. @§ unterliegt
gor feinem Btoeifel, bafe inäbefonbere bie ©utäbefirjer be§
£>ften, benen für it)re ©utäbegirfe audt) bie Aufbringung ber

Armenlafien obliegt,
meinfdjaft

unb be§

leichtern formen.

fid)

t)ier

auf Soften ber größeren ®e-

9ieid)§ bie Saften ber

Alfo

(Stjarafter be§ @efefce§.

Armenpflege

audt) t)ier äeigt fid)

Unb

rote

mirb ber Sßert ber Sßatural»

Ieiftungen nadj SDurdtjfdjnittäpreifen ermittelt?

— ber $err in
(Stellung £)berbermaltung§geridjt§rat in
Sßort
einige S3ebeutung — au§füt)rte?

roie e§ ber

Abgeorbnete £at)n

23ießeidt)t

ift

t)at

alfo

fo,

feiner amt-

Söerlin

lichen

fet)r er-

mieber ber mat)re

unb

fein

#err £at)n

§ 2 beä ©efefceä, bafc bie Stajierung ber
Sftaturalbeaüge anber§ al§ bi§t)er borgenommen roerbe. 93i§-

befürwortete bei
lier fei fie

man

eine

im Dften tjäufig jju gering ausgefallen. 3. 33. roenu
bem Arbeiter gemäljrte ®ut)meibe nur |U bem greife

anfetjen roolle, bie ein entfbredjenbeä (Stütf Söiefe

an

$ßad)t-

man

iemanb, ber ®artoffeIlanb in Sßufcniefeung t)abe, nur ben @afc in Antoenbung bringe, ben e§ an
$ad)t einbringen fönne, fo tue man Unredjt bamit, benn ber
2Bert für ben Arbeiter liege nidjt in bem Sßadjttoert ber Sßeibe,
fonbern in ber 2ttild), bie er auS ber it)m überroiefenen ßut)
roert t)abe, ober toenn

ertjalte,

in

bem

unb ebenfo

liege ber SBert be§ $artoffeIIanbe§ nid)t

$ad)tertrag, gu

bem man

eS beranfdjlagen fönne, fon-

bern in bem Söert ber fo unb fo biel Kartoffeln, bie auf it)m
getoonnen mürben.
2)a§ finb aUerbingS gang hmnberbare 5tt)eorien, unb bie
Iänblidjen Zentner, bcnen bie Sftaturalleiftungen nad) fold)en
©runbfäfcen angerechnet merben follen, mcrben bie fojialreformerifdje 2Bot)ltat einer foldjcn 93crforgung red)t berfbüren
fönnen.

Sftan

fefct

il)nen als 2öert ber ftaturalleiftung audt)

ba* in föedjnung, roaö
93iet)

unb burd)

bie

fie

nur burd) bie $fl ge be8 ©türfeä
it)re8 AderS getoinnen fönnen,

Bebauung

b.
fidj

f).

©emcinbc

bie

869

begieljentlicn,

ber

bie Slrbeit be§ 2lrbeiterrentner§

$ommunaIberbanb

Iefetercm qI§ eine geleiftete SBonltat an.
bie <£)inge nid)t auf ben

®obf

Iäfet

begaben unb redjnet
STerger fonnte

fteßen, al§ tuenn foldje

fie

man

©runb«

9Tnredbnung ber S^aturalleiftung $Iafc greifen fottten.
©a§ ift aber auZ meftr al§ einem ©runbe gu fürchten. Studj
auf bem Söcfdjroerbetoeg fann ber Arbeiter fo gut roie nidfjtä
macfien, ba bie ^oberen 58erroaltung§bebörben, an bie foldjc
SBefdftroerben gerichtet roerben fönnen, fefir oft Organe finb,
fäfce bei

bie

bem
£>ie

^ntereffentenfreife ber @ut§6erren angehören.
23eftimmungcn be§ § 13 finb aber autf) norfi beäfralb

befonber§

fjorrtble, roeil babureb, i>a% ^Srinäito

ftänbig burrfjbrodien rcirb.
tarifdjen

SBeftimmungen

£>ie

treffen

be§ ©efefceg bott-

Organe,

roclcfje

bürfen,

Ijanbeln

biefe

ftatu«

ganj auf

eigene ^auft, boffftönbig unabböngig bon ber 93erfidjerung§«
Söejirf^.
SBeber biefe nod) fonft trgenb
iljre§
anbere§ Organ be§ 33erfid)erung§abtoarate§ im Sfteidj
fann ober fjat in biefe Sfnorbnungen fjineinjureben.
$>ie (Semeinben
ober ©emeinbeberbänbe, bie fötale 2tn«

anftalt

ein

orbnungen treffen, bilben, um un§ biefe§ 2ht§brucf3
3U bebienen, in beäug auf ben gangen übrigen SSer»
fidjerung§abbarat einen
©taat im (Staate.
Slucfj
bie
greigügigfeit ber Zentner in biefen 93egirfen
boH*
ift
ftänbig aufgehoben, fie finb an bie ©diolle, b. Ij. an ben
betreffenben SBegirf gefeffclt.
Sftatürlicb,
berficfierten
bie
nationalltbcralen unb fonferbatiben SBäter biefer Söeftimmung,
bafe fie bei ßeibe nid)t im ^ntcreffe ber @ut§r)erren ober
ber betreffenben ©emeinben erlaffen feien, fonbern nur im
Sntereffe ber Arbeiter.
STber roo ift in ber 2Mt je eine
Unterbrutfung§maferegel erlaffen roorben, bie man nidjt in
äfjnlicber SBeife motibierte?
$n ben SBejirfen bon 23erfid)erung§anftalten, bie Ijautotfäcijlidj auf lanb- unb forftroirtfcfjaftlicfjen
Arbeitern bafieren unb Sftaturalleiftungen
übtidj finb, merben bie 53eftimmungen be§ § 13 ifjren unfieilbollen Ginflufc ausüben.
3 U hoffen ift bann nur, bafc bie
Arbeiter folcfier 93ejirfe, fobalb fie merfen, rceldje ,,3Bob.I'
taten" man ifjnen gugebacfjt, nod) maffenfjafter biefe S3egirfe
berlaffen, al§ bie§ jefct fd&on ber gaU ift.
©o bürften aud)
$ie ©oäialbcmofratie tm S>eutf$en 9iei$stage.

IV.

24

bie SSirfungen ber

Ijier

fein,
fidj

als

bie

SSäter

370

—

S3eftimmungen beS § 13 gang anbere

berfelben

in

it)rer

flugen

Söeredjtumg

borfteüten.

£>ie SHterSrente beträgt nadj ber auf (Seite 86 an»
geführten 93eredjnunq für bie bier ßobnflaffen 106,40 8RF..
134,60 mi, 162,80 ÜRf., 191 STOf.
Sie erhält berienige
33erfidjerte, ber, nadjbem mäfyrcnb minbcftenS 30 Beitrags»
jähren für ifjn Beiträge geleiftet mürben, in boS 71. SebenS»
ja&r eintritt. ©ieS ift ein fo ungemötjnlitf) r)ot)e§ 5IIter für

Arbeiter,

ba%

in

bieten

©rmerbSgmeigen

ein

70jäl)riger

Arbeiter gu ben meifcen Stäben aäblt.
9fm meiften bürften
fie in ber Sanbmirtfdjaft gefunben merben, unb baS ift ber
@runb, marum fidj bie Agrarier gerabe für bie SHterS«
berfidjerung ermärmten unb fid) fogar ba$u entfdjloffen, gu
beantragen, baS Sllter für ben S3egug ber 2tIterSrente auf
baS 65. ßebenSjafjr Ijerabaufefeen. ®am baS ©efefe einmal
äuftanbe, fo foHte eS mentgftenS ber 8anbmirt|d)aft möglidjft
auSgiebig nüfeen, fo regnete man.
£)ie SHterSrente erhält
ber norf) erwerbsfähige Sßerfidjerte unter ben oben angegebenen S3ebingungen. ^ft er ©rmerbSunfäfyiger im (Sinne
beS ©efefceS, fo begießt er feine §nbalibenrente, benn beibe

Renten bürfen
ift

bie

nidjt

SltterSrente

neben einanbcr gemäfjrt merben.
bei

bem

fjoljen

Sllter,

in

bem

^nbeS
fie

erft

begogen merben fann, für bie ungeheure aWe^rtjeit ber S3erfidjerten ein „unerreichbares $beal", unb biejenigen, bie fie
erreidjen, fterben fo rafdj ab, bafe

fie

bis auf

einjelne

nur

fc^r furge 3eit biefelbe geniefeen.

Unter 16145 «Kitte 1886 bei ben fädjfifd&en «Staatsbahnen befdjäftigten Arbeitern maren 97 über 70 ^a^re alt
barunter maren über 75 $aljre
,
auf 1000 ungefähr 6
alt nur nodj 20.
Unter ben 12 076 baberifdjen (StaatSbafmarbeitern, bie am 1. Januar 1887 in 93efdjäftigung ftanben,
maren 71 über 70 ^afjre alt, barnnter über 75 $aljre nur 11.
2tud) Ijier famen alfo auf 1000 Slrbeiter airfa 6 über
70 $a&re alte Arbeiter. Unter 1528 Seidiger SBuäjbrucfer.
ge&ülfen, bie Slnfang $uni 1888 bcfdjäftigt mürben, maren
6 über 70 $al)re, barunter 1 über 75 $af)re. $fn aablreidjeit
befonberS ungefunben 93erufcn, 3. 93. bei ben (Steinmefccn,

—

—

-

-
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Bergleuten, Arbeitern djemifdjer gabrifen ufm. roirb
bergeblidj nad) einem 70jä^rtgen Arbeiter

äiemlidj

man
fidt)

umfeben.

Wad) ber SöerufSftatiftif im $a&re 1882 gab eS unter
10 795 735 $erfonen, bie bamalS nad) bem iefct borliegenbcn
gerocfen fein mürben, 117 082,
$a&re alt roaren, babon roaren aber nur 32348
über 74 $abre alt. @§ famen alfo auf 1000 $erfoncn un»
SBie biele bon
gefätjr 10, bie über 70 .^aljre alt maren.
biefen ^erfonen bie Bebingungen für ben SRentcnbeaug erfüllt
©efefc

berfidjerungSpf Iid)tig

bie über 70

baben mürben,

Iäfet fidj nidjt

beregnen.

$ommiffion batte in ber erften Sefung ben Antrag
angenommen, ben Söegug ber Altersrente mit bem beenbeten
Sie föedjnungSrcfuItate
65. SebenSjabre beginnen gu Iaffen.
über ben alSbalb erbeblid) böber merbenben 9tetdr)§aujdr)uB
unb bie böber merbenben Beiträge erfdjredte aber bie SWebr«
beit fo, bab fie in ber groeiten Sefung ben S3efd)Iu& ber
erften mieber umftiefe, unb auS ben gleiten ©rünben befdjlofe
ber SfteidjStag, eS beim bollenbeten 70. SebenSjaljr ju belaffen.
£>er Antrag ber ©oäialbemofraten, bie AlterSgrenae auf 60,
bie SBarteaeit auf 20 $af)rc tjerabaufefeen, fjatte natürlich gar
2)ie

feine Stuöfidrjt auf

Annabme.

Sßie ba§ @efefc gegenroärtig befielt, foH ber fteidjSaufdjufe

am @nbe be§ 1. galjreS
nad) Ablauf bon 10 Saferen
im ©eljarrungSaufianb

....

6,4 SWiHionen

38,0
70,0

„

betragen.

2Bäre baS boüenbete 65. SebenSjarjr als ©renge für ben
feftgefteüt toorben, fo betrug, ber

Bejug ber Altersrente
9leid}Saufd)u&

am @nbe

beS

1.

17 HHiHionen

^aljreS

nad) Ablauf bon 10 ^aljren
im 33ef)arrung§guftanb

@in

23ergleidj

biefer

3aljlen

41

79
ergibt,

bafc

„

nur in ben

erften 10
fein

nidjt

$abren ber JfteidjSaufdmfe ertjeblid) Ijöljer geroefen
mürbe, mäbrenb in ben fbäteren ^oljren ber Unterfdjieb
bebeutenb mar.
24«

—
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£>ie Sßodjeubeiträge für bie SSccficüerten Ratten

fid)

bei

Annabme

beS boüenbeten 65. SebenSjabreS für ben Söeäug
ber Altersrente alfo gcftaltet:
Bei

Soljnfraffe

I
II

ni
IV

.

.

.

...
.

.

.

.

.

.

....

70 Saften:

12

20
28
38

...
...
...
...

Bei 65 $aftcn:
.

.

.

.

14,50
23,55
34,20
45,60

!$nbeS, bie 2ftaiorität lehnte alle Anträge, bie Alters»
grenge berabaufcfcen, ab, unb fo ift unb bleibt alfo bie
^n
Altersrente roefentlicf» eine „SDeforation" beS ©efefceS.
ifyren ©enufj fommen nur menige AuSermäblte, unb biefc
werben über bie ©röfee ibreS 23etrageS ntdjt in Verlegenheit
fommen.
©ine SDeforation mirb bie Altersrente nabcgu ausnahmslos für biejenigen bleiben, bie beim ^nfrafttreten beS

©efefceS

fict)

ungefähr im 35. bis 40. SebenSjaljr befanben.

Qfür biefe muffen,

um

bie Altersrente, borauSgefefct, bafc

fie

baS 71. SebenSjabr überhaupt erreichen, geniefeen 3U tonnen,
1410 S3eimäfjrenb ber SSartegeit bon 30 93eitragSjabren
tragSmodjen bie ^Beiträge entririjtet morben fein, b. f). bicfe
AlterSflaffen muffen gtemlidt) 30 ^aljre lang obne erbeblidje
ArbeitSbaufen befdjäftigt merben, unb biefeS ©lud bürftc
fefjr menigen blühen.
@S mirb übertäubt biele Arbeiter
geben, bie nidjt jebeS %at)t 47 SBodjen in Jöefdjäftigung
&ier fdjeiben g. 33. aablrcidje ©aifonarbeiter auS,
fteben.
bie oft 10 unb meljr Sßodjen im Safyre feine Sefdjäftigung
baben. SDann aber ift audj unter bem Beutigen SßrobuftionSfbftem, abgefeben bon ben gur Ausnahme gebörenben Seiten

=

allgemeinen flotten (SefdjäftSgangeS, ftetS eine grofee Armee
bon SöefdjäftigungSlofen, bie befannte inbuftrieüe Jftcferbe»
armee, borbanben. ©o gibt e8 8- 53. unter 17—18 000 93ud>
brurfergeljülfen in Seutfdjlanb burdrjfdrjnittltdr) minbeftenS
3000, bie arbeitslos finb.
Auf bem SBerbanbStag beutfdjer
93äcfenncifter tu Hamburg im $al)re 1887 mürbe angegeben,
bah auf etma 100 000 arbeitenbe SBätfergefellen 40 000 bcftf)äftigungSlofc ©efellcn fämen, alfo faft 29 ^rosent fämt-

-
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25ou 1000 berliner Stapegierergeljülfen foEen
Iidjer ©efeHcn.
300 bnvd) 7 Monate, 600 burd) 5 Monate feine Arbeit gaben.

STCimmt man biergu nun bie Arbeiter unb Arbeiterinnen in
ber SSeberei, SBtrferei, ©tieferei, $ofamentenfabrifation, $ou»

©trobbutmadjerei, ©djneiberet ufm. ufm.,
felbft bie Stagclögner in ber ßanb»
tDtrtfd^aft, fo ergibt fid), bafc bie 3af)l ber Arbeiter eine fer)r
grofee ift, bie burdjfdjnittltdj biel Weniger als 47 Sßodjen
im ^Qfjre befdgäftigt finb. @3 roerben alfo bie 30 23eitrag§»
jaljre für biefe Art Arbeiter unb Arbeiterinnen fidj fetyr
Sfcuii
crbebltdj über 30 Äalenberjagre ljinau§ erftreefen.
fönnen biefe Arbeiter aüerbingS burd) ©elbftberfidjerung in
ßobnflaffe II fidj igre Sftedjte fidlem, fie müjfen aber att*
bann and) ben fonft auf ben Unternehmer faüenben Anteil
entridjten unb aufeerbem eine 3ufafcmarfe, bereu Söert für
bie erften 10 $agre nadj ^nfrafttreten be§ @efcfcc§ auf 8 $f.
feftgefefct ift, gum ©rfafc für ben föeidjSgufdjufe beibringen.
2ßit anberen Söorten, ber in biefem RaHe auf ©runb ber
feftion, ^ufcmadgerei,

bie SBaufjanbmerfer

unb

bon bem
gubringenbe Seitrag beläuft
©elbftberfidgerung

arbeit§lofen
fid)

S3erfidjerten

bei*

auf 28 Pfennig pro Sßodge.

für bie ^nbaltbenrente fommen
ber gortfefcung be§ S3erfid)erung§t>erbältniffe§ frcimillig geleifteten Beiträge nur bann gur
Anrechnung, menn für ben SSerfidgerten auf QJrunb ber
23erfid)erung3fcf liegt für minbeftcnS 117 33ettrag§modjen S8etträge geleiftet roorben finb.

Auf

aber

bie

SBarteaeit

bie

gum

SBtebiel

$üdjenmeifter

3roetfe

ArbettSlofe
ift,

fönnen

aber,

toenn

©djmalganä

biefen Beitrag aufbringen?

Sine fleine ©rleidjterung enthält ber § 119 für bie»
jenigen SSerfidgerten, bie ein mit einem Beftimmtcn Arbeit«
geber beftegenbe§ Arbeits» ober SDienftberljältniä nur bor»
üoergegenb unterbrechen, ^n biefem gälte fann für einen
bier 27?onate nid)t überfteigenben geitraum ba% SßerficgerungS«
bergältni§ audg ofjne Setbrtngung bon 3«fa$marlfen berart
freitoillig aufredet erbalten

nebmer ober ber
entrichtet.

merben, bab entmeber ber Unter«
bie bisherigen Seiträge fort»

SBcrfidgcrte

—
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2)ie 9?iitf3aljlimg eineä Steilä

einen

männlichen

Ijinterlaffene

-

—

bie #älfte

gegasten
begietjungSmeife an

SSerfidrjertcn

Sßitroe,

—

ber für

an bte
®inber unter

Söetträge
bie

15 ^a^ren, ftnbet nur ftatt, menn für btefelbe gur Seit iljre§
£obe§ minbeften§ für 5 83eitrag§ialjre ^Beiträge geleiftet
mürben, unb unter ber 23orau§fejjung, bafe ber berftorbene
feine Sftente bejog
2)a§ gleiche gefdtjiefyt unter
ben gleidjen 93ebingungen an bie baterlofen föinber unter
15 Safjren einer meiblitfjen 58crfid)erten, bie berftirbt. ©benfo
SBerfidjerte

erhalten roeiblidtje SSerfidjerte, bie eine @Ije eingeben, bie
$älfte ber für fie entrichteten Beiträge gurücf, mcnn foldjc
minbeftenä für 5 58eitrag§jaljre für fie geleiftet mürben unb
2>er Sin*
fie nodj nid)t ben ©enufe einer diente erlangten.
fprud) mufe aber im le&teren gfaHe binnen 3 Sftonaten nad)
ber Verheiratung au§brütflidj geltenb gemacht merben.
^n
allen anberen fällen merben bie gegasten Beiträge nad) bein
2Iu§fdjeiben au§ ber SSerfidjerung ntdrjt gurücferftattet, unb
mirb bie§ inSbefonbere biejenigen meiblidjen 3Serfict)erteu
treffen, bie in bie @f)e treten, elje für fie für 5 ^Beitrags«
jaljre Beiträge entrichtet mürben, mie alle biejenigen männlichen SBerfidjerten, bie felbftänbig merben, aber bie ©elbft«
berfidjerung

ntdt)t

fortfefcen.

Sie berljältniämäfeig befte Partie bc§ ©efcfceS ift in
ben fogenannten UebergangSbeftimmungen enthalten, roeit
auf ©runb berfelben fofort ober früfoeitig, aüerbing§ nur
ein minimaler Steil ber 23 er fieberten, 5ltter§rcnte begießt unb
ein anberer in ben ©cnufe bon £$noaIibenrente fommen fann.
©iefe 93eftimmungen mürben betreffs be§ S3eaug§ bon
Altersrente für bie beim Snfrafttreten beS ©efefeeö über
40 jaljre alten SSerfttfjerten entworfen, einmal um einem Steil
berfelben übertäubt nod) bte SWögIidt)feit au geben, bte ©eroäljr*
Ieiftungen beS ©efefceS gu geniefeen, bann aud), meil ba%
©efefc bodt) roo&I einen merfmürbigen ©inbruef gemacht Ijaben

mürbe, menn

nadf) 30 93eitrag8iaJ)ren bie erften StlterSmürben.
SDiefe
frübaeitigeren ©etoäljr«
Ieiftungen foDen bem ©efeöe ©tonbatbien ermerben.

renten

2)ie

fdjreibcn

erft

geroäbrt

UebergangSbcftimmungcn (§§
bor, bab für SBerfitfjerte, bie

156 unb
roät)renb

folgenbe)

ber

erften

-
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5 Menberjabre nadj bem ^nfrafttrcten bc§ @efefce§ erroerbS«
unfähig werben, fitfj bte SBarteaeit für bie ^nbalibenrente
um fo Diel Sßodjen berminbert, al§ fie nad)mei§Iidj bot bem
^nfrofttreten be§ ©efcfceä jebod) innerhalb ber legten fünf
Safyre bor eintritt ber ©rmerbäunfäbigfcit in einem Arbeits«
ober 2)ienftberbältni§ ftanben, ba% nad) bem ©efefe bie 33er«
Söebingung ift
fid)erung3bflid)t begrünbet betben mürbe.
meiter, bah unter ber 2)auer be§ ©efcfceä mäbrenb eines
S3eitrag§jabre§

bie

gefcfclidjen

^Beiträge

für

entrid)tet

fie

mürben. Sluf felbftberfidjerte Unternehmer finben biefe SSet»
günftigungen feine 3lnmenbung. 2113 burd)fd)nittlid)er Sobnfafe mirb für bie auf ©runb biefer 2lu§nabmebeftimmung
(§ 156) iUQüte gerechneten 93eitrag3mod)en bie erfte ßobnflaffe gugrunbe gelegt.
2ll§ Seifbiel über bie SSirfung biefer Söeftimmungen
fei folgenbeS angeführt: ©in SSerfidjerter mirb am @nbe be<5
2. ®alenberfabre§ nad) ^nfrafttreten be§ ©efefeeä unb nad)»
bem für ifm für 80 Söeitragämodjen Söeiträge in Sobu»
flaffe III (720 2ftf.) entrichtet mürben, im ©inne be§ § 9
@r bermag ober aud) nadföumeifen, bafc
ermerb§unfäbig.
er innerhalb ber 5 %dt)xe, bom Eintritt ber- (SrroerbS155 Söodjen
unfäbigfeit an gurücfgeredjnet, minbeftenö
5 a3eitrag§iabren
235 SBodjen
(80 -f 155 SBocben
Söartesett) in einem 2lrbeit§berljältni§ ftanb, baä bie 93er*

=

=

fidjcrung§bflidjt begrünbete, fo erhält er

nunmehr

folgenbc

^nbalibenrente:

pr

155 SBoc^en fio^nflaffc I k 2 Sßf
80 93eitrag«rood)en fic^nflaffe in I
©runbbetraß ber 3"öalibenrentc
„

SHcidöSaufd^ufe

8,10 2W.
Sßf.

.

.

.

.

7,20
60.00
50,00

„
„
..

SSd^rli^c Snbaltbenrente 120,30 SRI.

Sfebnlidje 2Tu§nabmebeftimmungen gelten für ben SSegug
ber SHterSrente für 93erfidjerte, meldje nadj ^nfrafttreten be§
93ermögen fte
©efefceä ba§ 40. SebenSjabr boHenbet baben.
al§bann ben S^adöroeiS au liefern, bafc fie in brei, bem £$n-

be§ ©efefceS borbergegangenen ^alenberjabren,
inägefamt minbeften§ 141 SBocfyen binburd) in einem SlrbeitS»
ober ®ienftberbältni§ ftanben, btö auf ©runb biefeS ©efefeeS
frafttreten

bie

fidf)

-

begrünbet

S3erfidjerung§bflid)t

minbert

376

haben

mürbe,

bie Sßarteaeit für bte SllterSrente

um

fo

ber*

fo

biele

SSeitragSjabre, al§ ibre SebenSjabrc gur 3eit be§ ^nfraft*

tretend be§ @efefce§ bic 3abl 40 überfteigen.

SBte

btele

bon

ben

berfid)erung§pflicf)tigen

über

40

gabre

(§ 157.)

alten

in

einer

Sßerfonen
ftebenben
ben bor ^nfrafttreten

93efd)äftigung

naebaumeifen bermögen, baft fie in
be§ ®efefce§ borbergebenben brei Sfabren 141 Sßocben, alfo
nabeau ununterbrochen in Söefdjäftigung geftanben baben, ift
fefyoer au fagen; aufeer ben ©tenftboten mabrfdjcinlidj ntebt
SBer bie§ nun nidjt nadföumeifen bermag, gebt
febr btele.
ber im § 157 genxüjrten SSergünftigung berluftig.

Sie S3ereebnung ber Altersrente finbet für ben bor*
liegenben ftaU nun in ber 2ßeife ftatt, bafc, infofern e§ ftd)
um Renten banbelt, bte innerbalb ber erften aebn ^abre nad)
bem ^nfrafttreten bc§ ©efefce§ entfteben, für bie 3eit bie
bor baZ ^nfrafttreten be§ @efefce§ fällt, bie 2Boebenrenten«
berfenigen Sobnflaffe in Änredjnung fommen, roelebe
23er«
be§
^abre§arbeit§berbtcnfte
burdjfdmittlieben
fieberten in ben bejeidineten 141 SBodjen entfbrcdjcn, auf alle
Säue ober bie ber ßobnftaffe 1. gür bie nad) bem ^nfraft«
treten be§ @efefee§ Iiegenbe 3«t bagegen fommen bie SBocbcnrentenfäfce berjenigen Sobnflaffe in Anrechnung, für tocldjc
rotrfltd) Beiträge geleiftet mürben.
$ommt bie Altersrente
fbäter al§ 10 Sabre nad) ^nfrafttreten bc§ ©efefceS 3ur
©ntftebung, fo merben für bie gonge Sßarteaeit bteienigen
fäfce

bem

SBocijenrentenfäfce in Anrechnung gebraebt, bie ben mtrflidjen
Beiträgen entfbredjen. fallen biefc ^Beiträge in berfdjiebenc
ßobnflaffen, fo mirb bic diente nad) bem 5BerbäItnt§ ber 3abl
ber in ben einaelnen ßobnflaffen entridjteten ^Beiträge
beredbnet.

Audj
traebt

r)ier
möge ie
fommenben Solle

ein
bte

Seifbicl

SBcbeutung

für

beibe

biefer

in

93c-

AuSnabme*

beftimmungen beleudjtcn:
©in bei $nfrafttretcn be§ öefctjeS 33crfttf)crter ift bolle
62 $abre alt unb bermag bie geforberten 141 Soeben Arbeits«
aett naebaumeifen.
8 Sabre naeb Sufrafttreten beä @cfe|jc3
tritt er in baS 71. ßebenäjafjr unb c§ finb tu btefen 8 $abrcn

:

aud) für

iljn

tragäroorfjen

dagegen
©efefceä

377
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=

bie ^Beiträge für 8 58eitrag§ial)re

unb

fiel

ein

auf

gtüar

in

bie

141

Sofynflajfe

I

entrichtet

376

33ei*

tuorben.

Sßodjen bor ^nfrafttreten bc§
meldjer ber ßo&nflaffe II

$urdjfa}nitt§Iot)n,

(550 Wlt) crttfprtcrjt. SDiefe lefctere ßofmftaffe ift nun mafe«
gebenb für bie 22 23eitrag§iaJ)re, bie i^m auf ©runb ber
2fu§naljmebeftimmung (§ 157) gugute geregnet merben.

©eine 2ttter§rente

geftaltet fidj

nunmehr

alfo:

= 1034 83eitrag§tt>odjen Soljnflaffell,
2Bod)cnrentenfafc 6
93eitrag*ja^re = 376 SeitragSloodjeu Slo§nUa\\t

22 ®alent>erjafjre

Sßf

8

62,04 SÄf.

I,

SBodienrentenfalj 4 Sßf
9leic^ö3ufct;uf5

.

.

15,04

„

50,00

„

Säfjrltdje HltecSrente 127,08 Tit.

©er

atoeite 3faH

märe folgenber.

©in

SBerfidjerter

mar

be§ @efefce§ bolle 58 $af)re alt unb erreidjt nad) 12 Sauren, in benen aud) für 12 33eitrag§iaf)rc
bei ^nfrafttreten

mürben, baä 71. Seben§jaljr.
mit gunelnnenbem Sllter abnahm,
finb bou ben 564 SöeitragSmorfjen für 94 33citrag§modjen S3ei»
träge in ßofjnflaffe III, für 188 93eitrag§mod)en in ßofyn»
flaffe II unb ber 9left bon 282 SBeitragSmodien in ßofjn*
S)iefe§ SSertjaltniS ber ^Beiträge
flaffe I entrichtet morben.
1410
mirb nun ber S3credjnung für bie 30 33eitrag§iat)re
in
93eitrag§mod)en Sßarteseit gugrunbe gelegt, alfo mit
Solmflaffe III, mit »/. in üio^nflaffe II unb mit V, in ßofm§iernad) beträgt bie SlIterBrente be§ betreff enben
flaffe I.
bie Beiträge für ifyn geleiftet

®a

feine (Srmerb§fäl)igfeit

=
%

SBerfidtjertcn

235©ettrag§tuo^cn2o5nKaffcm,2Bodöcnrentcnfaö8?ßf. 18,80
470
H,
6 „ 28,20
„
„
„
705
4 „ 28,20
I,
„
„
„
9tetdj§3ufd)ut5

.

.

2«!.

„
„

75,20 mt.
50,00

Säf)rlidje Altersrente 125,20 Tit.

53emerft
®ranff)eit,
£ol)nt'laffe

bie

11

mufe Ijier merben, bafe in allen gäHen eine
über 7 £age mäfjrt, als 93eitrag§3eit nadj
in

Slnredmung fornmt.

SDie

®auer

einer

®ranffjeit

Fommt

-
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nid^t al§ 93eitrag§3eit in SInredjnung, roenn

bie Slranfljeit öorfä^Iidf) ober bei

Begebung eines burd)

ftraf«

gerid)tüd)es Urteil feftgefteUten Berbredjenä ober burd) fdjulb»

Beteiligung bei ©djlägereien ober Sftauffjänbeln, burd)
ober
burd)
gefd)led)tlid)e
9lu§fd)roeifung
2lud) fommt bie über ben 3eitraum
rjerbeigefütjrt rourbe.
eine§ $abre3 f)tnau§reidjenbe SDauer einer ®ranfljeit al§ Bei*
trag^eit nid)t in Slnredmung. ©agegen roirb al§ Beitragt
Seit in Sfnredjnung gebracht bie Seit mäljrenb ber Berfidjerte
3ur ©rfüftung ber Sßefjrpflidjt in ^rieben§«, 2>?obiImad)ung§*
ober Slriegsaeiten 3um $eere ober 3ur aftarine eingesogen
gemefen ift, ober in 9KobiImadmng3» ober ®rieg§3eiten frei*
Ijafte

£runffättigfeit

roiÜig miiitärifdje 2)ienftleiftungen üerrid)tet

Ungemein ungünftig

fjat.

gäßen ber
Berfidjerung bie Üftitglieber ber freien #ülf§faffen ; fie merben
im (Sefefc mit einer Ungered)tigfeit bebanbelt, bie unernärlid)
gefteüt

finb

in

allen

märe, roüfete man nidjt, bah bie ganzen ÜWaferegeln gegen fie
auf Bernid)tung ityrer @jiften3 geridjtet finb.
gür fie gilt
nad) § 22 be3 ©efefceS für bie Bemeffung ber Beiträge unb
dienten al& 3nl)re£arbcitsiierbicnft ber brciljnnbcrifmlic Be«
trag t>t§ oriöiiblidjen Xnncloljno getoüfym'tdjcr Sagearbetter
beS BefdjäfttßunöSortS.
©iefe Beftimmung trifft auö) alle
bicienigen ^erfonen, bie nid)t Sftitglieber einer anberen öom
S5a nun
©efefc anerkannten ®ranFenfaffeneinrid)tung finb.
bie ÜWitglieber ber freien $ülf§Faffen meift 3U t>cn beft»
besaEjIteften Arbeitern geboren, roerben fie burd) biefe 93c*
ftimmung befonberö fjart getroffen. 9Iud) bie Staufleute, bie
unter bie gleidje Beftimmung fallen, finb, forceit fie feiner
gefefclid) anerfannten SlranfenFaffe ober einer auf lanbe§«
red)tlid)en Beftimmungen erridjteten freien §üIf§Faffe angeboren, in ber gleiten Sage.
Öefetere petitionierten be§«
balb aud) um irjre Befreiung uom ©efetj, bod) erbarmte fid)
ber 9icid)§tag nur ber Wpotbefergebülfen unb •ßcbrlinge.
StQerbingö ift für bie beteiligten Berftdjerten eine Ijöljerc Ber«
fidjerung 3uläffig, infomeit Unternebmer unb Arbeiter barüber
einberftanben finb.
®a aber nad) einer foldjen Ucberein«
Fünft fid) audj bie BeitragSlciftung be8 Uutcrneljmerä erbost, bürftc gar mandjer berjelben bafür nidjt 31t Ijaben fein,

—
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unb aufeerbem mufe ber SBerfidjerte bei jebem SBedjfel bes
Unternehmers auf bie ©rneuerung biefer Vereinbarung be»
bad)t

^n

fein.

treuerer

ßonfequenj

biefer

©efefces-

§ülfsfaffen
aud} feinen (Sinflufe auf bie ©eftaltung bes Statuts ber 33erfidjerungsanftalten, bie Sßarjl ber ©djiebsgeridjte, ber 2lus-

beflimmungen fjaben

fd&üffe,

9(uffid)tsräte

bie

SBorftänbe

ber

freien

ufm.

©inridjtungen unb 93eftimmungen, bie not»
mad)en muffen unb bie 23egeifterung für bie offizielle ©oaialreform bebeutenb berminbern.
2)?an ift eben ben #ülfsEaffen nidjt grün, man bebauert Ijeute,
2)as

finb

roenbigerroeife biel böfes 93Iut

iljre ©i'iftenä gugelaffen au Fjaben, bie allerbings mit ber
ganjen ©runblage ber offiaieüen ©oäialreform, bcrcn 3iel
ift f

bie Slrbeiter nadj Wöniidjteit nnter bie SJoimäftiörnt ber

Unternehmer
flären

fidr)

31t

bie

benen anbere

bringen,

im

Sötberfprud)

animofe Haltung unb
tr)re

alle

ftef)t.

biefe

^Daraus

er-

üßaferegeln,

(Sjiftenä bernidjtenbe nod) folgen roerben.

eine Neuerung in ber foaialbolitifdjen ©efefcgebung unb
barum bon berfd)iebenen (Seiten eifrig befämbft, ift ber SReid£)§äufdmfe in $öfje bon 50 Wlavt für iebe Rente pro %a$T. 25ie

©egner

faljen

hierin

„foäiaIiftifd)en «Staat",

einen

fefjr

entfdjiebenen

unb nad) #errn

©abritt

aum

mar

jeber

SBinbtrjorft

ber für bas ©efefc
mit bem Reid)S3ufd)ufe ftimmte.
.§örte man biefe ©egner,
fo maren bie berbünbeten Regierungen, biefe Präger be£
So3ia(iftenöefe<jes, auf bem beften SBege, ins foaialbemofra9iun, fo3ialiftifd) ift bie 2flaferegel
tifdje Sager überzulaufen.
bes ReidjSaufdmffes gar nidjt, bas ©efefe läfet, aud) menn es
in boüfter SBIüte ift, bie beftetjenbe Staats- unb ©efeüfdjaftsSDer
orbnung unangetaftet, nidjts roirb baran geänbert.
bireft ober inbireft ein «Soaialbemofrat,

RetcfysaufdmB ift nidjts als eine einfädle SSermaltungsmaferegel bes (Staats 3ur Ieid)teren ©urdjfüfyrung bes ®efefces, roie ©ufeenbe anbere ^aferegeln aud), nur mit bem
Unterfdjieb, bafo, mas fonft in ber Regel unb menn aud) in

anberer gorm ben befitjenben klaffen 3ugute fommt, iefct
einmal ber arbeitenben klaffe gemätjrt mirb. £as ift ber
gan3e Itnterfdjieb.

-
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%n SDufcenfccn bon göHen Ijat bei* ©taat für (Sifenbalm*
bauten 3infengarantie öclciftct unb fet)r oft bie übernommene
©arantie aud) bar betätigen muffen, betritt foi) niemanb
©oäioliömuS.
#eute nod) gibt ber (Staat Bluffe für
Sßegbauten, für ©a^ulen unb 23ilbung§*
©trafeen» unb
anftalten,

namentlid)

für

mie

fyöbere

©dmlen

unb 53iibung§=

fogar au§*
auf feine Soften erfjält, unb bie borsugämeife ben
roofjlbabenben klaffen mhjen.
Sarin @03iali§mu§ 31t fefjcn,
S)a§ foO. aber iefct auf ein»
ift bi§ jefct niemanb eingefallen.
mal barin 3U finben fein, meil e§ fid) um $ülf§leiftungen für
Arbeiter fjanbelt, Unterftüfcungen, bie übrigeng, unb in§*
befonbere aud) infofern bie Slrmenlaften bamit berminbert
merben, ber ßefantten bcfiijcttbcn Sttaffe auftauen fonttnen.
©erjen mir uns aber bie Statur biefeS Reid)§3ufd)uffe§ ctmaS
genauer an unb fragen mir, bon mannen er fommt unb mic
er aufgebracht mirb, fo fommen mir 3U ber intereffanten @nt*
beefung, bafc er Mittel
nuS bffentlttfjen Äaffen barftettt,
)oeld)e uorjngStortfe bie Arbeiter fefbft erft sitfanttneubrtngen
bie Arbeiter sagten ftdj buräj SJernuttetitnn. be$
mufften
ffltidß in ber £aitj)tfadje ben i)iciri)o;,«friutf? fclbft
SScr ha»
ran nod) giucifelt, ben fragen mir: SBcr bringt benn fyciupt*
fädjlid) bie für 1889/90 mit runb 135 Millionen Reinertrag
angefejjte 23ranntmeinftcuer auf, burd) bie baZ Reid) über»
Imupt erft in bic Sage tarn, bie Stufmenbungen, bie ba§
anftalten,

bic

er,

3.

93.

bie

Uniberfitäten,

fajliefelid)

;

%nbalibität3» unb SflterSberfidjerungSgcfcfc erforbert, mad)cn
3u FönnenV 9Ser 3al)It bor3ug§meife bie über 40 9)ciIIionen
Reinertrag abmerfenbe ©alsfteucr, bie über 10 SOciQioncn
ber inlänbifdjen £abaffteucr, bie 20 SWittioncn 93raufteucr,
bie über 270 SWiUionen Reinertrag ber 3öße?
Saft bie 3trFa
12 9WiHionen 93erftd)crten unb iljre Stngetjörigcn bei ber ?fuf*

bringung biefer ßaften in feOr boljcm örabc beteiligt finb,
mirb bod) niemanb leugnen. 5>er 9ieid)83itfrfnif3 ift alfo eine

HuSgabc be§
fdjenf

luirb,

nnb Rciriwuoliltnt

nötig, biefen dufdjuß

galten unb

Sinne

Rcid)8, bic int emtnenteften

bon betten aufgebradit

ifjn

311

benen

bnrfteflt.

man

fte

aU

f-nitbtfnd-fid)

eine VIrt Ok-

©eroifj bat ba§> Rcid) ntd)t

geben, eä fann

iljn in

für müitärifd'c Rüftungcn

ber Stafdjc bc-

unb Aufgaben unb

—
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3)inge öermenben.
2)afe e§ um getöäljrt,
aber and) mieber nur au§ fdjtöerem moralifdjem
3roang, weil e§ if)n in feinem unb ber f)errfdjenbcn klaffen
Heber biefen Beitrag
Sntercffe für abfolut notroenbig Ijält.
alfo ein ßoblieb anauftimmen, baä 9teid) al§ SBofjltäter ber
Arbeiter au greifen, baau liegt fein ©runb öor, unb aroar um
fo meniger, al3 man fidjer barauf redjnen barf, bafc, menn in
nid)t ferner $eit neue inbirefte Steuern unb 3öüe ober bie
ßrfjöljung ber befteljenben Dom 9kid)£tag üerlangt merben,
ber iptinueiö auf bie Vlufuienbunaeu für bie ^nualibcn« unb
2Uteröucrfidjerung, fei e$ bei ben Regierungen, fei t& bti ben
Wajoriätätäuarteieu, eine Hauptrolle für bie Wotmcnbigfeit
neuer $eroilligungen fuiefen nrirb.
ätjnlidje

nüfclidje

gcfctjieöt

2>iefe öollftanbig flare (SrfenntniS ber

felbftberftänblid)

bie

©abläge fonnte

foaialbemofratifd)en Slbgeorbneten nidjt

bem 9teid)§aufd)uJ3 itjre 3«ftimmung au geben. $a,
beantragten fogar, bon ber 2lbfid)t auSgeljenb, ba% ©efefc
für bie arbeitenbe klaffe fo nufcbringenb als möglid) a« fle*
ftalten, bie ©rtjölmng beSfelben öon 50 auf 90 üttarf pro
%al)r unb 9lente.
©ie fagten fid), ba%, nadjbem einmal bie
abgalten,
fie

enorme Saft ber inbireften ©feuern unb 3öüe
Slnbetrad)t be3 geringen

@infommen§

beftefje, bie in
ber Arbeiter boppelt

auf fie brücfe unb bod) mefentlid) bon ifjnen aufgebraßt
merben muffe, man üerfudjen folle, einen möglidrft grofeen
Steil ber Erträge berfelben aum SJhitjen ber arbeitenben klaffe
felbft 3u fiebern,
©ie rechneten ferner, baß, ma3 öon biefen
Erträgen für mirflidje ®ulturbebürfniffe fjinmeggenommen
merbe, für anbere S^ecfe um fo meniger übrig bleibe unb
Ijart

burd) neue haften fdjroerer aufautreiben fei, in Slnbetradjt ber
fteigenben ©rfenntniS, bie bei ber arbeitenben klaffe über baZ
SBefen bec inbireften ©feuern fdjon öorljanben ift unb immer

Bugleid) machten bie fo3ialbemofratifd)en
Slbgeorbneten ben SSerfud), bie Saften beä 9teidj§aufd)uffeS infofern gana auf bie befifcenben klaffen abaumälaen, als fie ben
Slntrag ftefltcn, bafc ber 9teid)§aufd)ufe auf bem Söege ber
bireften ©infommenfteuer öon allen benen aufgebrad)t merbe,
bie ein Gnnfommen öon metjr al§ 3000 2Rarf iär)rlidf) befifcen.
2lud) mar öon berfelben ©eite beantragt morben, bie Seiträge

mefyr $lafc greift!

beseitigen Arbeiter,

550

einen

bte

ÜUtorf Ratten, auf
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ba£

^afyregberbienft

bon unter

gu übernehmen.

Dteidj

Anträge fielen glänjenb ab.
S)ie 93ourgeoifie
greunb ber bireften b^ogreffiben Grinfommenfteuer,

SSeibe
ift

fein

unb

fie

Ijat

gu

Steigung,

atterlefct

fie

gugunften ber Arbeiter

Aud) barf biefe ©teuer felbftberftänblid) nur
mit fdjarfem ©elbfteinfdjäkungägmang gebadjt roerben. Surft
93i§marcf ift aber aucb, fein greunb berfelben, roie mir fdjon
oben bei ber 23eft>red)ung ber inbireften ©teuer geigten,
gu besagen.

(©iefje bort feine föebe
93et

ber

bom

22. Üftobember 1875.)

Aufbringung be§

birefte brogrefftbe

9teid]§3ufd)uffe§

burd)

eine

Grinfommenfteuer auf bie Sßofjttjabenben

9teidjen mürben biejenigen am meiften tjerangejogen
roorben fein, bie bei i^ren SHejeneinfommen fjeute nur bie
Beiträge für einen föutfdjer, einen ®od) unb einige roeitere

unb

bon ben Saften
^nbe§:

SDienftboten aufgubringen fjaben, jonft aber

be§ @efefce§ nidjtS su ftmren befommen.
(53 loär fo fdjön getoefen,

@S
©ine ©adje bon

Ijat

ntdjt foUcn fein.

erljeblidjer

unb AlterSberjxdjerung ift
Xcr nafjeliegenbfte ©ebanfe umr,

tät§*

93ebeutung für bie ^nbalibibie ßrganifation berfelben.
bicfclbc in einer allgemeinen

SReidjSberftdjentnßSanftalt ju bcriuirflirfjeu.

jentrale

ßeitung,

Gleichartig feit

ber

Ginljeitlidje

unb

SBerroaltungSeinridj«

tungen unb ©runbfäfce, iebergeitige rafdje Ueberfid)t über ben
©tanb be§ ©anjen, einfachere unb bittigere SBerroaltung, mit

einem @afc auägebrücft: gröfete SBirfung bei geringfter
Äraftanftrengung ergaben fief) barauä bon felbft. Aber ba
mar mit bem $artifulari3mu§ ber ©ingelftaaten iu redjnen,
bie eine ©efaljr für fidj barin faljen, menn ba§ Sfteid) biefen
Abbarat in bie #änbe befam. Unb bann fyanbclte c§ fict) ja
auet) um bie Anlegung ber gicinlid) bebeutenben ÖonbS, bie
affmäfylid) fidj anfammeln unb mit benen jeber Staat ben
SBofjltätcr für irgenb meldte Sntereffenfreife abgeben mödjtc.
Audj mürbe behauptet, ba& Sfteidj bermalte teurer, e8 muffe
einen grofeen S3erroaltung8abbarat Ijabcn, mäljrenb gtrfa groei
Steil auf ben

Eufoenb 58erfidjerung8anftalten, gutn größeren

Umfang

ber

-
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(Sinselftaaten

ober

Steile

berfelben

befdjränft,

©rgamfation ber übrigen £anbe§berroaItung anpaffeu
tonnten unb bie§ bittiger merbe. (Selbft #err b. SSöttitfjer,
bem e§ innerlidj fidler gang anberS gumute mar, mufete fid)
mit foldjen unb äbnlitfjen fabenfdjeinigen
berbeilaffen,
©rünben bie 23erfid)erung3anftalten gegen bie 9?eid)§anftalt,
bie sum Steile bie eifrigften greunbe ber Regierung, bie
fidj bei*

Sftationalliberalen, mitberlangten, 3U berteibigen.

©afe aud)

bei einer 0ieid)§berfidjerung§anftaIt eine gemiffe S)eaentralifa*

nur möglidj, fonbern notmenbig märe, bat man au
ßrganifation aud) bie borljanbenen baffenben Organe
in ben ©ingelftaaten Ijätte bermenben tonnen, ebenfo mie man
fidj über bie Slnlage be§ ®elbe§ nadj Sftafegabe ber innerhalb
tion

nierjt

biefer

aufgebradjten
(Summen berftänbigen
gar feinem Streifel.
Sfber ber ^SartifuIari§mu§ behielt bie ßberbanb. ®afe bie S3erfidjerung§»
anftalten 3ufammengenommen fet)r biel teurer bermalten
toerben mie bie 9?eidj§anftalt, mirb firf» geigen, inbem fiefj feljr
balb t)erau§ftettt, bat ber grofte 58ermaltung3abbarat mit bem
borljanbenen Söeamtenmaterial nidjt ßu bemältigen ift, obne
bie gröfeten (Störungen unb ba% gröfete 2)urdjeinanber tjerbei3ufüf>ren.
3ftan mirb alfo gur Slnftettung neuer Beamten
ober gur STnftellung bon einer Stenge $ülf§fräften fdjreiten
muffen. STufeerbem finb fo unb fo biel gentralbermaltungen
mit berljältniSmäfjig gut besagten ^Beamten unberljältniS»
mäfeig teurer al§ eine einige grofee 3entralbermaltung.
SBeiter entfielt 3mifd)en ben einzelnen felbftänbigen 33erfidjerungäanftalten eine ungeheure 3D^affe bon SBerredmungen
unb @d)reibereien, bat einem bei bem blofeen ©ebanfen
baran ber ®obf fdjminbelt. (Sdjon bie SCatfadje, bat e§ im
Saufe ber Sabre 3ebntaufenbe bon ^nbaliben- unb Sllterirentnern gibt, für bie mäfyrenb ber Sauer ibrer JBerfidjerung
In bie berjdjiebenften S3erfid)crung§anftalten Beiträge ge3ablt mürben, unb bafc bei Seftftettung ber Renten genau be*
rennet merben mufe ber Beitrag, ber auf jebe einzelne 5ßer»
fidjerungSanftalt fällt, fo bat fd&Iiefelid) 6, 8, 10 SBerfidjerungS«
anftalten für ein unb benfelben Zentner ein ßonto führen
muffen, berurfadjt eine Stenge bon Slrbeit, bie bei einer ein»
ber

©inäelftaaten

fonnte, unterliegt

-
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gigen S3erfidjerung§anftalt auf ba§ geringfte SWafe befdjränfr

mürbe.
3Bq§ ober bie £aubtfad)e ift: bei bem S3eftanb bon nal)e
an aroet 25ufcenb SBerfidjerungSanftaiten mit it)uer felbftänbigen
23ermaltung unb bei ber greigügigfeit bon nabe an 12 Hftitti»
onen SBerfidjerten, ift e§ iefct ein 2)ing ber Unmoglid)feit, einen
genauen (Sinblid in bie laufenden unb in bie ju ermartenben
S3erbflid)tungen su befommen, auf @runb mcldjer bod) öon
3eit 3u Seit bie Beiträge gu bemeffen finb. ßbcnfo entfielt
eine Sittenge unnüfcer «Sdjreiberei

unb

Strbeit burd) bie

®om*

munifation, mekbe alle 23erfid)erung§anftalten alliäbrlid) mit
bcn Sentralpoftbefyörben tvtQ™ öer Sfteutenauääablungen
fiaben muffen.
93ci ber 9?eidi§berfid)erung§anftalt

boftgogen

fidj alle bicfe

unb geftftettungen mit berbältniS»
mäßiger (5infad)beit, unb baburd) mürbe bie SBcrmaltung gang
bon felbft billiger unb erleidjterte audj ben SSerfidjerten ben
SSerfebr. ©in meitercr £>auptgrunb, ber gegen bie SSielbeit ber
Sttaferegeln, 33ered)nungen

S3erfid)erung§anftalten fpridjt, liegt in ber SSielbeit ober bodj
ber Sßerfdnebenartigfeit ber ©runbfäfce, bie in§bcfonbere über

ben 93egriff

3Wan bat

man

ber

GrrmcrbSunfäbigfeit

$lafe

greifen

nid)t allein bie SSielorganifationen gugelaffcn,

merben.
fonbern

bat aud) nid)t einmal 58orforge getroffen, bafo eine ein»

©in
Sfted)tfbred)ung für ba§ ©efefe borbanben ift.
gang unerbörter Vorgang, ber gang unbeufbar märe, banbelte
beitlidje

um

mcldjer bie ^ntereffen ber
$)a§ ^eidiäberfidjerungSamt
ift gmar qI§ oberfte $nftang aud) für bie 93erfid)erung3anftaltcn
beibebalten, aber nur alS SRebifionäinftang; al§ oberfte 23c«
rufung§inftan3, meldje e§ für bie Unfaüberfid)crung§«@e«
eS

fid)

eine ^nftitution,

S3ourgeoifie in Sfrage

noffenfdjaften
feitigt.

ift,

bot

bei

ftünben.

man

£>ie SRedjtfpredjung

ba% 9ieid)§bcrficberung§amt

oberfte 93erufung§inftang für Unfattfadjeu
fo

unbequem unb unangenebm gemorben,

ba$ borlicgenbe ©efefc

um

be»

bc§ föeidiSbcrficberuugSarntS al§
ift

bafj

ber 93ourgeoifie

man

ba§felbe für

feinen SpreiS in gleid)cr ©igenfrfjaft

modjte.

$er ©dimcrbunft ber (SntfaVibung über bcn Slnfbrud)
auf Diente unb gegen bie #öbe ber teilte liegt bei bem <3d)icb§«

-

geriet qI§ VerufungSinftang.
OlctdEjen

beiter.

-
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35a§ @djieb§geridjt befielt &u

au§ Seifigem ber Unternehmer unb ber Ar®iefelben roerben bon bem 2tu§fdmffe ber VerfidjcSteilen

rungSanftalt gu gleiten Seilen unb in getrennter SBablbanbhing, bie 2trbeiter-<Sd)ieb§rid)ter bon ben Strbeiterbertretern,
bie Unternebmer-@rf)ieb§ritf)ter bon ben Vertretern ber Unternehmer, gemault. Vorfifcenber. be§ @d)ieb§geridf)t§ ift ein

Veamter.

öffentlicher

®a§

@d)ieb§geritf)t

entfcfjeibet

in

ber

Vefefcung bon brei SWitgliebern, unter benen ftrfj ein Unternebmer unb ein Verfidjerter befinben mufe. 2>iefe <Sd)ieb§gericbte finb alfo äbnlidj jenen in ben UnfaHberfitf)erung§«@e»
noffenfdjaften, bie fid) feine§roeg§ be§ SöeifaQS ber Arbeiter
erfreuen.

$)er einzelne 9lrbeiter»<3tf)ieb§ritf)ter mufe ein fer)r

felbftänbiger

nehmer unb

unb
ntcrjt

fofl er bem Unterbem Veamten-Vorfifeenben gegen-

ftfmeibiger Sftann fein,
feiten aud)

über entfdjieben für ben redjtfudbenbcn Verfidberten eintreten.
2)ie

Ofernfialtung ber Vertreter

bem AuSfdnife
SD^ttfllteber

ber freien

#ülf§faffen quS

ber VerfidjerungSanftalten berbinbert audj, bafc

berfelben in bie <2d)ieb§gerid)te

freien #ülf§faffen umfaffen baubtfäd)Iicb

ie

fommen, unb
felbftänbige

bie

unb

©ine ftärfere Vcfefeung
einigermaßen bie ©inge beffern,
ber eingelne bätte an ben ©enoffen mebr Sftücfbalt, bie #auj>tfadje ober roäre eine unabbängige oberfte SBerufungSinftang,
roie fie bo§ $Keidb3berfidberung§amt biäber
für bie Unfall»

unabbängig benfenbe

Arbeiterroelt.

ber @cbicb3gericf)te tonnte

VcrufSgenoffenfdjaften bilbete.
$er Vorftanb ber VerfidjernngSanftalt beftebt ouS einem
ober mebreren Veamten, bem aber, falls ba% (Statut eS benimmt, audb anbere $erfonen beigegeben roerben tonnen.
$>ie
febuft

©efdiäftSfübrung bc§ Vorftanbe§ mirb burdj ben 2fu§»
überroadjt, ber au% minbeften§ je fünf Vertretern ber

Unternebmer unb ber Verftdjerten

beftebt unb burdb bie Vor«
anerfonnten $ranfenfaffen im ©ebiete ber
VcrfimerungSanftalt, mit 9htSnnbinr ber Vorfränbr ber freien
fcülfsfnffen, gemäblt mirb.
STuai fann bur* (Statut bie Vil»
bung eine§ 2lufficbt§rat§ angeorbnet merben, unb biefeS muft
gefdbeben, menn natf) bem (Statute bem Vorftanbe Vertreter
ber Unternebmer unb ber Verwerten nidjt angeboren, ©nb*

ftänbe ber

gefefelicf)

®ic ©oaiolbcmoltatie im 33cuti$en

9tctct)Stage.

iv.

25

Iidj

roerben

adjten bei

©ine

aucf)
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nodj 5ßertrauen§männer ernannt, beren @ut»

auf Rentengcmäbrung

Anträgen

eingubolen

ift.

bircfte 2BabI burd) bie Sftaffe ber SSerfidjerten finbet nidjt

aud) finb nur männliche grofeiäbrige ^erfonen mäblbar,
im Segirf ber 58crfidjerung§anftalt mobnen. ©in Slntrag

ftatt,

bie

auf birefte 3Bat)I ber ebrenamtlicben 33ermaltung§mitglteber
ber $ßerfid)erung§anftaltcn burdj bie Sßerfidjerten, ben bie
fosialbemofratifdjen Sfbgeorbneten ftellten, mürbe abgelehnt.
@o bat baZ Sfteidj burd) feine „©ogialreform" brei grofee
23erfid)erung3einrid)tungen gefdjaffen
®ranfenberfidjerung,
Xtnfallbcrfidjerung, $nbalibität§* unb 2IIter§berfidf)erung
bie fidj auf benfelben $erfonenfrei§ erftreden, bon benen aber

—

—

jebe 33erfid)erung§einrid)tung eine total anbere, in ieber 93e-

äiebung

©rganifation

berfdjiebene

befifct.

©in

9?onfen§

©arau§

gebt eine SSerfdjroenbung bon ®raft,
Seit unb @elb berbor, bie mit allen ©runbfäfeen ber ©rganifa»
tion§» unb S3ermaltung§tedjnif im ftärfften Sßiberfbrud) ftebt.
fonbergleidjen.

Sttcfcr

Sßirrmarr unb

biefe ©runbfafelofigfeit in ber

fation Don ©inrid)tungen, bie

3metfe

bienen,

ftänbigen

ift

Mangel

im $rinaib

berborgegangen

Örgani«

unb bemfelben
einmal au§ bem boEC«
ein

eine§ einheitlichen $Iane§, ber bätte

feft-

man

gur ©djaffung bc§ erften btefer
@efefce berfdjritt, bann au% bem 9?ütffid)tnebmen auf alle mögfirfjen ©onberintereffen.
©er einzig richtige S©eg mar für alle
fteben

muffen, fobalb

brei S3erfid)erung3einrid)tungen bie gleidje Örgunifation,

3mar auf ber

unb

®iefe gemäbrte
alle bieienigen SSorteile, bie nur au§ ber $ongentration ber
Gräfte unb ber Mittel für einen beftimmten Qtvcd erfprtefjen
fönnen. 2tber biclletdjt ergmingt bie bittere ©rfabrung, ma§
9?afi§ be§ Sfteid)§,

31t

fct)affen.

gefunbe Vernunft nirfjt gu erreidjen bermod)te.
Gine Derjenigen ©inriditungen, bie in ben ©rnnogiigen
mie in ber Vorlage ber Regierungen borgcfdu*agcn mar, gegen
bie tief) aber bie allgemeine ßbbofttion unb ber attgemeinfte
Unroitfe in ben Strbeiterfreifcn richtete, mar ba% QuittungS»
bui), btö 8ur ©inflcbung ber Warfen benutet merben fotttc.
2)ie Arbeiter fürebteten mit boflem 9?ed)t ben Ülftifebraud) bc§felben unb feine r)eimlicr)e S3crmenbung fcitenS ber Unternebmer als 2lrbeit3budj, b. F). als ©enunsiationSmittcl gegen
bie

—
bie Arbeiter; burdj

malc.

®ie
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Anbringung geheimer 3eidjen unb SRerf-

ÜWöglicbfeit,

öafe

e§ al§ foIdjeS

benufet

merben

tonnte, groang alle Parteien, auf ein anbereS -Drittel für bic

Legitimation ber 93ettrag§Ieiftungen gu finnen, unb fo ber»
2)iefe entbalten nur für
fiel man auf bie duittungSfarten.
47 S3eitrag§modjen föubrifen unb fotten fpäteftenS am (Snbe
be§ brüten KalenberjabreS, meldjeS bem am Kopfe ber Karte
bergeidjneten Sabre folgt, umgetaufebt merben, mibrigenfallS
fie

it)re

©ültigfeit berlieren.

befferung

ift,

SDafe bie§ eine roefentlidje 58er«

foH nidjt beftritten merben, namentlidj ta auf

ber fogiatbemofratifdjen Abgeorbneten befdjloffen
mürbe, bie ©trafbeftimmungen für ben SWifebraudj ber Karte
auf lejjterer felbft gum Abbrud gu bringen. £rofc attebem ift
ber ütfifebraudj nidjt auSgefdjloffen, ba bie Grntroertung ber

Anregung

eingeflebten Warfen bem Unternehmer gugeroiefen merben
mirb, ber freilieb bie Karten felbft über bie S)auer biefer notmenbigen Stfanipulation be§ ©inflebenS unb @ntroerten§ hinnidjt in #änben bebalten barf, fonbern fie bem S3erfidjerten
mieber fofort einbänbigen mufe. 2Bir fagen, trofc aHebem ift
ber SWifebraudj möglidj, unb groar einesteils burdj bie Art, tote
bie Warfen eingeflebt merben, anberenteilS unb boufctfädj«
lidj aber burdj bie Art, mie biefelben entroertet merben, g. 83.
an meldte ©teile auf ber ütfarfe ba% (SntroertungSgeidjen gefefct
mirb, unb menn e§ bie Sitma be§ UnternebmerS enthält, au%
melier (Schriftart biefe gufammengefefct mirb (beutfdje,
Iateinifdje Settern), ferner meldje Sorbe gur ©ntmertung SSermenbung finbet ufm. ©ntbeden bie Arbeiter fold&e Blieben
ober Sfterfmale, unb ber SSergleicb einer AngabI Karten auS
ein unb bemfelben betrieb mirb rafcb auf it)re ©ntbeefung unb
geftftellung fübren, fo tonnen fie nicr)t allein bie SDenungiation
gegen ben Untemebmer anbringen, fie tonnen audj ben fo*
fortigen Umtaufdj ber Karte beroirfen. Aufeerbem gibt e§ ein
bequemes Mittel, iebe berbäcbtig febeinenbe Karte rafcb au§
ber SBelt begm. au§ bem ©ebraud) gu fdjaffen.
3)ie Karte
fann berloren geben, nadjbem ber Arbeiter genau bon ibrem
^nbalt SSermerf genommen, fie fann audj burdj SWifegefdjicf
befdjmufct ober fonft nidjt mebr bermenbbar fein, unb er fann
fo ifjrcn Umtauft bemirfen, natürlidj auf feine Koften, furg,

aus

25*

-
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ber 2Rifebraudj ift nur borübergeljenb möglidj, unb
Arbeiter fann fid) gegen iljn fdjüfcen.
$>ie mädjtige Agitation gegen bie Ouittung§büdjer

ber

unb

ber aHfeitige einmütige $roteft ber Arbeiter gegen atteS, toa§

Arbeitsbuch auSfieljt ober bagu benufet merben fönnte,
gute SBirfung gehabt, aud) bem berrannteften Anganger ber Arbeitsbücher, unb e§ gibt foltfje im 9teid)§tag eine
gange Sftenge, flar gu machen, bafe bie obligatorifdje ©in»
füljrung ber Arbeitsbücher für alle Arbeiter, roie fie feit ^aljren
immer nrieberfeljrenb berlangt mürbe, ein für allemal unmög2)agu Ijat namentlich audj baS Serratien ber Unterlich ift.
nehmer auf itjren Äongreffen unb ©eneralberfammlungen
unb innerljafb iljrer SSerbänbe unb Innungen am meiften beigetragen. S)a8 immer nrieberfeljrenbe Verlangen nad) obligatorifcfjer Einführung ber Arbeitsbücher für alle Arbeiter, unb
fo lange biefeS nid)t erfüllt roerbe bie StoangSeinfüljrung bon
befonberS gefenngeidjneten Arbeitskarten, ArbeitSgeugniffen,
Abfeljrfdjeinen ufm. für bie Arbeiter, bie bei SBerbanbSmitgliebern befd)äftigt werben, enblid) ber barauS Ijerborgegangene fidjtbare unb fühlbare Sttijjbraudj, fjat audj bem
roie ein
f)üt

bie

bbjegmatifdiften Arbeiter flar gemacht, toaS biefe gforberung
ber Unternehmer bebeutet. S)al>er bie allgemeine ©ntrüftung
unb Erbitterung gegen alles, roaS toie ein ,8roangSarbeitS-

geugniS ausfielt.
3)ie

Haltung beS

SfceidjStagS in ber

Ijat gegeigt, bafc bie SWe&rljeit nidjt

OuittungSbudjfrage

mefjr roagen hrirb, auf bie

obligatorifdje Einführung ber Arbeitsbücher gurüdfgufommen.
liefen moralifd&en @ieg Ijaben bie Arbeiter inbireft burdj bie
Agitation gegen baS geplante OuittungSbudj babongctragen.
3fm übrigen aber merben SfteidjStag unb Regierung finben,

Hoffnung, bie beutfdje Arbeiterflaffe merbe ibr Anauf eine außnic&ifK Arbeiterfd)iil?n.cfcfencbunrt. unb auf
toeiterneljenbe fostate Utnac ftaltunaen im ^niereffe ber Arbeit,
für ba« Cinfrnncrirfit ber ^nbnltbitats- unb AlterSberfidjernnn, niifncbrn, eine trüa.erifdje tft.
AI8 in ber erften Oeffion beS im Sfebruar 1887 gemäbjten
SReidjStagS berfelbc nidjt nur baS ©ebtennat bemilligte fonbern
nurfj baS
neue 3RiIitärorgnmfation0a.efe<?, bie Cnufüfjnnta
bafc ifjre
recht
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Grljöljung ber Sutferfteuet; bte
über bte SSerlängerung ber SßaljIlJerioben unb übet
bte SBefdjräithtng ber Ceffentlirfjfeit ber 6)ertdjt£beri)anblungen
auf bte mir nod) gu fpredjen fommen
befd)Ioffen Ijatte,
glaubte er, gegenüber aßen btefen, ba§ JBoIf auf§ fdjmerfte
betrütfenben unb fdjäbigenben ©efefcen, aud) roenigften§ etwas
für Me Arbeiter tun 8« muffen. @r naljm baber na^eju ein«
ftimmig eine 9ln3aE>I Anträge über Arbeiterfdjufe an, roeldje
baä Zentrum unb einzelne SJtttglieber ber Sreifonferbatiben
beantragt Ratten.
®iefe SBefdöliiffe gingen in ber ßauptfadje bafyin, bafe Dom
1. April 1890 ab bie Söefdjäftigung bon ßinbern in oobrtfen
geftattet fei, roeldje baS 13. ßebenSjaljr boüenbet unb iljrer

her 23rannttoetnfteuer, bte
©efcijc

—

—

maren,

genügt Ratten,

©djulpfltdjt

IanbeSgefefclidjen

12—14

ßinber über

$af)re, meld&e sunt Söefudt) ber SBoIfSfcfjuIc betbflicbtet

nur

fottten

bürfen, roenn

täglidj

6 ©tunben

befdjäftigt

derben

in ber SSoIBfdjuIe ober in einer bon

ber
©djulauffid)t§bcbörbe gencbmigten ©djule unb nadj einem bon
if>r
genebmigten ßebtplane einen regelmäßigen Unterrtdjt
fie

bon minbeftenS

bom

1.

brei

©tunben

täglidj geniefeen.

^ferner follten

April 1890 ab Arbeiterinnen nidjt befdjäftigt merben

bürfen: al§ ^afpelgieljerinnen bei SScrgmerfen, ©ruben unb
JBrüdjen, bei ben £)efen, Sßaläcnftrafeen unb jammern in

—

unb #ammerroerfen,
in SDMatt* unb ©teinmit mafdjinettem betrieb
auf SBerften, fomic
al§ fiaftträgerinnen bei #odjbauten unb auf 33auböfen. Audj
fottten bom 1. April 1890 ab in ^toörtfett Arbeiterinnen an
©onn» unb Safttagen, bergleidjen in ber S^adtjtäett bon Sy2
Ubr abenb§ bi§ by2 Ubr morgens nidjt befdjäftigt merben
Bütten«, SBalgfdjleifereien

bürfen.

@§ mürben

aber

rjier

—

eine SRctr)e

Ausnahmen

burdj

bie ört§bef)örben gugelaffen.
SGBetter fotten an ©onnabenben unb bor Safttagen Arbeiterinnen unb $inber nadjmittagä nadj 6 Ut)r in Sfabrifen
nidjt befdjäftigt merben bürfen.
SBerbeiratete Arbeiterinnen
follen überbauet nidjt länger al§ 10 ©tunben täglid) in

Sabrifen befdjäftigt merben. Audj fottte ber S3unbe§rat bieienigen SabrifationSämeige beftimmen, in meldjen ©djmangere
nidjt befdjäftigt

merben bürfen.

—
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gorberungen maren mager genug. ®ie Parteien,
bon einer mettergefjenben 2lrbetterfdmt$gefetegebung
miffen toollten, fc^Ioffen fid) Urnen an unb fo fanben fie

S)iefe

bie fonft

nid)t§
bie

3uftimmung

ber groften

3ftef)rf)ett

9lnftc^t fein Söebürfniö für eine foldje

Snnerlidj ftimntten
bie nur in ber Hoffnung

iljnt

fei!

®er

be§ Sfteid)§tag§.

23unbe§rat aber lehnte biefe 33efd)Iüffe ab,

toeil

nadj

feiner

©efe^geoung borljanben

biele föeidjStagStnitglieber gu,

%a unb Slmen gu ben Anträgen

ge«

faßt Ijatten, baft fie bie Buftiittmwttö be3 S3unbe§rat3 nicfjt
SD?an mufete
erlangten, alfo ein ©djlag in§ SBaffer feien.

nadj all ben 83efd)Iüffen gegen bie arbeitenben klaffen
aB motte man für fie eintreten.

boer)

audj tun,

SBeiter toar im ^a^re 1887, roie fbäter in ber ©effion bon
1888/89, ein Antrag ber 3entrum§bartei angenommen morben,
ber bie@onntag§arbeit befdjränfte. Sßte fdjmerfättig ber9?eicb>
tag in allen biefen baZ 2trbeitermof)I angeljenben fragen ift,
mag geigen, bafc bie ®ommiffion über bie Slrbeiterfdmfcanträge
in ber ©effion bon 1884/85 neunaeljn botfe Si^ungcn brauste,
um fidj über einen furgen ©efefcentmurf, meldjer bie SonntagSarbeit etnfdjränfte, au berftänbigen. %m 9teidj§tag mürbe
bamalä biefer ©efefcentmurf fogar abgelehnt unb bafür eine
Sftefolution angenommen, meldje bie Jßornaljme einer Grnquete
über bie @onntag§arbeit beantragte, ©iefelbe fanb auä) bon
1885/86 ftatt, unb obgleidj burdj fie arge 2ftifebräud)e Fonftatiert mürben unb bie 3Kef)rga^I ber (Stimmen fid) für ©in-

fdjränfung ober gänälidjeä SBerbot ber @onntag§arbeit au&
fonnten fid) bie Regierungen gu feinem gefetegeberifdjen
9}orfd)Iage entfdjliefcen.
®er Antrag be§ 3entrum§ unterfbrad),

fagte

bie

©onntagäarbeit

für $abrifen, 93ergmerfe, Sßerf-

bon morgens 6 Wjr bis abenbS
6 Ub.r unb geftattete btefclbe nur für ba$ @aft-, ©djanftoirt25er #anbcl fotttc auf fünf
fdjaftS- unb SBerfefyrSgcmerbe.
ftätten ieber Sfrt für bie 3cit

©tunben am (Sonntag

Stufeerbem fottten
befdjränft merben.
aber bie Ijöljeren 33ermaltung8beljörben ba$ $ftcd)t fyabcn, in
einer gangen Steifte bon ÖfäHen SluSnafjmen aulaffeu 31t

fönnen,
mürbe.

fo

bab ber ©ntmurf baburdj

erfyeblidj

burd)Iüdjert

Audj
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Antrag

fartb

bie

3uftimmung

be§ 23unbe§rat§ ntdjt.

©in Antrag be§ 3entrum§ im %a\)ve 1888, einen gefefc»
9iormalnr&eit3tag bon 11 ©tunben einänfü^ren^für

liefen

ben aber ebenfalls ber 93unbe§rat

gafylreidje

Ausnahmen

äujit»

fanb bie Buftimmung & e §
9?eid)§tag§ nietjt. S3ieImeJ)r begnügte fidE) bie 2tfeljrr;eit 8u be«
fdjliefeen: „Sie Regierung 3U erfudjen, eine ©nquete barüber
3u beranftalten, ob unb inwieweit gefefclidje äftaferegeln gegen
eine übermäßige AuSbefynung ber Arbeitzeit ermadjfener Ar©ine
beiter in ^abrifen notmenbig unb ausführbar feien."
Söeadjtung Ijat autfj biefe 9tefoIution nidjt gefunben.
2)a3felbe ©djitffal fanb, fomeit bi§ iefct befannt geworben
ber fjfreifinnigen, ber in ber ©effion bon
ift, ein Antrag
1889/90 gefteüt mürbe, babjn lautenb: S)ie Regierung su er«
fudjen, balbmöglidjft ben ©ntmurf eine§ @efefce§ betreffenb
bie ©rrid)tung bon ©djtebSßeridjtcn boraulegen, mit ber 2flafe«
gäbe, bab bie Söeififcer berfelben gu gleiten Steilen bon Arbeitgebern unb Arbeitern in getrennten SBabJförbern unb in
unmittelbarer gleidjcr unb geheimer Abftimmung gemär)It
mürben.
©in Antrag auf obTigatoriftfje ©infürjrung gemerblidjer
@d)ieb§gerid)te mar fdfion 1869 bei Beratung ber ©emerbe«
orbnung für ben üftorbbeuifdjen Söunb bon feiten ber ©ogial*
bemofraten gefteüt, aber abgelehnt morben. ©inen smeiten
Antrag braute bie Sraftion im %ai)te 1877 in ifjrem erften
Audj biefer fanb feine An»
Arbeiterfdjutigefekentmurf ein.
nafyme.
©eitbem t)at ben ^eidjstag biefe 2frage öfter be»
fdjäftigt unb fie ift menigftenS attmäljlid) fo meit gebieten, bafc
ber Antrag auf ©inrid)tung bon ©d)ieb§g er idjten bie faft ein»
ftimmige 3uftimmung be§ 9?eid)§tag§ fanb. Aber meiter finb
mir nidjt gefommen. Wlan fdjrecft in§befonbere babor gurüd,
bie freie 3Bat)I ber @ct^ieb§ricrjter burd) bie Sftaffe ber Arbeiter
gusulaffen, meil man foäialbemofratifdje Agitationen bab^
laffen

ermädjtibt derben

follte,

fürtf)tet.

be§

Sie SBteberljolung ber abgelehnten Arbeiterfdjufcanträgc
in ber ©effion bon 1889/90 burd) bie früheren

Sentrum§

Antragfteffer blatte infofern fein ©rgebni§, al§ biefelben

ntdrjt

—
meljr

311
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@nbe Beraten mürben.

SDaSfelbe

mar mit

einer Sfe-

folution ber Steifinnigen ber Satt, meldje forberte, nodj in ber

Ianfenben ©effion ein SftaduragSgefefe gur (Setuerbeorbnung
boräulegen, betreffenb bie roeitere SluSbilbung ber Arbeiterfdjufcgefefcgebung in Stnfcbung ber

fronen* unb ®inberarbeit.

©oäialbemofratie, bie im legten JfteidjStag nur 11
Sttann ftarf bertreten mar, mufete barauf bersidjten, eigene
STnträge einzubringen, ba biefelben minbeftenS 15 Unter»
S)ie

fdjriften bebürfen.

£)ie geftettten

unb mitgeteilten

Slnträge,

baS äßaguninn bcffen bilben, au meldjem fid) bie übrigen
Parteien be§ 9?eid)Stag§ bis jefct entfdjliefeen fönnen, geljen
iljr lange nidjt meit genug,
©ie erblicft barin nur einen febr
bie

unbottfommenen Anfang

einer ©efefcgebung, bie bei ber
^apibität unferer fabitaliftifd)en Gmtmidfelung mit jebcm
5tage brtngenber toirb.

SnSbefonbere unrerfdjeibet fie fidj aber in iftren Sorbe»
rungen aud) baburd) bon allen übrigen Parteien, ba% fie bie
ntdEjt allein auf ben
©rofebetrieb,
fonbern find) auf baS STletitflehJcrfee unb bie $nuSinbuftrte
auSsubcfjnen bedangt, mofelbft <wm Steil bie Ucbelftänbe nodj
meit fdjlimmere finb als in ber Sabrifinbuftrie.

Strbeiterfdmfcgefefcgebung

2)ie
gefefjen

©ebiete

Sorberungen, roeldje als baS SKintmum beffen an«
merben muffen, roaS bie ©ogialbemofratie auf bem
ber Slrbeiterfdmfegefefegebung

berlangt,

enthielt

ber

ben bie Sraftion ber Partei in
ben $a&ren 1884 unb 1885/86 im SfteidjStag einbrachte. $er»
felbe oerlangte:
Slrbeiterfdmfcgefeteentnmrf,

1.

®a8 ©erbot

ber im Sntereffe bon ^ribaten ausgeübten
gemerblidjen Slrbeit in ©traf», SBerforgungS» unb 93e-

fdjäftigungSanftalten aller

2Trt.

2.

SBefdjränfung ber täglidien SlrbeitSjcit für alle über
16 5aqre alten 2rrbeiter auf täglid) fjödjftenS acfyn
©tunben, auSfdjIicfelid) ber Raufen, unb auf r>öd)ftcn3

3.

8für

adjt

©tunben an ©onnabenben.
berfjeiratete

©djlufe ber Arbeit

mittags eintreten.

Sfrauen

begm.

©itmen

an ©onnabenben bereits

fotfte

um

ber

12 Ut)r

-

—
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7.

Arbeiten unter Xag ober in ^Betrieben mit ununterbrochenem Züq» unb Stadtjtbetrieb fottte bie tägliche
ArbeitSftfjicbt niebt über adjt ©tunben roäbren.
Augenblicke Arbeiter ämifeben 14 unb 16 Acuten fottten
tägltrf) nur acfjt @tunben befdjäftigt merben bürfen.
2)ie Arbeit für ®inber unter 14 $afjren foflte ber»
boten merben.
&u»
SDie @onn» unb SeiertagSarbeit mürbe berboten.

8.

SDie

4.

5.

6.

Söei

läffige

AuSnabmen mürben

3eit, innerhalb meldjer

ftreng begrengt.
bie tägliche ArbettSfdjidjt

faüen burfte, mar naa) ben SabreSaeiten

gefefelicb,

bor-

mo

un-

Qefctjrieben.
9.

SSerbot ber SRadbtarbett.

AuSnabmen

umgänglich) maren unb foHten bon ber

nur,

fie

guftimmung beS

10.

Arbeitsamts unb ber ArbeitSfammer abhängig
macht merben.
Verbot ber 9cad)tarbeit für Arbeiterinnen.

11.

©djonaeit ber SBöcfjnerinnen mäbrenb

unb nad)

atf)t

ge-

Soeben bor

ibrer 9c ieberfunft.

12.

Verbot ber gfrauenarbeit in ^Betrieben, bie mit befonberer ©efabr für ben roeiblicben Organismus ber-

13.

Obligatorifcfye &erbflidjtung

fniibft finb.

14.

jum ©rlafe bon Arbeitsorbnungen in aßen betrieben nadt) erfolgter ©enebmigung berfelben burd) baS Arbeitsamt unb bie Arbeitsfammer.
Aufbebung ber 33 erbf Haftung aur gfü^rung bon Arbeits-

15.

SBerbflicbtung ber

büchern.

16.

17.
18.

19.

Unternebmer 3ur mödjentlidjen Sobnjablung am Freitag unb falls biefet ein Sfefttag fei,
am borbergebenben Sßerftaa,.
SSerbot bon ^nnebebaltung eineS XeüS beS ßot)neS
(Kautionen).
©rfjarfe Söeftimmungen gegen baS Strudfbfiem.
SSerbflicbtung gur ©infübrung bon ©djufcmaferegeln
für Seben unb ©efunbbeit ber Arbeiter nadj ben Anorbnungen beS Arbeitsamts.
(Stdjerung ber ßebrlingSberträge.

-
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20.

(Urünbung eine§ 9?eidj§arbeit§amt§ unb bon 2trbeit§*
ämtern für ©ebiete bon minbeften§ 200 000 unb ljödj»
ften§ 400 000 ©inrootmern unb SSorfcfjriften über ben

21.

©rünbung bon 2trbeit§fammern äur

3Birfung§frei§ berfelben.

#älfte bon ben
ben Unternehmern gu«
fammengefefet unb geroät)It für ben Segirf jebe§ 2tr=
beit§amt§ unb SSorfdjriften über bie £ättgfett ber

gur

Arbeitern,

#älfte

bon

Kammern.
22.

ßbligatorifdje
tüät)It

bon

Einrichtung

burdj bie 2trbeit§fammern

@d)reb§gerid)ten,

unb

SSorfctjrtften

ge*

über

bo§ Verfahren bor benfelben.
23.

jäfjrlid) gufammentretenben Arbeits
fammertage§ au§ Vertretern ber Slrbeitäfammern am

Einrichtung eine§

©ifce be§ fteicfj§arbeit§amt§.
24.

©etoäljrung bon (Sntfdjäbigungen an bie Sftitglieber ber
2frbeit§rammern, ber <Sdjieb§gerid)te unb bie Vertreter
3um 2Trbeit§fammertage.

25.

©trafbeftimmungen für ben

2fatt ber

ttebertretung ber

erlaffenen Vorfdjriften.
26.

(Sicherung ber ®oaIition§»,
ein§freiljeit

ber

Arbeiter

Verfammlungä» unb 23er*
unb ifyrer $ad)bilbung§*

einridjtungen.
27.

Stefolution,

geforbert

burd)

rcurbe,

internationalen

toeldje

©dritte

bie

gur

9teid)§regierung

auf-

Vcrmirr'Iidjung

einer

gu

tun.

Slrbeiterfdjufcgcfcfegcbung

2)iefer ©efefcentmurf. ber in bottfommenfter SBeife bie
Sntereffen ber beutfdjen 2trbeitcrflaffc roaljmaljm, foroeit bie§
gunärfjft auf bem 93oben ber heutigen @efettfd)aft§orbnung
möglicij erfdjeint, fanb natürlich nidjt bie 3uftimmung be§
Weid)8tag3.
Sätnilidje Parteien lehnten fid) gegen benfelben
auf, obgleich er nidrjt§ berlangte, ma§ |u berlangcn ber Arbeiter nidjt ein SRccfjt Ijat, unb ma§ 31t berlangen er im ^nter-

unb ber Angehörigen feiner klaffe ber«
Unternehmer burd) ifjre Beteiligung an ben SfrbeitSfammern unb ®d)ieb§gerid)ten in iljren
Sftedjtcn gefd)iit)t.
2lttcin
ber ©nttourf mar geeignet, ben
effe

feiner klaffe

bflid)tet

ift.

2Iud) finb bie

-
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Sntereffen ber Arbeiter bie ©leidjberedjttgung an erroerben,
imb baS ift ein »erlangen, baS bie Unternebmerflaffe fo lange
befämbfen tbirb, als fie gur Anerfennung beSfelben burd) ben
entfajieben

ättmngen

Aber

ausgeflogenen

SBillen ber Slrbciterflaffc nirfjt ge-

hrirb.

bie Unterneljmerflaffe fträubt

fidj

nidjt

allein,

btc

neben fidj ä«
bulben, fie ift audj Leiter beftrebt, bie Abbängigfeit ber Arbeiter bon ibr burd) 83efd)neibung ityrer fümmerlidjen 9ted)te
als

Arbeiterflaffe

bollfommen

gleid)bered)tigt

nodj gu berfiärfen.

Sie Arbeitseinteilungen beS SabreS 1889 tjaben bei ifcr
baS »erlangen madjgerufen, baS ÄoalitionSredjt ber Arbeiter
nod) mebr au befdjränfen, als eS fdjon befdjränft ift, teils
burd) ben Söortlaut ber ©efefce, teils burd) meitgebenbe AuSlegung ber ©efefeeSbeftimmungen, meidje bie ©ertaste beSßaS einft bie 23ourgeoifie ber Arbeiterflaffe als
troffen.
felbftberftänblidjeS Sfcedjt geroäbrte, baS toixb beute als Heber»
mafe bon

Hnb

f5rett)eit

angefeben, baS

man

ibr befdjneiben müffc.

biefe S8efd)neibung beS ®oalitionSred)teS tritt ein, roenn

bie Arbeiter

$rotefte

$er

nidjt einmütig erbeben unb burdj energifdjc
gegen ein foldjeS beginnen erflären.

fid)

fidj

energifdjfte $roteft

ift

bie 2Baljl eines foaialbemo«

Abgeorbneten unb beSbalb mufe eS $flid)t aller
flaffenbemufeten Arbeiter fein, iljre ganae Straft für bie Söabl
ftatifdjen

berfelben einaufefcen.

Sie Arbeiterflaffe befommt feine

ftedjte,

aufeer fie er-

Arbeiter fidj täglid) unb ftünbIftur ein allgemeiner, biet fjunbertIidj bor Augen galten.
ber
taufenb-, momöglidj miHionenftimmiger $roteft auS
Arbeiterflaffe fann bereuten, bab man tfjr bie borijanbenen
oberte

9ted)te

man

fie fidj.

nimmt,

SDaS

et

foffte jeber

fann aber audj zmhii} herbeiführen,

bafe

einräumt.
Safe baS ®oalittonSred)t ber Arbeiter ernftbaft in ©efafjr
ift, bat nidjt blofe bie SiSfuffion in ber ®artellbreffe gegeigt,
mäbrenb unb unmittelbar nadj bem grofeen SSergarbeiterauS©in
ftanb unb bem Streif ber ßonboner Sorfarbeiter ufm.
grofeer Seil unferer treffe ift ja bereits fo tief gefunfen, bafc er
Vorgänge im AuSlanb aur Söegrünbung bon AuSnabmegefefcen
iljr

aurücfbeljaltene föeäjte

—
in Seutfdjlanb benufct.

896

—

2>a§ geigt aud) ba§ Verlangen, ba§ im
gur SBabrung ber gemeinfamen

öftober 1889 ber Sßerein

unb 3ßeftfalen§ an ben
bon Sßeftfalen richtete. Sarin berlangte
biefer ftrifte Snnebaltung ber biergebntägigen Äünbigung,
ober nur feitenS ber Arbeiter; baä dted)t, einen Steil be§ ßobneS

toirtfdjaftlicben Sntereffen 5ftt)einlanb§

©berbräfibenten

innebebalten au bürfen als ©idjerbeit gegen $ontra?tbrudj;
ferner berlangte er ftrenge Sßaferegeln gegen bie fogenannte
£efcbreffe, Sßerbot ber SBerfammlungen ber Bergleute ufro.
Sitte

biefe

Sorberungen roerben im ©titten bon bem gröfeten

Unternebmerbreffe gebilligt, bie Ferren be§ genannten SBereinS baben nur ben SWut, fie aud) offen auS^ufbredjen.
$at borf) ber ©efretär jeneS SSereinS, $err 93uecf, auä) öffenrIicr) bie Stnftdjt bertreten, bie Arbeiter müßten fttmmen, toie
bte Unternehmer, „bon benen fie U?r Orot erhalten", e£ ber«
langten!
©ine Slnficbt, bie #err b. Jftbeinbaben, ber $oIigei«
SDamad)
bräfibent bon SöieSbaben, im 9*eid)§tag billigte.
wären alfo bie Arbeiter nur nodj Heloten, bie gang in ber

Steil ber

©etoalt ibrer „83rotgeber" finb.
2)a§ ßoalitionSrecbt fott ber Arbeiter berlieren, aber bie
ttnternebmerflaffe nufct e§ gegen bie 2lrbeiterflaffe in umfänglichstem SUZafee au%.
Sbre roeit geringere 3abl, ibr ausgeprägtes $laffenberoufetfein, it)r ©olibaritätSgefübl gegen
bie Arbeiter unb ber @dmfc unb baS 2Bobltt>ollen ber SBebörben
erleicbtern it>r baS im bödjften ©rabe.
SBiel fdjlimmer liegen bie Singe für bie grofee bielföbfige

Mangel an (Sinficbt unb bureb Mangel
an Älaffenberoufetfein unb ©olibaritätSgefübl biel fdjroerer
gu gemeinfamem ßanbeln gu bereinigen ift. $)agu fommt bie
eingelnen Arfogiale unb öfonomifebe Slbbängigfeit jebeS
beiters bon bem Unternebmer, bem er feine StrbcitSfraft ber«
SBitt er biefem gegenüber fein ^ntereffe unb fein Sftedjt
fauft.
roabren, fo fann er eB in ben aflerfeltenften gällen als
eingelner, ftetS ift er auf bie Unterftüfcung unb Bereinigung

Slrbeitermaffe, bie bureb

feiner SWttarbeiter angeroiefen, obne bie er nicbtS gu erreieben

bermag. SeSbalb ift baS ftoalitionSredjt baS nllermicfitiaftc
SRedjt, baf ber Arbeiter beftfcen mufj, foQ er ntrfjt boKftänbtg
ber iladit be* Mnoitaliftcn

unb Unternehmers unterliegen.

Das
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Sozialiftengefetz.

2)a§ ©ogialiftengefefc befielt feit bem 21. Oftober 1878.
3H8 baS erfte Attentat auf ben beutfd&en ßaifer burtf) #öbel

im

1878 Surft SöiSmard mitgeteilt rourbe, foll er äurücfRobert: 9lu£nafjmegefe$ gegen bie Sosialbemo«
fratie!
2)iefe§ bemeift, bafc man in ben StegierungSf reifen
Iängft auf ben SlugenbiidE gemartet batte, roo bie ©elegenbeit
@in SSerfudj
fidtj bot, gegen bie ©oaialbemofratie borjugeben.
bagu mar bereits 1876 burdj Einbringung einer Lobelie aum
©trafgefefcbudt) gemalt morben, butd) meldje inSbefonbere
ber § 130 be§ @trafgefefcbudj§ berfdt)ärft toerben follte, inbem
man borfdEjlug, Üjn alfo gu f äffen:
2ttai

telegrapfjtert

SBer in einer ben öffentlichen Sfrieben gefäljrbenben
berfdjiebene klaffen ber 83ebölferung aufregt
ober mcr in gleicher SBetfe bie ^nftitution ber Gbe,
ber ftaimHe ober bc£ (Eigentums öffcntltrf) burd) SHebe
ober Srfjrift angreift; toirb mit (äefängniS bcftraft.
Söeife

S)em 9Geid)§tag fam biefer SBorfdtjIag fo ungebeuerlidj bor,
mit an ©inftimmigfeit grenjenber SKaiorität benfelben
ablehnte, oögleicf) fd)on bamalS ber ÜWinifter ©raf au Gutenburg (ber Steuere) in ber entfd&iebenften SBeife für benfelben
eintrat unb erflärte: menn man nidjt au folgen ©efefcen gegen
bie ©ogialbemofratie fomme, fo merbe nitf>t3 übrig bleiben,
als bafe bie Slinte fd&iefet unb ber Säbel fyaut
S)a§ £öbelattentat bot nunmehr ben SSormanb, ben Iängft
geplanten @d)lag 311 führen. SbJar mar $öbel ein geiftig unb
förberlid& berfommeneS ©ubjeft, ber fdjon bor feiner lieberfiebelung nad) Berlin megen feines SJerbaltenS unb berfcbiebener ßwnbereien megen au§ ber Partei in Seidig au§»
gefrfjloffen morben mar unb in S3erlin fidt) bem @tötferfd&en
Sßerein angefdjloffen batte; aber baä !am bei ber Stnfdmlbigung, bie ©ogialbemofratie fei bie moralifdtje Urheberin be§
Attentats, bie iefct erboben mürbe, nicbt in S3etradt)t.
£>a3
bom föeidjSfanaler berlangte StuSnabmegefefc, ba§ bie Partei
bafc er

im bottfommenften 2Wafee ber SSittfür ber Sßoltaei überlieferte,
mürbe bem 9leitf)3tag borgelegt, bon biefem aber mit grofeer
2ftebrbeit abaelebnt.

2lum

bie arofee 2Rebrbeit ber

National-

-

-
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unb e§ erHärte namen§ berfelben
$err bon SBennigfen im 9teid)§tage:

liberalen ftimmte bagegen

am

23. 2ftai 1878

baä STCafc bon 2lgitation§fraft,
(2lu§nabme*) ©efefc liegt, ba& bei
roeitem übertoiegt, roa§ etiua ber bisherigen Slgitation im ein»
gelnen burdj bie fo<jiaIiftif<f)en Demagogen entgogen roerben
„Sdj

roie

!ann
Sänbern
nichts

bin

übergeugt,

einem

in

fic

ba'Q

foldjen

ab

2lHe

irato

entoeber

b^aben

gor

tierljöttßniööoll

geleiftet;

metteren SBirfungen
bie JHcQtcrunocn, bie

ibren

für

erlaffenen
nidjtö

aber olle oettefen in
Sänber, nnmcntlirf) aurf)
©efege crloffcn Ijaben."

ftnb

für
foldjc

anberen
in
ober nacbfjaltig

©efefcc

geleiftet
fte

bie

aber ba% Unglüa* wollte, bafe furg barauf üftobiling
ein gmeiteS Sittentat gegen ben ®aifer beging, wären bie
Sftationalliberalen, £err bon Söennigfen eingefdfjloffen, gerne
bereit gewefen, ein SluSnabmegefet} gu erlaffen, obgletd) Sftobi«
Iing nod) weit weniger al§ £öbel gur (Sogialbemofratie ge«
borte unb ba£ Attentat be§felben teils ein Stadjeaft Wegen
ber Sßidjterlangung einer erbofften Stnfteßung im lanbmirtfdjaftlidjen Sftintfterium War, teils au§ ©ctfteSgeftörtbeit remitierte. Sft bod) ber S3ruber 9iobütng8, ber nad) bem Sittentat feinen Sftamen in ©beling umänbern liefe, im %afixc 1888
3113

in

einer rljcintfdjen

Oenüge
Iaftet

Srrenanftali geftorben,

beweift, bafc bie

Familie mit

Wa§

gur

wofyl

3crrüttung

geiftiger

be«

war.

Slber ber SfteidjSfangler Wollte

nunmehr bon

ber

SSifl-

fäbrigfeit ber üftationalliberalen nid)t§ meljr Wiffen, er gebadete

ber erregten

©timmung,

Weldje bie Slttentate

im

SSolfe

gu-

gunften ber Regierung berborgerufen, für nod) weitergebenbe
bolitifdje unb wirtfdjaftlidbe $läne au§nufccn gu muffen, unb
berantafete, bafc ber ^eidjStag aufgelöft würbe.
2)er

War

©rfolg War ber gewünfdjtc.

ber Regierung gu ©efatlen.

Weldje

erlangt

2)ie

2)ie

grofee

2M)rt)eit

©ogialbemofratie

felbft.

im ^afjre:

Ijatte,

124 655

1871:
1874:

351952

1877:

493 288

erhielt

in

biefer

furd)tbaren #cfce, bie gegen

fte

Stimmen

2öal)lfambagne
in

©jene

gefefct

unter bec
würbe, nur

-

899

—

437 158 ©timmen unb 9 Vertreter, brei roeniger als
Ijer

fie

bor«

befeffen tyatte.

Sie Sßationalliberalen,

bie

bistjer

bürgerliche SRedjtsglcidjfjeit auf

itjre

unb

D.

roie bie

oben aitierte 9iebe

ftets

bie

atigemeine

ftatyne geidjrieben Ijatten

93ennigjens aeigt,

fid)

Doli»

fommen

flar über bie 93ebeutung ber Slusnabmegefefce roaren,

opferten

jefct

geiefc

iljre

Ueberaeugung unb gießen bas Slusnaljme«

in ber ©eftalt, in ber es tjeute nod) befteljt, gut.

gab

man bem

3um

31. SWära 1881.

Slber im
unb oerlongte

®efet}

eine befdjränfte

Sauer unb

aroar

9cut
bis

1881 fam bie Regierung aufs neue
Verlängerung besfelben auf roeitere fünf
Satjre, mcil bas ©efeö nod) nidjt genügenb geroirft unb eine
längere Sauer besjclben batjer oonnöten fei.
©ie erlangte
bie Verlängerung bis 311m 30. (September 1884 unb aroar
ftimmten biesmal neben ben 9?ationalliberalen unb ®onfer«
öatioen aud) 15 3enirumsnuteHcber für baSjelbe.
Srütjjatjr

bie

Siefe 3"ftimmung

oon 3entrumSmitgliebern mar ein
mie bas bemofratifdje ilttänteld)en, bas biefes fid)
roätjrcnb bes ®ulturt'ampfs um bie Sdmltcrn gelängt, anfing morfd) au merben unb au aerfatlen.
SBon allen Parteien
burften ^itglieber bes 3cntrums, bas felbft bamals fdjon
feit aroölf Sauren unter 2lusnat)megefefeen ftanb unb bittere
®Iage barüber führte, am allerroenigften für ein 2lusnat)megefefc gegen eine anbere Partei ftimmen.
3eid)en,

Slber ber ^laffenljafe unb baö reaftionäre ©elüft fiegte
über alle ©rünbe ber ßlugbeit unb Slnftänbigfeit, bas aeigtc
fid) nodj meljr, als im Wäx^ 1884 bie Verlängerung bes @e«
fefces abermals auf ber $agesorbnung ftanb.
Samals mar
bie ©cfabr oorljanben, baJ3 basfelbe burd) bie Äonferoatioen
unb ^cationalliberalen, bie feit ben §erbftroal)len Don 1881
an (Stimmen eingebüßt Ijatten unb feine üflebrtjeit im föeitfjs»
tag bcfafeen, allein nid)t burd)gebrücft merben tonne.
(Ss

ging atfo nid)t allein eine

lucit

nrüfjcrc Slnjalj!

nun

3entrumsftimmen als 1881 au ben 5lnljängern bes Qkfetjes
über, 39 \tatt 15, fonbern aud) bie Seurfd>ftretftnntoen
fteiltcn Don tljrer über 90 äKann ftarfen frraftion 27, toeldje

—
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für ba8 Okfeü ftimmten nnb eine 9(njafjl aRitglteber ber
gartet fehlten bei ber entfdjeibenbcn 9lbfttnuming.
Quid) biefen Ueberlauf bes 3entrum3 unb ber 2)eutfd)*
öfreifinnigen in ba3 9iegierung£lager mürbe bie SBerlängerung
be§ ©efefces bi§ aum 30. (September 1886 mit 189 gegen

157 Stimmen angenommen.
hätten bamal§ bie 27 $eutfd>3f"ii»nniöen gegen boö
©efe$ geftimmt, \o umrbe bo^felbe mit 184 gegen 162 ©urotnen Dermorfen.

©ans cujnlid) ging e§ im S^re 1886 gu. SDamal3
mürbe ba% ©efefc mieberum unb gmor mit 169 gegen
137 ©timmen auf amet %af)re öerlängert, unb amar ftimmten
neben Koni'erüatiöen unb Sftaiionatliberalen 27 3entruntS'
mitglieber für baöfelbe.
®odj fehlte eine größere 9tnaaf)I
SentrumSmitglieber nebft ber 2ftet)raal)l ber Sßolen unb ber
©Ifäfeer, bie in biejer &rage ebenfalls eine r)öci)ft ameibeutigj
9ioUe fpielten, obgleich aud) fie fortgebt über bie auf ifjnen
laftenben situ£nafjmemaBregeln fid) befdjmerten.
(Sinige ber
SJon ben 2)eutfd>
(£lfäfeer ftimmten fogar für ba% ©efefc.

Sreifinnigen

Sie

feljlten

lefete

14.

SSerfjanbtung über ba% ©oaialiftengefet} fanb

im Januar unb gebruar 1390
bamalS

ftatt.

SDie

Regierung batie

(93erbefannten Sßerjrfjärfungen beantragt
unb (£?;•
2lu3meifung
ber
©efängniöftrafen,
fajärfung
patriierung, SSerbot bon SBerfammlungen im SluSlanb ufm.),
ofjne bafc fie imftanbe mar, biefe fdjarfen SWaferegeln aud) nur
entfernt ju begrünben.
Umgefefyrt aber roaren bie fogialbemofratifdjen Mbgeorbneten in ber Sage, burd) bie befannten
Enthüllungen be3 StreibcnS ber ©djröber, $aupt, ©fjrenberg

unb

bie

ätjntid)er ÜflidjtgcntlemenS nadjauroeifen, ju meldjer furdjt-

baren Korruption bie #errfd)aft beö ©oaialiftengefefceS geführt

rjattc.

£ie SJerfdjärfungen mürben hierauf abgelehnt unb bie
Verlängerung beä ©ejctjcS abermals auf aroei §al)re ftatt ber
beantragten fünf %afyre, bis aum 1. Oftober 1890, befdjloffen.
Unter ben 3"*
$ie ©timmcnaa^l betrug 164 gegen 80.
ftimmenben befanben fid) nur 8 SWitgliebcr beä SentrumS,
bagegen

feljlte

faft

bie $älfte.

—
SBenn ctma§ Bemeift,
3mecf berfeljlte unb .§err
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ba% ba§ STuSnaFunegefefc feinen
Vennigfen mit feinem Urteil

b.

im Wät$ 1878 boflftänbig red)t behalten fiatte, ma§ ifjn unb
feine ^reunbe nicfyt berfiinberte, mie bem ©efefe, fo aud) allen
feinen Verlängerungen 3U3uftimmen, fo geigte bie§ ber 5tu§«
ber SBaftlen.
5THerbing§ mar unter ben furchtbaren (Schlägen, bie t»on

fall

1878 Bi§ 1881

bie Partei trafen, aunärfift ein Sftücfgang ein-

ma§ an treffe, ßiteratur unb ©rganifation
borBanben gemefen mar, mar gerftört morben, hunberte ber
Beften ^arteigenoffen maren burtf) biefe (Schläge mie burdi bie
5Tu§meifungen finonsielT gugrunbe gerichtet, biclfacf) in§ 3tu§«
(£§ mar alfo Fein SBunber, bah bie
lanb getrieben morben.
(Stimmensafjl ber Partei mit ben OFtoBermaBlen be§ $aBre§
1881 mieber bon 437 158 (Stimmen, bie im (Sommer 1878
abgegeben morben maren, auf 311961 (Stimmen gefunFen
mar, bodf) rjatte bie Partei 12 Vertreter, bie fämtlid) in ben
(Stitfjmafilen gemäBIt mürben.
SlHein bon ba ah erholte fidj bie Partei bon ifiren
getreten.

2tIIe§

1884 bereinigte fie 549 900 (Stimmen
®anbibaten unb gemann 25 (Sifce im 9teirf)§tag, bie

(Sdjlägen rafd) mieber.

auf

it)re

Bötfjfte

$ahl, bie

fie

Bi§ boijin erreicht Batte.

3gW

ber 9IBgeorbneten auf 11, bagegen ftieg bie

auf 763 128;

S5ie SBafjI

im Februar 1887 berminberte amar

ÄartetfreidiStag

fie

mar

alfo

gegen 1881

um

bie

jum

3^1

ber (Stimmen

ungefähr 140 $ro3.

gematfjfen.

SMe
loren.
bafj

(Stf)Iacf)t

gegen bie (SogialbemoFratie

ift

alfo

ber*

©egner felBft finb be§ £ambfe§ fo üBerbrüffig,
3mar niä)t, mie Vernunft unb ©erectjtigFeit iljnen

2)ie

fie

raten foflten, ba% ©efeö Befeitigen motten, moljl aber berlangen
fie, bafc baSfelBe in irgenb einer ^orm eine bauernbe ©eftalt
<5te fiirdjten bie ftetige SBieberfjolung ber Äämbfe
im 9tetcf)§tag. Unb fo mirb bie lefcte (Seffion be§ 1887 gemähten 9teicf)§tag§ bie Gmtfcfjeibung Bringen, in melier ©e*

erlange.

ba% 9Iu§naBmegefefc

ftalt

gegen bie Partei

ein

bauernbe§

mirb.

®amit

ift

ber moralifcBe VanFrott ber ©egner Befiegelt.

(Stet§ Behaupteten

fie.

ba3 ©efefe bürfe Fein bauernbeS merben,

Sic ©otfalöemofratte im S>eutfäjen

SRetd)3tage.

IV.

28

STuSnaBmegefefee feien

9tuBm für
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auf bie Sauer unfialtbar unb fein

ein ßanb, bo§

fie Befi^e.

Bohalb

bie

bon ber

9lc*

gientng geplante ©ogialreform burdjgefüBrt fei unb biefe auf
bie 9lrbeiterflaffe irjre SBirfung ausübe, muffe baZ ©efejj
fallen.

BaBen fiel) al§ falfd) unb
Sie 93ourgeoifie ledfot narf) ^ortfefeung
ber 3Iu§na{jmegefe^e unb bie Regierungen roerben il)r au ©e«
fallen fein.
SSa§ hierüber au fagen ift, mirb im 9teicf)§tag
STUe

SBorauSfagungen

biefe

irrtümlich erliefen.

gefagt roerben.
fratie ber
Scftfjfüffe

Seft fteBt

©teger

unb

tft

fcfjon

Beute, baft bie ©oatalbento-

ntdjt iljre

©egner,

tote

immer

bie

be8 SReidjStagö lauten.*)

2>a§ beutfdje 93ürgertum fapituliert unb erflärt. burcB
SBereroigung beS Stu§nahmegefet3e§, bafc e§ unfähig ift, auf

bem

33oben ber 9tcd)t§gletcr)r)ctt
@03iaIbemofratie su Beenben.

Das Gefete betreffend

2111er,

ben

£ampf mit

ber

die unter Husfcljluß der Oeffentlld)heit

ftattflndenden Geridjtsverljandlunaen.

Sie
griffen.

beutfdje 93ourgeoific

toa§

5TIIe§,

„9ted)t3ftaat§"

anber preis,

fie

ift

überall auf

einftmalS

bem

9tüa*aug be-

gur 93egrünbung eine§

für unumßängltdj gehalten, gibt fie nadjein«
15 Ssaljren ift fein einjigeS potitifd)e3

©eit

©efefc meBr erlaffen roorben, ba$ al§ ein ftorrfdjrttt au be*
aeidjnen toöre.
2öor)I aber finb eine 9teilje ber früher Be»

im reaftionären

ftefienben

©efefce

rücfroärtS

reöibicrt roorben.

©eifte

burdjBrocfjen

unb

Sft eine ©efellfdjaftSflaffe einmal auf ber ©tufe angefommen, bah fie feine fiofjeren 8iele, feine ^beale meBr
Befifct, Bot bamit ben $5Bepunft iBrer ©nttoidelung über«
fdjritten, fo gerät fie auf bie fdfjiefe Ebene nad) abroärtS, auf
ber e8 fein galten mcBr gibt.
*) 3n ber 5Cat ergaben bie SBarjIcn am 19. gebruar 1800
für bie ©oainlbemofratie 1 427 000 (Stimmen unb 85 ülbgeorbnetc.
Unb ba jnjifc^cn {Reid^fitao unb ben {Regierungen feine JBer«
ftänbigung über bie neue ftorm beö ©oaialiftengefctjeS guftanbe

Sefommen mar, ging
ufeerbem

biefeS

ruurbc SJtflmarcI

am 80. ©eptember 1890 gu ©nbc.
im Tläxi beSfeüben 3al)rcö entlaffen.

—
2)ie

bolitifdje

15 Saljren

ift
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SBemegung ®eutfd)Ianb§ in ben

ein abfd)redfenbe§ 93eiftriel hierfür.

felben SWafee h)ie bie Slrbeiterflaffe bolitifd) reifer

ftänbiger

mürbe unb

flaffenbemufeter auftrat,

in

legten

%n benu
unb

felbft»

bemfelbcn

ging ba§ beut]dje 93ürgertum geiftig aurütf.
®ie
gurdjt bor ber aufftrebcnben ftlaffe bält fein ganjeS güfjlen
äftafee

unb ©enfen gefangen.
bon ber

Sßa§ immer e§ tut unb

erftrebt,

mirb

auf bie bolitifdje Vertretung ber ^ntereffcn
ber 9Irbeiterflaffe, bie ©ogialbemofratie, getan.
SDiefe beberrfdjt tatfäcblid) bie (Situation, innere unb äufeere Sßolitif
rieten fid) nad) ibr.
Sn ber Öurdjt öor biefer aufftrebcnben klaffe unb Partei
begnügt fid) aber ba% 93ürgertum nidjt, bie beftebenben boli«
tifdjen ftreibeiten unb 9?ed)te au erbalten, fonbern e§ gibt
biefelben nad)einanber brei§.
£a§ 9lu§nabmegefefc gegen bie
@o3taIbemofratie mar ber erfte ©djritt auf biefer 93abn, bem
anbcre folgten. $m 9?eid)§tag mie in ben Sanbtagen ift feitbem bie Sofung gemorben: Sßur rütfmärtS! rüdfmärtS! 3)on
9?obrigo!
Süßte im 9?eid), fo bat man in ^reufeen, trofc be§
in lefcterem beftebenben reaftionären 2Bablred)te§ bie SegiSIaturberioben bertängert. Unb mie in ^reufeen bat man in
©adjfen reaftionären üßafenaljmen feine 3uftimmung gegeben,
bie früber hier für unmöglid) galten, mir erinnern nur an
bie 9?üdmärt§rebibierung ber Iänblidjcn ©emeinbeberfaffung.
SWücffidjt

Auslegung ber midjtigften ©efefceSbeftimmungen
bemfelben Setoawu eine Auslegung im roeiteften
reaftionären ©inne erfahren, ofine bofe baS 93ürgertum ba~
gegen obbonierte.
©eine treffe bat fte im ©egenteil mit
greube begrüfet.
SSir erinnern an bie 93eftimmungen beS
über bie SBerädjtlidjmadjung bon @taat§©trafgefefceä
SDie

Ijat

in

einridtfungen (§ 131), bie ©rregung bon ßlaffenbafe (§ 130),
gebeimen SSerbinbungen (§§ 128 unb 129), bie 2ßajeftät§»
beleibigung§- unb ©otte§Iäfterung§- unb ben Unfugbaragrabben. ©ie Auslegung ber beftebenben Vereins« unb SSerbie

fammlungSgefefce,

bie

$anbbabung

unb

2tu§Iegung

beS

be§ ^refegefefceS, ber ©emerbeorbnung
(®oaIition§baragrabb), bat in ber gleidjen 9?id)tung bie überrafdjenbften 5ortfd)ritte gemalt.
Unb ftatt SBiberfbrudj gu
©oaialiftengefefeeS,

26*

-

—
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finben, juBelt ein grofeer Steil ber greife foldjen SfuStegungen
äu unb eifert für treuere Sftücfmärtärebibierung ber bie Sofö?»
redete rebräfentierenben ©efefce.

9H§ eine

@rrungenfd)aft galt Bisher bo§ öffent-

grofee

nur im Satte,
ba% @erirf)t§berljanblungen eine ©efaBr für bie öffentliche
ßrbnung nnb ©ittlidjfeit Boten, Befcfjränfi fottte merben
Fönnen.
2)iefe 93eftimmung mar bottfommen au§rcid)enb.
benn fie Bat, mie bie Erfahrungen geigten, im Saufe ber
SaBre eBenfatts" eine feBr meite StuSIegung erfahren. 9IBer
baZ genügte nidjt, bie 53efd)ränFung mufete gröfeer merben unb
gmar gana Befonber§ in Sftüdffidjt auf (SericBtäberfyanblungen
üBer poHtifcfje SßerBredjen unb S3ergef)en.
($erid)t§berfaBren, bcffen Oeffentlidtfeit

Itdtje

mar

93t§t)er

e§ ein§ ber Slyiome be§ Bürgerlichen SiBera*

Ii§mu§ gerabe für ben

bolitifdj SIngeflagten bie gröftte 9?cd)t3-

SfBer feitbem ber SiBeraIi§mu§ fidt)
außer ©efafjr roäBnt, bolitifdj berfolgt au merben unb bie»
nur nod) feine ©egner treffen Fann, r)at er Bierin, mie in fo
bielen anberen Singen, feine Meinung geänbert.
®em boli«
tifrfjen ©cgner gegenüBer BtCftöt er, ma§ er gegen fid) fcIBft
fidierBeit

3U

angemanbt

fd)affen.

aU

frfjroerftcS Itnredjt,

ate 9fted)t8unfid}erf)eit

unb

fernere 9Red)i§fdjnbtgung anfeljen mürbe.
SDer ©efefcentmurf ÜBer ben 5lu§fd)IuJ3 ber £)effentIid)Feit
©eridjtSberBanblungen mar fdjon bem borBergeBenben
9?eicf)§tag in ber ©effion bon 188G/87 borgelegt morben,

ber

unb mürbe iBn

biefer erlebigte iBn jcbocB, nidjt

genommen BaBen.
bem famofen SBort

fdimcrlid) an»

melden nad)
be§ ^rofeffor StelBrüc? in ben „^reufeifdicn
SaBrBüdjeru" bie .^itrrrtfnnrufle fletonfjfi Ijar, Bot ben geeigneten 93oben, um audj biefe 9Redjt8& efdjränfunß burd^u«
SIBer

ber

®artettreidi§tag,

fefcen.

<&o Farn ba§

ber

(Sefefc

CHnmenbung ber

trofc

ber leBBaften ©bbofition unb

fdjmerften

93ebenfen auftanbe,

meld)e§

Beftimmt:

bah Fünftig in atten ©adjen burd) ba§ ©eridjt

bie

Ccffcntlidjlrit ber 93erBanbIung ober eine§ SEeilS ber-

felben anfytfälofttn

merben Fönne, toenn eine @cfät)r-

—
bung

ber
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b'ffentlidjen

Drbmtng,

tnSbefonbere

ber

StnatSfidierljett ober eine ©efäfirbung ber ©ittlidjfeit

9Iu§ benfclben ©rünben fönne aud)
3« beforgen fei.
ba$ ©erid)t für bte SBerfünbung ber llrteüSgrünbe
ober eines ZtilS berfelben bie ©effentlidjfeit auä»
frfjltefeen.

Sie SBerljanblung über

bie 9fu§fd)Iiefmng

ber Oeffent-

©ifcung ftatt unb
3toar, roenn ein beteiligter eS beantragt ober ba§ @erid)t e§
für angemcffen erachtet.
Sft bie OeffentIid)Feit roegen öefäljrbung ber <£taai$*
ftcfjerfjett auSgefdjIoffen, fo fann ba$ ©erid)t ben anmefenben
^erfonen bie öefjetmljaltung tion Xatfadjen, meldje im $ro»
?,efe in irgenb einer SBeife gu ifjrer Kenntnis gelangten, gnr
s
,J3fIidjt machen.
ferner bürfen über foldje ©erid)t§berfjanblungen feine
93erid)te beröffentlidjt werben, ebenfomenig bie 5lnFIagefd)rift
ober anbere 9fftenftücfe be§ ^3ro3cffe§, aud) roenn baZ SBerSBer biefem Verbote 3uroiberl)anbelt,
fahren beenbet ift.
roirb mit ©cfbftrnfc bis 31t 1000 Warf ober mit $aft ober
mit ©efängitiS bi§ 3« fedjö SWonaten bcftroft.
®er $aupt3roed* biefe§ ©efeöeS ift, ®enun3ianten unb
©bifcel fid)er 3U fteHen, 3ugleid) roirb in botitifdjen ^roseffen
bamit ber StuSfdjIufj ber £)effentlid)feit erreicht
benn
U)a§ aHe§ ba% @taat§intereffe gefäf)rben fann, fyängt Iebiglirf)
bom ©rmeffen be§ ©erid)t§ ab, unb e§ brauet eine foldje
@efäf)rbung nur 3U befürchten, um bie Oeffentlidjfeit au%'
fdjliefeen 3U tonnen.
SDiefeS @efe£ ift gan3 befonber§ bebenflid), menn e§ fidtj
um fcolitifdje ^projeffe in aufgeregten 3eiten Ijanbelt, unb
bann roirb es gerabe am meiften angeroanbt toerben.
Iidtfeit finbet ebenfalls in nid)t öffentlicher

s

—

Tnnungsbeftrcbungcn und Handwerk.

Sie moberne faüitaliftifdje $robuftion§roeife ift ber £ob
be§ Kleinbetriebs unb be§ #anbroerf§.
©egenüber ben un*
geheuren Vorteilen, mit meldjen bie ©rofeprobuftion arbeitet,

-
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fonn roeber ber fd^tüädfjere ®abitalift, nod) biet Weniger ber
#anbmerF§meifter mit feiner primitiben 2lrBeit§meife auf bie
2)auer

Fonfurrieren.

artige Arbeitsteilung,

Slnroenbung

ber

3ftafd)inerie,

groß-

AnFauf be§ Rohmaterials im großen,

unb bie barau§ BerborgeBenbe SRaffenbrobuFtion, toeltfje bie
SSerBiUigung ber Sßaren in bt§r)er ungeahntem Sflaße IjerBei»
füBrte, bieten Vorteile, auf bie ber $anbtt>erfer beraidjten
muß. 3«fllei(f) trägt bie ®onFurrena ber ®abitaliften unter
ftcb, baau Bei, bafc ein ©etoerBe nacb, bem anberen in ben ®rei§
ber Fabitaliftifdjen ©roßbrobuFtion gesogen mirb. ©d^neiberei,
2)recfijlerei,
ba$
©djuBmacfierei,
©cBIofferei,
5£ifcBJerei,
ÄlembnergemerBe, ber SöagenBau, bie (Sattlerei ufto. ufm., ja
fogar bie 93äcferei unb gleifdjerei werben immer meBr in
©roßbetrie&c umgemanbelt.
9tud) ba% Shmft«
gemerBe geBt benfcIBen (Sang. ©egenüBer 3. 93. ben großen
fabitaliftiftfje

SWöbel-

unb 93ronaemarenfaBriFen Fönnen

bie

Heinen

S3tlb«

©ürtler, Bifeleure, @cIB- unb 93ronjegießer, bie $htnftbred)fler, SRobelleure ufro. nidjt meBr Bc*
fteBen, fie toerben immer meBr gearoungen, entmeber al§ Arbeiter in bie ^cumf g U treten ober als #au§arBeiter für ben
Bauer,

Stabe^ierer,

©roßBetrieB tätig ju fein.
3>n anberen gäUcn fann ber #anbtr»er?er feine ©riftenj
nur norf) baburäi aufrecht erBalten, ba% er ein ©beaialorBciter
wirb unb einen Beftimmten ©egenftanb auSfdjIießlitf) Berftefft.
®iefe XeilfaBrifation im FleinBanbmerFIitfjcn betrieb finbet
maffenBaft in ber Älcineifeninbuftrie, roo fie al§ ©dfjloffer,
im ©ienfte ber ßabitaliften fteBenb,
2Bir feBen fie
rummerlid) tBre ©riftena aufretfjt erBalten.
ferner als foldje SCeilarbeiter zu SCaufenben in ber £)red)flerci,
ber Xifdjlerei, ber ©djneiberei, ber ©bielroarcnfaBrifation
ftdf)

9D?efferfdBmicoe, ©djleifer,

tätig.

$n roieber taufenben bon ftöffen teBt ber #anbrocrFer
9Son ben
nur nocB bon ber ffiebaratur unb bom ßanbel.
©egenftnnben, bie er berFauft, ift in ber ffiegel nidit einer bon
iBm felBft Bergeftettt, fie finb ba% @r^eugni§ be§ ftaBriF«
BetrieBeS unb ber ©roßinbuftrie; er eyiftiert aU $anbel>
treiBenber, nirfjt mehr als $anbroerFer.
<Die ftolge biefer
ganzen (Sntnritfelung ift, bafc bie bielfeitige manuelle ©c»

—

—
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bom ÜRanu»

burd) tueldje ber einzelne $anbroerfer

fdjicflidjfeit,

unb $abrifarbeiter fid) au§3eid)net, mit ber Sauer
unb bcm gortfdjreiten be§ fafitaliftifrfjen ®rofebetriebe§ unb
faftur-

immer

ber

ftärferen 2trbeit§teilung

unb ben Wlann

nidjt meljr riävjxt.

immer iiberfliiffigcr toirb
Oor mandjer ungelernte

Arbeiter berbient burd) bie 93ebienung irgenb einer 2Rafd)ine
im ©rofebetrieb meljr, hrie ber gefrfjidftefte §anbmerfer im
Kleinbetrieb.

©ie IjanbmerfSmäftig gelernten Arbeiter gefyen be§ljalb
3U $unberttaitfenben in bie gabrifen, toeil ifjnen bort unter
berfjältniSmäfeig günftigeren 3trbeit§bcbingungen ein ßofjn»
einfommen minft, biel fiöfier, al§ ber fleine §anbmerfer eS
3U gemöftren bermag, unb roeil
fie

aufcerftanbe finb,

ficf)

fie

bottfommen einfe&en,

fbäter al§ $anbroerfer

bofe

felbftänbig

3u madjen.
3>a§

$anbmerf

mittelalterlidien,

ift

eine beraltete 93robuFtion§form, bie

Heinbürgerlidjen

SBerljältniffen

entftammt

unb ben bamaligen Stnfbrüdjen entfbradj. SWjt ber (Sprengung
ber engen, fleinftäbtifd&en unb Heinbürgerlidjen @rroerb$«
berfjältniffe, mit ber 9tu§bef)nung bon #anbel unb SJerfefjr
über ben Meinen 93eairf f)inau§ 3um National- unb SBeltfjanbel, fjatte

ba§ $anbtoerf feine ©Iüteseit

fitnter fid).

©3

an maffenfjafte unb
&a§
ber!)ältni§mäfeig billige 3Sarener3eugung .nidjt mefjr.
©rofefabital mit ber grofeinbuftrieHen 2Barcner3eugung trat
an feine ©teile unb berbrängt e§ bon Sßofttion 3U SJSofition
unb ruft feinen Untergang Ijerbor.
©§ ift nid)t bie foatate ©efefegebung, meldte ba§ $anb«
toerf in bie ungünftige Sage braute, in ber e§ bleute allgemein
fid) befinbet unb bie §anbmerfer 3U Un3ufrtebenen mad)t, bie
ben ©taat um &ülfe au§ ifi,rer Üftot angeben, fonbern e§ ift
bie fabitaliftifdje
©ntmicfelung, meldje, nadjbem fie bie
SebenSbebingungen ber alten ©efellfdjaft umgeroälgt, audj bie
entfbrad)

ben

geftcigerten 5lnfbrüd)en

Okfe^geber atoang, bicfen beranberten SBerfjnltntifen fficrfimtng
Sie neue ©efeüfdiaft erforberte entfbredjenbe

3« tragen.

ftaatlidje (Sinridjtungcn,

bem ©rängen ber
iene

©efefce

3U

unb

fo

mar

ber ©taat gearoungen,

SlabitaliftenFIaffe nadfougeben
geroäfjren,

bie

fie

unb

tljr

alle

3u i^rer ©ntroicfelung

—
braudjte:

©ehjerbefretfjett,

-
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ftretäügtgjfett,

SJereljelidjttngS*

9?icberloffitnß§ref0t «fm.

freiljett,

^)a bie fabitaliftijcbe ©ntmicfelung, meldte biefe ©efefc*
erft erattntngen unb fjeröorgerufen bat, mit jebem

gebung

£age meiter fortjcbrcitet, ift e§ eine Utoöifterei fonbergleidjen.
menn baZ #anbmerf glaubt, bah berfelbe ©taat, ber beute
im ^ntereffe oer Sta^ttaliftenflajfe arbeitet unb arbeiten mufi,
it)m

fönne,

Reifen

bie

Verlorene

feciale

(Stellung

mieber

aurürfauerobern.

2We§ ma§ auf biefem ©ebiete
Innungen unb ^rinilegierung

ber

tnerf§freife gefd^terjt, fann, barf

unb

burcb Sßieberberftellung
ber bctreffenben $anb«
totrb

infolgebeffen

nur

fo toett geben, baft e$ bie fapiraHfttfdjen ^ntcrcffcn ntdjt ftöri.

3n bem

—

9tugenblicf,

mo

bie beutftfjen $anbroerfer öerfucbtcn

bie 2ftad)t ba^u rjätten, bie fie aber
baben unb nie mefjr befommen merben, tocil fie eine
abfterbenbe, btm Untergange oerfaflenbe ©cfeflfdjaftSfdjtdjt
bem Sabitaliftenintereffe ernftbaft auf ben Seib 31t
finb
rücfen, mürbe bie ®abitaliftenflaffe ftd) einmütig erbeben.

borau§gefefet, bafc

fie

nidjt

—

Unb

tfjr öer&Ietbt ber @ieg, hml fie bte SHadjt ber gefettfdjaft»
Hdjen tfaiereffen auf tljrer &titt fjat «nb fte bte tnoberne ©c»
fcüfcfjnft, nlfo nitrf) ben tnobernen (&iaat, rcpräfcnticrt.

immer

SBie

$abren

alfo

bie

^anbmerfergefe^gebung in ben

balb erreidjie
©rcnae, über meldje fte nidjt binau§ fann unb bie felbft bie
rübrigften 3nnung§bertreter, bie Hermann, bie 93iebl, bie
t. ftleift-ftefeom unb tutti quanti ^mingt, inneaubalten.
2Ran bat ben Innungen, bie man roieber au galbanifieren
berfudjte, aflmäblid) eingeräumt, bafc ibnen burd) bie fjöberc
SBermaltungSbebörbe ebentueH allerlei 9ted)te getbäbrt roerben,
näcbften

raie,

ba%

fte

fid)

geftaltct, e§ gibt eine fefjr

@d)ieb§gerid)te für ©treitigfeiten im ©emerbc
unb ©efeflen bilbcn bürfen, bah Sftitglieber

aroifdEjen SWeifter

ber

Innung nur ba% alleinige 9ted)t baben, Öebrlinge
bie Innungen ba% CebrlingSroefen regeln,

unb ba^

au baltcn
bie ßebr-

Prüfung unteraieben bürfen ufm. SWan bat ibnen
im $abre 1887 Leiter gemäbrt, bafj
fte ba% $erberg8rocfcn unb ben 9lrbeit8nad)tt>ci3 organifteren,
Einrichtungen aur gctoerbltdjen unb ted)itifd)eu 3lu§bilbung
Iinge einer

ferner burd) ein ©cfetj

ber
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©efeHen unb ßeljrlinge treffen unb aud^

äfteifter,

S'Hdjt»

innungSmitglieber a^ingen bürfen, für bie Soften aur Unterhaltung btefer Einrichtungen beiautragen.
Söetradjtet man äße biefe 3uQeftänbniffe genau, fo ift
aud) nidjt ein§ baruntcr, bn$ bie ^ntereffen be$ ©rofefajritate

unb barum t)at man fid) öon biefer
gegen 3ug,eftänbniffe nid)t fet)r ereifert, teiiroeife
ftimmten jogar nationalliberale Vertreter be§ ©rofefabitalS
für bcn legieren ©efefeentmurf. Sßarum follten fie baä aud)
nid)t.
$n bem Sftafce, mie bie Innungen fid) bemühen, ifyre
SIRitglieber tcdtjnifct) au§aubilben, um fo größer ift bcr üßufcen
be§ ©rofefapital§, bnS bie tüc^tigften Arbeiter au8 htm #anb-

im

attergeringften fdiäbigt,

(Seite

toerf beftänbig in feine ftabrifen ateljt.

alfo

oon

®a§

©rofefapital

fjat

foldjen Einrichtungen feinen ©djaben, fonbern nur

ÜRufcen.

Stnber§ fielen bie 2)inge, verlangen bie Innungen °en
aWcifterämang unb ben ©eitrittSjmang aur Innung für aüe
biejenigen, bie ©egenftänbe fertigen, bie innerhalb eine§ be»
ftimmten ^anbmerfS ebenfalls gefertigt merben. üftit folgen
bie Innungen bireft in ben ^ntereffenbe£ ©rofefapitalS unb ber ©rofeinbuftrie unb barum
toerben fie biefelben nie erlangen, aud) bann nidjt, roenn

Sorberungen greifen
frei§

borübergeljenb

fid)

eine SteidjStagSmetjrfjeit

finbet,

bie

ans

anf baS $anbtt>erf bie 3n"»ngSinnnna unb bie 3to<HtßSP*MfMnö befdjlbffe. £ie Regierungen
merben einem foldjen Eintrag nie iljre 3"ftimmung geben,
unb fogar §err b. ®leift»9tefcotD unb ®err Slrfermann aU
aflitatorifdjcn

fliürffidjten

SWinifter fönnten foldje 93efdjlüffe nidjt bermirflidjen.

ftonjerbatioe unb 3entrum finb e§ boraug§meife, roeldje
ftorberungen ber ^anbmerfer unterftüfeen, aber beibe
Parteien mifien aud) gnnj genau, bafe biefe gorberungen fid)
bie

nidjt

bermirflidjen

toerben,

fie

an bem

unb bafc, fomeit fie bermirflidjt
unb ber fam'taHftifdjen 6nttt)irfebem #anbhierf nidjtS fjelfen.

Iaffen

5&?efen

Innn nid)is änbern, alfo
9ftan fommt ben §anbraerfern entgegen, meil man fie
bei ben Sßaljlen braudjt.
SJiefelben Parteien aber, bie bcn
^anbmerfetn fdjmeidjeln unb tun, al§ moflten fie ba% $anbtt»erf

retten, fjaben burd) üjr SSerljalten

im

9teidj3tag

unb in

—
ben Sanbtagen nodj
toerfö luciier

niffe

31t

—

ba^it Beigetragen, bit

Stellung beä $anb«

untergraben.

Sie Verteuerung ber ßeben£mittel unb ßebenSbebürfburd) Sötte unb inbirefte Steuern fctjäbtgt bie £anb»

roerfer minbefteni ebenjo

bie
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fefjr, roie

93ranntroeinfteuergefefcgebung

bie ^trbeiterflaffe.
ftnb

aal)lreid)e

Srenner augrunbe gerietet roorben. 2)urd)
[teuer- unb Surferaolinrämien roirb nur bie

SDurd)
fleine

bie Söranntroein*
Wla<i)t ber ©rofe«

um

grunbbefifeer gefteigert, bie bie fleinen 33aucrn

fo raftfjer

auSfaufen $u tonnen.

enorme

3)er
geblid)

fo

Kammer

5luffctjlag

ber äftalafteuer, ben

3.

93.

bie an«

unb bauernfreunbtid)e banerifd)e
bat nur bie Kleinbauern gefd)äbigt, [ie

fjanbroerfer»

befdjlofe,

muffen infolge be§ ijoben 2ftalaauffd)lag$
lict) billiger abgeben al§ früher.

iEjre

©erfte roefent«

Sdjäbigung be§ ®leinbauernftanbc§ burdj bofye Sötte
Steuern unb ©efefce roie bie angeführten, trifft
aber bauptfädjlid) roteber ben ^anbroerfer, foroeit er bon ber
S)ie

unb

inbirefte

23auernfunbfd)aft

lebt.

gegen ttjr
eigenfteä
#anbroerfer fjanbeln alfo
ftntereffe, bab fie Seuten itjce Stimme geben, bie fo, roie e§
biSber gefdjeben, bie ©efefcgebung ausbauen Reifen. Unb bie
Ujnen auf anberen ©ebicten nidjtä nüfcen fönnen, roeil fie
bie fabitaliftifdje ©efettfdjaft ernftbaft anaugreifen nidjt ge2)ie

toittt finb.

£ie ßöfung ber
berftettung
roirfelung

fogialen

Deralteter,
nnmiirtlid)

fragen

überlebter,

liegt nicfjt in ber SBieber«

burd)

bie

geroorbener Suftänbe,

moberne ©ntfonbern

in

ber

Sdjaffung gänalirf) neuer ©efettfdjaftäorganifationcn, roeldje
bie ungebeueren Sortfdjrttte in allem, roa§ ba& menfdjlidje
Scben betrifft, nidjt au8fd)liefelid) einer #anbt>oH Äajritaliftcn,
fonbern allen ©liebern ber ©efcüfcbaft guroenben. ®ie $anbroerfer baben alfo nicfjt an ber (Seite iljrcr natürlichen ©egner,
fonbern an ber Seite ber Arbeiter gu fämpfen, roenn fie it;re
Öntereffen rid)tig üerfteben.

—
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Die Parteien im Reichstag.
2tu§ ber borau§gegangenen®djiIberung ergibt

fidj

fdjon

jur ©enüge, meldje (Stellung bie berfdjiebenen Parteien int
9ieid)Stag ben ^auptgefefcentmürfen gegenüber eingenommen
t)aben

unb melier

2lrt

itjre

im meiteren Verlauf

Stätigfeit

ber politifdjen ©ntroitfelung 2)eutfd)lanb§ fein mirb.
Mangel an Parteien t)at ber 9teid)§tag nidjt, obgleid)
e3

bem

mandjmal

ferner ©te&enben

fet)r

fdjmer

fällt,

feft-

bon einanber untertreiben. S)enn
fobalb e§ au ben Slbftimmungen fommt, bermifdjen firf) bie

aufteilen, burd) roa§ fie fid)

unb gefalloffen ftetjen \iä) jmei
gegenüber, bie aüerbingä oft au8 ben

fleinen $arteiunterfd)iebe,

im

(Seiten

Sfteidj§tag

aflerberfdjiebenften unb tmbcrfprecfyenbften (Brünben bei einer
Sfbftimmung gemeinfame ©adje madjen.
9?ad) ben 3öal)len be§ gebruar 1887 Ratten bie berfdjiebenen graftionen folgenbe SRitglieberftärfe, mobei bc«
merft fei, bab bie fogenannten „§ofpitanten" al§ boUe 2Witglieber ben betreffenben graftionen augeaätjlt mürben unb
bie in klammern aufgeführten 3ai)len bie ©tärfe ber Sraf-

tionen

im

aufgelöfteu Sfteid)§tag angeben.

©eutf^^onferoatiöc
2)eutid)e SReidjSpartei (greüonfecöaiiuc)

3cntnim
SRatiimalfiberale

S>euti#«5reifiiiiuQe

©oäialDcmotraten

78 (76) SKitglicber
42 (28)
„
103 (109)
96 (50)
81 (61)
11
12
16
23

^Joleu

(Hfafc^otljringer
SJei feinet

.

graftion

im

(25)

„

(16)
(16)

(25)

„

7 3Witglieber tjatte, befafe im neuen 9leid)§tag nur 1 (®röber-2ln§bad)).
33on ben fogenannten „äßilben", bie feiner Öraftion
angehörten, ftimmte bie 2ftef)rt)eit ftet§ mit ber 9ied)ten. Sic
brei ®arteüparteien : ©eutfdjfonferbatibe, 9fteid)Spartei unb
Sftationalliberale
berfügten oI)ne
Hjnen gufaUenben
bie
„SBilben" über 216 SWitglieber, fie Ratten alfo 17 äRitglieber
über bie abfolute 2Ret)rt)cit be§ 9teid)§tage§, bie 199 (bon
397) beträgt.
£>ie

SSolf spartet,

bie

aufgelöften 9teia)§tag

3n

allen

-
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fragen ber 3oE s unb inbtreften ©teuetpolitif

ftimmte faft baS gefamte 3entrum mit ber SRedjten. £>f)ue
baS S^^wm mürbe für bie (Sinfüfyrung ber §oIä= unb @e»
treibegöHe feine äßdOrfteit gu Oaben geroefen fein, ba ein Seil
ber üftationalliberalen hiergegen ftimmte.

(Sbenfo

mürbe

bie

83ranntmein= unb 3udferfteuer burd) bie 3uftittimung
beS 3entrum§ ebenfalls befdjloffen.
ferner ftimmte baS
3entrum mit ben ®onferbatiben unb einem Seil ber Nationalliberalen für bie i^nnungSanträge.
erljöljte

©enauer

entfbredjen bie eingelnen Parteien
beftimmten fostalen Sniereffengrubben, ber
bolitifdje Sßame, bie ^arteibeäeirfjnung finb nur bie girma
für biefe ^ntereffenbertretung.
25emgemäfe entfbredjen bie
®onferbatiben in itjrer gangen öffentlichen Sätigfeit ben

im

betrachtet

JfteidjStag

Smtereffen beS ©roftßrunb&efifceS unb ber 9lriftofratie. ®ie
SfteidjSpartei ober greifonferbatiben finb einesteils ebenfalls
energifdje Vertreter ber agrarifdjen Sntcreffen, anberenteilS

refrutieren
bertreten

fie fict)

fie

auS ber

Ijoljen

SBureaufratie,

unb gleidfoeitig
@ie finb ber

bie grofefabitaliftifdjen ^jntereffen.

blinbe geinbfdjaft, meldte bie £>eutfd)fonfer»
batiben bem mobilen ßabital großenteils entgegenbringen,
ein geiler fei, ber in ber Statur ber Singe feine Söegrünbung
fjabe, unb fo fudjen fie
eine SluSgleidjung ber ©egenfäfee
2tnfid)t, bafe bie

agrarifdjer

aroifdjen

unb

inbuftrieUer

93ourgeoifie

herbei-

gufütjren.

2)af)ingegen finb bie Sftationalliberalen borgugSmeife bie
Vertreter ber inbuftrieHen Jöourgeoifie. S)ie ©rofjbourgeoiS
finb in biefer Partei am ftärfften borljanben, unb ba biefelben
gum Seil audj ©rofegrunbbefifcer finb, fo fanb audj bie Iefete
fefyr

bebeutenbe @rl)öfmng ber ©etreibegölle in ifyren Steitjen
3uftimmung. Sludj bertritt bie ßefamte Partei bm

teilmeife

©tanbbunft, bah

bie inbireften

Steuern ein gang borgüglidjeS

aufaubriugen, mcSljalb fie für
alle berartigen gorberungen ftimmte.
2)ie Sftationallibcralen
finb ferner mit ben Sfonfcrbatiben bie entfdjiebenften Sinjjänger ber ÄuSnaljmeflefet?ßeuunß, fie bcmilligtcn bisher nUe
aWilitärforberunnen, fie finb mit einem SBort eine NegieriingSbie 9teid)Slaften

SWittel

finb,

bartei,

bie burd)

birf

unb bünn

marfdjiert.

SMne

Partei

—
meljr

fyat

S)iefelbe

iljre

ift
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alten liberalen ©runbfäfce berleugnet al§

fic.

bie djarafierlofefte aller Parteien.

£>a§ 3entrum ift ein Konglomerat bon ^ntere^en«
oertretungen.
SGBie bie Kirdje bie uniberfeHe @inljeit bar«
aufteilen unb bie 2lu§gleidjerin aller ^ntereffen gu fein bor«
Klaffen gegen ba§ SBolf,
gegen bie fjerrfdjenben Klaffen Partei
ergreift, gang roie e§ ba& ^ntereffe ber Kirdje gebietet, fo t)at
audj ba% 3entrum al§ Partei bie berfdjiebenften ©efid)ter ge§Qütc bemofratifdj, menn eS galt, ba% ^ntercffe ber
geigt.
Kirdje gegen bie (Staatsgewalt gu berteibigen, mar e§ morgen
reafttonär, menn bie ^ntereffen ber 93ourgeoifie unb beS
3Tgrariertum§ gegen ba% arbeitenbe SSolf in grage famen.
gibt,

Ijeute

bie

für

morgen für baä

fyerrfdjenben

Sßolf

unb ber
nur folange einig unb
al§ ber Kulturfampf ftnelte, unb menn e§ galt,

2lu§ Sßertretern ber Kirdje,
Striftofratie gufammengefefct,
gefdjloffen,

ber Sourgeoifie

mar

e§

btö Seftreben ber (staat§gemalt, bie fatfiolifdje Kirdje gu
einem iljrer Söerfgeugc gu madjen, mie bie§ bie ebangelifdjc

Um

bie SKaffen hinter fidj gu
Kirdje längft ift, gu bereitein.
bringen, freute man fidj nidjt, mit ber ©emofratie unb bem
©ogiaIi§mu§ gu liebäugeln, ^nnerliä) öura^ unb burd)

reaktionär, meil e§ bie ««pcrrfdjaft ber mittelalterlidjen Kirdje,
bie möglidjfte 93eborredjtung ber pribilegierten

©tänbe unb

Klaffen repräsentiert unb erftrebt, mürbe c§ geitroeilig rebo«
lutionär, al§ c§ galt, bie ÜRaffen für bie Kirdje unb gegen
ben Staat in bie ©djranfen gu rufen.

Seiten finb aber borbei. Sftit bem 3uenbege&en
SMturfampfeS Ijat baZ Bentrum feine Sßiffion erfüllt,
mirb immer beutlidjer eine Partei, meldte nur nod) bie
2)iefe

be§
e§

fogialen ^ntereffen berfcnigen bertritt, auf bie e§

fidj

ftüfct,

unb Sourgeoifie. ©inen grofeen Seil ber
äftitglieber be§ SentrumJ bilbet bie Slriftorratie unb ba$
STgrariertum, unb fo gefdjal) e§, bafe biefer Seil alle agrarifdjen
ber STriftofratie

Unb ba
Söcftrebungen auf ba§ entfdjiebenfte unterftüfcte.
biefer felbe Seil gugleidj politifdj reaftionär ift, fo refrutieren
fidj

au§

audj

ifjm

Sostnliftengcfet?

©etreibegölle,

iljre

bie

Ijaubtfädjlidj

bie

Buftimnutng

flauen.

SBranntmeinfteuer,

(Elemente,
bie

Stud)

bem

bie
bie

fjofjeu

3udferfieuer,

ben

—
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KaffeegoH, bcn SßetroIeumgoH, bie Stcifd^= unb SSiefobEe, bie

^olagöHe

u\to., f)at

2)er „liberale"

baS gentium mit auf bem

unb „bemofratifdje"

5EeiI

QJeroiffen.

beS

Zentrums

SDa er aber baubtfädjlidj Kleinbürgern
unb Arbeitern feine ©jiftens berbanft, fo ift er geattmngen,
auf biefe einigermaßen Sftüdfidjt gu nehmen, unb fo bietet eS
ber SBelt baS ©djaufbiel, bafc eS einesteils burdj mäfeigc
ift

in ber 2tfinberJ)eit.

baS ^ntereffe ber ftßörifaroeiterfdjaft

SIrbeiterfdjufcanträge

3U toaljren
BefireBungen

unb

toäljrenb

fudjt,

bm

#anbmerfern

eS

gugleidj

burd)

geredjt gu roerben

^nnungS«
fid)

beftrebt

bon einer 2luSbef)nung ber Strbeiterfdjufcgefefegebung auf baS #anbraerf unb bie #auSinbuftrie nidjts
beSIjalb

miffen miß.
<3o ift baS

3<mtrum e j ne ämiefdjlädjtige Partei, im SBiber»
unb biefer Söiberfbrud), ber ein äßiber*
fbrudj ber in ü)m bereinigten gegenfäfelidjen ^ntereffen ift,
mirb feinen 3erfaH herbeiführen, an bem namentlid) bie
fprud) mit

fid) felbft,

STrbeiterflaffe

am

Iebt)aftcften intereffiert

ift.

Partei ift nidjt toeniger eine
SöourgeoiSbartei als bie anberen ertbäljnten Parteien,
©egenfafe au bcn Sftationalliberalen, roeldjc bie mcf)r fdjufc2>ie

beutfdjfreifinnige

%m

aöHnerifd) gefinnte inbuftrieüe Söourgeoifie hinter fidf) §aben,
finb bie greifinnigen bie SSertreter ber frei&änblerifdj gefinnten,

boraugSroeife

fdjliefeen

fid)

fjanbeltreibenben

S3ourgeoifie.

bieienigen bürgerlidjen ©Iemente an, bie

$ljr
norfj

mit einem geroiffen, roenn aud) feljr mäfeigen SoealiSmuS,
an ben alten bolitifdijen gorberungen beS SiberaliSmuS feft*
polten, meldte bie Sftationallibcralen als cdjte Slealiften meljr

unb mebr preisgegeben
£odj

Ijaben.

bürgerliche Liberalismus

ber £>eutfd>
allgemeine, gleite, birefte
geheime SBaF)Ired)t berteibigen fie nur, roeil eS einmal
ift

biefer

freifinnigen ein fc&r mäfeiger.

unb

£aS

borbanben ift, baSfelbe aud) in ben Sanbtagen unb für bie
©emeinbebertretungen 3ur (Geltung fommen au laffen, baHegen niedren fie firf) entfdjieben. 9HrgcnbS fabelt fie einen
Sßrefe-,
foldtjen Slntrag gefteüt ober einen gcfteHten unterftüfet.
Vereins- unb SJerfammlungSfreiljeit berteibigen fie amar foroeit fie beftebt, aber Fjanbelt eS fid) um eine Erweiterung ber-

felben, fic

-
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waren, bereingelie $erfonen ausgenommen, bafiir

nidjt gu Ijaben.

(Sdjeinbar finb

fie

ein

(Steuern, in SBaljr&eit Ijanbelt eS

fidj

toeläfc

tnbirefte

foHen.

£$Ijr

©egner ber inbireften
meljr für fie barum,

Steuern borgugStoeife aufgebraßt toerben
ftaljre 1887 eingetretenen 2Rebr-

Antrag, bie im

foften burdj bie ©rljöljung ber Sßräfenggiffer, burdj eine (Sin-

fommenfteuer bon (Sinfommen über 6000 2ßf. aufgubringen,
meljr eine bolitifdje ©emonftration als ein ernftgemeinter STntrag. S)ie inbireften (Steuern au befettigen,
fönt i^nen nidjt ein, unb ba fie fdjliefelid) nodj in faft allen
Säuen ber SBe&rfraft gugeftimmt, berftanb eS fiel) audj bon
S)er
felbft, ba.% fie bie SKebrauSgaben bewilligen mufeten.
gange (Streit gnrifdjen iljnen unb ben anberen Parteien breite
UeberbieS
fidj nur barum, tote baS am beften gefdjeljen fönne.
Ijat fdjlie&lidj bie beutfdjfreifinnige Partei
bem getarnten

toar

SReidjSetat in

©innabme unb SluSgabe

ftetS i§re

3"ftimmung

gegeben.
SDie berliner (Stabtbertreturtg, in toeldjer bie Sfreifinnigen
feit

bieten

^a^ren in ber

grofeen SWaiorität finb, &at bis beute

aufregt»
(Stnfommcnfteuer
gu erfefcen. ©benfotoenig bat bie beutfdjfreifinnige Partei
in ben Sanbtagen ber ©ingelftaaten fidj irgenbnrie bemüht,
bie inbireften Steuern gu befeitigen. tiefer (Stanbbunft ift
audj gang natürlidj. SDie £eutfdjfreifinnigen, bie einen Seil
ber befifcenben klaffen bertreten, muffen ben ^ntereffen biefer
Jöefifeenben Stedjnung tragen. Cb aber ber Bourgeois beutfdj»
freifinnig, nationalliberal ober fonferbatib gefinnt ift, ob er
ein Slnljänger beS .SentrumS ober ein bolnifdjer Stbeliger, ober
ein eIfafe-Iotr)ringifcr)er gabrifant ift, baS ift im ®ern ber
ungeredjtefte

bie

erhalten

unb

ift

aller

(Steuern,

bie

SRtetfteuer,

nidjt geneigt, fte burdj eine

(Sadje gleia^, er toirb nie

Bourgeois nie bie

unb

er

lann als

flaffenfcetoufeter

GHeidjberedjttgung ber Strbctterflaffc
tooHen unb totrb er nie unb fnnn er nie fogialen Slcnbcrungcu
feine

bollc

3tt{rtmmung geben, bit feine Älaffenborredjte in fjrage

ftetten.

Gegenüber ben

bolitifdjen

un b

fogialen SBeftrebungen ber

Slrbeiterflaffe, toie fie bie (Sogialbemofratie bertritt, finb alle

bürgerlidjen Parteien eine reaftionäre Sftaffe.

—
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SSir fallen, tote ein Steil ber gfreifinntgen 1884 für ba§
«Sosialifteugefefc ftimmte, al§ @efar)r toar, bafc ba§felbe oljne

Unterftüfcung au 3?aHe fam, unb fo toerben alle bürget*

ir)re

Iidjen Parteien, or)ne 2Iu§nar)me,

gegen bie ©oaialbemofratie

gront madjen, fobalb @efar)r bortjanben

bafe

ift,

bie

S3e*

ftrebungen berfelben ir)nen ernftlict) fdjaben.
SluS gurtet bor ber ©oaialbemofratie toirb bie beutfdje
Vourgeoifie immer reaktionärer, au§ gurdjt bor it)r ger)t bie
bürgerliche Semofratie

nadj

mefjr

au% bem Seim unb
$olnifdje

redjt§.

fdjlägt fidj

immer

unb

Slriftofraten

clfafe=

Pfarrer unb Bourgeois, obgleidj felbft au§nar)me»
gegen bie ©oaial*
gefefclicr) malträtiert, ftimmen au§ $afe
bemofratie für iljre au§nar)megefefclidje Verfolgung, ober
Iott)ringifdje

fehlen bei ber 2ff>ftimmung,
gefefcc§,

unb

-ftationattiberate

um

bie Stntjänger be§ 2lu§nal)me»

unb ®onferbatibe,

feine STnnaljme gu fidjem.

Unb

gu

bermer)rcn

au§ klaffen»

toie fie rjicr

Stedjt unb ©eredjtigfeit brei§geben, fo
aus bemfelben ©runbe für SöUe unb 2tgrar=
ftcuern, für Vrannttoein* unb 3utferbrämien, unbefümmert
um bie bon iljnen berambfte Regierung, toeldje it)nen biefc

intereffe

berfolgen,

ftimmen

fie

Vorteile bringt.

23 t H bie (soatalbemofratte ficöctt, fo mitf? fte auf eigencu
anbereu VunbeSgenoffen als fidj

ftüfien fteljen, fte ljat feinen
felbft, b.

bie SlrBeiterHaffe, beren Vertreterin

Ij.

bie Vegeiftcrunö,
3tele, toie
totffenljeit

toeldje

ba$ Streben

nad)

e$ bie ^Befreiung ber 9ftenfdjljeit

unb Unterbrütfung

Sozialdemokratifcbe Anträge

tft,

zum

fte

ift,

unb

einem groften
aus Sßot, Ün«

berieft.

Tnvallditäts-

und

Alters«

Verficl)crungsgefetz.
2)ie

bon ber foaialbemofratifdjcn 3fraftion bc§ SftcidjStagcä
Beratung be§ ©efefeeS, betr. bie ^n»

gefteüten Anträge aur

unb SlltcrSbcrficrjerung enthalten in irjren
Veftimmungen folgenbc 2Tbänberuugen ber

balibitätS»

tigeren

toia>
9te«

gierungäborlagc:
1.

$>ie

in

Itngc,

2lbotr)efen
fotoie

befdjäftigten

felbftänbige

unb Seljrunb fonftige

QJeljülfen

#anbtoerfer

Unternehmer,

bereu

-

©infommen

2000 Warf

SafcreSberbienft
SBerfidjernng
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ober

regelmäßiger
in

überfteigt,

nidjt

bie

einaufdjliefcen.

2.

SDen SBeaug ber Altersrente mit ber SBoHenbnng be§

3.

60. ßebenSjaljreS eintreten gn laffen.
©rroerbSunfäljigfeit bann anauneljmen,

roenn

infolge feines rorberlidjen ober

SBerfid^crte

ber

geiftigen

3uftanbeS

nicrjt imftanbe ift, ftdö in feinem Söeruf bie
Hälfte feines bisherigen nad& bem 2)urd&fdjnitt ber
legten brei %af)ve 3" beredjnenben ^a^reSarbeitSberbienfteS ober ©infommenS au erroerben.

ftnbalibenrentc

melier

bemjenigen

aucf)

SBerfid&erten,

4.

für bie SDauer ber
borübergefyenben @rroerbSunfäf)igfeit gu gemäßen.
SDie ©etoä&rung ber Renten in 5orm bon Natural»

5.

leiftungen nidjt auaulaffen.
Sie SBarteaeit für bie Altersrente auf 20 ^Beitrags-

aeitroeife ertoerbSunfäljig

ialjre feftaufefcen,

ift,

^nbalibenrente iebodj mit bem @in«

ber <£rroerbSunfäl)igfeit au geroäljreu.
3um Sroed ber Söemeffung ber Beiträge unb Renten,
nad) ber #ö§e beS SaljreSarbeitSberbienfteS ober @intritt

6.

fommenS, 5 ßo&nflaffen au bilben,
grenaung Ijaben:

I biß a« 350 2Rf. einfcpefelicb.
bon meljr als 350 2Rf. bis

klaffe

n

in

»
„

„

„

„

IV

V
7.

AIS

roeldje

550
750
1000

^a^reSorbeitSberbienft

roirflidjen

„
„

„
„

folgenbe Ab«

550 3W.
750 „
1000 „

wt

ober

(nidjt burdjfd&nittlicijen

(Sinfommen
ober

ben

ortSüblidjen)

betrag beS SafjreSarbeitSberbienfteS ober ©infommenS
gelten au laffen.
8.

bm

Altersrente fotoie
SRinbeftbetrag ber ^nba«
libenrente auf breifeig #unbertteile beS ber Söeredjnung

2>ie

augrunbe gu legenben ^afyreSarbeitSberbienfieS

feft-

aufefcen.

S)ie ^nbalibenrente nadj je .brei boHenbeten S3ei«
tragSja&ren um aefin $unbertteüe bis anm #öd)ftS)te ©oaialbemoliatte

tM

S5eutfd)en 9tetd)3tage.

IV.

27

—
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betröge bon fedfoig $unbertteilen be§ %af)V£%avtoitä<
berbienfte§ au fteigern.
Seber diente einen ^eidjäaufdjuB bon 90 2Warf
lä^rlid) gu geroäljren, unb aufeerbem bie ^Beiträge ber=
ienigen 23erfidjerten, beren ©infommen ober ^a^re§orbeit§berbienfi 550 Sftarf
Sfteidj

©en

9.

Sfteidjgaufdjufc

für roeitere

unb

für

auf ba%

burdj eine brogreffibe 9teidj§*

roeldje

®ommunaIberbänbe

bie ©rganifation

unb

SSerrooItungSbegirfe

errietet, borauneljmen,

ber

9ieidj§berfidjerung§=

burdj ben
58unbe§rot 2Tu§füIjrung§beftimmungen, roeldje ber @e»
neljmigung be§ 9ieidj§tage§ unterliegen, au erlaffen.
£>ie Strbeiterbertreter in bm 83erh)aItung§orgonen,
@djieb§geridjten ufm. bermittel§ be§
allgemeinen,
anftolt

i&rer

gleidjen, bireften

11.

überfteigt,

einfommenfieuer, toeldje olle ©infommen bon meljr
oI§ 3000 SWarf jä^rlidr) umfafet, oufaubringen.
Sie ^nbalibität§» unb Slltergberfidjerung burdj eine
Jfteid)§berfidjerung§anftoIt,

10.

ntdjt

gu übernehmen.

SSertooItungSbejirfe

unb geheimen

Sßoljlredjteä oller grofe»

jährigen SBerfidjerten mahlen gu Iaffen.
©egen bie @ntf Reibung ber Sßorftänbe, ©djiebSgeridjte,
überhaupt ber unteren 5BerrooItung§organe, bie Be-

rufung an ba% Sfteid^berfidjerungSomt auauloffen.

Die Sozialdemokratie im Deutschen Reichstage.
===
AA

V.

3)ie

QätiQUit be$ 3>eutfd)en

9leid)$tase$ t>on

1890-1893

Anleitung.

2H§ im Igabrc 1887 ber fogenannte ftarteMeid)§tag, ber
am 20. gebruar jene§ %al)vcä unter ber 2furd)t
cine§ beborftebenben Krieges mit ftxanlveiä) gemäht tourbe,
mit grofeer 3^et)rt)eit befdjlofe, bie Segiälaturberioben bon

befanntlicb

btn mafeberbünbeten Regiebem (Sefefcentrourf be§ 9teid)§tag3 Üjre

brei auf fünf %df)te gu erhöben, Ijerrfc^te unter

gebenben Parteien grofee greube.

rungen beeilten

3uftimmung gu

fidj,

2)ie

geben, entfbradj bodj fein ^nbalt

boHfommen

ifjren 2Bünfd)en.

&er Smecf be§ ©efefceä mar, ba§ S3oIf möglidjft feiten
in bie Sage gu fefcen, fein Sßabtredjt ausüben au fönnen, ba*
mit bie au bolfäfeinblidjen Vefdjlüffen geneigten Vertreter
bie ©eroifebeit Ratten, fünf %Q$ve lang bor einem VoIf§gerid)t
gu fein, al§ ba§ jebe neue SBabl für bie bi§betigen Verangefeben toerben mufe. S)ie gurdjt bor bem allgemeinen, gleiten unb bireften SBafjIredbt tourgelt tief in allen
bürgerlidjen ^arteten, aber e§ toirb bireft gefjafet bon ben
Sftationalliberalen unb ben Konferbatiben, bie in ibm ein gefäbrlidje§ aftittel gur SDemofratifierung be§ @taat§toefen§

fidjer

treter

„bon

m

bem
befüräjten fei, ba% bie grofee,
unb Vegierben gegen bie Vefifeenben" erfüllte
ber Arbeiter auf Soften bon „Vefifc unb Vilbung" ben

erblidCen, ein SWittel, bei
Üfteib

klaffe

mafegebenben ©influfe getoinne.

dagegen
gröfete

inSbefonbere

bot

Sntereffe,

mofiluftft

oft

ba§
feine

arbeitenbe Volf

Vertreter

ba$
8" toäblcn.

baburdj allein fann e§ biefelben unter fortgefefcter Konbolten unb jeben möglirf)ft balb bon feinem Soften entfernen, ber bie übernommenen Sßflidjten nidjt erfüllte ober
£>ie Verlängerung ber SegiSlaturbireft gegen fie banbelte.

Wut

trolle

berioben

mar fomit

ein gegen

ein

toid)tige§ VoIf§reä)t,

ia

—
gegen baS SSolf

felbft

—
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gerichteter

®djlag, ben Äonferbntibe

unb ^ationalliberale führten. Söeibc gufammeu befafecn bie
2M)rt)eit, aber greifinnige «nb 3entrum freuten fidj, bafc
biefer SBcfdjIufe oI)ne ir)re Buftimmung ©efefceSfraft erlangte,
ift

bod) aud) iljnen baS Ijäufige Sßät)Ien berfjafet.

2)cr neue

am

2)ie

telMftcidjStag.

8U einem grofeen

maren

gebruar 1890 nunmehr auf fünf Saljre
mar anbcrS aufammengefefci als ber ®ar=

20.

geroäfjlte 9fietdt)Stag

SSoIfSgom
®onferbatiben
dagegen mürben ©ogialbemofraten unb
üftationalliberalcn

r)atte

ber

5£eil rjinroeggefegt; aud) bie

gefc^roädjt.

greifinnige in roeit ftärlerer 3<rt)l geroät)It unb beibe mit bem
3entrum bereinigt bilbeten bie äftajorität. 2lber biefe ÜDtajorität entbehrte ber ©efdjtoffenljeit, rceil fie aus ben miber«
ftrebenften 93eftanbteilen jjufammengefetet mar.
25ie ©ogialbemofratie, als bie auSgefbrodjene

©cgnerin

ber bürgerlichen, ober toaS baSfelbe befagt, ber fabttaliftifdjen

©efellfdjaftSorbnung, fann nur in uniergeorbneten fünften
mit Parteien gemeinfame ©adje mad)en, bie auf einem brin=
ybicll bimfjnuS berfrfjicbcncn «Stanbbunfi bon ilir ftcljcn.
Slber Sfretfinn unb Bentrum, obgleid) bürgerlid)e Parteien,
unterfdjeiben

ebenfalls

fidt)

unb ^ntereffen,

bielfad)

in

iljren

Stnfdjauungen

im

SDie
SBiberfbrudj miteinanber finb.
liberale unb boräugSioeife Vertreter beS

bie

Srcifinnigen als
S^abitaliSmuS im #anbel unb SBerfeljr, bertreten religiös,
bolitifd) unb rairtfdjaftlid) STnfdjauungen, bie oft mit jenen,
beS feiner inneren Statur nadj fonfcrbnttbcii 3entrumS, meit

auSeinanbcr
2)aS
als

eine

geljen.

8entrum,
auf

fammcngcfdjroeifete
fcf)aftlidr)e

burdj

ben

Partei,

Sntereffen,

bie

83iSmardfdjen

Mturfambf

©runblage
unb
umfafet boIitifd)c
aud) nidjt in Harmonie

borgugSroeife

religiöfer

gu^
roirt»
fid)

ben ^ntereffen ber öiberalen fetnbltdj
gcgeniibcrftel)en.
StlS firdr>Iidt)e Partei ift baS .Bentrum
mie jebe auf eine $ird)e fidt) ftüfoenbe Partei ftreng Eon«
ferbatib unb rücffd^rittlid^. ©iefe Partei mufe bie ganse moberne ©ntroicflung unb Kultur als einen Öfeinb anfet)cn, ber
bie SKadjt ber $ird)e untergräbt unb fic eines XageS gänglid)
XaljQt inSbefonbere il)re Seinbfdjaft gegen t)öl)ere
ftiirat.
befinben,

aber

bie

93ilbung unb Slufflärung

-
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bei*

Waffen unb

ifjr

feineraeitigeä

bem

reaftionären breufeifdjen @d)ut s
gefefcentrourf, ber biefen £enbenaen föedjnung trug unb bie
Slnberei*
©djule an bie ®ira> ausliefern beabfidjtigte.

ßinberftänbniö

feit§

bertritt

toerfer*

mit

ba§

«Sentrum

unb Söaucrntum,

bte

foaiale ©djidtfen,
Jpolitifdf»

toie

£anb*

fleinbürgerlidj-bemo»

fratifdj, aber nnrtfdjaftltdj rüdftänbig finb unb in ben int
Untergang begriffenen ober bereits gänglid) bcrfdjtounbencn
8unft* unb
fogialen ©inridjtungen ir)r Sbeal erblitfen:
^nnungäärcang, ©r^altnng unb görberung ber fleinbürgerlidjen unb flcinbäuerltdjen 2öirtfd)aft3tocife gegenüber bem
unb ©eroerbc.
Slrferbau
in
©rofebetrieb
fabitaliftifdien
2)iefen fleinbürgerlidjen unb fleinbäuerlidjen (Strömungen
gegenüber ftcljt ba§ bolitifdj fonferbatibe, aber mirtfdjaftlid)

gefinnte ©rofegrunbbefifcertum (STgrariertum),
anbere ^ntereffen $at al§ bie Heinbürgerlidjcn unb
fleinbäuerlidjen Elemente, bie e§ au betjerrfdjen trautet,
bte aber ftetig bemüht finb, fid) biefer £errfd)aft äu cntaier)en.
fabitaliftifd)

ba%

Solange ber Mturfambf bauerte, einigten bie gemein»
famen firdjlidjen ^ntereffen bie berfdjiebencn ©runbbeftanb*
teile

ber

Partei.

2TCit

bem

Stufrjören

beS

MturfambfeS

unb bem ftärferen £erbortreteu ber materiellen ^ntereffen
entftanben

bar finb
werben.

bie

unb

2Weinung§berfdjiebenf)eiten,
bie

Stuflöfung

beö

bie

unüberbrürf*

Zentrums herbeiführen

üßad) alle biefem mar e3 unntöglidj, ba% biet Parteien,
mie ©oaialbemoJratic, Steifinnige unb Zentrum, toenn aud)
operieren
miteinanber
gemault,
al§ ßbbofitionöbarteien
lonnten.
$n einer grage aufamntenftimmenb, ftimmten fic
in fünf anberen gegen einanber, unb fo aeipte ber 9teidj§tag
bon 1890 iene§ felbe S3ilb ber Serfa^renFjeit, baS Ijeute alle
Parlamente ber SBelt bem 3ufdjauer bieten unb ba$ nur bie
golge ber ßeßenfä^Itdjen ^ntereffen tft, btc burd) btc &tkuä^Itett bertreten hierben,

unb für wcldje

btc alten $artei=

fdjablonen ntdjt meljr baffen.

Sie bürgerlidje ©efeüfdjaft
griffen.

abringt

ift

in

2)er täglidj fdjroerer merbettbe
bie

einaelnen

ber

SUtflöfung

®ampf ums

^ntereffengrubben

au

be*

2>afein

felbftänbigem

_

-
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2)aburdj entfielen jene SBilbungen, toeld^c bic
alten bürgerlichen Parteien gertrümmern unb nur ba§ eine
erreichen, ba% fie bie allgemeine SBerroirrung bergröftern «nb

$anbeln.

gemeinfamen

irjren

ber

(Gegner,

©ogialbemofratie

bte

ftärfen.

Parteien, bon ben ^onferbatiben bi§ gu
33oIf§bartei Rict)tcrfdjer £)bferban3, Sinti'

SlUe bürgerlicfjen
frcifinnigen

93unb ber Sanbtoirte unb neue ÜD?itteIftanb§battei
mit einbegriffen, legen burdj iljre gaf)Ireid)en (Schattierungen
nur Se"0ni§ ob bon ber grengenlofen 23ermirrung unb Rat»
@ic
lofigfeit, bie innerhalb be3 S3ürgertum§ borrjanben ift.
bebeuten ben Anfang bom @nbe feiner #errfdjaft.
femiten,

Siefe 3erfarjrenf)ett, Ijerborgegangen au% rein öfono»
mifdjcn Urfadjen, au§ ber (Stegenfäfclidjfeit ber ^ntereffen ber
berfdjiebenen ©djidjten unb (Srupben innerhalb ber bürger»
in erfter
@efellfd)aft, mufete fidj nottoenbigerroeife
Sinic auf bie Söeljanblung ber berfdjiebenen fragen in ben
Parlamenten übertragen. Sie bolitifdjen Vorgänge finb nur
ba§ ©piegelbilb ber fogialen ©rfdjeinungcn. 2>er ©taat, ba$
Weicr), ift bic bolitifdje ©rganifation, meldte bie bürgerliche
©efeHfdjaft fidt) gegeben r)at, um ifjre fogialen ^ntereffen au
2tf>er ber SBiberftanb ber roirtfdjaft«
fdjüfccn unb gu förbern.
Iidjen
^utereffen innerhalb ber bürgerlichen ©efcHfdtjaft
liefen

groingt bie berfdjiebenen ©cfjidfjten

um
flufe

bie £>errfd)aft

im

(Staat ober

unb QJrubben

um

g

Um ®ampf

ben mafegebenben ©in»

auf bie ©taatögeroalt, roenn biefe

Iefecre,

in ber

roie

ijalbabfoluten Sttonardjie, ber 23efifcergreifung burdj bie einift.
Sft feine Partei ftarf genug,
mafegebenben ©influfe auäguüben, unb bie 93erfd^tebenfjeit ber öfonomifdjen ^ntereffen in ben eingelnen

zelnen Parteien entrücft

um

ben

(sd)id)ten ber Ijerrfdjenben klaffe forgt bafür, bafe feine biefe

©tärfe erlangt, bann ift bic 5Bcrbinbung mit gleidj inter*
$e uadj ber Üftatur bc§ gaUeä
effierten gärtnern notroenbig.
finb Ijentc biefe, morgen ienc Parteien miteinonber bor
bünbet.

3lbcr

ber

SBibcrftreit

ber

^ntcreffen

bauernbe #crrfd)aft einer Partei entfielen, unb
fidjerf)cit

unb ©cfjroanfcn

bor Üßaioritäten,

©djtoanfen ber Regierungen, bic
ftüfcen fönnen, bic Sfotgc.

fidj

auf feine

aber

läfct

feine

ift

Uli«

and)

ba«

fo

fefte aWajoritä't

-

-
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2>te brcijäbrige 5£ätigfeit be3 jefct aufgelösten SfteidjS*
tag§ beftätigt bie 9tid)tigfeit biefer 2lu§fübrungen. 2)ie @e*
bie im Saufe biefer brei Safyre befdjloffen mürben,
fefce,

famen fyute mit biefer, morgen mit jener Majorität gu«
unb immer nur burdj bie Sflajorität berfdjiebener

ftanbe,

Parteien.

®ementfbred)enb

©efefee;

finb eine #albbeit, bie

fertig

fte

tragen

geworben,

ift

fie

audj ber

(Sbarafter

biefer

niemanb

bef riebigt.

©ben

bereits

bm

Stempel

ber

an ber ©tirne. Slber ibre #albbeit
beeinflußt ibre SBirffamfeit unb ir>rc mangelbafte SBirfung
fteigert bie Unäufricbenbeit berer, bie bamit gu tun befommen.
Unfere gange ©ogialgcfefegebung ift mafegebenb
®ein ©efefc, ba§ bie Arbeiter, feinS baZ bie Unter«
bierfür.
nebmer befriebigte, ben einen Ieiftet e§ gu roenig, ben
anbern gu biel. Unb e§ gibt fein ©efefc bon irgenb ein»
SDaö
fdmeibenber SBidjtigfeit, bon bem nidjt baSfelbe gilt.
Sftefultat ift, bafc mit ber 3o^I ber ©efefce, bie borljanbene
Seburfmffe befrtebtßen follen, bit Ungufriebenljeit nidjt ftnft
fonbern fteißi. £>a§ 3Wafe ber aufgemanbten Slrbeit ftebt in
sftebifionäbebürftigreit

im

ber SÄegel

umgefeljrten SSerr)äItni§

gum

©rfolg.

Unb

ununterbrodjen in
unferen öfonomifdjen SSerbältniffen, auf bem @ebiete ber
$robuftion roie beS S3erfel)r§ unb be§ 2lu§taufa}§ boHgiebt,
audj ununterbrochen gefefcgeberifdje Umroanbtungen, bie aber
nur langfam unb nadj Uebertoinbung aller möglidjen #in«
berniffe fidj boügieben unb, roie gegeigt, ftet§ binter bem Söebodj

forbert

Sftebolution,

bie

bie

fidj

bürfniä breinbinfen.

8uftanb

25iefer
lieber

roirb

unb aufregenber.

mit feiner 2>auer immer unbebag»
2)ie berfdjiebenen bürgerlichen

Par-

gegenfeitig an, biefen 3"ftanb au berfdjulben,
unb bod) ift er nur ba§ naturnotroeubige ^ßrobuft ber rein
materiellen ©egenfäfce, roeIdr>e bie bürgerlidjc ©cfcflfdjaft in

teien flogen

fidj

fict)

felbft gebiert

$a§

unb gutn Sfuäbrurf

fabitaliftifdbe

bringt.

2Birtfd)aft§ftoftem

erfüllt

feine

ge*

inbem e§ bie rüdftänbigen 2ßirtfcr)aft§=
formen gerreibt unb auflöft unb bie Sftaffenäroletarifierung
#anbroerfer, S3auern, #änbler geraten in eine
beförbert.
immer unhaltbarere Situation. SMe moberne Xea^nif, bie
fd)idjtlid)e

äftiffion,

—
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gabrif bcrnid)tet bie fclbftänbige ©jifteitä be3 #anblüerfer§.
Unfähig, ber ®onfurren3 ber äftaffenfabrifation, tote fie bie
gabrif eraeugt, 31t roiberftefien, gerät er mit iebem ^al)re
(Seine SBiberftanb§fäf)ig=>
in eine immer ungünftigere ßage.
feit nimmt beftänbig ob wnb ie nadj ben Umftänben fommt
für ben einen etroa§ früher, für ben anbern dtüa§ ffcäter ber
Stugenblicf, in bem feine felbftänbige ©rifteng unmöglid) unb
er

ins Proletariat

binabgeftofeen

toirb.

Siefer SSeräroeif-

IungSfambf ber ^anbtoerfer ift e3, ber inäbefonbere ben fon=
ferbatiben Parteien nnb bem 3cntrum, bie fidj borjugsmeife
als bie greunbe unb fetter be§ #anbmerf§ auffielen, bie
©er #anbtoerfer fann bei:
(Situation fo unbebaglid) madjt.
fapitaliftifcben

©nttoieflung

gegenüber

fteben, toie ber bitter be§ SWittelalterS

geuerroaffen gegenüber

ebenforoenig

iüiber=

bem Sluffommen

bei

galten founte.
StUe 9tettungS*
mittel finb bergebltcr), unb fo mufe e§ bie Aufgabe ber ©ogial*
bemofratie fein, biefen, bem öfonomifdjen S£ob gemeinten
(Sd)idjtcn flar gu madjen, bafc ba3 ^eil nidjt in ber Sßer=
fidj

gangenbeit, fonbern in ber 3"f"«ft 8" fudjen ift, bafe man
nidjt alte abgelebte $robuftion§* unb ©jiftengformen galba*
nifieren unb fünftlid) am Seben erbalten fann, fonbern bafa eö
ftdr)

barum

3U fudjen,

fjcmbelt,
ttric

fie

neue $robuftion§* unb 2)afein3formcn

ber @03iali3mu§ bertoirflidjen min.

SBie ber ^anbmetfer-, fo gebt ber #änbler* unb Krämer'
an ber fajntaliftifdjen Gmtnrirflung be§ #anbcl§, an ber

ftanb

ßonfurrett3 ber grofeen Sßarenlager unb 58a3arc 3ugrunbe,
bie immer mädjtiger fidj entfalten unb burdj bie SöiÜigfeit
ibrer greife unb bie Sflaffenbaftigfeit ber Sßarenau§tt>abl auf
bie Käufer einen roabrbaft fa§3inierenben (Sinbrutf ausüben.
2>er fapttalfräftige #änbler, ob ftube ober (S^rift, untergräbt
bie ©riften3 ber Sönbifer

unb ®leim*jänblcr, unb

fein SWittel

2)ie 9tc»
biefem 93eniid)tung3fampfc 311 begegnen.
flaute, ber blenbenbc Saben, bie billigen greife, bie Stuäluabl
ber SBaren finb äöaffcn, gegen bie ber mittcllofe SHcinbänbler

cjtifticrt,

bergeblidj anfämpft.

©emfelben reitung^Iofcn SEobeSfampfe finb bie fleincn
nnb mittleren Söoncrn berfaflen. 2>er grofec SÖaner nnb ber
grofec (Srunbberr mit if>rcit 2Najd)inen nnb aW ben sabllofen

-
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im SItferbau bie SBiffenfdjaft in begug auf ben
Stnbau be§ BobenS, feine Bearbeitung, feine Befamung, bie
9Irt ber Srudjtfolge, bie 2lu§nufeung bcr Bobenbrobufte, bie
SSie^altung ufro. ufro. gefd&affen f)at, machen eine ®onfur*
reng, bcr gegenüber ber mittlere unb fleinc Betrieb mit
Borteilen, bie

ibren mangelhaft unb fdjroerfällig auägeftatteten Slrbeitä*
Sie Slonfurreng ber ßeben§mittelgufuf)ren
Reifen erliegt.
bereu 3ufubren aber für unfere $nfrember Sänber
unb ©täbtebebölferung eine SebenSnotroenbigfeit
buftric*
finb
Reifen fie boüenbS gugrunbe rieten, unb ermöglichen
ben ©runbberren btö STuffaufcn ber fleinen unb mittleren

—

—

Bedungen.
®afe

man

bic3 auef) gang

grofeen ©runbrjerren

roeife,

genau in ben Greifen unferer
tafeerung bc§ ©rafen
bem greiberrn bon gedtjenbadj

geigt eine

Herbert Sigmar*, bie biefer
gegenüber madjte, al§ Iefcterer ben SBert be§ fleinen Bauern
für ben Beftanb unferer fogialen Orbnung fyevbotfyob unb
©raf Herbert BiSmarrf
fein rafd)e3 Berfcbroinben beflagte.
„Ob e§ benn überhaupt ein Unglücf fei, toenn
fagte barauf:
bie Meinen Bauern tierfrfjnmnben unb ibr Befifc in größeren
rationellen Betrieben aufgeben mürbe?"
Unb biefe§ aufgeben ber fleinen Betriebe in ben grofeen
geigt fidtj überall, unb bie abeligen ©runbberren, bie beute
baä SBobI ber Bauern beftänbig im Sßunbe fübren, finb e§
(Siner ber
borgug§toeife, bie biefe 2tuffaugung bornebmen.
gröfeten agrarifcfjen ^ßbtofenmadjer, ber babei immer gu«
gunften ber Bauern aufgutreten borgibt, ift #err b. i$ttQe,
ber bi§berige Bertreter be§ 14. fäd)fiid)en SBablfreifeä. 9lun
feitbem biefer #err ein @ut in Slbtnaunborf bei Seibgig bat,
fäintlirfjc

finb

fdjtounben.

@ute

Bauern

2)en

einberleibt.

big

auf gniet in

feinem Surfe ber*

©runb unb Boben berfelben bat er feinem
©er gletdrje ^ßrogefe boügiebt fidt) überaß,

©runbberren unb Bauern nebeneinanber bnufen.
QJrunbberrentum f)at bie breifte (Stirn, fieb als
greunb unb fetter be§ Bauernftanbeä aufgufbielen.
@in anberer Betrete, ber für bie rebolutionicrenbe SBir»
fung unferer 3uftänbe auf bem ßanbe fpridjt, liegt in bem
ftetigen ©infen ber Sanbbcbölferung unb ber rabiben (stet»

roo

Unb

grofee

btefeö

-

-
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gerung ber ©tobte' unb ^nbuftriebebölfcrung, bie libcroU in
%m gröfeten ©taate 2)eutfd>
lanbS, in ^teuften, mit feiner früher übertoiegenben ßanbbeoölferung, baben fidt) bte SBerljättniffe olfo geftaltei. GrS

Seutfdtjlanb Beobachtet toirb.

ääljlten

an Grintoofmern:
ba3 platte ßanb

bie ©tübte

7 452000

1867
1890

16 568000

11780 000

18173 000

+ 4 328 000

+

1

605 000

£ie <Stäbte Ijötten oljo innerhalb biefer $eriobe ic)re
Söebölferung um mefyr als 52 Sßrog., baS platte ßanb nur um
10 $roa. bermebrt. gür baS lefctere fteHen fidt) aber bie 93er»
bältniffe nodtj btel ungünstiger, infofern fidj unter ber 93e*
bölferung beS blatten SanbeS 148 (SJemeiubert befanben mit
5000 bis 40 000 (Sintoobnern, alfo ©emeinben, bte borgugS»
^nbuftriebebölferung befifcen unb im ganzen 1 121 000
(Jintooljner gäblten. ferner befanben fidt) barunter eine grofee
flabl ©emeinben mit 2000—5000, inSgefamt mit 1884 000
©intooljnern, bie ebenfalls jum gröfeten 5£eile bon inbuftrieüer
toeife

Söefdtjäftigung

fidt)

näljren bürften.

@S

ift

alfo felbft $reuf$en

nabe an bem fünfte angefommen, bafc bie ^nbuftrie- unb
©räbtebebölferung bie länblidje S3ebölferung an 3^bl übertrifft. 35ie rebolutionierenbe Söirfung ber grofefabitaliftifdtjen
SßirtfdtjaftStoeife, fotoobl in bejug auf bie inbuftrieüen toie
bie agrarifdtjen SBerfjältniffc, liegt alfo auf ber #anb.
2luS
SBürttemberg, Söaben unb anberen beutfdtjen Staaten toerben
äbnlidje Sftefultate tote aus SßreuBen gemelbet.
S)iefe Sßerfdbiebung ber 93ebölferung, bie eine 2Irt SBöIfer-

toanberung bon bem ßanb
eine

riefige

3una^me

SebenSberbältniffe

nadt)

beS
beSfelben

ber ©tabt barfteüt, bebeutet

ftabtifdjen

einesteils burdt) baS fteigenbe Slngebot
teilS burdt) bie tedfjnifcije ©nttotdfelung in

betrieben.
befdtjäftigt

Proletariats.

berfdjledtjtern

fic3tj,

unb

bon

S)ie

atoar

4J>änben anbernben groBinbuftriellen
;

2)ie Iefctere fefer menfdtjlid&e StrbeitSfräfte frei

immer

unb

meljr ungelernte SlrbeitSfröfte mit gerin-

geren Änfbrüdtjen an ©teile bon gelernten
mit ööberen ßeben«getoobnt)eiteu. daneben

SIrbeitSfräften
toädtjft

audt)

bte

-
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3af)l ber Arbeiterinnen, bie in

-

immer neue

S3erufe einbringen

unb öfter bie männlidjen 2lrbeit§fräftc berbrängen, im
©angen aber auf ba§ ©infen ber Söfine eintoirfen. Snt
®önigreidj ©adjfen, bem inbuftrieUften ßanbe SDeutfdjIanbä,
ift bie 3abl ber Arbeiterinnen in ben ber gabrifinfpeftion
unterteilten Setrieben tum 92 134 im ^al)re 1888 auf 124 487

im

%afyxe 1891 gemadrfen.

Aeljnltd) Ijaben

fiel)

bie SBerbält»

anberen ßänbern unb ^Srobingen 2>eutfd)lanb3
gestaltet.
SBie ftdt) bie tedjnifdje ©nttoidelung tngbefonbere
bejüglidö ber Antoenbung ber 2>ampffraft in ^ßreufeen ge*
ftaliete, ergibt fid) aus folgenben Angaben.
©§ tooren in
^reufeen in ^nbuftrie unb ßanbmirtfdjaft in Stätigfeit
ntffe aud) in

•

-

—
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gum Sßormaläuftanb ber heutigen ©efellfdjaft,
immer häufiger, länger unb heftiger, je meljr fidf)
Sod)
©efeHfdjaft im fabitaliftifdjen ©inne cntroidelt.

.Qrifen gehören
fte

roerben

bie

gibt biefe ^onfurSfratiftif nod) feineäroegä ein boEftänbige£

bon ber

S3ilb

toirflidjen

SBerljältniffeu erfolgte,

enthalten,

unb ba§

fleinen

unb

Iidjfeit

unregiftriert

gugrunbe

finb

becfte,

finb

gegangenen

aller berjenigen, ber unter

ba% bie borfjanbene

ber ®onfur§eröffnung nidjt
nidjt

ber

3<tf)I

Ser 3ufammenbrudj

Gyiftcngen.

Sftaffe bte

in

bicjer

Soften

©tatiftif

in§befonbere bie 3aI)Ircid)en

flcinftcn ©jiftengen, bie für bie lueitere ©effent*

bon ber

23tlbflädje

berfcfyoanben.

(üüs

finb ferner in biefer ©tatiftif nidjt enthalten alle biejenigcn,

bie

ber

ben SBeg eines 33ergleidj§ bcfdjritten t)aben unb babttrd)
®ontur3eröffnung borläufig roenigften§ entgingen.

$n

Sßreufecn berminberte

fidj

bte 8ai)l ber fleinen 23e»

bon 1875—1882 um 39 655, trofebem bie S3ebölferung
an Qcit)l toudt)S; bie 3abl ber in ben Kleinbetrieben befdt)äf=
tigten Strbeiter fanf in btefem 3citraum bon 57,6 Sßroscnt
triebe

auf 54,9 ^ßrojent.

Ser Kapitalismus

ift

atfo auf allen (Gebieten in mäd)*

tiger (Sntroidehmg begriffen

tarifierung quantitatib

unb

unb mit

ir)m roädjft bie Sßrole*

Sagegen

qualitatib.

roädjft ber

ben .ftänben ber begünfiigten ÜUHnorttät ins
SMoffalc, babon legen bie ©teuereinfommenliften 3cugnis
ah unb ba% jeigt ferner bie Anlage grofeer beutfdjer Stap'iSie SebenSbaltung ber
talien in auSlänbifdjen papieren.
Sie ®rife brüdt bie
2ftaffe aber berfdr)Iedr)tert fidtj unb finft.
fiöbne unb berlängert bie Slrbeitägeit, fte bermebrt bamit aber
immer roieber bie Sßrobuftion, beren Uebcrmafo erft bte ®rife
erjeugte. Sa§ ©infen ber £eben3r)altung aetot fdjlagenb ber
©etreibeberbrautf) in Seutfd)Ianb, ber pro $obf 1878: 213 kg,
SReidjtum

in

162y3 kg betrug.
5fn Söerlin, 93reSlau, £aunober, Seibatg, 2Nünd)cn ufro.
jeiflen bie ©tatiftifen über ben ftlcifdjberbraud) in ben legten
aber 1889 nur

.^afjren eine ftbitafjme be& Stonfitmd

unb

bodj finb eö ©tobte,

ber 93ebölferitng38abl iäljrlidj erOcblicr) tnadjfcn unb
eitten ftetgenben Sfrembenbcrfeljr oufmeifen, ber fidj boräugS*
bie

in

metfe

bom

Öleifdjbcrbraud) näbrt.

Sic

SSebölfcrttng gebt alfo

-

-
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in i&rer SebenSftaltung unb bamit in iljrer bfybfifdjen @ntmidelung gurütf. %m SSergleid) gu ber 2lbnal)me be§ 33er*
braucht an ©djladjtbiel) fteigt bagegen bielfadj ber SBerbraudj
an fl&fcrbefleifdj, roa§ ein Weiteres 3etdjen für bie 83erfdjled)terung ber SebenSrjaltung

£iefe

ift.

immer fühlbarer merbenben ©egenfäfee

grofeen äftafje ber

S3et»ölfecung

allmäljlidj

gum

finb

ber

Söetoufotfein

gefommen. 2)af)er bie guneljmenbe ©ärung unb Ungufriebentjeit unb ba% ©udjen nadj 2lbl)ülf3mitteln gur Öinberung ober
gur SSefeitigung ber Hebel.
2lEe bürgerlichen Parteien er«
be§t)alb für bie notleibenben klaffen unb ©täube eintreten gu wollen, fie rjiiten fid) aber gu fagen, roie fie ba§ mir!«
fam fönnen. 9ieue Parteien bilben ftdr) über S^adEjt, bie auö

Haren

biefer

Notlage Verborgenen (Slntifemiten, SBauernbunb, S3unb
unb behaupten, bie rettenbe $anacee gefunben

ber Sanbroirte)

gu fjaben.

bem

Slber audf)

fie

finb oljnmädjtig

unb bermögen nid)t
©beiden gu

9labe ber Jabitaliftifdjen Gmtroirfelung in bie

fallen

unb

e§

gum

©tillftanb gu bringen.

nur eine Partei, bie au% biefer allgemeinen 3«>
rüttung, au§ biefem allgemeinen 3ufammenbrud) aUex be»
ftetjenben Otbnung Sftaljrung unb ©ebeifyen gief)t, ba3 tft
bte Sogialbcmofratie. @ie ift bie gartet, toeltfjer bte 3"funft
gefjört.
(Sie Oermag nidjt unb toiU nidjt ba3 Slbfterbenbe
fünftlirf) am ßeben erhalten, um feinen £obe§fampf gu berlängern. Stber fie min unb totrb auf bem SBoben biefer gu*
fammenbredjenben ©efeUfdjaft eine neue fogiale ßrbnung begrünben, foeldje bie Älaffengegenfä^e aufgebt unb bie ©eredjitgfeti für alle fdjafft, tnbew fie allen oljne ttnterfdjteb
be§ (SHaubcnS, ber Slbftnmuiuuß unb be$ üiefcrjlerfjtö eine tnen*
fdjennmrbtge Gjifteng unb bte botte Slnietlnaljine an allen
Gr§ gibt

Stulturcrrunßenfdjaften

firfjert.

übrigen Parteien finb ber ©ogtalbemofraiie gegenüber fonferbatib, fo grofe immer bie ilnterfdjiebe unter ben
eingelnen gegnerifdjen Parteien fein mögen,
©ie rebräfentieren ba§ Sllte, ba§ Slbfterbenbe, ba§> 3ufanimenbredjenbe.
Sie ©ogialbemofratie rebräfentiert baS SSerbeube, baS
.tommenbe, bie 8uhmfi. ©elbft Sftieberlagen galten i&ren
©ieg nidjt auf, benn it)r Sieg bebeutet ben ununterbrodjenen
Stile

-

-
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Sortftfjritt bcr ©efcllfrfjaft, bie Sretf>cit
bcffeit,

unb

unb

Ölcirfjljeit

afleS

toa3 3Kenfd}enaußefidjt träßt, ben allßemcineu ^rieben

bie SSerbrüberunß bcr SSölfer, bie Ijeutc nl3

SRibalen

ftatt

oI§

toetteifernbe

23ttnbc§ßcnoffcn

feinblidje

fidj

ßcßcn»

überfteijen.

SIber biefe Biele bcr (Sogialbemorratic crfrfjrecfen bie ge*

@ie fürchten eine Partei, bie
ber ®Iaffenfjerrfdjaft, ber ®laffengcfefcgebung, ber Ausbeutung
ber SWenfdjen burdj ben 3Kenf(f)en ein @nbe madjen unb bamit
audj bie #errfdjaft§ftellung ber gegnerifdjen Parteien in «Staat
famten gegnerifcfyen Parteien.

unb

(SefeEfdjaft beteiligen koUL

2)af)er bie Slnflagen, bafyer

SSerleumbungen unb baZ Söiinbnig gegen bie ©ogialbemo*
fratie. 2)af)er aber audj bie preisgäbe aller ^beale ber bürger*
litten Parteien, it)re 3feigf)eit unb ibre ©runbfafelofigfeit, bie
mit iebem %dt)i:Q fidjtbarer
ftdc) in ibrem Jjolitifögen #anbeln
3ulc^t nodj bei ber neuen 2ftiIitärborIage, beren
offenbart.

bie

3lDleI)nung

am

6.

Wlai

9ieid)§tage§ herbeiführte.

b.

&

bie

fofortige

Stuflöfung

be§

Der

Iflilitarismus.

2>ie Xenbeng ber bürgerlichen ©efellfdtjaft get)t auf bie
S?ongentration aßer Arbeitsmittel einfdt)liefelidt) be§ ©runb
unb S3oben§, ber SSerf eEjrSmittel, ber äöaren, ber Umlaufmittel
(be§ @elbe§), furg be§ gefamten Kapitals in immer meniger
£cinben. S)ie tapitaliftifdje SBarenprobuftion erforbert ein

möglidjft

grofeeS

©ebiet,

ba§

bic

©rtoerbung

beliebiger

ArbeitSfräfte geftattet, unb fie Verlangt ein möglidjft grofeeS
Abfafcgebiet für bie SBaren, ba% ben äBarenprobugenten unb
bcn SSerfdjleifeern ber SBare unbeftritten gur Verfügung fteljt.
AuS biefen ©riinben ift bie politifdje ®ongentration gur @e-

tmnnung biefeS inneren SftarfteS für ArbeitSfräfte unb
Sßaren, unb bie -polttifcfje 3Raä)tfteßung nadt) aufeen gur ©idje»
rung gewonnener unb gur Grrroerbung neuer Abfafemärfte eine
35ie SBÜbung grofeer Sftationalftaaten ift bie
Aber in ber nationalen Abgefdtjloffenbeit enttoidfelt
öfonomifdje unb bie politifdje 9tibalität.
(Siferfudtjt

üftotmenbigfeit.

öolge.
fidt)

bie

unb ÜPHfetrauen gegen frembe
£>ie rafdje ©ntmictelung
fapitaliftifdj

luirtfdjaftlidjen

Sßölfer roerben geroedft.

ber SBarenprobuftion in aßen
Sänbern brängt immer meljr

nad) Erweiterung ber Abfafcmärfte über ben Söinnenmarft
I)inau§ unb erforbert (Sdjufc unb Unterftüfcung burdt) bie .poli-

bamit an 23ebeutung gewinnen.
Nationale ©iferfüdjteleien in begug auf bie aftadtjtfteßung be*
tifd)*militärifd)en Gräfte, bie

günftigen bie ©tärfung ber :poIitifd)*militärifdjen «Gräfte, eine
©tärfung, bie im ^ntereffe ber Ijerrfdjcnben klaffen liegt;

einmal

um

bie SDJadjtfteßung nadt) aufeen aufredet gu erbalten;

bann aber aud), um eine äftadjt gu befifcen, bie brobenbe ge«
wattfame Ausbrühe ber Ungufriebent)eit ber unterbrücften,
bnrd) bie fogiale unb folitifdje örbnung benachteiligten
klaffen bereutet.

$ie Armee Wirb fo 3um Söcrfgeug ber Ijcrrfdjenben
Älaffen gegen äußere unb fogenannte innere fteinbe. unb fc a §
©ie Sojialöcmorralic im Tcutjcficn 9lei$Stage.

28
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93ebürfni§ ncttf) Kräftigung biefe» SBerfaeugeS mädjft faie bie
Gefahren äufecrer Sßermidclungen ober innerer Unruhen, ober
beiber augleid)

immer

fidj

fteigern.

©ntroirfelu

fid)

bie Klaffengegen*

unb entfteßen barauS immer bebenflidjerc
Klaffenfämbf e, bann ift ber £inroei§ auf bie äufceren ©efafymt
unb ba% öftere Sfnbiemanbmalen berfelben ein probates politifdr)e§ Mittel, um bie Slufmerffamfeit bon ben inneren 3" s
fvä^e

mefyr

ftänben nadj aufecn abgulenfen. (Solange Kriege nidjt bie @c=
fahren für bm S3eftanb ber foaiaten Örbnung enthielten, bie
fie aHmäljIidj angenommen Ijaben, mar bafyer ber Slu§brud)
eine§ Krieges ein £robate§ Mittel, ben inneren günbftoff 5U
befeitigen .@o nodj unter Sftajjoleon III. 916er bie Singe fjaben
jid) feitbem geroaltig geänbert.
©inerfeitS Ijaben fid) bie mili«
tärifrfjen Lüftungen in ben legten ^aljrge^nten in einer SBeifc
gefteigert unb berboHFommnet, bie aHe§ frühere auf biefem
©cbiet in ©djatten fteEt; anbererfeitS fjaben fidt) bie öfono*
mifdjen SSegieljungen ber berfdjiebenen SSölfer unb baä Slbfafc»
bebürfni§ für bie bon iljneu maffenljaft ^robugierten unb aufgeftaf elten SBaren fo riefenfjaft entttridelt, bafe ein Krieg eine
militärifdje unb eine öfonomifdje Kataftroplje bon nie bagemefenem Umfang bebeutet. Saljer befteljt bie bon ollen Seiten
gefüllte Wotiocubißfcit,

SJhm

tttdjt

mit betn Reiter au fielen.

be§ fiebriger Krieges (bie
2tnne$ion bon @lfafc-Sotljringen) 3>eutfd)lanb unb Öfranfreidj
auf tieffte berfeinbet, unb biefe Seinbfdjaft nufct ba% er»
oberungSfüdjtige Stufclanb au$, um altgefjegte $Iäne, aunädjft
im Orient unb fpeaiell in bcaug auf Konftantinopel unb bie
Surfet, in feinem ^ntereffe bei erfter Gelegenheit gu bertoirf»
Ijat

aber

ber Sluägang

Iidjen.

35eutfd)Iaub, bie ©efafjr erfennenb, aber in feinen Regie-

unb t)errfd)enben Klaffen nidjt geneigt, eine 3Tu§fbljnung mit Sfranfreid) betbeigufübren, fudr)te unb fanb in

rungen

unb Italien SSunbeSgenoffen. @o fielen fid) 3tocibunb unb 2>reibunb al§ geinbc gegenüber unb fo ift el ge«
fommen, bab Ijeute gana ©uropa in SBaffen unb Lüftungen
ftarrt unb ein SBetteifer in immer fybfyerer JBerboIIfommnung

Oefterreidj

ber KriegSbereitfdjaft eingetreten
93ölfcr in

nidrjt

ift,

ber bie @rfd)übfiing ber

ferner 8cit Ijerbeifübren mirb.

$reufeen,
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baä mit feiner ätfilitärorganifation im Satjrc

1861 baä (Signal für (Europa gab, marfdjiert, feitbem e§ mit
®eutfd)Ianb al3 S3unbe§ftaat bereinigt ift, an ber ©bifce biefer
bie aflmälilidj gana Europa erunb einen an SBaljnfinn grengenben SBetteifer

milttarifdjen Ütcbolutionen,

griffen Ijaben

Sßie

crgeugten.

2frbeit§pro8eJ3

f)errfd)enben

iljr

beftänbig

immer neuer unb

bie ßapitaliftenflaffe,

S3ourgeoifie,

bie

unter

be§

folge

in-

föonfurrenäfampfeS ben

rebolutioniert

burdj

STnmenbung
unb tea>

berbefferter ÜWafd&inen, SBerfgeuge

#ülf ämtttet, unb baburdf) Söarenmaffen auf ben 3Karft
aüe STugenblidte eine neue $rife infolge bon Slbfafc»
ftorfung entfielt, fo bab fdjliefelidj bie $apitaliftenflaffe fidj
nifdjen

mirft, bafj

iljr

eigenes

in bejug

einen

gräbt, fo audj bie SWilitärftaaten @uropa3
militärifdjen Lüftungen, ßefctere Ijaben

@rab

auf

if)re

Umfang unb

eine S3oIIfommen&eit erreidjt, bie bor roenig

niemanb für möglidj Ejielt. Unb immer neue @rfinbungen unb SSerbefferungen treten auf, bie bie $unft beS
SWaffenmorbeS berboüfommnen, bis er infolge feiner $erbottrommnung übertäubt unausführbar toirb.
®eutfd)Ianb ftanb bisher an ber ©pifee biefeS SReigenS
unb fudjt biefe (Stellung immer bon neuem au erobern, toenn
bie Sftad&eiferung ber Sfadjbarftaaten fie ibm ju entreifeen

I^abren

brobt. (Seit 1867

in S)eutfd)Ianb

eine militärifrfje £>rganifation ber anberen

ift

gefolgt,

Ijat

bie

SBermebrung ber

STrmee unb Ijaben bamit bie Opfer an

(Mb

fteljenben

unb ©ut faum

einen Sfcufiepunft erreidjt.

3U3 1867 ber

93unb gegrünbet mürbe, ber*
neuen SWilitärorganifation auf bie @infüfjrung ber Sanbme&r II. Aufgebots urib beS ßanbfturmS,
giftete

man

Ittorbbeutfdje

bei ber

beibe bis bafyin Sßreufeen befeffen

fjatte.
äftan glaubte
fönnen. ©er ®rieg mit granfreid)
unb bie STnftrengungen, bie granfreid) nad) feiner Sßieberlage aur Sßieberfyerfteflung unb SBerbefferung feiner SBeljrberfaffung madjte, belehrte bie militärifdjen Autoritäten balb
1874 1875 folgte einer SBermefjrung ber
eineS anberen.
fteljenben Strmee bie Sßiebereinfüljrung beS ßanbfturmS mit
ber SBeftimmung, bafc im galle „aufcerorbcntlirfjen 33ebarfe$"
ober „roenn eS an geeigneten güfyrern für befonbere f^orma-

nrie

oljne fie

auSfommen

31t

—

28*

tionen
föeferbe

bte

fef)Ie",
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entlaffenen Wannfdjaften

bic

bamalS

bie

auS ber

als ßanbroefyrmänner bis

—

3ur 99eenbigung beS 32. SebenSiafjreS umfafete
auS bem
1880 mürbe bie ftdjenbe
l'nnbftnrm ernannt toerben fönne.
9trmee abermals um 26 000 Wann öerftärft unb bic SluSbilbung ber ©rfafcreferbe I. klaffe burd) 20tt>öd)entlid)e

Hebungen

©eitbem üben

befdjloffen.

Wann im

jäljrlid)

jirfa

18 000

Safyre 10, im 3tt>eiten 6 unh im brüten
finb nadj bietfadjen Steuerungen bon Offt-

erften

4 SSodjen, unb

in biefer bertjältniSmäfeig furzen UebungSaeit
überrafdjenbe StnS&ilbnngSrefttftate gehionnen toorben.

äieren

gern«*

25ie

mit Seifeitelaffung alles ^arabemäfeigen
nur für ben &rieg$3h>erf nnSgebilbet, bnfjer bie guten föefultate
roirb

(üfrfatjreferbe

3«t»
$im %al)ve 1887 erhielt bie ftefjcnbe Strmee nidjt nur
abermals eine SBerftärfung um über 21 000 Wann, fonbern
in fo lurjer

ber $artetf s 9teid)Stag fdmf aud) neue ßrganifationen.
@S
bie ßanbroefjr II. Stufgebots (bom 32. bis äum 39.

mürbe

eingeführt unb ber Üanbfturm in ätoei Stufgebote eingeteilt, unb augleid) bie StItcrSgrenäe für ben Sanb«
fturm bom 42. auf baS beenbigte 45. SebenSjafjr ertjöt)t.

Lebensjahre)

3um ßanbfturm
bom boUenbeten

erften Stufgebots gehören alle S&efjrpf Heutigen

17. bis

jum

31.

Wära

bcSienigen ^alenbcr«

8"nt
Sanbfturm aroeiten Stufgebots gehören bie SJienftbflidjtigen
bon bem ermähnten 3eitbunft bis aum Stblauf ber fianbfturm%m .Slrtcflsfrtllc !nnn ber ßanbfturm in gälten aufeerbftidjt.
orbcntlidjcn 33ebarfS 3itr (Srßausuiiß beS #eereS nnb ber
Warine herangezogen werben. (Jnblid) rourbe aud) im Satire
1890 nod) eine ißerftärfung ber ftetjenben Strmce um 18 000
jafyreS,

in

Wann bom

roeld)em

fie

ir)r

39. SebenSjafjr boüenben.

SReidjStag bewilligt.

3Me ÖncbenSbräfenäftärfe ber Strmce an Unteroffizieren
unb

yji

Wann,

mi nfdjnf ten

—

bie ©iniärjrig'greiroittigen airfa

9000

18 000 Wann, bie Offiziere,
Söüdjfcnmacrjer ufro., im ganjen

bie Grfatjreferbiften äirfa

SWilitärärjtc,

3af)lmeifter,

23 000 bis 25 000

1872
1875

Wann

finb nidjt einbegriffen

....
....

350 000

Wann

401600

„

—

betrug

:
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1881
1887
1890

....
....
.

.

.

427 200 a»cnm
468 400
„
486 900
„

©iefc griebenspräfenafrürfe füllte burd) bie neue üötilitärnorlage an Hnteroffiäieren unb SWannfdjaften auf 570 877
SWann erl)öf)t merben. ®ie geforberte ^erftärfung mar aljo
Ijöljer al$ affc SScrftärfungen bon 1874 bi§ 1890 jitfammeii»
genommen, üftcben ber Strmec Ijat aud) bie ÜDtarinc in biefem
deirrmtm ganj unbcrrjältniSmäfcige SScrgröfeerungen erfahren,

auB ben

toeiter unten folgenben 93ubgetaal)len fycröorger)!.
©ntfaredjenb ber fortgefefcten SBerftärfung ber 9frmee
unb ber SWarine finb natütiid) aud) bie Soften getoadjfen,
unb 8h)ar fefcen fid) biefelben au§ ben regelmäßigen 9tus>*
gaben, tuie fie Satyr für %al)T mieberfeljren, au§ ben
Üßenfionen, unb au§> ben einmaligen unb aufeerorbentlidjen
?tu§gaben
bie fid) iäljrüd) in toedjfelnber ^öfje reget«
3ufam<men.
©3 betrugen bie 9(u§gaben
mäfeig einfteKen
in ben berfdjiebenen ^erioben
bie ätüifdjenliegenben %at)re
Heften nur ber ßüräe Ijalbcr auffallen

nric

—

—

—

—

-
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Wa§ für eine ®ur$fdmitt§bebölferung bon
46 Millionen innerhalb biefeS Beitraum» auf eine gamilic
£n bicfe 2tu§gaben finb
bon 5 köpfen: 1349 Mt ergibt.
in Stnfafe gebradjt,

einbegriffen

nidjt

3infeu

bie

tmb

Ijaubtfädjtio) für Militär*

für

bie 9teitf)§fd)ulben,

3Karineäh)ecEe gemadjt

Stugenblid anf sirfa 2000 Millionen
Sterainfung biefer ©dwlb erforbert
lanfenbe Grtat§iar)r runb 66 ÜJtRifttoucn 3Rarf.

nnb

fiä)

im

2>ie

laufen.

Wie fdjon angebeutet,

Srber

fotten

biefe

bie

Würben

Wart

be-

für

baZ

Lüftungen, für

enormen STuSgaben gemadjt Würben, irofc bem
2>reibunb unb ber übrigen 23unbe3genoffen, bie im gaffe
weldje biefe

eineS eurobäifdjen Krieges" auf (Seite beB 2)reibunbe§ treten
bie ©idjerrjeit 5DeutfdjIanb3
bürften, nod) nidjt genügen,

um

%n

ber ©effion be§ ^eidjBtageS bon 1889
berfidjerte ber ®rieg§minifter auf eine erfolgte an-

3U garantieren.

1890

bi§

man

ber $auptfad)e mit Lüftungen fertig
bon fleinen nebenfädjlidjen gorberungen,
feine Slnfprüdjc merjr fteKen werbe.
Stber bereite 1891
brang ber $Ian in bie Öeffentlidjfeit, bafy man fidt> mit ber
Sbee trage, bie Strmee bergeftalt 31t bergröfeern, bafc alle
frage,

fei,

bafy

in

\inb f abgefetjen

waffenfähigen 27?annfd)aften, bei 2lufred)terrjaltung ber brei©ienftaett, unter bie gafmen eingereiht werben
2>er Sßlan unb feine Soften
foüten.
e» foßten an jäljrIidjcn SftcfjrauSgaben 117 SWiHionen Wlaxl geforbert Werben
erfdjredte bie aflaiorität be£ 9teidj§tage§ fo, bafc fie unter
gürjrung SÖHnbrljorftS mit grofeer Majorität Sftefolutionen
jährigen

—

—

beidjlofe,

biirdjl

toeldjc

bie

bie

.ftcrnn.ydjiutn

aller

Regierungen aufge-

berbiinbeten

forbert würben, bon ^liiucn 9lbfianb

;>u

ncljiitni,

Waffenfähigen

bnrdj Weldje

9Wannfdjaften

311111

unb gWar forberte
man bie Slbftanbnebmung bon biefen planen in 9?üdffid)t auf
bie gerabeau iinerfdjwinnttri)en Soften.
®e» n>eiteren fbrad)
nftiben $ienft bnrdjßefftljrt Werben foKe,

man

ftet)

seit

für

Cnnfüfjrung ber amcijäljrigen £)ienftgufetrubben au» unb für 3lufrjebung be»
©ebtennatö, an beffen ©teile man jäl)rlid)e Bewilligung ber
£rubbenaal)l berlangte.
für

gefefclicrje

bie

Itamal», 1891, erflärte ber 9teid&8Fanafcr, foldje $Iäne,
Wie bie jginaiefjung after waffenfähigen 9Waunfd)aften für

—
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breijäljrige ©ienftaeit, feien if)m nid^t befannt, aber

1892

er-

neue Vorlage, bie äljnlid)€3 bei ameiicujrtger
©icnftaeit für bie gufetruppen berlangte.
®ie neue SSorlage forberte eine 9Sermef)rung ber Sftefruten
um runb 60 000 attann ber ^aljr, beren Safyl ftrf) burd)
gleidjaeitige (Sinaieljung ber Grrfafcmannfdjaften ufm. auf runb
72 000 üftann crtjötjte. Slufeerbem foEte eine ©rf)öfmng an
Unteroffiaieren um 11 857 ®öbfe, ber Offiziere, ber üftüitärfdjicn bereits bie

um

runb 2800 Äöbfe eintreten. SDa
ärate, 3afylmetfter ufm.
ferner bie ^räfenaaiffer nidjt als Sftapmalaiffer, mie bisher,
fonbern at§ ^)nrt^ftinittö3tffer gelten foEtc, fo ergab bieg

—
—

20 000
meiter eine ©rpfyung ber grieben§btäfena um 19
bie S3erüftann, fo bafe ftd) bie gefamte #ecre§berftärfung
meljrung ber

Cf fixiere,

—

auf
Gerate ufm. nidjt einbegriffen
2>ie ©rfafcbelaufen haben mürbe.
referbe foltte bi§ auf einen fleinen föeft in SßegfaH fommen
unb fottte biefe ftatt 20 Sßodjen fünftig 2 Sa^re bienen. gür
bie ^ufctrubben, einfdjliefeftd) ber gufeartiHerie, mollte man

runb 104 000

bie

atoeiiäljrige

Wann

SDienftaeit bemifligen,

ÜWann ba§ brüte

ÜDienftjatjr erfbart

rooburd) runb

57000

mürben.

2ln Soften mürben für bie SDurdtfüfyrung berlangt qI§
regelmäßige iäJjrHdje Mehrausgabe 64 000 000 ütfarf, an
einmaligen ausgaben 67 800 000 SJifarf.
3>ie regelmäßigen
ausgaben mürben fid) aber mefentlidj Jjöljer als 64 SWillionen
geftellt Ijaben, ba einmal bie 3infen für bie Slnleilje ber ein-

maligen SluSgaben, bann ert)öt)te ItnteroffiaierSbrämien, err)ö£)te ^enfionSauSgaben ufm. notmenbig mürben.
Stu&erbem
mürbe bie Unterbringung ber SRannfdjaften in ßafemcn unb
Paraden fbäter aufeerorbentlidje §tuSgaben in .§ölje bon
105 000 000 Watt crforbert $aben.
S)ic ÜDM)rauSgaben follen
gebecft
merben burd> eine
Serbobbelung ber 23raufteuer unb eine Grl)öf)ung ber Scannt*
\otin> unb ber fogen. Sööirfcnftcitcrn, alfo mit (steuern, bie,
mie bisher, aud^ jefct mieber borsugötoeifc, mit SfuSnaljme
bie befifclofen klaffen au tragen Ijatten.
Sörfenfteucr follte ein SWeljr bon 12% Millionen ergeben, 44 üftiHiouen foITten auf bie ©rfyöfjung ber 33ier- unb
'örauutmeinfteuer fallen.

ber

£>te

23örfenfteuer,

-

-
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•Dttt 9(u3naijme ber Äonferbattben toaren alle Parteien
3entrum unb g-reifinnige erflärten fid)
gegen bie Vorlage.
Bereit, ben 2Ui3faH an ÜDfamnfcbaften, ber burd) bie ©infüljrung
ber 3lr>eiiäf)rigen Sienfoeit an ber 9ßräfen33iffer herbeigeführt

roerbe,

burd)

Wlann ber

err)öt)te

Sal)r

unb

Itnteroffiäiere 3U beroilligen,

ÜD?crjrau*gabe

um

Refrutcneinftellung

bie ba%u nötig tnerbenben

mag

girfa 25 000
Offnere unb

eine regelmäßige

bon minbeften§ 30 ÜMKionen

jätjrltctjc

SDtarF erforbertc.

2)ie ©rfafcreferbe folltc in ber bisherigen ©eftalt beibehalten

bleiben.

2>ie

Regierungen lehnten

biefe 2tngebote ab, ebenfo

ein Slngcbot ber üftationallibcralen, bie ein äßefjr bon

45 000

Rcfruteu unb bie cutfbredjenbe 3al)I ber Offiäicre unb Unter*

$n ber ÜD?iIitärfommif[ion fam feine 23er»
Offiziere boten.
ftänbigung guftanbe.
©ämtlidje 2tnträge tnurben abgelehnt.
92unmel)r bot in ber ^tenarberatung be3 Reid)§tag§ bei ber
Sefung ber 2lbg. b. #ucnc ber Regierung ftatt 83 000 Wann
an Unteroffaieren unb 3ftanufd)aften 70 000 Wann, alfo
13 000 Wann toeniger. Sie regelmäßigen iäljrlicfyen Soften
nad) bem #uencfd)en aSorfdjIag fottten fid) auf 55 Millionen,
^tatt 64 Millionen nad) ber Regierungsvorlage fteEcn, bie
einmaligen toiirben fid) ftatt 68 Millionen ungefähr auf
60 Millionen belaufen Ijaben.
Wlä bie Regierung in lefcter ©tunbc faf), bafc fie nidjt

2.

bie geringfte Stuöfidjt Ijatte, eine Majorität für iljreu SBorfd)Iag 3U erbalten, erhärte fte fid) mit bem SBorfdjIag $uenc

cinberftanben.

2lber alle

ÜDftifje

unb Slnfrrengungen ber

21n-

banger beö $uenefd)cn 3$orfd)tag3 bcrmodjten nid)t, bem antrage eine Majorität 31t fd)affen. 9tad) breitägiger SSerfjanb»
hing bjurbc berfelbe mit 210 gegen 162 Stimmen abgelehnt.
ftür ben Antrag bon #uenc ftimmteu bie Slonfcrbattben,
bie WattonnUtbcrnlcn, bie J>olcu, 12 ^ttgtteber be3 8f"irumö, 6 Trutf(f)'^ret|tnntne unb einige fogenanntc SBMlbe.
(Segen ben Eintrag ftimmten gefdjloffen bie ©03ialbemofratic
s

unb

bie a^itglieber ber SBoIföbariei, meiter bie 2M)rt)cit ber

unb be3 3cutrum§.
Wuflöfung beö Reid)3tag§.

ftreiftunigen
fortige

2ßie

ber

RcidjöFangler,

ber

.<i>ncnc?iiic

Sorfd)(og

bie JWnfjtynrofe

feilt.

niidj

(Sraf

darauf
(Sabrtbi,

erfolgte
erflärte,

bie

fo-

toerbc

für bie bcrüiinbctcn Regierungen

-

441

-

@3 fjanbelt ficf) alfo um bie jäl)rlid)e ©inftellung uon
54 OOO ftefruten unb bte entfpredjenben Unteroffiziere unb
Grfafcmannfdjaften, im ganjen um runb 70 000 2Nann unb
um eine regelmäßige jäfprlicfie äReljrauSgabe uun ntinbeftene
55 Sttittionen unb ungefähr 60 ÜUHIIionen einmaliger 2lu§*
gaben.
3Wit biefer SemiHigung toürben bie regelmäßigen
äföefjrauägaben be§ Militär, unb Üftarinebubgetä einfd)lieJ3lid)
ber Sßenfionen, nad) bem ©tat bon 1893/94 beredmet, fid) auf
über 600 äftillionen Watt belaufen, moau bann nod) bie einmaligen ausgaben be3 laufenben unb be§ neuen (Statä in ber
©efamtt)öl)c bon 242 Millionen ^inäufommen; ba3 finb in
Summa 842 Millionen. 2)a* beutfdje SBolf fann fict) 3u
biefem 3ufunft§bilb gratulieren, benn madjt e§ bei ben 9?eu«
roablen nid)t bie Singen auf unb prüft e§ bie ju mäljlenben
Vertreter nid)t auf $erj unb Vieren, fo wirb ber #nenefd)e
Sorfrfjlag üon bem neuen SReidjötag ftdjer angenommen.
9Jon ber S^efjrfieit be§ berflojfenen 9ieid)§tag§ fjat ein
großer Steil ber ÜDWtglieber in ber freifinnigen Partei unb
im Bentrum nur mit fernerem $eraen iljr „9Zein" gegeben.
Söic bie (Spaltung in ber freifinnigen Partei äetgt, tt>ar eine
ftarfc Minorität für ben Eintrag $uene ju fyaben, menn bie
(Senrifefjeit borrjanben mar, bafj ba% 3cutrum ben 9teft an
Stimmen für eine fidlere 2)M)rbeit ftettte. $a$ 3*iitrunt
burfte aber nicfjt hingen, biefe Sttmmen^afjl 311 (teilen, tuet!
bie aufgeregte Stimmung feiner 9tnrjänger, namentlid) in
Sübbeutfd)Ianb (Sattem) mit einer SoSfage bon ber Partei
broljte.
(£tn grofeer Steil ber 3entrum3tuärjler
auä bem
$anbroerfer« unb Sauernftanbe l)at ntdjt bergeffen, bafc fie
it)re 2lbgcorbncten al§ ©ppofition nad) Berlin fanbten; fie
baben für bie firdjcnpolitifdje Diplomatie ber grofeen ÜWern**
fjett unb bie fonferbatiben ©elüfte ber agrarifd>en 2lriftofratie
im 3entrum feinen Sinn. 2luj3erbem befinben fid) 93auern
unb $anbtt>erfer au§ fd>on bargelcgten Urfadjcn in einer fel)r
unaufriebenen unb rebeHifd)en Stimmung unb meinen, bafc
eine Steigerung ber Steuer» unb ber perfönlidjen Saften ba$
©egenteil beffen fei, tvaS irjnen rjelfe.

^näbefonbere bat baZ platte Sanb eine feljr njefentlidjen
£eil ber neuen Saften $u tragen, benn bon ben neu geforberten

—
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9iefruten fällt bie große 2ftebr3af)l auf bie Sanbbebölferung,
meil bie <5tabt* unb %nbufiriebebölferung unter ber Seben»*

unb führen mufe, merjr unb mefjr bWfä)
2Bie grofe ber Untertrieb in ber äftilitärtüdjtig*
feit 3h)ifd)en Sanb. unb gnbuftriebebölferung ifr, geigen gc*
madjte ftattftifdt)e üftadjtoeife au» ^reufeen; banad) ift in ben
tneife, bie fie für)rt

begeneriert.

2Tu§bebung»be3irfen mit reiner Sanbbebölferung bie 3o.IjI ber
3um äftilitär 23raud)baren breimaf fo ftarf al» in ben reinen
^nbuftriebegirfen.
(£»

fam

roeiter für

ba» 3entrum

bie fianbtagSttmljIen bor ber

$üre

I^inju,

fielen,

ba% in 23atoern

unb

mürbe

fo

„$a" be» 3entrum» für ben $uenefd)eu Slntrag

ein

eine ftdjere

Wtebcrfage ber gartet Bei ben £anbiagduialj(en fjcrbctflefüljrt
fjnben.
©crjliefelicf) r)ot aud) bie Obpofition gegen bie bisherige Sßolitif be» 3entrum», roeldje bie Säuern burd) ibren
beitritt 3U bem 23auernbunb funbgeben, e§ bem 3entrum
notmenbig erfdjeinen laffen, nidjt „3fr", fonbern „üßein" 31t
Stber bie ©efafjr liegt nabe, ba%, toemt erft bie ge*
fagen.
fürd)teten baörifdjen ßanbtagämarjlen borüber finb unb bie
3um 9teidj»tag gerodelten Slbgeorbneten irjr 2ftanbat auf fünf
3a!jre in ber Safdje Ijaben, fic aud) für ein „%a" 3« Ijaben
ftnb.

mit ben SDeutfdjfreifinnigen, tn§«
bemjenigen SCeil, ber fid) al» „freifinnige 5Bercinigung" bon ber alten Partei lossagte unb fid> toeigert, 3U
ber Sfrage ber äTCerjrberoiHigungen offen (Stellung 31t nehmen.
(S$ ftnb atteS berfabbte Mager, bie e§ mit ibrem Sourgeoi»»
geroiffen uidjt bereinigen fönuen, offen gegen eine Sforberuug,
bie ber Regierung am #er3en liegt, (Stellung 31t nehmen,
ftufeerbem forbert tr)r S3ourgeoi»intere[fc, c» 3U feinem ®on>
Steljnlidj bcrr)ält e§ fid)

befonbere

flift

fommen 3U

ftorfeö

$eer

2>a» Sßolf

rungen

bon

2RcIjrIjcit

laffen.

(Jtne

ftarfe

üRegieruug

unb

ein

entfbrerfjen tljren SBünfdjen.

mufe alfo fdjarf aufbaffeit unb feftc 3ufirt)c«
JBertretern berlangen, fouft fbridjt bie

feinen

be» föcid)»tagc»" ein „Sa", roo e» ein cntfd)icbcnc3

„Mein" ermartet.
SfnSbefonbcrc

aber

bat

ba^ oubcitenbe SSolf baS oüer-

gröfetc ^ntcreffe, feinein Stanbibaten feine

Stimme

31t

geben,

—
ber

@rt)öf)ung

für

tari§mu3

laftet

ber
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SWilitärtaften

3)er

eintritt.

auf ganä ©uroba.
geroorben, bor ber

©r

roie ein STI-p

unb fokale

äßili«
ift

eine

anberen
3113 ein Stiefenbolbto burdV
Äulturintereffen aurüdftreten.
ttmdjert er baä 23oIf§Ieben unb nimmt bie beften Gräfte unb
(Säfte ber Nationen für fidj in 2Tnfbrudj. \Xnb feine Stnfbrücfje
öolitifdje

roerben

immer

foH, roirflitfj

2ftad)t

gröfeer, ofyne bofe er bie (Sidjerfjeit, bie er bieten

bietet.

%m

mit ber

(Prüfte ber .t>eere

rüfhtng,

unb

}o

alle

©egenteil, bie ftricgfcgefaljr

unb ber

toädjft

Surrfjtbarfett ifjrer 2lu£*

ftnbet ein 3ufatntnenftofe btefer 9Hefenljeere ftatt,

erfolgt eine SVaiaftrobi)c, bie alleö tuett hinter

ftri)

Ih^t, toa8

l^uroba bisher erlebte.
tieberbieö fjaben bie arbeitenben klaffen bie ©bfer bicfe§
SuftanbcS, bie er bauernb erforbert, in erfter Sinie ju tragen.
(Sie ftcHen bie grofce ätteljraaljl ber (Solbatcn unb fie Ijaben,
burdj bie 3öHe unb bie inbireften (Steuern auf faft alle
Seben§bebürfniffe, audj rjaubtfädjlid) bie materiellen Saften gu
tragen, ^n meinem 3Kofeftabe bie% gefdjietjt, äcigen bie Sßadj*
roeife über bie ©innarjmen au% ben 3öIIen unb inbireften
(Steuern, „biefe abgaben bou ben ^urnöartifeln ber großen
UJiaffe", roie Surft 23tömarrf biefe Saften in feiner 9tebc bom
22. Üftobember 1875 im 9teidj3tag nannte.

Sie reiben unb rooljlljabenben klaffen, gu beren (SdmJj
unb (Sdjirm biefe gange ungeheure SWilitärmadjt in erfter
Sinie gefdjaffen roorben

ift, rjüten fid^, bie materiellen Obfer,
3"ftanb erforbert, auf it)re (Sdjultcrn gu nehmen.
«Sie lehnen (Sinfommenfteuer unb S3ermögen§fteuern für biefe
Btoedfe fieftig ah unb iljr Ucbergeroidjt im 0teidj§tag gibt ifmen
bie ÜRadjt, bie Saften boraugäroeife auf bie (Sdmltem ber

bie biefer

armen unb unbemittelten klaffen 8«

logen,

daneben

fyabcn

für irjre (Sörjne burdj bie @infür)rung
@Hniärjrig*SreitoiUigenfbftem§ uacb, 2NögIidjfeit erleichtert.
(Sine Snaffeugefcägebung, tuic fie in einem Staat, in bem bie
fie fidr>

bie JÖIutfteuer

reidjen ftlaffen ljerrfdjcn, nidjt anberö au crhiarten

ift.

SBoHen bie arbeitenben klaffen biefe 3"f*änbe bercroigeu
babureb,, bab fie aud) ferner SRänncr in ben 9tcidj§tag fenben,
meldte bie ^ntcreffen ber Ijerrfdjcnbcn klaffen maljrnel)men?
SKii*

beufen „Scctn".

—
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Sie Sosialbemofratie Ijat bon jet)er gegen biefe§ auf ber
unb ber ®Iaffenau3beutung berurjenbe
Softem broteftiert, inbem fte bie 2ftittel gu feiner (Srrjaltung
ft(affen$errfdjaft

Sosialbemofratie ift ber Slnfidjt, bafe bie
auf bic SSerftänbigung unb SSerfbtjnung
ber Golfer gerietet fein tnufe, bafe ber SSetiftrett atotfdjen ben
berfdjtebcnen Nationen nic^t barin Befielen barf, hier bie
betten 9ftorbuJcrf;icugc unb bte größten 2lrtneen befi^t, fonbern
hier für bte Kultur unb ben Sortfd^ritt ber 9ftenfd)fjeit bog
Sie Sßotitif jebe§ Staates foH
größte unb uteifte leifter.
bnf)in trauten, bah Streitigfeiten, bte 3ttrifd)en ben einzelnen
berroeigerte.

2>ie

s

4$oIittf jebe3 <Btaattä

Stationen ausbrechen, in
loie

baä

gmifdjen

in

iebem

feinen

ätjnlicrjer

gefitteten

SBeife gefcbjidjtet roerben,

ßanbe mit ben

einzelnen Seroorjnern

(streitigfeiten

gefcrjierjt,

fie

toerben

SHfo (Srünbung eines internationalen Sd)iebSgerid)tS
internationaler
gnr SluSgleidmng
(Streitigfeiten berlangt bie Partei.
Sie Sogialbemofratie
roirb fortgefefct in biefem Sinne iljre Stimme ergeben, über*
geugt, bah b\e SBölfer, belehrt burdj ben furchtbaren auf itjnen
laftenben SDrutf, unb erfctjrecft buret) bie unfäglidjen öbfer, bie
eine STriegSfataftroblje innen auferlegt, gu ber (Sinfidjt
fommen, baf? tfjrc JJntereffen foitbnrifdj unb bte ungeheuren,
ins maftlofe unb unerträglidje firf> ftetgernben Haftungen, eine
Sdjntadj für unfer äcttalter ftnb.
fd)ieb§ridjterlicb. beglichen.

Solange aber ein foldjer 3"ftanb frieblidjer SBerftänbigung unb freunbnadjbarlidjen SftebeneinanberlebenS nierjt hertradjtet bie Sogialbemofratie bauadj, burd)
bcö JpccrfoftentS bte Saften nad) siftöglid)fctt 31t
mtlbern unb bennod) ben
beSfclbcn, bte SSerteibtgttng
beS fjettnatltdjcn 23obenS gegen Angriffe bon attfien im Ijödjften
9ftaf?c 3u erretdjen.

beigeführt

ift,

Wcnbcmng

$md

£ie Sogialbemofratie berlangt

beSljalb bte SSoIfStoeljr an

unb bte (Srfttcljttng ber !^ugenb jjur
allgemeinen SSeljrljafttgfetr. Sic SBerteibigung beS ^eimatItdjen SbobenS im galle eines freblen SfngriffS bon anfjert ift
93flid)t etneö jeben toeljrfäljigen ÜD?anne£.
Sie allgemeine
9Berjrbflicf)t ftanb aber bisljer für fct)r bielc nur auf bem RaStelle beö fteljenben £eerc$

pier,

lueil

bic mtlitärifdjc StuSbilbnng aller 2Bcljrbfltd)tigen

:

—
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unb bei ber burä>
Drganifation be§ heutigen #eerroefen*
2)ie Soften mürben unerfdjroingiidje
etne Itnmögltdjfeit ift.
fein.
2fufeerbem roerben im heutigen #eerroefen eine Sflenge
2)inge gelehrt unb getrieben, bie mit bem eigentlichen Stoedf,
bei ber brei* ober ätoeiiäljrigen 2)ienft3eit

au§

ariftofratifdjen

nu^ubüben unb nidjt* anbereS, uidjtö
ober auf anbere äßeife unb sroecfmäfeiger er«
2>al)in gehörten in erfter ßinie bie
lebigt roerben tonnten.
SJatcrlanbSbcrtetbtßer

3U tun Ijaben

SMeitigung

oller

SBereinfadjung

unnüfcen unb überflüffigen 2)ienftleiftungen,
äufeeren 2Tu§ftattung unb 93efd)ränfung

ber

berfelben auf ba$ Brcerfmäfeige.
S)ie

Umgestaltungen, bie in unterem #cerroefen borju«
finb in ber #auptfad)e folgenbe:

nehmen mären,
1.

Söefeitigung be§ parabemäfjigen

unb be§ fogenannten

©amafcf)enbienfte§ be3 2)riH§.
2)aft man in ber beutfcfyen 2lrmee tjier unb ba einfielt,
bah ba% gegenwärtige Sfuäbilbunggfnftem berberbltdrj ift, geigt
eine Stenfjerung au§ bem
borjätnugen Saljreäberidjt be§
ßberften bon Soften. 2>arin Reifet e3
„2)ie 5ßarabcn finb eine alte Xrabition beS brcufüfdien unb
beutfdjen $eere§, benen audj Ieine8toeg§ aller SBert abgefbrodjen
roerben foll.
Ob eö aber bei bem heutigen £ruppenbienft nidjt

gar 3U biel ber 23efid)tigungen finb, fo bafc man bei ben Gruppen»
teilen aus ben Vorbereitungen hierfür gar nidjt meljr IjinauS*
lommt, ift eine grage, bie man tooljl auftoerfen fann, felbft toenn

man nidjt nur an einzelne grofec ©arnifonen benft, bei benen
3U ben SBorfteüungen, roie fic ber bienfttidjc SiuSbilbungSgang
mit ftd) bringt, nod) bie Sßaraben unb ©Ijrenaufftellungen aus
Slnlafe bc§ ©mbfangeS fürftlidier ©äfte lommen.
„2ftan fei Ijcute manchmal berfudjt, 3U glauben," fo Reifet
es weiter, ,fab nodj immer a^u bielc 2lnljänger beS Sllten iljr
Sbeal in einem gelungenen Sßarabcmarfd) unb einer guten
SßarabeaufftcHuug fud^en, biet weniger fid) für bie ttnorbnung
begeiftern, bie nun einmal im ©clänbe jebc§ ©cfedji fcfym im
^rieben mit ftdf) bringt."
ltnb in ber

im

$aljrc 1890 erfdnenenen 93rofdjürc „Videant

ebenfalls: „$er ganac überflüfftge $arabe»
unb C?xeraierbriB, ber immer nod) retdje S3Iüten treibt, ift nid)t
nur weßocbjorfene, foitbcrtt frfiäMicfi ocrbrnurfite 3*tt, benn er

consules"

Reifet

eS

-
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ftumpft geifttg unb iörpetlidj ab unb maifyt Offiatere unb 2TCcmn=
frijaften unfähig 31t nüfeltdjeren SSefdjäftigungen."

§m
2.

roeiteren mufe geforbert

Serben:

2Iuff)ebung be§ 3Bad)tbienfte§

unb Sefcrjränfung

fetben auf ben <2idjerr)eit3bienft

im

be§*

engften (Sinne.

3.

23efeitigung be§ 93urfdjenbienfte§, ber in ber beutfdjen

4.

SSereinfadjung

25 000 Wlann erforbert.
aHe§
Söefeitigung
Uniformen.
©Iängenben unb S3Ianfen, SBegfaH aller fdjreienben
Sarben, roa§ obenbrein burdj bie grofee Strefffidjerljeit
unb SCragroeite ber neuen geuerroaffen unb be§ faft
raudjlofen $ulber§ eine Sftotroenbigfeit geroorben ift.
STrmee

Studj

iäljjrlidj ca.

roürbc eine

iät)rlid^ biele

5.

ber

Unfumme an

Strbeit

unb mürben

SPHUionen an (Selb baburdj erfbart.

SBegfaÖ be§ bureaufratifdjen ©djreiber« unb SWelbc*
bicnfteä.

Armee

6.

SßegfaH ber ©djulübungen in

7.

ber SSolfäfdjuIe.
freigäbe be§ 2Tbancement3 uadij ber 93efäljigung.
fbrecfjenbe

ber

burdj ent*

Hebung

$anb in §anb geljenb mit biefen ©rleidjterungen unb
Vereinfachungen follte bie Grgieljung ber gcfamten ^ugenb
gut S^efjrljafiiflf'ctt ftaitftnbcn. @infür)rung be§ obligato»
rifdjen 5£urnunterrid)t§, be§ ©djtoimmunterridjts unb ber
militärijdjen ©rergitien mit Sßarfdj-, ®djiefe-

unb äftanöber-

Übungen, gelehrt bon militärijdj auägebilbeten ßeljrern.

Sugenb roürbe

S)ie

biefem 2fu§bilbung§unterridjt ibrer bljbft«
fdjcn Gräfte mit großem ©ifer Eingeben unb loürbe ba% STieftdt)

fultat eine erljeblidje Hebung ber förberltdjen ©nttoitfelung
be§ gangen ättenfdjcn fein, eine ©raieljung, bie bei ben begene*
rierenben Sßirfungcn be§ beutigen S'nbuftriefbftemä in Salbe
3U einer £rfien£frage für baö Stolf totrb. ßbne ben S u 3 u rt
bon frifdjcm Sölutc bom ßanbe gebt unjere ©täbtcbebölfcrung

rabibe 3ugrunbe. 2)a3 föeferboir ber ßanbbcbölferung tuirb
aber burd) ben SNaffenauaug nad) ben ©tobten iäljrlid) fleincr
unb fo bleibt eine gefunbc $örberer3iel)ung ber gefamten ^uciud) ber »uciblirfjcn, bie nod) ftärfer tote bie männlid)c
genb

—

ftugcnb in ber Degeneration begriffen
worben, fnum nod) gefunbc ftinber 3111*

ift

unb, jm ftrouen gebringen fauu

Sttelt

—

Me einige
liefen

Rettung.

—

2)ie förtoerlidje 2Tu£biIbung be§ roeib»

tjätte

©efdblerfitä
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bem meiblidjen £)rgani§mu3 ent=
Shifeerbcm müfete eine einfdjncibenbe

fpredjenb ftattaufinben.
2frbetterfdju$ßefe<ja.eüun8 ergängenb eingreifen.

SBürben

Umgeftaltungeu mit

biefe

(Srnft

unb

9iadjbrucf

bnrd)gefübrt, fein 3weifel, bofe nadj einer Steige bon %al>ven
be§ Uebergang§ bon bem alten in baä neue ©öftem, £>eutfd>
äflefyrfraft befäfje, mic feine groeite Nation ©urotoaä.
roa§ bie #autotfadje ift, biefe fo borgebilbeten S3aterlanb§*
berteibiger mürben in einer fefyr biel fürgeren 3ett als gmei
^afjre, f^äter in biel weniger als einem 3o^r, it)re militä-

lanb eine

Unb

unb gang erfüllen fönnen.
©gftem mürben audj bie aWtlitanniftljanb-

riftfjen ^3flid)ten boH.
aTitt

bem

alten

lungen berfdjtoinben, bie fjeute eine fo traurige Stolle in unterem £eerfoftem fielen. (Statt 4 Millionen fönnte SDeutfdV
Ianb minbeftenS 6—7 2fliHionen roaffenfäl)iger Scanner in§
$elb fieUen. 2)ie militärifdje STuSbilbung berfelben mürbe
aber

Qp

faum

bie #älfte beffen foften,

fer ber eingelnen

2>cm

fie r;eute foftet

unb

bie

Ijerab.

ber 93oIf§roeI)r berbanfte bie frangöfifdje
©arnot, „bem Organifator ber ©iege", iljre
bie #eere faft be§ gefamten monard)ifd)en

(Stiftern

9?ct>ublif unter

Rettung,

maS

Familien finfen auf ein SWinimum

al§

angriffen. ®em ©Qftem ber SBoIfäroeljr, ein»
geführt in ^reufeen burdj ©djamfyorft unb ©neifenau nadj ben
grojjen üßieberlagen bei Sluerftebt unb %ena unb nadj ber
feigen Uebergabe ber meiften geftungen burdj bie alten
©enerale 1807, berbanfte ^reufeen feine SBiebergeburt unb
(Surofca^

fie

Errettung au§ ber napoleonifdjen Srembljerrfdjaft.
$raft biefeä SBoIfSmefjrföftemS mar ba% fleine au§gefogene,
bamal§ fo beradjtete $reuf$en imftanbe, fdjon 1812 eine Strmee
bon 204 000 ülftann fteHen au fönnen, unb eä fonnte im gelb»
gug 1814, tro& ber grofeen SBerlufte in ben bielen @djlad)ten
unb @eferf)ten beS ^at)re§ 1813, nid)t meniger al§ 316 000
2J?ann unter bie SBaffen fteHen.
„SBenn bie Ärieger nur entfdjloffen 311m Singriff ftnb, bann
feine

!anu

man

iljnen

bie

tt>o!jl

ben

(»djtnutf

äufeerer Sreffur

erlaffen,"

©eneral bon SBoben, ber greunb @djarn!jorft§,
breufeifdjen Sanbmebren gegen bie alten ©amafdjen*

fo berteibigte

:

—
generale,
reforrn

bie

über
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<2d)arnborft'@ncifenauidjc

bie

boH Gmtrüfiung Waren unb ibr öa§

©efäbrlidjfte nadjfagten, big bie Safere

1813—1815

fie

unb

eines

2lber ber SöcrufSfoIbat

ift ber ftcinb beS
rubte ba§ SkrufSfoIbatentum uadj 1815
bi§ ba% alte SBolfmebr« besro. Sanbroebrfbftem feine?

93efferen belehrten.

SSoIfSfoIbaten,
nidjt efjer,

9frmec=

<3d)led)tefte

unb

fo

eigentlidjen (SfyaxaltcxZ entfleibct mar.

Unb auf? neue geigten ©ambetta unb greöcinet nad)
(2eban im ^afjre 1870 bm beutfdjen 23eruf3foIbaten, ma§ ein
23oIf§Ejeer ift unb fann, obgleidj ben franaöfifdjcn Slrmeen, bie
burd) bie (benannten im #erbft unb Sßinter 1870/71 auf bie
Seine gebracht mürben, jebe tutlitärifd)c SSorbübung fehlte.
@ie maren fojufagen auS bem 93oben geftambft. Slber ber
SSiberftanb, ben fie gang unerroartet Ieifteten mäbrenb fedjg
SDionaten, nad)bem bie qu§ 93eruf3foIbaten gebilbete naboleo*
nifdje Hrmee binnen fed)3 SBodjen gertrümmert roorben mar,
beranlafete ben breufeifdjen Cberftleutnant bon ber ©olfc in
feinem SSudje „(yambetta «nb feine Armeen" au folgenben
3lu§f brüdjen

„%$m (©ambetta)

ift

cS gelungen, burdj feinen SBiKcn ein

tuaffenlofeS Sanb, baS fdjon

im

Kampfe 3u entflammen, ber

bie

311 einem
$eere nod) SWonatc

Sßtberftanb erlahmte,
beutfdjen

in Slnfprud) nabm unb ber und Strafte hat erlennen
weldje wir oljne biefe (vrfaljrmtfl audj Iicutc nod) unter«

Ijinburd)
loffen,

fdjähen mürben."

Unb

meiter fagte er:

„©ambetta 3cigtc ber SBelt, bah bog Problem, Strmcen aus
ber (Srbe 3U ftnmpfcn, aud) in unferer 8cit " ocb ßdöft Kerben
fann, mo ber rafd)e SBcrlauf ber kämpfe, ber grofee Stuftoanb,
ein $eer bebarf,
madjen als eljebem."

beffen

foldje

Smproöifntionen

rocit

fdjhrierigcr

2für bie (Sogialbemofratic banbclt eä fid) aber nidjt um
„Smbrobifationen", bie erft bann borgenommen merben foHen,
»oenn ber Öfeinb baä Sanb überfdjmcmmt bat, fonbern e§ bau*
bclt fid) um meiölidj getroffene fbftematifdje 58orbiIbung unb
Organifation ber S3oIf$armee, bamit fie ibrem 3roede aufs

boHfommenfte

entfbrid)t.

—
©djon OJneifenau
fdjlofen

im

rief

auä: „Sßelcbc uncnblidjen Prüfte
@r r)atte biefc Gräfte

einer Nation."

©cfjofee

über

fennen gelernt,

—
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roeldje

Epigonen

feine

gering«

Ijeute

Unb boer) baben in einer gangen
gefcbicbtlidjer Momente bie JBoIfStoeljren bie

fcrjäfcenb bie 2Irf)feI auefen.

Reifte

grofeer

naebbem

Sßölfer retten muffen,

berfagte.

Ijeere

Un8

Rettung bureb

bie

fdjniattt,

boft

e8

ein

bie 93eruf§«

3ÄoI

närfjfteS

toieberntn \o fein totrb.

@raf bon

1874 einen ®e«

äftoltfe fbroer) allerbingä fdjon

banfen on§, ben

auef) feine Sßadjfolger noer) tjeitte liegen,

foaialbemofratifdjerfeits

bamal§ ebenfalls

bie

(Srridjtung eines SßolfSbeereS gefteüt rourbe.
9teicb§tag§ftfcung

bom

„$ie QJetoeöre

16.

als

gorberung ber

©r

fogte in ber

gebruar 1874:

ftnb letdit

audaeteilt, aber

fdjtocr

toieber

fitt

befummelt."

bem .§eere bie Slufgabe au, unter Um«
gegen baö SSolf gerüstete Stoffe 3« fein, unb
bierin ift ber ©runb ruefentlicr) gu fud)en, roeSbalb bie 93eftre«
bungen, bo§ ftebenbe ,^eer in ein SBoIfäljeer umauroanbeln,
bon ben leitenben Slutoritäten gurüdfgemiefen merben. Slber
ba% arbeitenbe 83oIf inäbefonbere bat anbere ^ntereffen als
bie leitenben Sfutoritäten. Unb ba eS fid) in erfter ßinie um
feine #aut unb um feinen ©elbbeutel banbelt, bat e§ alle
Gräfte baran 31t fefcen, um <3taat3einrid)tungen audj auf bem
©ebiete bes ^eermefenS 311 bermirflicben, bie e§ für gut, ber«
nünftig unb gerecht I)ält. ftufterbem ftnb an ber Crrbnttttng
ber llnnblifi ngigf ett Snitfd)Innb3 bie arbeitenben klaffen min*
Sftoltfe roieS alfo

ftänben

eine

beftenS ebenfo

fetjr tnterefftert, rote

btejenigen, bie

ftdj

als bie

berufenen Setter unb föerrfdjcr ber Golfer betradjten, unb
baS arbeitenbe SSülf ift ntdjt geiöißt, feinen Warfen unter
trgenbetne ftrentbfjerrfdjaft 31t bengen.
(Malte eS

einmal

fttr)

feiner

#nut

tenben klaffen ^cutfrfjlnnbö mürben
Stber unter ber gegenroärtigen

31t

niedren,

irjren

9ttann

Drbnung

bie

arbet»

(teilen.

ber 2)ingc leiben

unb SebenSintereffen beS 58oIfeS. S)ie
MfSfdmle, baS ftortbilbungSmefen, $unft unb SBiffenfcbaft
bie bitalften Srultur-

tonnen

niebt

einmal bie bringenbften 93ebürfniffe beliebigen.

®ic ©oatatbemofeatie tm

2>eittfdjen 5Reicf)3tage.

29

—
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2>enn toofyl finb SDufcenbe, $unberte bon Millionen für bm
Militär» itnb Sftarineetat borl)anben, aber gel)ntaufenb ober
bunberttaufenb Sftarf für @djul*, ®unft- ober roiffenfdjaftlidje
%n $reuf$eu befanbcn fid) 1892, roie amt=
3toedte, fie fehlen,
Iidj angegeben mürbe, 1 661 182 fttnber in überfüllten <5dml=
flaffen, nnb roenn bie @taat§ber)örben eine UeberfüHnng au*
12 035 ftloffen
geben, miifj e§ fdjon tocit gefommen fein.
Ratten feine befonbere ficljrfraft. £>ie ©djulräumc finb oft
fdjledjt nnb bollfommen nngenügenb nnb nidjt roeniger oI§
3234 ftinbern mnfytt bie Slufnaljme in bie öffentlidje S$oIf£=
frfiulc berfagt hicrben, tueil bi( JRnume überfüllt nmrcii.
Unb
baä nennt fid^ Äulturftaat. ^n $reufeen finb laut amtlichen
Angaben 22 Söaugeroerbefcrmlen notroenbig, e§ fjat beren aber
nur 11. Unb fo müfjten iä^rlidr) 1600 ©djüler gurüdgeroiefen
roerben, roeil ber breufcifdje ©taat nicfjt bie Mittel gum S3an
unb gur Unterhaltung biefer 11 Saugeroerfefdjulen aufbringen

fann, bie ein bringenbeS 93ebürfni§ im ^ntereffe bernünftiger
£>er ©tat für bie gort»
2ßoE)nroeife ber 33cbölferung finb.
bilbung§fd)ulen rourbe um 10 $rog., um 44 000 2)?f. gefürgt,
roeil

ba% ©elb gu biefer lumpigen

fbiele Iiefeen

fict)

Stngaljl SUdjter

3U

ir)rer

berbielfältigen.

unb

©umme
@o

fefjlt.

®iefe

S3ei=

fehlen audj eine grofce

ftoeft bie 9iedjtfbred)itng, roeil bie

Mittel

SlnfteHung fehlen.

Unb roäljrenb baZ Steter) mit £inroei3 auf bie 9iad)bar=
immer neue ©ufcenbe unb #unbcrte Millionen für

ftaaten

neue Lüftungen forbert, geigt fidj, bafe biefe Sllacrjbarn felbft
an ber ©renge ifyrer ßeiftungSfäljigfcit angefommen finb.
Defterretdj unb Stalten fönnen feine gröfeere Seiftungen meljr
auf fid) nehmen bei ©träfe beä S3anferott§. 9htfjlanb ftefyt
feit Saljren in einer inneren Ärife, bie feine 2lftion3fät)igfeit
Ialjmt, feinen ®rcbit erfdjütterte unb itjm unmöglid) madjt,
©ein
bafo e6 bie regelmäßigen ©taatäauägaben nod) berft.
Sefigit ift enorm. äBäljrenb man in ber ÜUJilitärfommtffion
be§ {Reicb,§tag§ mit $inroei3 auf bie grofeen #ecrc8giffcrn
Wufelanbä gu fdjrerfen fudjte unb namentlid) einen Söinterfrieg mit itei in 2lu3fid)t fteHte, geigt fidj jefet, bnfj .fcnnbcrttnufenbe feiner Vir um- nnmentlitf) im SBinter nur auf bem
s
4?nbirr ftrlint unb ifjrc 9fn8bilbiing bie ungenüßenbfte ift.

—
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ftmnfreidj, baS bisher für unerfdjöj>fli($ reidj galt, fteljt
bor einem Sefisit bon 150 Millionen OfrcS. unb meifj
2)abei überfteigen feit
nidjt, rcie eS baSfelbe becfen foH.
fjeitte

einiger 3eit

Herausnahmen aus ben ©parfaffen bie ©in=
äöeiter nimmt ber
-ttot.

*e

lagen, baS fidjerfte 3eid)en foaialer

SSerfauf franaöfifdjer Rente burd) iljre bisherigen meift Hein*
bürgerlid)en S3efit?er einen beunrubigenben Umfang an. Kurs,
eS finb

man

@önu>tome in Stenge borbanben,

bie anzeigen, bnf?

bcn .ftüfjcpunft für militnrifrfjc Stiftungen
iibcrfcfjrittcu Ijnt unb bie Grnüdjterung ber Golfer beginnt.
2lngefidjtS biefer ©rfdjeinungen mufe bie ©ogialbemo*
fratie bafür eintreten, bafe baS SBoIf aufgeflärt toirb unb bie
regten Scanner in bie Parlamente fenbet. lieber mit bem
SDHlitnrtSmuS mu| iljre Sofung fein.
©raf SKoItfe bat boUfommen richtig erfannt, roaS bie Ur=
in (Suropa

Kriegsgefahr unb für bie fteigenben Lüftungen
©r fagt in einem feiner Sßerfe mit bürren SBorten:
GS ift baS gefonberte Sofern ber Nationen, i>a3 bie Urfadjc

fadje für bie
ift.

3U Stretttgfeiten gibt unb bie Stiege aur ^ottoenbigfeit madjt;
aber eS ift 3U Ijoffen» bafc bie Kriege feltener werben, als fic
furchtbarer toerben.

arbeiten mir bafjin, bafc bie Klaffengegenfäfee
burd) eine neue fogiale

Orbnung, unb

im Innern

bie feinbfeligen Sftiöali*

täten unb Reibereien ber Stationen, burd) eine SSerbinbung
unb SSerbrüberung berfelben für bie görberung bon Kultur»
SDie ftefjenben $eere finb alSbann
bamit berbunbenen Kriegsgefahren finb
S)aS 3eitalter beS emigen griebenS, baS
für immer borüber.

merben.

ätoerfen, befeitigt

überflüffig

unb

bie 25id)ter

fommen, unb

bie

unb
eö

tnriSmuS geljt nn
sngrnnbe.

Sßfyilofopfjen
ift

aller

Bäten

erftrebt,

näljer als bie meiften glauben.

fid) fefbft,

er geljt

ift

ge-

$>er 3Rilt*

an feinen Itebertreibungen

29*

Die Indirekten Steuern.
©eitbem e£ eine SHaffewjerrfdjaft gibt, ift bo§ 93eftreben
ber berrfdjenben klaffe darauf gerietet, bie Saften, toeldje
ims Sntereffe be§ ©taateS getragen roerben muffen, auf bie
©dmlter

ber

beberrfdjten

klaffe

3eljnten,

abäitfoälaen.

Sronben, abgaben, ©teuern finb bon ie bm SWaffen be§
MfeS aufgebürbet roorben, ba biefe Waffen madjtloS unb
infolge beffen redjtloS maren.
@§ ift flar, bafe Diejenigen
STbgaben bon ber S3ebölferung um fo brütfenber embfunben
toerben muffen, meldje fidj nidjt nadj beren ©infontmen
ritzten unb mit bemfelben ftd) fteigem, fonbern bie ofjne
Unterfdjieb beS
3. 93.

Vermögens

als ®obffteuern

roirfen

unb

fo

ben armen SamÜienbater ftärfer belaften als ben reiben

SuttggefeHen.
fo brüdfenber toerbcn biefe (Steuern fein, toenn fie
auf bie nottoenbigften SebenSbcbürfniffe gelegt finb, fo bafc
ber Sfermifte einen nieit größeren Seil feines GfinfommenS
burd) biefe inbireften Slbgaben beitragen mufj aB ber Sfteidje.

Um

„^nbircftt ©teuern," fagt fiaffalle in feiner 8tebe über
„$ie inbirette ©teuer unb bie Sage ber arbeitenben SHaffe",
„finb foldje, bie auf irgenbtoeldje 93ebürfniffe, 3. 83. ©al3, ©etreibe,
83icr, gleifdj, §ei3ung8material ober 3. 83. auf 83ebürfniffe 3um
SHedjtJfdjufc, Suftt3foften, ©tempelbogen ufto. gelegt toerben, unb
bie febe b^ufiö ber einselne

oönc au

©teuer

in

bem

greife ber $>inge

unb an werfen, bafe er icfct
toeldjc üjm ben JßreiS ber SMnge

n>ifffn
ift,

fteuert,

be3al)lt,

bafe

eS bie

berieuert.'

@erabe biefe (£igenfd)aft ber inbireften ©teuer, ba\$ fie
„obne 3U buffen unb 3U merfen" geaaljit tuerben fann, utadjt
biefclbe bei ben geniafen „Staatsmännern" beliebt, ba fie ja
meinen, baS SBoIf merbe etoig fo ununterrid)tet bleiben toie
fie

eS

für

iljre

männer" geben
flärung

alle

3b>ed*e
ftd)

braudf)en.

ja aud)

SDie

„genialen

orbentlid) SWüfje, ber

nur möglichen #inberniffe in ben

SGßeg

(Staats-

SMfSaufju legen

-

-
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fie untcrftüfcen baber alt bicienigen SBeftrebungen, toeldje
baä ©innen be§ SSolfe» bon feiner irbifdjen @riften3 bnrd)
überirbifd>e Hoffnungen ober Befürchtungen ablenfen.

unb

am

SMäntarrf erflärte

1875

22. SRobember

einer

in

DteiäjStagSrebe ganj offen:
w ^d)

ciliare

Mittel

ottet

initfj

bon ^aud aus mefentlidj für Aufbringung
burä) inbirclte Steuern

SRöglidjIeit

narf)

—

toaB

aud) i^coretifd) bagegen gefugt toerben mag, faftifdj ift, bog man
©3 ift fdjrocr gu berechnen, tuicöicl ber einaelne
fte weniger füljlt.

©o
unb

auf anbere Mitbürger abgebfirbet

ttnebiel

aoljlt,

fdjtoer

er täufcfyte

Boß

au berechnen
fidtj

unb

e§ nidjt, nrie 93i8marc? fagte,

feine ©efefffdjaft aud) barin, bafe

©obalb

bie inbireften (Steuern toeniger füblt.

erft

fennen gelernt bot,

unb

toie fie ttnrfen,

unb

bireften,

jebe

Bereitung be§
oft

ift

be§ (Staates,

roeldje inbireften (Steuern

bann füf)It
#au§frau

eS biefelben nodj
fclbft

tt)irb

Xag

ba$

biefeS

eriftieren

mebr

als bie

für Stag bei

baran erinnert, toiebiel fie bon bem
(Sinfommen abqeben mufe aur ©rljaltung

2ftat)Ie3

färglidjen

fo

tuirb."

b. b-

t« exfter fitnie be$ SRifiiattSmnS.

Sn

ber oben ertoäbnten Sftebe befürwortete BiSmarc?
auBbrücflid), bie 3öffe JjattjiifädjHdj auf Diejenigen Slrttfel au
legen, toeldje bie gro^c 3Kaffe fonfmniert, toeU bie anberen

3>a3 gleidje gelte bon ber Befteue*
für ben 2Raffenfonfiiin beftimmten
er Btcr, Sabaf, Äaffee, Brannttoein,

bod) nidjtS einbrächten.

rung

ber

STrtifel,

im glaube

alB

Petroleum

metdje

beaeidjnete.

Statu fubr er fort:
„3dj !onn bie 3cit

(Summen

!aum

erloarten,

bafc

ber Zabal

fföfycxc

jebem SKaudjer bicS Vergnügen
gönne. ©benfo ftcrjt cS aud) mit bem SBter, bem Sraniitoein,
bem 3uder, bem Petroleum unb allen biefen grofecn SBeraeljrungS*
gegenftänben, oemifferntofiett ben fiujuSgtgenftönben ber großen
fteuert,

fo

feljr

id)

SRnffe."

SBenn alfo bie SRäberin bis in bie Sßad)t binein bei ibrer
^Petroleumlampe fid> um ein paar Pfennige ntüt>t unb blagt,
fo berbraudjt fie nad) Bi»marc!5 9lnfidjt ba§ Petroleum als
finjuSgegenftanb!

1879 begann

-

454

»Reform"; e§ mürben ©ctreibeaößc,

biefe

.^olaäöHe, ber $etroIeum3oIi eingeführt, bie Gfifen3Öße mieber
SJie Xcihatzfflt mürben bon 24 auf 85 2J?arf
gergefteEt.
unb bie ©teuer bom inlänbifdjen £abafbau bon 2 Wlaxt auf
45 SWarf für ben £obbel3entner ert)öt)t. ®a3u famen 1881
neue SKetdjSftejnbeifteuern ; 1882 mürbe ba§ Sabafmonobol
bcm SfteidjStage borgelegt, bon bicfem aber abgelehnt. 1885
mürben bie ©etretbesöfle abermals erf)öf)t, ebenfo bie §013»

3ÖKe.

1887 mürben bie ©etretbegöffe abermals ert)ör)t, unb
3mar bon 3 Sftarf 50 $fg. auf 5 Tlavt ber SDobbelsentner.
3n3mifdjen maren aud) eine grofce Stnsaijl üftabrungS* unb
©enufemittel, fomeit fie bom SluSlanbe besogen merben, mit
3ö^en belegt morben, fo geringe, ®äfe, 23utter, (£ier,
<Sd)mal3, 9tei3, ©emü^e, Kaffee ufn>.
Ijofien

9tad)fte^enbe lleberficr)t geigt in ÜDiitttonen 2Rarf bie
Steigerung ber SWcidjScinnnfjmen a«§ 3ötten unb JBerbrandjS*
abgaben:

38tte

1874/75

1889/90

104,8

349,5

Soboffteuer

1,2

^«rfcrftcitcr

59,1

Soljftenw

33,8

Sranutrocinftcucr
stf

1892/93

.

37,1

.

.

.

.

6,0

aWiOtoncn SNart

248,4

rauft euer

15,9

!Het(i)öftcmpcIabflul>cii

029,2

756,0

3u biefen ÜRettö-Gfinnabmen beS 9tcid)§ fomuten nod)
bon beu ©iugelftaaten 3urüdbefyaltcnen (SrljebungSfoften,
\vtld\t ebenfalls bon bcn föonfumenten aufgebradjt merben
muffen unb 54 Millionen Wlaxl iäljrlid) betragen, fo bafy
3. So. im Sabre 1892/93 810 aKtttionen 9Wnrf für Bötte «nb
^cibrnuriiviibnnbcn ge3af)lt merben mußten.
bie

SBic feit 1874 bie 3ötte auf berfd)iebenc 9?aljrung$. unb
©enufemittel gcftiegeu finb, 3eigt nadjftetjenbe Ueberfidjt. (5§
ll io neu
9Warf:
betrugen bie Sullciiuinlmini in
"•.>.»«

i

.

-
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1874

1880

1889

1891

Äoffcc

31,5

37,7

45,3

50,3

Zabat

11,1

10,6

40,5

44,6

2,0

2,8

3,4

5,4

2,3

2,2

3,6

3,3

1,7

1,9

3,4

3,9

14,5

101,0

109,9

9tei3

.

geringe
©ctoürje
©etreibe

Sßeiter ergaben
in

nahmen
93ielj

9,5 (1879: 2,0)

.

.

Sdjmalrt
@ier

im Sa^rc 1891

folgenbe Sßaren an Botf

Maxi:
13,3

Sßetroleum

.

47,3

#oI3

.

.

.

14,2

.

.

.

5,8

.

2,0

ffiifen

SIetfä

.

3,6

©aumtooHe

ßäfe

.

1,7

.

1,4

SBoHc
Setbe

.

.

93utter

©egentonrtig beträgt ber

Watt

3<>fl

jjer

.

5,8

.

.

.

4,4

.

.

.

3,3

SoWtUtntntt

in

für:

Woggen unb SBetjcn

3,50

#afet

2,80

©erfte

2,00

#ülfenfrüdjte

.

@etrodnete§ Döfi

.

.

.

.

2TCI.

4,00

SButtcr

20,00
20,00

„

ftäfe

©tet

3,00

„

gifdje

3,00

„

93icr

4,00

„

180,00
örannttoem
20,00
Dd&fen ä ©türf
9,00
Äüljeu. ©tiereäjStüd

„

....
.

bte inbtreften

„

„
„

Steuern nnb 3öEe toerben bemnatf)
nnb ©enujjmittel folgenbertnafeen

bie nridjttgften !ttaf)rung3*

berteuert:

SebeS

2,25

2,00

20,00

®urdj

6,00 2KI.)
4,00

(„

ftleifc$

.

(6i8 1892:

Sßfiunb

©rot

—

—
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3cbe8 Sßfunb Äaffee
©ctoüra
„

%eber gering
3ott,
1

jeber

ßiter

„
©djololabe „

„

„

um

foftet,

je

20 Sßf.
25 „
40 „

nadj ber ©röfee,

y2

bis

1

$f.

SHer aa^It im Sßorbbeutfdjen 93raugebiet

$f. ©teuer, jeber Siter $rannttoein, je nad) ber (Stärfe,

25 bi§ 30 $f., jebeS $funb beutfdjer Sabaf 13 $f., amerifa33on Bigarren, bie aus auSlänbifdjem
nifcfjer £abaf 43 $f.
Sabaf gemadjt finb, foftet oljne Unterfdjicb ber Dualität baS
©tuet

faft 1

$f. Sott.
(steuern unb 3ötte nnrfen berart, bafe ber
Sfermere burd) biefelben nteljr belaftet roirb als ber S^etdcjere.
Sitte

biefe

SDie

810 SWittionen Wlaxl,

roeldje

im

8al)re

1891 an

Sötten unb inbireften (steuern aufgebracht mürben, floffen
Ijaubtfädjlid) aus ben Xafcgen ber ärmeren Söebölferung, ber
Arbeiter.
®ie Sranntmeinfteucr (135,6 äfftttionen Wtavl)
mirb bon ifjnen faft auSfdjliefelid) getragen, bie Söraufteuer
(29 aKittionen Sftarf) aum größeren Steil, bie ©alafteuer
(43 üftittionen Sftarf) bcSgleidjen, ebenfo tragen fie 3um
größeren Steil bie ©etreibejöffe (110 Üftittionen Wlavi) unb
aud) bie 3«<fcrfteuer (130,2 Millionen äKarf).

%n

Sßreufeen

fjat

bie

@infommenfteuer-@infd)ä^ung

er-

geben, bafc bon 30 ÜJftttionen (Sinrooljnern 21 SDföttioncn, baS
finb 70 $ro3ent, weniger als 900 ÜDtorf (ginfomtnen jäjjrlid)

26 ^roaent ber Söebölferung, 7,8 SKittionen
3000 Wart ©infonunen, fo bab alfo 96 «Prozent
ber SBebölferung meniger als 3000 Sftarf ©infommen befifcen
unb nur 4 fßtOfteni mefjr.
Wlit einem ©infommen über
20 000 2flarf jäbrlid) gibt eS in $reufccn ettoa 12 000 ©teuer3ar)ler.
2ßan fbrid)t oft bon ben „oberen Sebntaufenb" unb
befugen.

Tjaben

Sßeitere

900

bis

glaubt bamit ben
beaeid^nen.

©o

Umfang

grofj

3nd)fnt

ift

ber retdjften ®efettfa^aft§fd)icr}t 3u

berfelbe aber gar nidjt.

ßinfommenfteuer-ßinfd&äfcung
in ©adjfen: 5,4 $ro3ent
ber ©teuerbfltdjtigcn meniger als 300 Wtavl iät)rIid)cS @in«
Tommen. 62 $n>3ent batten 300—800 äRart, 14,4 Sßroaent
800—1100 Sftar!, 12 ^rojent 1100—2200 aWarf, 3 $ro3ent
2200—3300 Warf, 2,6 $ro3ent 3300—9600 SNarf, mib
3fn

äfjnlidje (Srgebniffe.

aeigt

bie

1890 Imttcn

-
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0,7 Sßroäent mit 9600—1 205
baä Vermögen berteilt?
fid)

000 «War! ©infomjnen. 2öte
944 344 Sßerfonen, toeld&e
tueniger al§ 800 3Warf ©infornmen fabelt, befifcen gufammen
474 aWittionen Wlavl 9848 $erfonen, bie 9600 —1 205 000
Wlatl pnfommen baben, befifeen 237 2JHIlionen Ttavt, fo
fobiel ©infommen l)at toie
bafe 1 SReidjer burdtfdjnittlidj
50 Unbemittelte.
SBirb biefer SHeid^e burd) bic inbireften «Steuern

—

50mal

unb fo fagen
Slrme? ®eine§toeg§
hrir, bafc ber 9lrnte einen hieit größeren Seil feines JBermögcnö
burd) bie inbireften Steuern berliert, unb ba bie 3<*bl ber
Stritten bie fo überaus übertoiegenbe in Sßreufjen, ©adjfen
unb in allen anberen beutfdjen SBaterlänbern ift, bafy aud)
bie gefamten inbireften ©teuern jum größten Seil bon ben
Waffen, ben Sirmen, ben Slrbeitern aufgebradn" toerben. 35a§
iooEte ja aud) SöiSmartf, ba* erflärte er \a in ber fdjon ermähnten 9?ebe bon 1875 auSbrüdlid).
fobiel oetroffen toie ber

93etrad)ten toir

ärmere 33ebölferung

nun im eingelnen

am

bie tnefentlidjften, bie

brücfenbften belaftenben Söffe

unb

5Bcrbrattd)3abgaben.

Die Getreidezölle.
2113

93i§mard im ^a*)re 1879 bem 9*eid)3tage ben erften

gur 93cfteuerung be§ bom 2lu8lanbe einge©etreibeS borlegte, begrünbete er üjn unter bem
33eifall ber fonferbatiben Sunfer, bereu gfreunbfdjaft unb
boltiifdjie Unicrftüfcuttg er fid) erfaufen toollte, bamit, bafc er
erflärte: bie Sanbtuirtfdjaft leibet 9?or, ifyc mufc baburdj geholfen toerben, bafy ba§ Billige auSlänbifdje ©etretbe bie greife
ntdjt brüden famt.
2)ie Qmtfufjr au§länbifd)en (Betreibet
gefdjebe obneljin uißljr au% ©befulation al§ au§ SBebürfniS,
benn 3Üeutfd)lanb baut genug ©eireibe, um fidj $u ernähren,
c§ braudje ba§ au§länbi|d)c (betreibe gar nidn\
SDurd* einen
3oll auf boJfelbc toerbe bic inlänbifcfte Sßrobuftion gefaxt
unb bie gcfanite bcutfdje £aubnürtfd)aft Ijabe baburd) 9htfcen,
tbäbrenb ber Slonfument gar nid)t belaftet toerbe, ba baä %vß*
lanb ben 3oH trage.
©efefcenttourf

führten

:

—
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1885 unb 1887 ttmrben Me 3ölie

1880

$er

oeftaltete.

für

—

ber

erfjöfjt, fo bafc fidj

©etreibe folgenbermafeen
©obbelsentner ttmrben f eftgefe^t
Sotttarif

1887

1885

2Rf.

3-

SRI.

1,—

„

8,-

„

fcafer

1—

„

1,50

„

4-

„

©erfte

0,50

„

1,50

„

2,25

„

Wlal$

1,20

„

0,50

„

0,30

„
„

«Roggen

1

SBciacn

SRaiS
SRapS
SRe^I

,

3-

2Sie bcrljielt e3

fid)

5

-

5,—

„

4—

„

2,—

SKI.

„

31—
2—

„

2-

„
„

7,50

„

10,50

„

„

nun mit 93i§mard3 unb bcr ®orn=

junfer Söcljauptungen in ber Söirflidjfeit?
Statfadje ift, bafc bie übertoiegenbe äftefjraafjl ber beutfdjcn
Sanbtoirte Sßot leibet, benn biefe übertoiegenbe aWefyrsaljI
finb fleine Säuern, bie burd) bie ^onfurrenä ber großen
©üter, toeldje billiger brobugieren, meift audj int 93efttj belferen
Söobenö ftnb, oufgefaugt tuerben.
£atfadje ift audj, ba% ein
£cil ber ©rofegrunbbefifcer arg berfdjulbet ift, toeil er über
feine 2}erf)ältniffe f)inau§ lebt, burdj ©fiel, SSetten, foft»
fpieligen ßuruS aller Sfrt fid) ruiniert unb ben ©runbftüdö«
brei3 burd) ©befulation fo Ijodj getrieben
Dem natürlichen SSerte nidjt entfbridjt.

Ijat,

bafc

berfelbe

2>ie tfornsötte Reifen aber ber großen Sföaffe ber £anb»
unrte, ben dauern, roenig ober gar nidjt, toeit bodj fetbft«
öerftänbltctj

nur berjenige einen -Dhtfeen bon ben ©ctreibenennenswerte Ütfengen ©etreibe auf

3Öflen Robert fann, ber

ben Sftarft bringt.

£en

9htfeen bon ben ©etreibeaöllen Ijat baö ÜReidj burd)
ba$ eingeführte ©etreibe geaaljlten 3öflc. STber bie
110 SKÜKonen 2ttarf, meldte 1891 in bie fficid&äfaffe floffen,
unb anxir au8 ben Stauen ber tfonfumenten, ftnb e§ nidjt
nttetit, bie bon biefen gu tragen ftnb.
SDurdj bie ©etreibcjölle
foH unb toirb and) ba& tnlänbtfdje ©etreibe berteuert, unb
3trar unt ben Jöetrag beS 3oHeö.
Söärc btö nidjt ber Sali,
bann Ijätten ja bie BöHe feinen Sftuljen für ben eiuljriuufdjru
bie für

s

-)3robii3cnten, er

mürbe

ja

bann

feine äöarc nidjt teurer bcr»

—
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laufen föunen al§ Bisher unb 23i§marcte toie ber ®ornjunfer
Slbficrjt fear e§ ja, ben @etreibe$>rei§ zu erböfjen.
SBeldEjeB finb aber bie inlänbifrfjen ©etretbe^robuaenten,
bie einen Sftufcen bon biefer $rei§fteigerung Jjaben?
darüber gibt bie amtlid)e ©tatiftif über bie ßanbtoirt«
93ei ber
fdjaft be§ Seutfdjen 9fteid)e§ ein ganj flare§ S3ilb.
legten amtlichen Slufnafjme

im

tyriftt

1882

ergaben

fidf»

folgenbe S3eftfcuerljältniffe:
(£3 toaren 1882 borbanben im ganjen 5 276 344 Ianb»
SSon bicfcn Ratten runb: (1 $eftar
Rnrtfdjaftlidje ^Betriebe.
gleid)

4

borgen.)

;preuf$ifd)e

262 000
656 000
1 405 000
788 000
981 000
554 000
872 000
240 000
41 000
11 000
10 000
3 485
515

— 5 Sßtoitnt
= 12
= 27 „
= 14 „
- 19
= 10 „
= 7 „
5
= 1 „
=
= VVs „»
= Via »
= Viooo »
--=

6

unter 6 Sr
5 bt8 20 „

20 Hr bis
1 Bis

2

„

5

„

1 fceftar

2 £eftat
5
10
„

20
10 „
50
20 „
50 „ 100
100 „ 200
200 „ 500
500 „ 1000
100° "« b mcI) r

„

„

-

©iebt man bon ben 262 000 betrieben, bie weniger al»
5 2lr umfaffen, ab
ba man biefe gar nidjt at§ eigentlichen
lanbroirtfrfjaftlidien betrieb artfeben fann, fonbem nur all
Heine Sßebenbefdjäftigung
fo bleiben unter ben übrigen 5
SKittionen betrieben über 2 3Ktffionen (ober 40 $roa.) bon
unter 1 .fceftar unb 738000 (ober 15 ^roj.) bon unter
2 fttttav. SBeit über bte £älfte berer, bie Sanbtoirtfdjaft
treiben, fydbtn fomit biel gu wenig Sanb, um überbauet babon
ejiftieren au tonnen.
2)iefe Heinen Sauern mit 4 bis 8 Üttorgeu ßanb, biefe

—

—

2%

SWiUionen

äftübe

unb

toirfltct)

Slrbeit

orbentlidj fatt effen

fönnen,

fie

finb e§,

armer Sanbtoirte,

bie trofc fdjtoerer

meift ntdjt fo biel berbienen,

unb

bie «Sinfen ibrer

bafe

fie fidj

©djulben begaben

benen bon ben ©rofegrunbbefifcern eingc*

rebet ioirb, bobe ®ornaöIIe tonnten ibnen r)elfen.

S)abei finb

-
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in ben aUermeiften (Segenben 2)eutfdjlanb§ biefe Kleinbauern
gar nidjt in ber Sage, audj nur 1 @acf Joggen ober äöeiaen

gu berfaufen.
Stber audj etroa 600 000 S3efifeer, bie 2 bi§ 4 ßeftar f)aben,
fönnen feinen erfjeblidjen Ertrag burdj bie KomaöHe gießen,
ba audj fie ja nidjt bie gange STcferflädje mit (betreibe bebauen,

fonbern einen nidjt unerfjeblidjen

Kartoffellanb unb

Steil al§

Sßiefen brausen.
(£§ ergibt

fidt)

bm 5 SWiüionen SanbSWiUtonen SBcftfcer, ba§ finb

fomit, bafj unter

roirten nid)t roeniger als faft

3^

Sßrojj., biel gu roenig Sanb ijaben,
faufen gu fönnen.

67

Qfinen Sßufcen,

ÄomaöHen
berte

einen

oft

f)aben bagegen

bon SWorgen

irjr

feljr

um

etroa (Setreibe ber-

großen 9tu$en

bie grofeen Ferren,

eigen nennen.

bon ben

roeldje

£un*

3>abci bilben aber bie»

aU 50 $eftar (200 SWorgen) iljr eigen
ben Ijunbertftnt Seil aller beutfdjen ökunbbeftijcr
(66 000 $erfonen), fte befifcen abe* 2^tnal meljr Sanb aU bte
übrigen 5% Sttitttoncn ßnnbtoirtc.
ienigen, meldte meljt

nennen,

25000

faben meljr als 100 #eftar; beren
ben btertett Steil beS gangen beutfdjen
8trferlanbe§ unb brobuäteren minbeftenS audj ben bierten
Steil be§ gefamten beutfdjen S3rotgetreibe§, baS finb 3^4 SWÜ*
Iionen Tonnen, bon benen fte rooljt bie #älfte gum SBerfauf
bringen unb bei 50 SWf. Soll ber Stonne gegen 160 Millionen
äßarf SWrljr einnähme burdj biefen 3oH haben, ba§ madjt
btttdjfrfjmttltdj
%a, ieber
auf jeben betrieb 6000 SWf.
biefer grofeen Ferren r)at alfo einen feljr großen yiutyn
bon ben ©etreibegötten bie Stauern ober, bie 3V1> Sttillionen
fleiner SBefifeer, roeldje Ijödjftenä 4 #eftar Ijaben, fie toerben
burd) biefen ©djufcgoH gum Steil nodj gefdjäbigt, benn oft
muffen fte nodj 93rot ober 2fteljl bagu faufen, um fidt) unb bte
Störigen gu ernähren, unb biefeä SBrot loirb iljnen bann nod)
burdj ben QoU berteuert. 2)enn alle, bie Sorot fanfcn muffen,
gafjlen mit bem Sörotbrcife audj ben 8»n.
3)aS gefamte in«
Iänbifdje (Betreibe roirb burd) benfelben berteuert; baB Ijat
@troa

Eigentümer

«Betriebe

befifeen faft

;

audj, roie fdjon erroäljnt, ber 9tetdj8fangler

@raf

CTa|)tttoi

gU'

-

-
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gegeben unb gtoar erflärte er bie3, als er nod) ntd^t ber 2ln«
fidjt toav, bafe bie $ornäöIIe ermäßigt toerben müfeten.

Sm breufcifäVn Sanbtage Ratten anläfelidj ber Neuerung
1891 Erörterungen ftattgefunben, ob bie ©etreibeaöHe Ijerab»
gefe^t ober aufgehoben toerben mürben.
8Cm 1. Sunt 1891
erhärte @raf ßabribi al§ breufetfd)er SUiintfterbräfibent, bofe
biefe SWafcregel nidjt geplant fei, gab aber babei au:
„SBir finb auf ben Sjmbort ((Jinfuljr)

bon Sauren
tterenber ©taai gu
flteilje

unb

je tneljr

Ijat

angetoiefen, feit einer

Sßreufeen aufgehört, ein ©etteibe ejbor«

fein.

SBir finb auf ben

bie JBeböIferungSaiffer ftetgt,

^mbort

um

je

angetoiefen,

meljr »erben

barauf angetoiefen bleiben, ©ett einer Steige bon SBodjen
ber SßreiS be8 ©ctreibeS in 2>eutfdjlanb gleidj bem XBelttnarft»
greife butS ben 38flen, unb nun bartiert e8: einmal fommt e8
cttoaS pljer unb einmal barunter, im allgemeinen aber aaljlen
ttnr

ift

mir auraeit ben «BeltmarHbreiS bind 3oll"

auf bie Einfuhr auSlänbifdjen @e1880 betrug bie Gtnfuljr an Joggen
690 000 Sonnen, 1889: 1060000 Sonnen, 1890: 880 000
Sonnen, 1891: 843 000 Sonnen. $ie aBetgenetnfuljr ift
mridjtig geftiegen; 1880 betrug fie 228000 Sonnen, 1891:
905000 Sonnen, alfo ba$ toterf a$t\ SDafe bie einfuhr an
SBrotgctreibe toadjfen mufe, ift fdjon baburdj felbftberftänblidj,
bah bte angebaute Söobenfladje beftönbtg btefelbc bleibt, toäljrenb bte S3eböffcrung toädjft unb gtoar iäbrltd) um 1 $roj.,
ba§ ftnb ettoa y» 2ftiIIton Äöbfe, fo bafc fd&on toegen btefeS

^a, $>eutfdjlanb

treibet

ift

angetoiefen.

SMenfdjenautoadjfeä ber SBebarf

an Jörotgetreibe

iäljrlidj

um

85 000 Sonnen toadjfen mufe.

2)a toir alfo auf baS au§länbtfdje (Betreibe angetoiefen finb, ridjtet fidj ber SßreiS be§
tnlänbifdjen nadj bem greife be§ eingeführten, unb bte beutettoa

nur ben &oU für baS eingeführte
bon 14,5 aftilltonen Sftarf im Sfaljre

fdjen 93roteffer Ijaben ntdjt

(Setreibe au beaaljlen, ber

1880 auf 110 SWiEionen «Warf im Safcre 1891 geftiegen ift,
fonbern erhalten anä) ba§ gefamte berje^rte 93rot um ben
SBetrag be§ Solls berteuert. S)a ettoa 7 SKtHionen Sonnen
tnlänbifdjer

Joggen unb SBeiaen

iäljrlidj beraeljrt toerben, fo

Wt

beim SoHfafce bon 50
bro Sonne 350 SWillionen SWarf unb mit 110 SWillionen SWarf 3oH für ba% einmacljt bie§
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geführte ©etreibe 460 2Rtfftonen 9ftorf au§,

um

bie

un§ ba§

33rot berteuert mürbe.

S3on jefjer Ijat bie foaialbemofratifdje Partei gegen biefe
23rotberteuerung Sßroteft erhoben unb im 9teidj§tage Anträge
eingebracht, nidjt nur um Sluffjebung be§ (^etreibegoUeä, fon*
©Ieidj nad) Bufammentritt
bern offer tnbireften (Steuern.
be§ 9teicr)§tag§ brauten mir am 7. 2ftai 1890 einen foldjen

Antrag ein unb berlangten 3oHfrci^cit für:
©etreibe unb £ülfenfrüdjte, 83utter, gletfdj, giftf)e, geringe,
©etretbe
unb £ülfenfriid)tcn,
Sßüljlenfabttfate
au§
(Sdjmalg, Crier, IcbcnbeS $ug= un b <5tf)lad£jtbtclj aller 2lrt.

Sali,

2Tm 24. gebruar 1892 fam unfer Antrag gur gmeiten
Sefung, bei melier er mit ollen gegen unfere (Stimmen unb
bie ber greifinnigen abgelehnt mürbe.
Sßäfjrenb be§ gfrü^ia^rd unb (Sommerä 1891 ftiegen bie
©etreibebreife beftänbig, bo§ $funb S8rot foftete onftott 10
fd&on

16—17

SSolf litt üftot.

$f., Joggen anftatt 160 gegen 238 SRt, bo§
llnfere Partei beranftaltetc in gans ®eutfä>

lanb SBoIBberfammlungen, in benen gegen bie ©etreibeaöHc
mürbe. ®ie SBerfammlungen maren aufeerorbent»
Iidj jaljlreid) befuäjt unb einmütig ftimmten #unberttaufenbe
broteftiert

unferem

Sßroteft gu.

©nblidj

fam

ber #anbel3bertrag

unb Oefterreidj gum

Slbfdjlufe

ätoifdjen $euifdjlaitb

unb gelangte im

SteidjStage

im

IDeacmber 1891 gur Debatte, in ber er auf Icbljafteften SBiber«
ftanb ber abiigen ®ornjunfer ftiefe.
S8om 10. bi§ 18. 2)c«
3ember mährte biefe Debatte; fdjliefelid) mürbe ber Vertrag
mit 243 gegen 48 (Stimmen angenommen, 5 SDtttglieber enthielten fidj ber SIbftimmung.
$er $anbel8toertraa. braute bom 1. Februar 1892 ab
folgenbe #erabfcfcung ber 3öHe gegenüber allen ©ctreibeauBfuljrlänbern mit 5fuönafjmt Dun Witfilnnb unb ^Rumänien:
Koggen unb äöeigen bon 5 Tit. auf 3,50 Tit., #afcr bon
4 Tit. auf 2,80 Tit., ©erftc bon 2,25 Tit. auf 2 Tit., SKefjI
bon 10,50 Tit. auf 7,30 Tit., SWaiS bon 2 Tit. auf 1,60 Tit.
Der QoU für ftapS blieb auf 2 Tit. ftc^en.
©egen bin geplanten ßanbclöbertrag mit Stufelanb
fjaben Die STorninnfer bei jeber Gelegenheit im KeidjStagc
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unb aufjerrjalb beäfelben ^roteft erhoben unb ben SBunb ber
Sanbuürte geftiftet, ber in ber Xiboliberfammlung au Söerlin
(Sanitär 1893) fefjr fdjroff gegen jebe ©rmäfeigung ber^om*
3öHe protestierte unb ben Sf^Iroarbt rjodjleben liefe. 2)ie
Runter fudjen bie Säuern in§ ©crjlebbtau au befommen, um
ibre eigennützigen S3eftrebungen im dornen ber fleinen Sanb»
roirte betreiben

Smmerljin

au fönnen.
belaftet ber ßornsolt

300 Millionen Wlavl

iäljrlidj,

baZ SBolf nod) mit über

bie gu atoei Sritteln ben ©rofe*

grunbbefifeern augute fommen. 9iodt) jefct roirb eine 9lr&ctterfonttHc mit 3 ®inbem, bie jäfjrltd) an 900 ®üo SSrotgetreibe

berbraudien, mit 30 bi» 32 2ftarf burd) ben

3oH

belaftet, fo

ben Ertrag bon 20 bi§ 15 SlrbeitStagen für biefen
3oß Eingeben mufe, fo bafj eigentlich) fo roie in früheren Seiten
bem ©utSfjerrn eine gronbe bon 2 Sßodjen Arbeit geteiftet
bafc

fie

©egen 35

mirb.

SftÜIionen

@inroorjner

2>eutfd)Ianb§,

bie

ber £anbroirtfd)aft fielen, erhalten burdt) biefen
($etrcibe3oß ifyr 23rot berteuert, unb e§ mufc aflcS baran gc*
aufeerljalb

fefct

roerben,

bah er boüftänbig

befeitigt

roirb.

Die Branntweinfteuer.

©ie

beutfdje öranntn>einfteuer*®efe^gebung

ift

unter ben

inbireften «Steuern infofern mit bie atterfa^Iimmfte, roeil

—
fie

nur eine ©teuer gugunften ber @taat§faffe, fonbern
auä} augunften ber Sßrobuaenten, ber
fo roie bie $orn3ÖUc
@d)nab£brenner, ift unb babei bie aEerärmften ©d)id)ten ber
S3cbölt'erung am allerbrücfenbften trifft, benn e§ unterliegt
bod> feinem 3tt>cifcl, bafj bie Arbeiter, je ärmer fie finb, um
nid)t

—

aum @djnab§genufe getrieben roerben, roäljrenb bie
besagten im S3icr jene Anregung finben, bie bei ben
Ijeutigen Seben3gerool)nfyeiten ntdtjt immer nur ein Suru§,
fo

metjr

beffer

fonbern eine oft unbermeiblicrje üßotroenbigfcit roirb.

mit
trinfen,

»ledjt

mit

tabelt

ike&jt roeift

bie
fie

@efunbf;eit§Iefjre

barauf

I>in,

bafe

baä ©cr,nab^
ber

SUforjol

(@biritu§) be§ ©djnapfeS bem Körper nidjt neue $raft berieft, fonbern- nur neue Anregung, ber rafdj eine um fo
größere (£rfd)Iaffung $Iafc madjt. 2ftit 9tedt)t bergleid)t man
ba% ©djnapStrinfen mit einem Sßeitfdjenrjieb, ber ba$ er-

—
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mottete $ferb 3U neuer Stnftrengung anfpornt, feine§roeg§
Unb QU bie traurigen folgen
aber feine Gräfte bermefjrt.
be§ SBrannttoeintrinfenS fie finb unbeftreitbar unb tief be«
flagen§roert.

3Bic aber tonnen

fie

befeitigt

werben?

eigennüfcige Sßolitif ber ©djnabäbrenner erflärtc:
burd) Verteuerung be§ SöranutmeinS. SJiefe Söefjaubtung ift
S)ie

burd) unb burd) f alfer) ; märe fie ridjtig, bann mürbe in bem*
jenigen ßanbe, in bem bie ijödjfte ©teuer auf Söranntmein
öorrjanben ift, audj ber niebrigfie ©djnabäberbraud) Ijerrfdjen.

—

unb bod) roirb
9hifelanb bot bie r)öct)fte Söranntraeinfteuer
bort nodj roeit mefjr ©djuatoS getrunfen als bei un§.
®a£

fommt

baber,

fd)Ied)ter

bafc

geftettt

bort

bie

arbeitenbe

99ebötferung

nod)

unb
$e ärmer eine
um fo gröfeer
SJrmut unb um fo größer aud) ber ©dmapSift

roie

bei un§,

geiftig unterbrücft.

mebr
©egenb ift,

nod)

materiell

auä) bie geiftige
berbraudj.
Vereitelte 2fu£nabmen, bie fid) mitunter auf
ganae ©ruppen ber ©ebölferung gu erftreefen fdjeinen, bc-

nur bie Sttdjtigfeit biefeS ©afceS. 2)ie SBeber 3. 33.
trinfen berljältniSmäfeig roenig @d)nap§, bafür ift ityre 93e*
fdbäftigung eine einförmige, bie mef)r 2lu§bauer unb ©ebulb
roeifen

qB

rafdje,

plöfciitije

dagegen
®raftanftrengung erforbert.
arme ßanbbebölferung mebr ©rannt«

trinft bie oberfc&Jefifdje

mein als bie

beffer gefteHte §annoberfd)e

unb ber ^nbuftrie-

arbeiter ber großen ©tobte trinft meniger al» fein

frf)Ierf)tcr

be^ablter College in ber Sßrobina.

mit bem ©infen ber ßötjne ber Vranntrocin feinen
bie ©egenben r)ält, bie ir)n früher nie fannten. ift
burd) eine Steirjc bon 93eobad)tungen burd) Gerate unb Ofabrifinfpeftoren beftätigt. ©0 beifjt ei 3. V. in bem ©eneralbcridjt
aber bie ©anttätSöcrnmltnng int toüniqrctdj Maliern für 1884
unb 1885:
„9?ati'ulidj tritt als Sfciamittcl ber Rufet ba auf, mo fom
paHt, frofiiflc Haltung fetjlt. £>ie üftatut quittiert über biefen
fortgefefoten Sjnfult auguterlefct burd) Entartung bc8 JBoIfc3 unb
5>aJ3

ginaug in

burdj ben Gäufertoafynftnn."

Sunabmc

beS

©dmapSgenuffeS unb beS Slartoffelberbraud)3 geflagt;

ber

SfuS

bielcn

öeairfen

tuirb

über

bie

-
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©djnabS ift bet getreue Begleiter ber STarioffelnafyrung, bie
megen ibre§ aufeerorbeirtlidj geringen (SiroeifegebalteS ben
üöxpet nad) ?lr3neimittcl begierig madjt.
Bis 3um ^a^re 1887 unterlag bie Branntmein*
erjcugung einer Befteuerung beä Rauminhalts ber ©ärgefäfee
unb ber oertoenbeten Materialien; biefc ©teuer belaftete ben
lOOgrabigen ©pirituS mit 14 big 16 Wll, mithin
ben ^eftoliter Brannttoein, su 33y3 ©rab angenommen, mit
etma 5 Tit..
®urd> ba§ ReidjSgefefc bom 9. $uli 1887 lam 31t biefer
2tfaifd)raum* unb 2tfaterialfteuer norfj eine SBer&raudjga&gabe
bon 70 aKf. per ßeftoliter lOOgrabigen @*>iritu§, fo bab nun-

#er*toIiter

mehr auf bemfelben nidjt mefjr 15, foubern 85 SRf. ©teuer
liegen, mithin auf bem $eftoltter Brannttoein bon 33^ @rab
S)ie ©teuer
cttoa 28 Wlt Steuer, anftott ber früheren 5 2Rt
mie berfünffadjt!
Berbraud)§abgabe ift bon ben Brennereien 3U
3at)Ien, fobalb ber ©piritu§ ju Xrinfsmedfen in ben Berferjr
gebrad)t mirb; foK er jum Brennen ober at§ $oliturftnritu§
ober su beftimmten djemifd)en SßrobuFten bertoenbet merben,
bann ift er fteuerfrei, nadjbetn er borljer für Srtnfstoetfe un»
geniepar gemadfjt ober wie ber So<^au§brua* lautet beno*
titriert (in feiner natürlichen 93efdrjaffenr)ett geänbert) mürbe.
2)iefc§ denaturieren ift erft feit ©infürjrung ber Fjoljen ©teuer
erforberüd) getoorben, um su berijinbern, bafc ber unber»
fteuerte ©piritu» 31t Xrinf^toetfen bertoenbet merben fann.
2)a aber bie Arbeiter unter bem jet}igen 2>enaturierung3*
oerfabren 311 leiben baben, mürbe bon ben fosialbemofratifdjen
Hbgeorbncten mieberljolt $roteft gegen baSfelbe erhoben, bon
ber Regierung aud) Stbbülfe öerfprod)en, bi§ jefct aber nid)t
gemährt. ®ie RegierungSbertreter meinten u. a., ba% iljnen
nod) gar nidjt fo 5al)Ireid)e unb bringenbe Befd)tt>erben über
63 ift alfo
ba§ £enaturierung§mittel 3ugegangen mären!
©orge ber Arbeiter, bie burd) benaturierten ©piritu§ su
leiben fyabcn, irjre Bcfdjmerben laut merben 3U Iaffen.
®ie Branntmeinfteuer bringt feit ^nfrafttreten be§
9?eid>3gefefce§ bom 9.^ulil887,ba§ bie biSljermdjtsurBrannt'
meinfteuergemeinfdiaft gebörenben Sänber Bauern, Sßürttem*
Fiat

fidt)

alfo beinahe meftr

2>iefe

<E>te

Gojiatt>emorratle

im ©eutfäcn

9leicf>3tage.
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-

466

-

Berg unb Baben ben norbbeutfdjen BunbeSftaatcn auglieberte,
ber 9teirf)3faffe eine feljr Ijofye (Sinnaljmc; bie Gnnaelftaaten
erhalten bon ben in i&rcn Säubern erhobenen Stbgabcn
15 $roa. al§ (Sntfdjäbigung für bie Soften bcr (fr ^cbung.

Bi§ 1887 betrug bie (Sinnafjme beS föetdjS burd) bie
Brannttoeinfteuer iäfjrlid) 37 Millionen 2TCarf; 1888 fheg fic
auf 110 STOiHionen Wlatt, 1890 auf 120 ättiEionen Wlavl,

1892 auf 136 3Mionen Watt ! ®ie Steigerung beträgt alfo
bag ftünffadje! STCit biefen 136 äftiHionen Wart f)at aber
baS beutfrfje 33oIf nodj nidjt bie ©umrne hergegeben, um bie
ifjm burd) ba% ©efefe bon 1887 ber Brannttoein Verteuert
toorben ift, fonbern e§ nrufe nod) ettaa 40 Mißtönen 9Jtarf
jüfjrlidj

ntcljr

3Qf)Icn.

Sßäfyrenb nämlidj bie Berbraud)§abgaBe für ben #efto«

©birituS bon 100 ©rab auf 70 2Rarf feftgefefct toar,
burd) baä ©efefe bon 1887 fämtlidjen beutfdjen
Brennereien ber früheren (norbbeutfdjen) Branntmeinfteuer«
gemeinfrfjaft geftattet, 4y2 Siter ©biritu» ber ®obf ber 93ebölferung mit einem ©teuerfafce bon nur 50 Wlavt ber §eftoIiter au brennen, unb ben f)inautretenben Brennereien in
Batoern, Söürttemberg unb Baben je 3 ßiter ©birituS ber
ßopf ber Bebölferung äu biefem um 20 ÜDft. niebrigeren ©afce.
2)ie Bemeffung bon 4^ Siter für ben -Korben, 3 Öiter für
bisherigen ©djnabSfonfum ber. Beben ©üben entlad) oe
bölferung. SDa 1887 in SDeutfdjIanb 47 SDWßionen eimuoljner
lebten, fo famen auf fämtlidje beutfdje Brennereien 2 SKitIionen ^eftoliter ©birituS, bie ben niebrigen ©teuerfafc bon
f>0 2Worf au 5af)len Ratten, tuäfyrenb ber mefyreraeugte ©birituS
70 SWorf ber $eftoIiter BerbraudjSabgabe aafjlen mufete. 2H8
ba8 ©efefe im 9teidj8tage im 1887 borlag, ttmrbe barauf tyin«
getoiefen, bafc bie Solßc biefer ©inridjtung nur bie fein toerbe,
hak ber gefatnte ©birituS um 70 2ftf. berteuert roürbe unb
40 2TCÜbie 2 aflirtionen mal 20 27». (©teuerbifferena)
lionen 3Warf ben Brennern als „ßiebeSgabe" in bie £afd)e
fallen mürben,
dagegen erflärten ber bamalige breufcifdje
Sfinanaminifter ©r. ©djola unb ber Batoerifdje ginonaminifter
2>r. JRiebl, bah bie ©teuerbifferena nidjt boUftänbig im greife
8um Sfußbnu! fommen mürbe, fonbern nur 311m %ti\, ber
Iiter

tourbe

m

=

$rei§ bcB ©JritiruS roerbe
fonbern

um

55

Tit.

-
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fitf>

nirf)t

um

70

3Kf.

nationalliberafe

25er

erfreu,

Slbgeorbnctc

£>ed)elf)äufer fagtc:

„SBenn fidj nadj gtoei ober brei Saljrcn IjerauSftellen toürbc,
baS ©efefe 311 einer enormen unb ungerechtfertigten ©eroinn«
realifierung feitenS ber SJrennereibeftfeer Slnlafe gegeben Ijätte,
fo möchte ich, bodj bie Regierung feljen, bie foldjen ^atfadjen
gegenüber baS ©efefc unoeränbert aufrecfitcrljalten tooHte."
bafe

Sftun aeigt ober jeber Börfenaettel SCag für £ag, roie
ber gefauite ©birituS, foroof)! ber mit 50 Wtt. BerbraudjSabgäbe al§ ber mit 70 8W£, um 70 9ftf. berteuert ift, mitbin
bie 40 aWttttonen SKorf ©teuerlaft bon ben Branntroeintrinfem boll beaaljlt roerben muffen. ®iefe „fiiebeSgabe an
bie Brenner", roie ein fonferbatiber Slbgeorbneter 1887 bie

©teuerbifferena nannte, toirb aber bon ben ^ornjunfem, bil
ja äumeift ©djnab§brenner finb, mit 3äfyigfeit berteibigt unb
bie SWe^r^eit be§ 3entrum§ roie bie Sßationalliberalen unb bie
$oIen, roeldfje mit ben ®onferbatiben unb greifonferbatiben

1887 baZ ©efefc angenommen Ratten, lie&en bi§f)er
©djö.pfung be°> #urra«9teid)§tag§ in boller ©djönljeit

bereint
biefe

roeiter befielen.

Unb roem fommen bie 40
9*adj bem Butfrftaben

3ugute?

baZ

roeinbrennereien.

Söie aber
folgenbe amtlidje Ueberfidjt.

Borfjanben
lanbroirtfdjaftlitfje

finb

23133

unb 1052

Üüßttttonen SWarf ütebeSgabc
be§ ®efefce3: allen Brannt»

(Mb

geteilt

Brennereien,

getoerblidje.

roirb,

babon

aeigt

22 081

Bon ben 40

SKil-

Konen Wlaxl SiebeSgabe fommen 37 2ßiuumen SRarf 3876
Brennereien angute, roäfjrenb bie übrigen 19 257 fidj in
3 WliUiontn 9Jiarf teilen muffen. 8 getoerbHdje Brennereien
Ijaben 1,2 SDfiffionen Stfarf Borteil; einaelne erhalten 180 000
bis 140 000 äTCf., bie bier größten fobiel tote bie 16 000
Heinften.
^n Bauern gehören au ben großen, roeldje &ol)eu
SRufcen

fleinen
roirflid)

einige @enoffenfd)aft§brennereien, bie bielen
Sanbroirten gehören, fo bafe ftdfc) bie 160 000 Wll.
berteilen; alle übrigen grofeen Brennereien gehören

aieljen,

aber entroeber eingelnen ©rofegrunbbefifcern ober fie finb
IWtiengefeHfrfjaften!
S5a& mit ben 40 Millionen ättarf ben
30*

—

468

—

armen ßanbnnrten, bm Weinen, geholfen mürbe, ift eine
9300 Brenner tjaben einen jäfjrlidjen ÜJhtfcen
ßüge.
bon ie 20 Wll, 5000 bon je 40 Till S)te Smaionen fommen
md)t ben mirflidj notleibenben fleinen Bauern sugute, im
grofee

©egenteil, biefelben merben burd) bie infolge ber Siebe§gabe
begünftigten grofeen Brennereien nodj meljr mit allen mög»
Iidjen ®onrurren3manöbern Bebrängt.

Söenn bie Berteibiger ber 8ieBe§gaBe barauf fjintoeifen,
ben Branntmeinbrennem, audj ben grofeen,

bafe eB nadjmei§Iid)

fd)Ietf)t ginge unb fie feine UeBerfdjüffe ergielten, fo änbert
bieg nictjtS baran, bafc bie brannüoeintrinfenbe Bebölferung
bie 40 Unionen Wlavl ifynen sutnenben ntufe.
SBürben bie

Brenner
fdjledjtere

biefeS

®elb

nidjt

©efdjäfte madjen.

erhalten,
25er

fo

mürben

Sftüdgang

fie

nod)

ber @biritu§»

ift baburd) berurfadjt, baß 2)eutfd)lanb3 @biritu§»
1885
ejbort burdj ben ruffifdjen berb rängt morben ift.
ejbortierte ©eutfdjlanb 88 SWiEionen ^eftoliter, jefct nur

inbuftrie

nodj 8 Millionen $efto!iter, alfo ben elften £eil.

SDeuifd)»

Ianb fann in Ianbroirtfdjaftlidjen ^robuften nidjt mit bem
SfuSlanbe f onfurrieren
unb bie Brennerei auf Soften ber
rirmften Bebölferung§fdjid)t lebensfähig erhalten au motten,
eine fdjreienbe Itngcredjtigfeit.
ift
STuf ben ®obf iebe§
Seutfdjen fommt
3,10 2ftf.
oljne bie ßiebe»gabe
Brannnueinfteuer. @§ trinft aber nidjt jcber ®obf in SDeutfd}«
lanb Branntwein, fonbern nur eine etroa 12 Millionen
3äf)Icnbe ©djidjt ber nrbeitenben Bebölferung, unb ba ber
;

—

—

$onfument, ber Strinfenbe, bie ©teuer trägt, fo aafjlt burdj«
12 9Rf.
fdjnittlidj im %at)ve ieber Branntmeintrinfer 11
SRetdjSftener «nb 314 Wlt fitcOeögnbe für bie grofeen <sdjnab§-

—

brenner!

@S ift bafjer eine Iädjerlidje ftomöbie, toenn gcrabe bie
Bertretcr ber ^unferintereffen QtQtn bie SCrunffudjt eifern,
ba fie ja bon biefer ifjre fdjönften einnahmen beateben.
3ur
legte

SDetfung ber Soften ber geplanten #ecre3bcrmebrung

nun im ^Dejember 1892

bie 9teidjSregierung

bem

9leid)S-

einen neuen ©efefeentnmrf bor, ber bie £iebe$gabe im
nruften nnu.H'it unberührt lief;, bie SBerbraMdjSabßabe aber

tag

bon 70

m.

auf

75

Tit.

er&öbte,

fo

ba%

bie

föetdjsfaffe

—
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11 Millionen 9War£ meljr einnehmen mürbe. ®a§ Kontingent
afferbingS etmaS ermäßigt raerben, meil e§ nämlidj in»
folge be§ 2tnmad)fen§ ber Bebölferung bei ber bisherigen Be*
recrmungSmetfmbe (4,5 ßiter ^ro ®obf in 9*orbbeutftf)tanb)
3U groft geworben mar, fo bafe, mie bie Vorlage fagte, im

fottte

be$ Brenn ercigero erb es eine Berminberung ber
Stontingentmenge, unb $max anf 4 ßiter ber ®obf, borge*
SDaburd) fanfen bie 40 Millionen Wlaxt
ftf)Iagen mürbe.
ßiebeSgabe anf 39y2 2Wiflumen 2Rarf, baB mar aüe§! Sie
branntmeintrinfenbe Bebölferung ober rjätte nodj 11 Millionen
^nterejfe

9ttarf mefjr Sfieidjäfteuern gafjlen muffen.

Urfbrünglid) moffte bie Regierung bie 11—12 ätfiffionen
bie fie bon ber Branntmeinfteuer für -sUttlitärämedfc
münfdjte, bon ber ßteoeSgaoe nehmen, inbem biefelbe bon
20 %)ll. auf 15 Tit. ber £eftoIiter Jjeraögefeijt roerben foffte.
^n ber Vorlage, bie barüber ber ^anjler bem BunbeSrate
Wlatt,

am

19. Sßobember

1892

bem Brennereigemerbe
günfttgung
(Sofort

um

liefe, mar
bem Kontingent

jugeljen

tn

ein Biertel if)re§ SöerteS

fcr/Iugen

bie

gefagt, bofe bie
getoäijrte

gefügt merben

SScrfoll.

©dmabljunfer in ber treffe mie im

Särm unb tobten fiel) in ber Berliner SCiboIiberfamm*
Iung grünblid) au§.
S)er BunbeSrat lehnte biefe ®ürgung
ber ßiebe§gabe ab unb bie Regierung berlangte bom Sfteitf)^tage, er foffe burdj @rf)öfmng ber ©teuer borgugSmeife bo.3
©infonrmen ber armen SlrBeiter fürjen.

9?eidj§iag

angenommen, bann mufe gu»
Branntmeintrinfenbe StrBeiter bie Soften tragen

Sßirb bie ÜDftlitärborlage
nädjft ber

1

—

Die Bierfteuer.
Sßäljrenb in Sßorbbeutfdjlanb infolge ber flimatifdjen mie
foaialen

95err)ältntffe

ber

Branntmeinberbraudj

ein

meit

all in ©übbeutftfjlanb unb anerfanntermafeen ein
biffigeS gute§ Bier bie befte Slbmeljr gegen bie Branntmein*

größerer

ift

berlangt bie Regierung

jjur Süerfung ber Unfoften für
$eere§bermefjrung im Stegember 1892 eine Ber*
bobbelung ber Bierfteucr in ber norbbeutfdjen Braufteuergemeinfdjaft. ©ie Regierung mie§ barauf Ijin, bafe bie ©üb*
ftaaten auf ben ®obf ber Bebölferung an Bierfteuer gafilen in

beft

ift,

bie geblante

-

-
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SBatoeru 5,53 SWf., Württemberg 4,25 2TCf., S3aben 3,34 SKfc,
möljrenb Sliorbbeutfdjlanb nur 0,79 2ftf. gaijlt. @S ttmrbe augegeben, bafe S3ier rttd^t nur ein ©enufemittel, fonbern auä)
ein IfönljrungSmtttel fei, man meinte ober, bie SSerboppelung
ber SBierfteuer roerbe ben SßreiS beS 93iereS nidjt erfjö^en, fon*

bern ber Sßrobuaent, bie 83rauerei, bie

ätfefjrfoften tragen.

2>er StcrbcrBraurfj ^atte in Sftorbbeutfdjlanb 1874 auf
ben ®obf ber SBebölferung 66 Siter betragen, 1890: 88 Siter,
1890 in 23aöem 221 Siter, Württemberg 173 Siter, SBaben
103 Siter, eifafe-Sot^ringen 64 Siter.
S)er ^eftoliter S3ier trägt Steuern: in Sftorbbeutfdjlanö
81 $f. (nadj ber geplanten ©rböbung 1 2TCf. 62 Sßf.), SBcujcrn
2 Tit. 53 $f., Württemberg 2 SfflE. 43 $f., (Hfafe 2 SKI. 24$ßf.,
S3aben 3 SRI. 20 $f.
2)er ©rtrag

ber

gefamten

norbbeutfdjen 23ierfteuer

ift

unb betrug 1873: 17 Millionen 2TCarf, 1890:
29 «Millionen Tiaxl unb iy3 Millionen 2>?ar! 3oH für au§länbifdje S3iere. %n Sahern, Württemberg unb SBaben ift bie
Söierftcuer eine SanbeSfteuer, bon beren ©rtrag fobiel an baS
föcidjSetmmljttte

Sfteidj

übertoiefen toirb, als bie norbbeutfdje Sraufteuer in

biefen brei <&taaten ©rtrag geben mürbe, b.

Ij.

pro ®oJ)f ber

JBebölferung in Sßorbbeutfdjlanb fommen 79 $f. S9ierfteuer
unb 23anern, Württemberg unb 93aben aaljlen bon iljren Biet»
fteuer-Sinnabmen ebenfalls 79 $f. pro $obf ber SBeböIIerung

on ba§

föeidj.

SDurdj Söcrbofcjjclung

ber Söraufteuer

in

ber norbbeut-

©innabmen
beren
52 ÜRtfltonen SRarf betragen, unb bann 12 Millionen Sftarf
tion 93ancrn, Württemberg unb 83aben bem Sfteidje als entfUrecfjenbe Qrntfcfjäbigung überroiefen roerben muffen, fo bafc
fdjen

Söraufteuergemeinfdjaft

roürben

64 awilltonen 9flnrf, b. r). eine 9Weljrcinnaljme bon 32 Millionen SWarf bem Sfteidjc gufielen.
2)ie ©rböbung ber Söierfteuer trifft alfo nidjt mir Sßorb»
beutfdjlanb, fonbern and) S3attern,

Württemberg unb 93aben,

Millionen Waxl meljr bon
ifjren bisherigen SBierfteuer-Sinnabmen aus ber SanbeSfaffc
an bie föeicfjSfaffc abaufübren Ijabcn, mäbrcnb in SftorbbeutfdV

ba

biefe iäbrlidj 7,2 bis 2,6 bis 2,1

lanb bie bisherige Abgabe

-
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bon 29 auf 58 2WiHionen 2ßarf

fteigt.

1879 eine (£rf)öf)ung ber Sttalafteuer bon
bro £eftoIiter 2tfalä, fett 1890 no$ einen %u*
fdjlag bon 25 bi§ 50 $f.; in SBürttemberg gaf)It ber gentner
Wlalz feit 1881 anftatt 3 Wtt. 60 $f. nun 5 «i; in S3obcn ift
bie aftaifdjraumfteuer bon 1% auf 2 $f. pro ßiter be§ 93rauSöatjcrn §at feit

4 auf 6

2ttf.

Sn S3aüern barf nur #obfen unb
gefäfje§ ert)ö^t roorben.
SWalg gur S&ierbereitung berroenbet rocrben; in Sftorbbeutf Urlaub ftnb audj ©urrogate (@irub, 9tei§, ftartoffelftärfe) guIäffig unb befteuert, feit 1873 ber £obbeIäentner ffiali mit
4 2M.

@egen
mit

bie geplante SBerbobbelung

9?ed)t geltenb gemadjt, bafe fie

oer 83ierfteuer roirb

nur auf ben $onfumenten

abgcroälgt roürbe unb biefer für ba§ ßitcr nidjt rote bi§fjer 1,
fonbern 2 $f. (Steuern gu 8aI)Ien tjätte, roenngleidj bie roirf»
Itdje (Steuer iefet 0,8, fbäter 1,6 $f. beträgt, ba erfafjrungS»
gemäfj foldje 58rudjteile nad) oben abgerunbet toerben.
SDurdj bie Verteuerung

be§ S3iere§

roirb ber

@d)nab§-

gcnufe geförbert; roenn bie ©djnab§junfer gegen 5£runffud)t
eifern unb eine S3ierberteuerung befürroorten, galten fie baö
23oIf

gum Darren unb

füllen

ftdt)

bie SCafdjen.

S)ie

©r^öljung

ber 93raufteuer roirb ba% 93ier berteuern ober bünner madjen
unb bünneS Söter ift nidjt imftanbe, ben Sörannttoein gu er'
fcfcen.

Sßrofeffor Sftofentljal in

„£er

©rlangen fagt fe^r gntreffenb:

HHoIjolS totrb beranlafet burdj baS in
unferen fc^talen unb roirtfdjaftlid&en SBerljältniffen begrünbete
S3ebürfniS nach, ©enufemitteln, b>uptfädjiid> burd) bte tut*
gettttnenbe Grunfirung eines großen SCcilS ber Stebölferung.
SRifebraud(> beS

Söefämbfung ber SCrunffudjt mufe in erfter Sinie ge*
Hebung ber toirtfdjaftlidEjen Sage ber unteren
SlHeS, toaS bie ©rnäljrung erfdjtoert, ©teuern auf
S3oIIß!Iaffen.
notmenbige fiebenSbebürfnitfe, toie Sorot, gleifdj, S3elcudjtung§*
mittel uftu. treibt eine grofec galjl bon ÜWenfdjen sum XTtofoU
gcmif? unb beförbert bamit feinen Sftifebraudj.
„2)ie

fdjeljen

burd?
.

„Solange e8 nidjt möglidj ift, baS SßebürfniS uadj Sllfoljol
gang gu befeitigen, ift eS im Sntereffe bcS 83oI!StooIjI8 burdjau?
nötig, ben ©emtfe billigen SöiercS gu begünftigen."

-
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Sie 23efürmorter ber inbireften ©icuern, btefe frommen
Runter unb äftittfer, fie finb in erfter Sinie für bct§ ftänbige
Umfictjgreifen ber SÖrannttoeinbeft berantmortlitf) gu motten
unb mit ifjnen alle SSerteibiger ber fabitaliftifcrjen $robu!»
tionStoeife, meldte ben Waffen ntdt>t
bie 9WögIid)feit läfet,
menfdjenmürbig gu ejiftieren.
Die Zudserfteuer.

Sie ©eroinnung bon 3ucfer an§ diühen

l)atte

in ben

legten ^afjrgerjnten in Seutfdjlanb einen riefigen Slufftfjmung

genommen, ber gum größten £eil
tnbem ben Bucferfabrifanten

tourbe,

fünftltdt)

fjerborgerufen

grofee SBergünftigungen

gufielen auf Soften ber gefamten beutfdjen ©teuergafjler. S)ie

ml

Sndferfteuer betrug bon 1869 bi§ 1886 1,60
für ben
SDobbelgentner Stuben, bon ba ah 1,70 Wlt\ für ben nadj bem
2Iu§Ianbc exportierten 3"tfcr tourbe bie ©teuer gurücfgegatylt
unb gtoar für ben Sobbelgentner 3udfer bie ©teuer für

Mühen mit 8,50 Wll
SBerboIIfommnung ber SEedmif roie be§ Stübenbaueä
Ratten aber bie ausbeute an 3"tfet fo gefteigert, bafe gur
Qudex
niüjt
meljr
eine§
3>obbeIgentner§
^erfteüung
10,6 Sobbelgentner Stuben, fonbern meit uicnig.cr, nämlid)
7,8 Sobpelgentner nötig mürben, bie alfo nur 8,50 2Jtf. ©teuer
gegabelt Ratten, mithin bem Sabrifanten eine 2Kefjrbergütung
bon 2,25 ÜUtf. gebraut Ratten. 2)urdj biefe ä^e^rbergütuug
bei ber STuäfufir mar eine Prämie auf ben ©ibort gelegt unb
biefe fomie bie beutfdje Butfcrbrobuftton fliegen enorm. 3ßcu>
rcnb 1871/72 nod) 1,9 27HIIionen Sobbelgentner $uder pzo*
bu3iert mürben, maren 1889/90 bereits 12,6 SfltHionen Sobbelgentner EjergefteHt bie Sluöfuljr ftieg in berfelben Seit bon
12 Millionen SDobbelgentner auf 74,4 Millionen Sobbel10,6 SDobbelgentner
SDie

;

gentner!

1870 bradjte bie 3u*«ft*«cr 40 ÜUHHionen SOTar! ein,
bon benen 4 SWiÜionen SWarf gurüdfbergütet mürben für 2lu8fuljr, fo ba& 36 SPKUioncn Wlavl bei 9teid)8faffe al§ ©innahmen gufloffen. 1886 betrug ber (Sefamtertrag ber Qudet'
fteuer 142 Millionen SWarf, bie 9teid)§bergütung 109 Will
lionen Warf, fo bah trotj ber fo gefteigerten ^robnftion mir

-
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aMionen maxi ber Reid&§fa[fe blieben. 1888 fanf ber
Nettoertrag fogar auf 15 miUionen Wlatl, obmoEjI 120 3PHI*
Itonen Sfflaxf Steuereinnahmen borljanben roaren. Witt biefen
Rüdfbergütungen finb bon 1871 BiB 1886 gegen 285 2Kittionen
•äftarf grämten an bie 3utferfabrifanten
gegafjlt morben,
1886 bi§ 1888 nodj 128 äRiaioncn 2Kf. £a3 ©efefc bon 1887
fefcte bie Prämien etmaä herunter, unb führte bie ftn&rifnt*
fteuer ein, roelcfje ben ©obbelgentner 8utfer mit 12 Wlt belegt, roäl)renb bie Sflaterialfteuer für ben SDobbelaentner grüben
bon 1,70 auf 80 $f. ermäßigt mürbe, ^nfolgebeffen t>ob fid)
ber Reinertrag ber 3mjfetfteuer lieber auf 80 Millionen SWarf,
immerhin mürben 1888 big 1891 nodj 68 3HiHionen SWarf
Prämien begabt. Seit 1871 ift alfo eine «Summe bon
481 ÜWtHtonen 9Karf, faft eine fjalbe SWiHiarbe, ben Surfet*
fabrifen, b. \). ben Slfttonären al§ Prämien gejault morben
unb stoar au§ ber £afdje be§ 9SoIfe§, ba% bie gefamte 3utferfteuer aufbringen mufete. STuf ben ®obf ber S3ebölferung famen
bi§ baljin über 3 Tit. ©teuer, bon benen aber bi§ 1888
nur 30 $f. ber 9fteidr)§faffe aufloffen unb 2,70 2flf. in bie
£afcr)en ber 3lftionäre bon 3u<*crfabrifen, bie gumetft gleid)
bie SSefi^er ber 3ucferrübenfelber, alfo ©rofegrunbbefifeer unb
34

Fünfer

finb.

immer neue (Mbim -Kobember 1890 bie Regieneue§ 3utferfteuergefefc bor ben Reistag, baä bie

2)a bie fteigenben 2ftilitärau§gaben
mittel nötig matten, braute

rung ein

2lu§ful)rbrämien aber nidjt befeitigte, fonbern bielmefyr bie
früher berftetft gegasten in offene bermanbelte. S)a§ neue
3udferfteuergefe& rjob bie 2ftateriaI«(Rüben»)Steuer gänglirf)
auf unb erljbijte t>it SSeröraudjSaogabe für fertigen 3"c!er bon
12 ml. auf 18 Wlt bro Sobbelsentner. S)en Sntereffen ber
3udferbarone mürbe infofern Redjnung getragen, bafe offene

2Tu§fu^rbrämien eingeführt mürben, bie bi§ 1895 1,25 S0?f-,
bon 1895 bi§ 1897 1 2ttf. betragen, bann aber aufgehoben
roerben

follten

—

menn

nidjt

insmifdjen

bie

„not*

3utferbarone" fidj fobiel SPtanbate unb greunbe
im Reidjgtage berfdjaffen, bafc berfelbe ifjnen bie Prämie
nodj beläfet.
S)ie
ben ErPrämien fürjen
iefcigen
trag ber Steuern immer nodj um jäfyrlidj 12 afttflionen
Ieibenben

—
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an

bie 700 3u<fofa6rifen $eutfdjlanbs ber»
1897 biefelben feit 23efteljen ber ©jbort*
brämie an 530 aWitttonen Matt bon ben beutfdjen ©teuer»
äaljlem empfangen Ijaben merben!

bie

Sßatf,

ficlj

fo bafc bis

teilen,

SDurdj

bie

iefcige 3ud*erfteuer

toirb

iebeS

Kilogramm

um

18 $f. berteuert; 1890/91 mürben 154 2JHHionen
Wlail ©teuer unb SoH für 3ud*er gejault, bon bem nadj Ab*
gug bon 78 Millionen SWarf Ausfuhrprämie, 76 2ttinionen
SWarf ber SfceidjSfaffe gufloffen.
3)ie 3"d*erfabrifation i)at aber nid^t nur bem beutfdjen
Steife an 500 SMionen Wlaxl Prämien genommen, fonbern
audj ba%u beigetragen, ben Sauernftonb in einigen ^robinaen
3U ruinieren unb bie SebenSfjaliung ber S3ebölferung Ijerab»

Sudev

subrüdfen.

S)er ©ifc ber 3«tferfabrifation ift ©djlefien, bie
ferner SBraunfdjtoeig unb

^robinj ©adjfen unb #annober,
Anbalt.

©ic 401 Ofabrif en SDeutfdjIanbS bcfteüen 155 000 #e!tare
(600 000 breufe. borgen) mit Stuben, ©ie ©rofegrunbbefitjer
entftanben gum Steil burdj Auffaugung fleiner Bauerngüter,
daneben toerben bie nodj felbftänbigen fleinen Steuern, toeldjc
Stuben an bie gabrifen liefern, gebreßt unb bebrüdft; 3urS3e«
fteüung ber Stübenfelber ber gabrifen merben billige, uti'
fultibierte Arbeitskräfte aus $oIen, Sßeftbreufeen, ©djlefien,
$ofen, Sommern Ijerangeaogen, bie als (Sadjfemjanger gur
Kampagne fjinmanbern unb mit ben erbärmlidjften ßöljnen
unb Sßoljnungen aufrieben finb. Qmei drittel biefer ettoa
75000 ©adjfengänger finb Arbeiterinnen, ein (Seiftet
SBurfdjcn bon 15—19 Sauren.
93ei 12 bis 14ftünbiger SlrbeitSjeit berbienen fie 1 2RE. täglidj, oft toeniger, baneben
merben ©trafgelber bon 50 $f. bis 3 27tf. erhoben. 2)abci
finb biefe auSgepIünberten Arbeiter toeljrloS, toeil itmen bie
Koalitionsfreiheit

feljlt,

fie

unterliegen ber (Hefinbeorbnuitg,

„nur bei gegentoärtiger unb unbermeiblidjer &cfafjr für ßeben unb ©efunbljeit" ben „üftifetjanblungcn ber
.fterrfdjaft" roiberfetjen, unb fönnen mit (Mcfnugutö bis gtt
einem 3fnljr beftraft toerben, lucnn fie it)rc Arbeitgeber flu
Sugeftänbniffen au beftimmen fudjen, inbem fie ff reifen ober
bürfen

fidt)

3um ©treif

onfforbern.

daneben

r)errfct)t

in

ben Stuben-

—
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gegenben bie grauenl)afiefte ®inberau§beutung ®inber bon
6 14 galjren toerben gum Stübengieljen oft 10, 12 <&tunbzn
long befdjäftigt, roobei il)nen baä 23Iut gu Äoöf fteigt, fo bafj
„abgemattet,
tote
bie „$reufe. ©djulgeitung" gugibt,
fie,
bumbf' unb ftumbffinnig unb geifteäfcfymaä) in bie ©djule
gurüdfteljren, toenn bie „Stübenferien" borüber finb.
Unb
babei galjlte baä beutfdje SSolf eine IjaHie SMiarbe Siebesgabe an bie gucferbarone! SDie Sörannttoeinfteuer unb bie
Butferfteuer, fie finb SWarffteine ber Sntereffenbolitif, bie bon
;

—

—

ber tjerrfdjenben klaffe getrieben mirb.

Die tabakfteuer und der tabakzoll.

1879 hmrbe ber 3o# ö"f aaSianbifdjen Rabat bon
24 Tit. auf 85 Tit. ber 3>obbeIgentner erfjöfyt unb bie ©teuer
auf tnlänbtfdjen bon 4 Wt. auf 44 Ttt. SBie fdjon ertoäljnt,
blante 2)i§marcf eine größere #erangiei)ung be§ 5£abaJ8 gur
©teuer unb ba§ SctbafSmonobol, über baS er 1882 bem
9?eid)§tage einen ©efefcentttwrf borlegte, ber abgelehnt tourbc

gegen

einige

(ätfenger)

fonferbatibe

brauten 1891

Betr. (Srijbljwtß

©timmen.

im gebruar

3>ie

Äonferbattben

eine fliefolutton ein,

beS 3»>flS für auälänbifdjen £abaf bon 85 TU.

auf 125 Tit. unb £erabfet?ung ber (Steuern für inlänbifdjen
bon 45 Wt. auf 24 TU.
©iefe Stefolution tourbe angenommen; im SK'ärg 1892 fteHte ber 2fbg. ÜWenger ben erften
£eil ber Slefolution al§ Antrag, ber in namentlidjer 3C6ftimmung mit 205 gegen 66 ©timmen abgelehnt tourbc.
$>afür ftimmten bie ftonferbntibcn, bon ber JHeidj8b«tei:
2eufd)ner; bom 3entrum: @raf Slbelmann, 9tidk)Bidk>Ier,
83uoI, S)teben, b. granfenftetn, $aberlanb, Oraf #oen8broed),
b. Äeljler, SHrdjammer, Seiner, Senber, Seonljarb, SWarbe, 2Rab,er,
Jedermann, 2>r. ßrierer, b. ^fetten, b. Sßretjfing, föetnbl,
$o!fc,

©dfjäbler, ©djüitgen, SBagner, b. SBalberborff, „b. SBenbt, SBifcelö»
perger; bon ben 9? attonallt berufen: SBrüntngS, S3runecf, 93ürd!lin,
^eiri, Srölfd?; bon ben eifäffcrn: SteHeS
Sc, 93ul)I, ÄeHer,

Sc

unb ©uerber,

fotoie ber Slnttfemtt

Siebermann

b.

©onnenburg.

mürbe burd)

eine @rgeholfen toerben, toäfjrenb bie
2lu§gabcn be3 SSolfeB an SEaboBgoH fiä) bebentenb fteigern unb

SDen

inlänbifdjen

Ijöljung beS

3oH§ gar

Stabaffteuern
nidjt

-
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-

bie 3igarren teuerer roerben;

aur Setfung ber Soften ber
9WiIitärbermef)rung plante bie Regierung abermals ©rfyöljung
ber StaBaffteuer unb fommt biefeZBe audj, roenn nidjt ein
Stfonobol, foBalb erft bte gefügige SWaiorität ba

ift.

®ie %ahat\ttutv Bringt iäfyrlid) 12 Millionen Wlavt, ber
ZahatzoU 43 Millionen SftarJ, sufammen 55 Mißtönen 3Warf.
Die SaizFtcucr.

1868

baS aum inlänbifdijen 23erBraudje Beftimmte
©als einer SIBgaBe. bon 12 -üMionen für 100 Kilogramm
unterworfen, fo bafc baS $funb (Sali, baS im #anbel 10 $f.
foftet, mit 6 §Pf. ©teuer Belaftet ift alfo mit 60 «ßroaent
feines SBerteS.
SHefe ©teuer brütft bte Sirmut am meiften,
benn ber 91eid)e fann nid)t meljr ©al3 effen als ber Slrme.
©ine ShrBeiterfamtlie Braudjt jäljrlidj) für 4 Bis 5 SSJlf. ©als
unb aaljlt baBei 2,40 2föf. Bis 3 Ttt. ©alsfteuer. Säfirlid}
muß SDeutfdjIanb 43 ÜWifltonen SRatf (Salsfteitcr 3af)Ien, ber
(seit

£obf 92

ift

5ßf.

Die Börfenfteuer.

Unter ber Söörfenfteuer finb bie ©tembelaBgaBen für
Sfftien-, Renten- unb ©dmlbberfdjreiBungen unb bie ©iembelaBgaBen für ®auf- unb fonftige 2tnfdjaffungSgefd)äfte 3U ber»
^n einer aroeiten ßinie fielen bie ©tembelaBgaBen
ftefjen.
für

Sotterielofe,

bie

aBer nid)t

als

„93örfenfteuer"

3U Be«

tradjten finb.

namentlid) feitenS ber fonferbatiben
SDie Söörfc
ift
Parteien ©cgenftanb ber le&fjafteften Angriffe; fie feljen in
iljr

bie SBurjel alleS UeBelS.

bem

S£atfäd)lid)

großer

ift

ber

nur

bie 93örfe

einer

ber

ÜDtorft,

auf

bem fabitaliftifdjen 2ßirtfd)aftSfbftem Berufjenben ©efellaum Stbfd)lufe geBradjt roirb unb bie greife iljre 9tegu«

auf

ein

Steil

©efdjäfte

fdEjaft

lierung finben.

2)ie 93örfe ift für

(Gffeften) aller 2Irt

unb

bm

$anbel mit $abieren
unb

bie iöeaiefjungeu beS nationalen

internationalen 2Barengefd)äftS en gros eine für bie Bürger«
Iidje

Söörfe

unumgänglidje SJiotroenbigfeit.
SBürbc bie
an einer ©teile aufgeljoBen, fie mürbe fofort an jctm

©efcflfdjaft

anberen ©teilen neu

erfietjen.

©etoerbefteuern unb

fie

bafc fie

über eine

—
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SDie 93örfenfteuern finb batyer

fyaben gleid) biefen bie @igenfd)aft,

getoiffe §öfje nidjt

erhoben toerben fönnen,

oljne 5a!)Ireidje gefdjäftltdje S£ran§aftionen au erfahrneren ober

©leidjaeüig tragen fie ben ©fyarafter
aB ber S3an!ier unb bie Vermittler ber 93örfengefd)äfte bie ©tembelabgaben nur «erlegen,
bie ©teuer alfo benjenigen, in beffen Auftrag fie ©efdjäfte
machen, iniftedmung ftetten. %n ber Siegel gefjen bieSBerteibiger
einer Ijoljen Vörfenfteuer bon ber 2tnfirf>t au&, baft fie bamit

unmöglid) $u madjen.

einer inbiref ten ©teuer infofern,

bie Söörfianer

unb 93anfier§

fdjtoer träfen, in SISar)rr)eit treffen

ba§ grofee $ublifum, ba% für feine ®äufe
unb Verläufe fid) ber Söörfianer unb ber $anfier§ bebient.
fie

f)aubtfäd)Iid)

Sediere toerben biel
fdjarfe,

jjrogreffib

unb

rtfljttger

biel toirffamcr burd) eine

Ginfommen*, Vermögend- unb

fteigenbe

beren StbGrbfdjaftSfteuer getroffen, al§ burd) Stbgaben,
ioäläung auf anbere ©djultern gum grofeen Seile leidet ift.
ergab bie S3örfenfteuer eine einnähme bon
93i§Ijer
13 Millionen SWarr', fie foHte berbobbelt roerben, um einen
Seil ber SWeljrfoften für bie neue aKÜttärborlage gu beden.
SDie

©oaialbemofratie

Ijat fidj

ber S3örfenfteuer gegenüber

ebenfo ableljnenb bereiten, al§ aEen übrigen neuen ©teuern

bem ©runbe, toetl tljr 6rlö8 für
hielte bie gartet 4)rtn5t|)iett befätupft.

gegenüber, unb aroar au&
3toetfe beftimmt

ift,

®ie Partei wirb, folange ba%
galten roirb,

fctncrlci

befteljenbe

©bftem

neue ©teuern betoinißeu,

einen -Warnen Ijaben, roeldjen

fie

rooüen.

aufredjt er-

mögen

fie

Die Sozialreform.
©eitbem

e§

eine

foaialbemorratifdje Partei giBt,

luirb

aud) bort berfelben bie gorberung erhoben: ©efe^lidjer «Sdjut?
ffir

bem

bte Slrbetter.

SDie

SßrobuftionSrDeife gibt

fctpitaliftifd^e

$robuftion3mitteI bte SD^adr^t, ben Strbeiter
rüdffidjt»Io§ auSaunufcen unb benfelben, roenn er leiftungS©er ßambf
unfätjig geroorben ift, auf bie (strafe gu feiert,
gegen bte StuSbeutung tourbe unb roirb, oft mit großem Erfolg, burdj bte getoerffdjaftfidjen Drganifattonen geführt, beren
©rrungenfdjaften jebodj teiB burd) bie infolge ber ßrifcu
fteigernbe 2trbeit§Iofig!eit unb ba?> baburd) berborgerufcnc
Sefifcer ber

bcrmefjrte

SIngebot

bon

Sfrbeitäfrttften

in

Srage

gefteHt

$ro»
Bunaljme ber ungelernten
Arbeiter, bie balb in biefem, balb in jenem Berufe tätig, fid)
roenig ober gar ntdji ben Söerufäorganifationen anfdjliefoen.
3)oau forrrmt nodj, batj mit bem fieigenben ^laffenbermtfetfein,
loerben, teils burd) bie ©ntroitfelung ber mafdjinellen

buftion

unb

bie baburdj berührte

ber Arbeiter ba§

Unternehmertum

um

fo feinbfeligcr

bte ßrganifationen ber Arbeiter auftritt

unb

gegen

biefclbcn burd)

ÜDfaferegelung ber SRitglieber fdjäbigte.

Srnmer merjr fommt e§
bofe fie ntdjt nur

baljer ber Strbeiterflaffe
geioerffdjaftlid)

muffe, fonbern and) boltttfdj,

gumal in ©eutfdjlanb,

fidtj

aum

93e-

organifieren

roufetfein,

too burd)

geheime unb birefte äBaljIrcdjt ben Arbeitern bie
2ftöglid)fett gegeben ift, bultttfdjcu Ginfliif? burd) bie Sßaljlen
3U erlangen unb fo im SKeidjStage itjre Sorberungen au bertreten.
SDie
5£ätigFeit
ber ©oaialbemorraiie tjatte bie
ÜBirfung, bafj alle Parteien ftdt) ber fokalen Sragc autocuüen
mußten. Unb als man auf (Srunb ber Attentate bon #öbel
unb SRobiling bie ©oaialbemofratie auSnarjmcgefeljIid) au berbaS

gleid)e,

forgen anfing, roar
au fommen.

man

glcidjaeitig

genötigt,

ityr

entgegen

-
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Die £I}rimrebe, mit ber

am

15.

Februar 1881 ber

9ieid)3*

tag eröffnet mürbe, jagte, ber ttaifer Ijege bie 3utoerftdjt, bafj
ber 9fetdj6tno, feine siftitfjülfe gur Teilung fokaler Srfjäbcn
int 2ikge ber ©efefcgebung nidjt tocrfagen toerbe.

Teilung hrirb nidjt auBfdjIiefelidj im SBege ber 9te»
(Unterbrütfung) fo^ialiftifd^er SluSfdjreitungen, fonbern
gleirfjmäfcig auf bem ber toofittuen Särbentna bc8 XBobleS bec
Arbeiter 311 fudjen fein."
555tefc

toreffion

£)a§ llnfaWuerfidjcntngögefe^ rourbe angefünbigt mit ber
Hoffnung, bafc e3 bem 9tetd}§tag al§ eine JBerbottftänbigung
ber ©cfcößcbung gunt Sdjit^e gegen bie foäialbemofratifdjcn

SBeftrebungen toittfommen fein toerbc.
bisherigen SJeranftaltungen, toeldje bie Arbeiter bor
fidjern
fönten, burdj ben SSerluft iljrer Arbeits»
fäljigieit infolge bon Unfällen ober beS 2tlter8 in eine Ijülflofc
Soge au geraten, Ijaben fidj als ungureidjenb ertmefen, unb biete
ttnautängUdjteit ftat nidjt toenig baau beigetragen, HngebBrtge
biefer SerufSHaffe baau au füliren, bafj fte in ber äRittmrfung au
„2)ie

ber

©efaljr

foatalbemotratifdjen »eftrebungen btn 2Bcg sur ?(DI)ülfe fudjen."

$n ber Söegrünbung jum ItnfattberfidjerungSgefefe, ba*
1881 bem 9teidj§tage guging, fjiefc e3: e§ fei eine Stuf gäbe
ftaatSerfyaltenber Sßolitif audj) in ben Beft^Iofctt Älaffen ber
äugleidj bie jaljireidiften
«nb ant
meldte

Söcbötferung,

roenigften unterrichteten finb, bie Slnfdjauung 8« Pflegen, bafc
ber «Staat nidjt blofe eine notroenbige, fonbern aud) eine rooljl»
„3u bem 3toecfe muffen fie burdj er«
tätige (ürinridjtung ift.

fennbare birefte
•äftafjregeln

SBlorteile,

meldte litten burd) gefefcgefcerifdje

guteil roerben, bafyin geführt roerben, ben <5taat

nidjt ai8 einen lebiglidj sunt Sdjufc ber befifcenben Stoffen
ber ©efeflfdjaft erfnnbenen, fonbern al§ eine audj Hjren Söebürfniffen unb Sfatereffen btenenbe ^nftitution aufäufaffen.
®a§ 93ebenfen, bafc in bie ©efefcgebung, roenn fie biefeS Qkl

Clement eingeführt roerbe, barf bon
ber 93etretmtg biefc§ 2Sege§ nidjt abgalten."
berfolgt, ein foäialiftifdjeS

äßarum aber 23iStnarcf fosiatifttfdje gorberungen fd)ein*
bar erfaßte, berrät er in feiner Slntroort, bie er am 26. Üfto«
bember 1884 einem foäialiftifdjen Stbgeorbneten gab, al§ biefer
iljm borljielt, bafe

nur

bie Sftüdffidjt auf bie (öosialbemofratie

-

-
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Regierung au ber ©oßialrefotm geamungen

bie

IjaBe.

SDarauf

fagte ftiämaxd:

„SBenn c8 leine ©osialbcmolrttten gäbe unb wenn nidfjt eine
ftrfj öor ifmett fürdjtctc, mürben bie mäfjiflen 7yortfd>rittc
bie toir übcrljaubt in ber Schulreform biSljer gemaäjt fialicn,
2ftenge

f

auaj nodj niäjt ejiftieren,"
(£3

mar

alfo

$urd)t

bor ben foaialbcmofrattfdjen

bettern, roeldje bie ©oaialreform in§
fie

bamit

bom

roten

33anner

SeBen

fortlocfen

rief;

man

au fönnen.

9lr*

hoffte,

25er

Stongrefe ber beutfdjen ©oaialbemofratie in Äobenljagen t)attc

aber fdjon 1883 einmütig erfldrt:
begug auf bie fogenannte ©oäialreform im beutfdjen
glaube er toeber an bie erjrlidjen Slbftdjten nodj an bie
gcUjigfeit ber rjerrfdjenben klaffen nacr) beren bisherigem S3er=
galten, fonbern ift ber Uebergeugung, bah bie fogenannte <3o&iaU
reform nur al8 ialiifdjeS Wttttl benüfct roirb, um bie Arbeiter
bom magren Söege abgulenlcn."
„3>n

SKeidje

im 9fteid)§tage Bei ieber ©elegen»
mangelhaft bie gejamte ©oaialgefefcgeBung fei
unb bafc berjcIBen bie richtige (Srunblage fefyle, ein 5lroetterfdjtri?, ber berbjnbere, bafi ®ranfl)eit, Unfall, Stob mie BiSIjer
fo biele ßbfer forbern.
1885 brachte bie foaialbemolfratifdje graftion ben Grnt*
ttnfere graftion roie§

fjeit

nad), mie

murf eine§ SlrDetterfdjuljgefe^cS im 9kid)3tage ein, bodj raurbc
bon ben 2ftef)rljeit§barteien bejfen Beratung hintertrieben,
^namifdjen nmd\Z bie 3af)I ber für unfere Partei abgegeBcncn
(Stimmen bon 2BaI)f au Sßafjl. Xrofc be§ ©oaialiftengefefceS
ftiegen mir bon 549 900 (Stimmen be§ %at)re§ 1884 auf
763128 im geBruar 1887. Slttein nur 11 Vertreter ber
Partei tarnen in ben föeidjtag Bei biefen 2tngft>(5ebtennat3«
mahlen, fo bafe, ba 15 Vertreter erft eine graftion Bilben,
meldje felbftänbige Anträge einäuBringen bermag, mir ben
9IrBeiterfdmfcgefefcentmurf nidjt toieber einbringen fonnten.
2)iefe ©elcgenljeit benufote bie BentrumSbnrtet, um fid) aU
arBeitcrfreunblid) aufaufbiclen.
3fm 17. Öuli 1887 naljm ber
9teid)Stag naljeau
einftimmig einen bom Bentrum eingebvaijten Srrbeiterfdjufegefetjenthmrf an, ber bie ®tnber« unb
SfrauenarBeit etnia$ einfdjränftc, erftcre mit 6 (Stunbcn bom

:

-

-
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13. bis 14. %afjre, lefetere burd) ba§ Verbot ber Nachtarbeit,

mit

afferbingS

s^ltetd^ett

2luSnaf>men,

unb

einem

setjn»

ftünbtgen SlrbeitSiag für uerljetratete grauen.
S)er 2htnbe»rat lefjnte biefe gereift ga^men gorberungen

auf anraten 33iSmarcfS ab.

@eb>

äutreffenb erflärte bafjer ber Parteitag ber beut©oaialbemofraten in (St. ©aßen im ßftober 1887:
„3n begug auf bie fogenannte ®o&ialvtlotm ber Skid)*'
regierung unb bie Sßotroenbtgfeit einer burdjgretfenben arbeitet«
fdfjufegefefegebung ijält ber Parteitag an ben früher bon ber
Partei gefaxten SSefdjtüjfen feft unb erblicft in ber Slbleljnung,

fdjen

be3iebung3hjeife ^Untertreibung be3 bon ben foainlbcmofratifcbfn
Stbgeorbneten im 9leid)§tag eingebrachten 8lrbeiterfdjufcgefct>
enttourfeS ben S3eroei8, bafc eS ben berrfdjenben Älaffen in

on bem outen SBtflen fe^lt,
Hebung ber Sage ber Slrbeiterflaffe gu

SDeutfd&tanb

Sn

toirflidt)

3we<fbafte8 gur

tun."

ber ©effion 1888/89 bracfjte baS

Sentrum

betreffenb Slrbeiterfdjufc

febiebene ©efefcentroitrfe

brei berein.

S)er

verlangte bie Ginfüljrnnß eines SfiormalarbeitStageS Bon
11 ©tunben für alle Arbeiter, in gefunbljeitSfdjäblidjen betrieben auf Söefdjlufo beS SBunbeSratS eine fürgere Seit; an
ben Sorabenben bon ©onn- unb gefttagen foHte bie StrbeitSSerner foHte bie Sonntags»
geit nur 10 ©tunben mähren.
arbeit berboten werben, geroerblidje gan3, im £anbel bis auf
5 ©tunben. ferner braute baS 3entrum feinen 1887 abgelehnten föcfefcenttourf betreffenb bie Stauen- unb ®inber«

erfte

arbeit in gabrifen roteber ein.

#err bon SBoettidjer
Regierung

am

S3ei

ben Beratungen erflärte
1889 im tarnen ber

17. Sftobember

„2>ie ©rünbe, bie bisher ben S3unbe8rat beftimmten, in
feiner Sluffaffung bon berienigen beS 9teitt)8tage8 über Slrbeiterfdjufc abauroeidtjen, feien audj je^t nod) borljanbcn, ba in3toifd)cn
nidjtS eingetreten fei, ftm8 eine Sßeränberung ber Stellung«

nafjme be8 S3unbeSrat8

blatte

^erbeifübren muffen."

Snätoifdjen t)atte ber
Internationale flrbeiterKongreß
in $ariS
feit

im Suli 1889

einer

S8efrf)lüffe

internationalen

SDie ©ojtalbc-molraiie

im

gefaßt für bie ftottoenbigin

2lrbeiterfd)ufc-©efefegebung,

SJcutfdjen SRei$«taBC.

81

-

-
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benen Sßerorbnungen aufgehellt mürben, meiere ber im ÜDiai
1890 eingebrachte Strbcitetfriuttsgefeljentmurf ber fogialbemo*
fratifdjien gfraftion gu bcrmitflidjen fudjte.
S)te 93efcf)Iüffe be§ internationalen 2lrbeiterfongreffe§ gu

$ari§ blieben nicfjt ofjne SBirfung.
fampagne bon 1890 erfdjienen bie

bitten in ber

SBaI)I*

KailerlicDcn €rlaffe

bom

4.

Sebruar 1890.

%n bem (Maf? an

ben 9kidj8fangler

erflärte ber ®aifer, er fei entfdjloffen, gur SSerbefferung ber

Säße ber beutfdjen Slrbetter
©renken e§ geftatten, meldje
Serben,

bie

turrengfär)ig

bie

beutfdje ^nbuftrie
31t

erbalten.

$anb gu

buret) bie

auf

@§ mürbe

nationale SBerftönbigung notmenbig

$n bem

Grrlafe Ijiefe e§,

bieten,

fotoeit

bie

Sßotmenbigfeit gebogen
bem Sßeltmarfte Ion»
betont,

hak eine

inter-

fei.

baft bie

Berufung

einer* tnter*

nationalen 2trbciterfdju$=Äonfereng, gu ber bie Regierungen
bon S^onfreicf), ©nglanb, Belgien unb ber ©ctjmeiä einge*
laben merben foHten, in STuäfidjt gu nehmen fei mit ber Stuf«
gäbe,
„bie 93eftrebungen einer gemeinfamen Prüfung gu
untergieljen, über toeldje hk Arbeiter biefer Sänber unter fidj
fdjon internationale SSer^anblungcn führten."
©Ieirfjgeitig richtete ber ®aifer al§ ®önig bon $reufecn
einen Grlaft an bie 3Ktnifter ber öffentlichen arbeiten unb für
.f»anbel unb Gktoerbe in ^reufjen, in bem ein beftimmte§

Programm feftgelegt mar. £>ie burd) ©efefcgebung unb SSermaltung bi§I)er getroffenen ÜDtofenafjmen gur SScrbefferung
ber Sage be§ 2Trbeiterftanbc§ feien unguretdjenb.
„Sieben

bem

rocitcren

SluSOnu

ber

Hrbciter*ÜBer{tcijeruuQ8'

ber Gteroerbcorbnung
gabrifarbeiter einer Prüfung 311 unter»
gießen, um ben auf biefem ©ebtet laut geroorbenen klagen uub
Sßünfdjen, foloeit fie begrünbet finb, gcredjt 3U merben.
S)iefe
Prüfung Ijat babon auSjjugeljen, bafc c8 eine ber Slufgnbett ber
3toalöflctt)oJt tft, bte 3ett, bie Xnuer unb bie Vlrt ber Arbeit
fo su regeln, baß bie ©rbaltung ber QJcfunbbcit, bie Gebote ber
2ittiiriifcit, bie luirtfrimf tlirfjrn fflebürftttffe ber Arbeiter unb iiiv
ncfc(iflct)uttn finb bie befieljenben 5öorfcfjriften

über bie

?fnfbru<fj

SBerljältniffe ber

auf

gefel?ftd>e

OHeiifjuercibtinunn gemabrt bleiben."

-
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Serner tourbe bie ßrrtdjtmtg geluerOIt^er 8d)ieb£gerufjte
geftellt, „in bcnen bie Arbeiter burdt) Vertreter,
2)ic
loeldje U)x Vertrauen befifeen", fid) beteiligen follten.
ftaatlidjen Jöergtoerfe foEten „beaüglidj ber gürforge für bie
Arbeiter au aWitficranftalten" entmidelt Serben.
in STuSfidjt

SBier 2öod)en fauler tt)or

.§err

bon

an ©tette beS Surften Btimatd

33erlebfd) #anbel§minifter getuorben.

S3i§marrf

fjat

bem

Journals",
„granl'furter
Herausgeber be3
diitteväfyauä, im %uli 1890 erflärt, ber ßaifer fyahz fid) t>on
ben ©rtaffen ßrfolg bei ben SBaFjIen berfprodjen.
©od) bie Staten, toeldje auf bie Sßorte ber ®aiferlid)en
93otfd)aft bon 1881 gefolgt roaren, fonntcn nur baau bienen,
ben Arbeitern flar gu madjen, bcfy man itjre gorberungen
ättmr für beredjtigt t)ictt, fie aber gar nid)t ober feljr unge«
nügenb erfüllte. 2)ie (Srtaffe bom 4. Februar 1890 blieben
oljne jeben Ginflufe auf bie äßaljten; am 20, ftebntar errang
bie ©oaialbemofratie neue ©iege; bie Slnaaljl ber inSgefamt
für foäialbemofratifdje föanbibaten abgegebenen (Stimmen
flieg auf 1 422 323, bie 2lnaat)t ber Slbgeorbneten bon 11 auf
35, bon benen 20 im erften SBafjtgange gewählt tourben unb
15 in 50 <£ti<f}nmljlen.
®ie internationale 9lrBeiterfdju#fottferena trat in 23erlin
ftmter

ätfitte Wäxi 1890 aufammen; ifjre ©rgebniffe haaren gleid)
9hiE; toeber tourben binbenbe SBefdjlüffe gefafet, nod) näherten
fid) bie Slnfdjauungen ber Stonferena bem Üftottoenbigften ber
bon ben Arbeitern geforberten ©dmfcmafsregeln.

dagegen

ftürate 23i3marrf

unb

am

30. 9ftära

Sföan berbreitete, bafc

(Sabribi fein üftadjfolger.

nmrbe ©raf

jefct

ein neuer

SurS in ber ©oaialbolitir* a«nt 2lu§brud fommen toerbe, au«
mal bie Regierung ba% ©oaialiftengefefc nidjt berlängern liefe
3um großen ßeibioefeu ber Stonferbatiben unb National«
liberalen.

2tm 6. 2J}ai, unmittelbar nad) Eröffnung be3 9?eid)§tag3,
ging bemfelben ein bon ber Regierung borgelegter Arbeiter 3
frfjutjßefetjenthiurf

hjefenttid)er

zu,

fünfte

ber Arbeiter aurüd,

bodj

roeit

blieb

berfelbe

hinter ben

unb in

toidjtigen

in einer

SReitje

mäßigen (Srtoartnngcn
Seftimmungen toar e3

nidjt ein Slrbeiterfdjufe, fonbern ein 2lr6eitertntt?.
31*

•9tn
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bemfelben Sage erhielt ber föeidjäiag ben ©nttourf

eines ©efefceS, bctreffenb bie ©eUjerbegericijte.
2tua> er War
weit entfernt babon, ben Arbeitern bie ÜWöglidtfeit 31t geben,
fiefj

„burdj SBcrtreter, toeldje

<5djicb§geridjten

2tm

überaß

u

it)r

Vertrauen

befifeen",

an ben

beteiligen.

SWai ü&crreidjte bic fojtnlbemofrntiftfje ftraftion

8.

einen bottftänbigcn

entwirf eines HrijelterFdyutzgefetzes,
ber bie früheren ©nttoürfe erweiterte.
mar folgenber:

®er

toefentlidje 3nljali

btefeS Gntttutrf^

§ 13a. 2>ic (HefängntSarbeit foll nid)t bon ^ribatunter«
neuntem ausgebeutet icerben, eS finb bielmetjr „in ben ©traf«
SBerforgungS« unb SBefdjäftigungSanftalten getoer&lidje arbeiten
für ben eigenen Säcbarf, ben 83ebarf beS 9teid)S, eines ©taatcS
ober eines ©emeinbcbcrbanbS auSaufüljrcn.
S>cr ©erlauf ge«
toerblidjer

(Sräeugniffe

barf nur gu

bem marttmäftigen greife

ftattfinben."

bon ben §anbrocrfern «nb Stntifemiten aufge«
Otorbernng Würbe alfo bon un§ fefton bamalö berüdf-

2>ie jefct
[teilte

[tätigt.

Statte! III beö gntourf* betjanbclt bie „SBerfjältniffe
gewerblichen unb fnufmäunifdjcn $ülf£Uerfona(£, ein«
3>aucr unb Regelung ifnrcr 93e«
fdtfiefelidt) ber fieljrKnge.

beS

fcfjäfttgung."

$ 106 beftimmte für atte Arbeiter übet 16 ftaljre ben
lOftünbigcn Arbeitstag, bom 1. Januar 1894 ab ben 9ftünbigen
unb bom 1. Januar 1898 ab ben 8ftünbigen. Sugcnblidjc §ülf8«
berfonen bon 14 16 ^aljre bürfen täglicb nidjt übet 8 ©tunben

—

bcfd)aftigt ioerben.

§ 107 berbot bie getuerblidje Arbeit an Sonn« unb ftfeft*
lagen, forbette eine föuljebaufe bon 86 ©tunben 3hnfd)en Jöcginn

unb «uf^öten

bcr Arbeit

unb

»oenn 2 geiertage baatoifdjcn

bon 60 ©tunben.
KerfaufSftellen bürfen
IjödjftenS 5 ©tunben geöffnet unb muffen fbätcftenS nadjmittagS
4 Üfyr gefd)Ioffen fein. 2Bo ©onntagSruljc unmögliä), ift in ber
SSod)c eine ununterbrochene föuljcacit bon 36 ©tunben 3U ge«
mähren.
liegen,

eine

foWje

—
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§ 108 verbietet bie SWadjtarbeit int allgemeinen unb geftattet
burdj baS Arbeitsamt für bic SBcrfeljrSanftalten

Ausnahmen
unb

beren Statur Siadjtarbeit erforbert.
108a Verbietet bie regelmäßige Sßadjiarbeit für Arbeite«
rinnen unb für männlidje Arbeiter unter 18 ^aljrc, ebenfo bic
S3efd)äftigung bon Arbeiterinnen auf .^odjbauten unb unter SCag.
Sßörfjnerinnen bürfen bor unb nadj iljrer lieber*
§ 109.
lunft im ganaen roäljrenb adjt SBoajcn nidjt bcfdjäftigt werben
foldjc ©clncrbc,

§

unb barf

eine

Äünbigung ober (Sntlaffung berfclbcn

toäljrenb

biefer %e\t nidjt ftattfinben.

§§ 110—111 berbflidjien oDe Unternehmer 311m ©rlafe ber
ArbeitSorbnungen, bie bem $ülfSberfonaI gur SKcinungSäufeerung
borgelegt unb bon ber ArbettSlatnmer beftätigt fein muffen,
©elbbufcen bürfen 5 Sßroaent beS SageSberbicnfteS nidjt über«
fdjreiten unb finb aum 9hifccn beS $ülfSperfonalS 3U berloenben.

eine gefefelidje 93erbflid)tung 3ur güljrung bon
§ 113.
Arbeitsbüchern befielt ntdjt. Beußniffe bürfen !ein »ennaeidjen
erhalten, baS bem ^nljabcr in feinem gortfommen rjinbern fort.
2>a3 gcmerblicfcjc #ülf3bcrfonal fott ttJööjentlidj, unb
§ 114.
3toar an einem Sfrettag, baS faufmännifdjc monatlich, feinen fioljn
erhalten.

83ei

Attorbarbetten

ift

roöd)entlid)e

Abfd)lagS3afc)Iung

in §ö!je beS Surc^fcbnittSroodEjenloIjneS 3U geben.

ben Unternehmern, bem #ülfSberfonaI
berbietet
§ 115
Sparen 3U borgen ober Sßaren an ©teile beS SoIjncS 3U geben.
(SrueffUftem.)

§§ 116—119 beftimmen, maS 3U gefdjetjen

Ijat,

toenn

bic

Unternehmer ben 93eftimmungcn 3U §§ 114, 115 3uh>ibcrbanbeln
unb bcljnt biefe aud) auf bic Heimarbeiter, $auSinbuftrtefle auS.
§ 120 bcrbflidjtet bic Unternehmer, Arbeiter unter 18 Safjrcu
3eit aum Jöefuaj ber gortbtlbungSfäjulen 3U gciüäfjtcn.
§ 120a beftimmt, bab bie öetriebSfiätten gegen ©efabr für
2tbtn nnb ©efunbbeit ber Arbeiter gefidjert ioerben.
Strettinfeiten ber Unternehmer mit tljrcn §ülfS«
§ 121.
berfonen finb burd) bic auS ben ArbettSfammern 3u bilbenben
©djiebSßertcfjte

3«

fd)Iid)ten.

bon ftinbern unter
14 fahren ift berboten.
§ 128 bringt SBorfdjriftcn über bic SScfdjäftigung jugenb«
Iid)er §ülfSberfonen unter 16 3abren.
§§ 124—130 regeln baS £e&rlinß8tt»efen. 2>ic Sefjrgeit mu[;
minbcftcnS 2 %af)tc roäljreu unb barf nidjt länger als 3 3ab,rc
bauern, bie $robeaeit |öd)ftcnS 6 SGBodjen ift in bie Seb^cit
§ 122.

S)ic gcroerbSmäfeigc SBefdjäftiguuß

-

486

-

3>er Setjrtjcrr mufe ben Seljrling im 93er ufe aus*
borf ifm nidjt 51t anberen $ienfileiftunßen Ijcran*
3ieljen, befonberS nidgt au bäuSIidjen.
Unternehmer, benen bie
btiraerlidjen @brenred|jte aberfannt ftnb, bürfen roärjrenb biefer
Seit meber £cljrlinge nodj jugenblidjc. £>ülfSperfonen unter
16 $aljre befdjäftigen. (Srllärt ber Serjrling ober beffen SBatcr
ober 9Sormunb, bafj er 3U einem anberen S3crufe übergeben teilt,
ein3tirecJ)nen.

bilben,

baS SeljrberljältniS fbäteftenS nad) 4 Sßodjcn als auf*
ber fieljriing barf aber oljne 8uftimmung beS früheren
Set)rb>rm nidjt bor 6 SWonaten bei einem anberen Unternehmer
in bemfelben ©eroerbe befdjäftigt toerben.
AUe biefe S3e*
ftimmungen gelten audj für Seljrlinge im $anbel unb in Abo*
fa gilt
gelöft;

tfftltn.

Strtifel

IV

9fctd)Sar6ett3amt,

über:

Ijanoelt

ätnter, SlrbetiSfaimnern

unb

9lrbett3*

(SdjiebSßericfjte.

S)aS 9ieidj8ar&cit3amt rjat bie Uebertuacrjung unb
§ 131.
Ausführung ber in §§ 13, 14 unb 105—125 getroffenen S3e*
©eine Organifation toirb burdj ein bcfonbercS
ftimmungen.
©efefc geregelt.

§

132.

2>em

9teid)SarbeitSamt

ätnter, bie für Scgirle

unterfteljen

bie

Arbeits*

bon 200 000—400 000 ©inrooljner 3U

er»

richten finb.

§ 133. ®a§ Arbeitsamt roirb gebilbet auS einem Arbeits*
unb minbeftcnS 2 ^ülfSbeamten erfterer loirb bom Steigs»
arbeitSamt aus 3h)ei fcitenS ber ArbeitSfammern borgefdjlagencu
93elrcrbern geroätjlt. £>ie §ülfsbeamien werben aus ben Arbeits*
fammern unb 3toar je 3iir §älfte bon Unternehmern unb föülfS»
Aud) Stauen finb in Surfen, too Ijaubt*
perfonen getoäljlt.
fädjlid) Arbeiterinnen bort)anben finb, 3U #ülf3bcamten 3U er»
rot

;

nennen.
§

133a, b.

2>ie

Beamten bcS SKeicbSarbeitSamtS unb

ber

Arbeitsämter Ijaben baS föcdjt unb bie $flid)t, alle SöetriebS*
ftätten ju foiitrollicrcit; bie OrtSboÜ3ei b>t ben SBeifungen bcS
Arbeitsamts ftolge 3U leiften.
§ 138c.
ganifieren.

§ 133d.

unb

2)ie Seridjtc ber

Ijat

i>cn

ArbcitSnaajhieiS 3U or.

Arbeitsämter finb bem S3uube8rat

8teid)8tag bcrsulegen.

§ 184.
bie

2)aS Arbeitsamt

22

ftefjen

(Sine

ÄrbeitSfammcr

bcftcl)t

aus 24—36

2tfitgliebern,

3ur ftälftc aus Unternehmern unb ©ülfSbcrfonen be»
unb bon biefen auf fflrunb beS glcidjen, unmittelbaren
je

—
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unb geheimen ©iimmredjts an einem (Sonntage auf 2 %af)te
gu

iüäljlen finb.

§

Sie 2lrbett§!ammern

135.

Seben

93e3trIeS

iljreS

Ijaben alle baS hrirtfdjaftlicf)c

betreffenben

Angelegenheiten

gu

übet*

toadjen.

6ifcungen ber HrbeitSlammern finben minbeftenS
§ 136.
einmal monattid) ftatt.
§ 137. Sie SIrbeitSfammer bilbct aus ifcer STCitte ©djtebS*
geriete gur ©djlidjtung bon (Streitigkeiten groifdjen Unternehmern

unb beren $üIf§berfonal.

®en

S3orfifc

füljrt

ber

ArbcitSrat.

§§ 137a—e, 138, 139 regeln bie Stötigfeit ber ©djiebSgeridjte.
S5a3 9teid)§arbeit§amt beruft jäljrltrf) SBerfamm*
§ 140.
hingen bon Vertretern alter 2trbeit§fammern,

V

beftimmte bie ©trafen für 3"toiberr)anblungen
§§ 152, 153 filterten botte Koalitionsfreiheit nnb beftraften benjemgen, ber jemanben Ijinberte, fid)
an Vereinen ju beteiligen, ober iljn belegen au§> ber Slrbeit
entläfet.
§ 154 b>b bie 23eftimmungen ber SßereinSgefefee für
3?ad)bereiue nnb SadjbilbungSetnrtdjtungen auf.
®tefer ©efefcentmurf fam 3U einer fpeatetten Beratung,
2)te
ineil ber RegierungSentmurf in ber Beratung borging.
Sraftion fteöte bafjer beffen gorberungen bi§ gu ber ^Beratung
be§ 9?egterung§entnutrf§ aB 2lmenbement§.
Sftatürlid) oljne
2frtifel

gegen ba§

©efefc.

Erfolg.

®ie Slbänberung ber ©eroerbeorbnung, ba3 fogenannte
„9lrBetterfdjufcgefefc"

ber Regierungen beljanbelt in ben §§

&ro&

5a

—

i

bie

@onntag§-

ber grömmigteit, mit ber fid) bie „ftaatSer^altenben Parteien" brüften, machten fte alle Stnftrengungen, um fobtel SlnSnaljmett für bie @omttag§ruIje zu fdjaffen
al§ nur mögltd) mar.
Sei ben großen ^arabereben bei ber
erften Sefung fjüHten fid) freiließ bie Ferren in ben SJcantel
ber (fjriftltdEjen S'cädjftenitebe unb behaupteten, ba% fte alle bie
rut)e.

aTL

©omttagSruIje münfdjen. 2>er 2Inttfemtt ßiebermann bon
Sonnenberg behauptete fogar, „bie Stgttation in ber treffe
gegen bie 2fu§bel)nung ber gefifjäftltcEjen @onntag§ruIje gerje
mefentlid) bon ben ^nljabern ber jübtfrijen @efd)äfte au§."
Sekt, roo fid) Vereine „gur SDftlberung ber Sonntagsruhe" gebilbet fjaben, geigt fid) redjt beutlidj, bafe bie geinbe

—
ber SonntaoSruIje

nid)t

-
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bom

fonfeffionelleu,

fonbern

bom

(£goi3mu§ angeftadjelt merben.
SSiel umftritten mar ber § 105b, ber im allgemeinen
baä Verbot ber SunntagSaroeit ausfpridjt, unb bie ben 2Irbei«
fapilalifttfdjen

tern 31t geroäljrenbc 9htfje für jeben Sonn* unb gefttag auf
minbeftenä 24, für 3toei aufeinanberfolgcnbe Sonn* unb gefi»
tage auf 36 Stunben feftfefct, tuäljrenb toir 36 refb. 60 <&iun*
btn Beantragten. 2>ie 8ui3bel)nung ber SonntagSrufje auf
baZ £anbefäa,ctoerbe mar ein bringenbeä 33ebürfniS; trofcbem
fdjiebene

loäfyrenb ber Beratungen be£ @efefce£ ber*
$anbelgfatmnern gegen biefelbe petitioniert unb

agitieren

iefct

Ijaben

fotuoljl

für Söefeitigung beB @efe^e§.

Unternehmer
Befeitigen, unb roie
3)ie

31t

roüljlen

man

oljne Unterlaß,

eS

an«

biefe§

©efeij

ftutdft bor ber Soätal*

bemofratie gegeben §at, fo wirb e§ felbft offi3iö§ aud) nur
au§ %utd)t bor un§ berteibigt. ®ie offiatöfe „Sftorbbeutfdje
SIHflemeine 3eitung"
bie

f abrieb

ber

anläfelicr)

Agitation gegen

Sonntagsruhe:

„(Sine tiefeingreifenbc Itmtuanblung bc» ©efefccS luütbc ben
Sojtfllbcmofratcn ein mtrlfanteS tfgüattondtntttel an bie $anb
geben, unb um bteS 3U bermeiben, barf bon allen Greifen, bie
ber ©oaialbenwfratte nidji berfdjrieüen finb, ermattet loerbcn,
bafj fie bie Unanneljmlidjieiten ber neuen Drbnung ber Singe,
fotoeit ftc ftdj auf bem SerroattungSboben nlS «id>t 51t milbcrnb
crroeifen,

auf

ftd)

nehmen."

@in beadjten§merte§ 3uQeftcmbni§
§ 105c Iäfet foIct)e WuSnafimen für „föotfätfe" gu, ber»
langt aUerbingä ein SBeraeidjniS ber am Sonntag befdjäfttgten
Arbeiter, unb eine (Sntfdjäbigung burd) Sturheiten, aber
I

erftenS

ift

5ßer3eid)nio

bel)örblid)e Kontrolle ungenügenb, roetl baZ
nur auf Verlangen ber Ortöpoliaeibcfjörbe fotoie

bie

bem ©emcrbcinfbcftor boraulegen

ift, 3niciten3 enthält bie 93eeinen Iäd)erlid) grofjen Spielraum
für ba8 Sfleliebeu ber Unternehmer. Säfet biefer nad) § 105c

ftimmung über

üftutjeacitcu

an jebem brttten Sonntag feiern, mürbe
17mal 36 Stunben Stillzeit geroäljren muffen, ba§
finb jäfjrlidi 612 Stunben; lägt er fie bagegen ieben Duetten
Sonntag ritten, fo braud)t er fte bann nur 12 Stunben, bon
feine Strbeiter erft

er tljnen

-
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6 Uljr morgens bis 6 Utjr abenbS oon ber Strbeit frei zu
Iaffen unb Üjnen fomit jährlich, 26mal 12 ©tunben, boJ ift
Unb roas ift bas" für eine
nur 312 <&tunben gu gönnen!
©onntagSrulje, bei ber ber Arbeiter um 6 Uljr abenb§ fd>on
-

mieber an ber 2Irbeit§ftättc fein muß,
©tunbc unb nod) länger 31t geljen Ijnt!

311

ber er oft eine

©oId)e§ ©türfmerf würbe mit ben 93eftimmungen über bie
©onntagSarbeit abftd)ilid) gefd)affen; wie Weit e§ gelingen
Wirb, burd) bie ?tuönaljmen bie <Sonntag§ruI)e 311 „milbern",
Iäfet fid) nod) nidjt gans überfeinen, benn borläufig ift bie
©onutagsrufje (feit 1. Suli 1892) erft im #anbel8a,etoetbe
eingeführt, für bie inbuftrieflett betriebe nod) gar nidjt, ba
bie ftaiferlidje 93erorbnung, weldje ba$ ^n!rafttreten be§ @efefceä beftimmt, nod) nidjt erlaffen ift unb wie e§ Reifet, bor
Januar 1894 ni<f)i erlaffen werben wirb. 2lnt 1. ^uni 1891
würbe bie 9lbänberung ber (SJeWerbeorbnung bertunbet,
2Vjz %äl)ve Iäfet man ben i^nbuftriearbeiter offnt ben gefetjlidjen <&d)ui$

ber ©onntagärufye.

2öie aber aud) fdjon

im #anbeBgeWerbe

bie 3lu§naJ)men

bon ben Seljorben ausgenützt werben, geigt baä SBorgeljen beö
SWagiftratS 3U Nürnberg, ber bie SJerfaufSseit an Sonntagen
auf bie 3cit bon 5 9 U&r morgens unb bon 10y2 Ufjr bor«
mittagS bis 9 Uljr abenbS feftfefete! 3»itt)in beträgt bie
(SonntagSrufje für $anblung§gejjülfen in Nürnberg iy2
Stimbcn!
©benfo ift c§ mit ben übrigen SBeftimmungen oiefeS fogenannten StrbeiterfdutfegefefecS befdjaffen. ©0 bringt § 107

—

eine neue

Sebormnnbung

ber 3Crbetterjitg.enb.

bud), baZ minberjäljrige Arbeiter fdjon feit

1869

3>a§ Sirbett««
Ijaben muffen

unb baä man gar 31t gern autfj ben ertoarijfenen Arbeitern
äumuten mürbe, fott nad) reditSmäfeiger Söfung be§ Arbeits*
berfyältniffeS beut SBatcr ober Sßormunb ober mit ©eneljmi'
gung ber Qtemeinbebeljörbe aud) an bie SÄutter ober einem
fonftigen Angehörigen auSgeljänbigt Werben fönnen.
55er 9tetd)Siag Ijatte an biefer SScbormunbnngSborfdjrift
beS § 107 nod) nid)t genug; er bradjte nod) eine anbere, bie
in ber 9?egierungsborIoge erft im Meinte borlag, 3ur botten
Entfaltung.
@ie enthält ben § 125, ber beftintmt, bafc ber

-
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bom SCrBeiter für Sontraftfcra^ an ©teile einer
(ümtfdjäbigung eine SSufje forbern fönne, umgefefyrt audj ber
Arbeiter bom fontraftbrücfijgen Unternehmer.

Arbeitgeber

Sn ber erften ßefung ber ®ommiffion rourbe biefer § 125
abgelehnt, bafür gelang e§ aber einer fid) freiroillig bilbenben
©ubfommiffion 3 $aragrabf)en au§ biefem einen 3U madjen.
fogenannte „SBerfd}Ied)terung3fommiffion" beftanb au3

2>iefe
S)r.

©ntfleifdj

(freifinnig), SWötter (nationalliberal), ßetodja

(3entrum), 2)r. £artntann-$Iauen (fonferbatib) unb greifjerr
bon ©tuntm (9teidj§bartei). 3"näd)ft mürbe in einem neuen
§ 119a ben Unternehmern gegenüber ben Arbeitern ein
„neue§ 9ieä)t" gegeben. § 119a beftimmt, bafc SoJjnetnfieljal*
hingen, roeWje bon ©eroerbeunterneljmem 3ur ©idieruna. be§
@rfafce§ eine§ burdj ®ontraftbra<fj erTOadtfenen ©d)aben§ ober
al§ ©träfe auSbebungen roerben, bei bau eingelnen ßofyn*
Ölungen ein SSiertel be3 fälligen 2of)ne§, im ©efamtbetrage
ben Surdjfdmitt eine§ burdjfdjnittlidijen 2Bod)enIof)ne§ nidjt
itberftetgen Dürfen.

S)a§

au§ unb

mie eine @infdjränfung ber Unterneljmerroitffür
audj al§ fötale gebriefen roorben. 2>ie Stferteibiger

fiefjt
ift

ber ßoljnbefdjlagnaljme meinten, § 119a fei be§roegen eine
SBerbeffemng, roeil er eine ©ren^e für bie 93efd)Iagnafjme aie^t,
bie borljer nidjt borljanben mar.
demgegenüber mürbe bon
un§ barauf fjingeroiefen, ba% nad) § 115 ber bis bafjin geltenben ©eroerbeorbnung bie SBa^aljIung ber ßöfme borgefdjrieben
mar unb Soljnborentljaltungen bi»fjer nur al§ SluSnalmte
gelten; iefct aber roerbe fie 3ur 9tegel roerben.
@3 roerbe ein
SlitSnaljtttesMftanb für Arbeiter gefdjaffen, roie er fonft für
feine ©efeüfcJjaftSflaffe ejiftiere, befonberS ba biefer ©traben-

al§ „©träfe" audj ofjne !Kad)roei§ eine§ ©djabenS ge-

erfafe

roerben mufe. SDaburd) ift geroiffenlofen Unternehmern
bie ÜRöglidjfett gegeben, burd) ©d)ifanierungen aller Art bie

Ieiftet

Arbeiter 311m ®ontraftbrud) 3U 3roingcn unb fid) an ber
„©träfe" au bereidjern, OfäHe, bie BefonbcrS in ben SltQtUitn
nidjt feiten finb.

§ 119a, 2 ber ©emeinbe ba$ 9fed)t 3U fce«
bah ber bon imnbcrjofjrincu Arbeitern berbtente
an bie ©Item ober 93ormünber an§ge3al)It roirb.

Öferner gab

fttmmen,
tfoljn

:

-
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®ie(e 93efiintmung erhielt eine üjr roürbige Grrgängung
burdj einen neuen § 124b, ber bem Strbeitgeber bas 9tedjt gibt,
bem fontraftbrüdjigen Arbeiter für ben Xag be§ S3errrag§-

unb jeben folgenben £ag ber bertragämäfeigen ober

brudj§

ober für eine 3ßod)e ben 93e»
trag be§ ortsüblichen S£ageIobne§ gu f orbern, unb gtoar ofjne
9ta<fjtoet£ be§ SdjabenS. $n § 125 roirb bann ben STrbeitgebern
gefefclidjen SlrbeitSgeit, böd)ften§

gegen

SInbrobung

bon

@djaben§erfa&

bcrboten,

fontraft»

brücgige Arbeiter in Sfrbeit gu nebmen. (Snblidj enthält ber
§ 134, 9Tbf. 2, eine Söeftimmung, bofe in gabrifen, bie tnerjr al§

20 Arbeiter

befdjäftigen, für

ben ^ontraftbrud) ber betrag beS
93ufee bereinbart beerben
gobrifen feine ©ültigfeit, ber

burdj[d)nittlidjen Sßod)enIobne§ als

124b bot für
Unternehmer borf alfo
borf;

§

foldje

bie Söufee nidjt für ftdj bebalten, fonbern mufe fie roie alle übrigen ©trafgelber gum heften ber
Arbeiter bertoenben, ba% t)et%t gu ben fogenannten „SBobI*
fabrtSeinridjtungen", bie meiften§ nur bagu ba finb, um bie
Arbeiter an bie gabrif merjr gu feffeln.
§ 119b bebnte biefe
©träfe für ®ontraftbrudj audj auf bie #ait$tnbttftrieffen unb
Heimarbeiter au§.

®ie fogialbemofratifdjen Slbgeorbneten berlangten unter
Stellung entfbredjenber Anträge gängltdje ÜSefeirtgung beS

Unfngö ber ßo^nborentljaltungen.
taliftifdjer

2lber bie Vertreter fabi*

^ntereffen ftimmten bafür.

mebr aber

fottte ber § 153 in feiner neuen Sfaffang
ber Arbeiter eingreifen. ©djon ber alte § 153
l)at burdj bie Slu§Iegung, bie er bei ben ©eridjten gefunben
Ijat, bie allgemeinfte Ungufriebenbeit ber Arbeiter madjge»
rufen; bi§ beute ift er nodj nidjt gegen einen ttnternebmer,
toobl aber in bielen $unberten bon Sötten gegen Arbeiter
angeroenbet ioorben unb Ijat gu garten Söeftrafungen berfelben
Sftodt)

in bie

Sftedjte

gefübrt.

SManntlidj geroäbrt § 152 ba» ®oaIition§red)t gum 23e3
ber
©rlangung günftiger Sobn» unb SIrbeitSbebingungen
bufe
§ 165 aber bebror>t benjenigen mit ©efängni§ bi§ gu brei
Monaten, ber anbere burd> förberlidjen B^oong, ©robungen,
©brberle^ungen ober SBerruf§erfIärungen beftimmt ober gu
bcftimmen fudjt, an foldjen Bereinigungen, g. 93. einem ©treif

-
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ober gadjberetn teilsuneljmen.
<Die ©ertöte begnügten fid)
aber oft nidjt mit ben 3 ätfonaten, toeldje ber § 153 ber @e*
merbeorbnung gett>äf)rt, fie nannten nod) 23e3ug auf baä ©traf»
gefetjbudj unb gluor auf bic §§ 110 (öffcntltdtjc Stufforbcrung
3um Itngcfyorfam gegen QJefefce ober redjtsgültrge 93crorb=

nungen), 240 (Nötigung) unb 253 (©rbreffung),
5 Sa^en ©efängniy anbroljen.

nieldje fci§

31t

bie Unternehmer
ungeftraft burd) fdjtoa^e
Arbeiter ädjteten, rourben bic Arbeiter, roeldje
3mang»maBregeIn gegen ©treifbredicr ergriffen, fjart beftraft.
©in QJhtglteb be§ 3entrum§, ßeiodja, hxtr nidjt abgeneigt,
ben § 153 ju berfd>ärfen, feine Partei inbe§ begnügte fid)
fdt)liefelid), ben § 153 in feiner alten ©trenge 3U erhalten.
Sie töegterunggtoorlage fefcte qI§ Hßinimaiftrafe ©efängniS
ntdjt unter einem Slttonat feft unb luenn bie $anblung ge«

SBäfjrenb

Siften

bie

luoljnffciteinäfnn

begangen

ift,

©efängniS ntdjt unter einem
^a^ren ©duifc gegen bic

äöäfjrenb bie Arbeiter feit
Uebergriffe beS Unternehmertums
Saljr.

fugten, bot bie 9icgic«
Sergeblid) bcrlangien bic

rungSborlage einen

Slrbettertrufc.

fo3iaIbemofratijd)cn

Hbgeorbnetcn bon ber Regierung 3Tu§-

fünft, mie grofe bie 3al)l berjenigen

fei,

nieldje bisher

nneber«

gegen ben § 153 gefehlt Ratten; man blieb Urnen bic
Stnnuort fdjulbig.
2Sie fyatt Ijier gegen bie Arbeiter borge«
gangen toerben foHte, ift fd)on barauS crfid)tlid), bab eine
grofec Stnaoöl ftf)ft>crer gemeiner 2$ern,djen unb ^crbrerfjcn
burd) ba* ©trafgefefcbud) mit ebentueff niebrigerer ©träfe
bebroljt finb, fo 3. 93. üfteineib, Äubbelei, £otfd)lag, fdjtoerc
rjolt

Äörberberlefcung, SMcbftaF)! unb Untcrfdjlagung, Rauh unb
Grpreffung, #eljierci, 33etrug, Söudjer, 93ranbftiftung.
9tlö
(Segentrumbf gegen bie SBergeloalttgungSgelüftc
beS § 153 brachten bic ©ojialbemof raten einen 3"föfc<mtrag,
toeldjer benjenigen mit 8 ÜWonatc OJcfängniS bcbroFjt, toeldjer
nnberc burd) SCntoenbung
forpcrlidjen 3nx*nge3,
SDroljungen ober 93erruföerflärungen (fdmwrae Siften) jtoingt, an
gadjbercinen ober ©trciFbettiegungen ntdjt teu*3unebmen. 2flit
ber Hnnaljmc biefeö SCntrage* tuäre bie bolle Gtteidjbererfjtt'
gung ber Unternehmer unb Arbeiter auf bem (Ütebiete bes
S!oalition8red)te8 möglid) geioefen.
2fljer biefe ©IeidjbereduH«
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bie Unternehmer unb fo mürbe unfer 2Intrag abgelehnt, aEerbing§ audj ber 2lrbeitertru& beS § 153
@3 blieb atte§ beim alten.
ber 9tegierung§borIage.

gung berabfdjeuen

—

al§

%n 9türffidjt fomoljl auf ben beantragten neuen § 153
auf bie berfd)iebcnen hontraftbrud)beftimmungen über

unb ©djabenerfafc, forberte bie foaialbemofratifdje
SraEtion, bafc ba% ©efets bie Vereinbarung bon ftünbigungsfriften Verbieten foUe.
©ofort fbielten fidt) biefelben Seute,
Söufee

bie borljer nid)t genug ©trafbefdjerungen gegen bie Arbeiter
erftnnen Fonnten, al§ beren gröfjte greunbe auf unb erFIärten,
mir moHten ben Arbeiter fd)äbtgen, jumal ja baä neue ©efefe

bie aHerbing* nidjt unmefentlidje

embarte

ftünbtguugsfriften

für

Neuerung braute,
Betbe

Seile

bafy ber-

gteid)

fein

müfeten.

®er
größere
SDingen

foaialbemofratifdje Eintrag I)ätte

tlr)n

bem Arbeiter

unb

eine

bor allen
bor ben ©djifanen ber ®ontraftbrud)baragrabf)en

SöeroegungSfreifyeit

gefiebert

fottte

®odj er rourbe abgelehnt.
Neuerungen brachten bie §§ 134a bi§ 134g, meldte
ftimmten, bah \ebe gabrif, bie minbeftenS 20 Arbeiter
fd)üfcen.

fdjäftigt,
Ijalt

eine 2lrbeit3orbmmö erlaffen mujj, über beren

bie Arbeiter „gehört" merben muffen.

he*

be*

^n-

SBir berlangten,

größeren ©influfe auf bie Stbfaffung bon
ftabriForbnungen erhielten, broteftierten aud) gegen bie Q'öfye
ber ©trafen, bie in bcnfelben fcftgefefct mürben. 2)od) aud) bie§
blieb otyne ©rfolg, ja, man behauptete fogar, ba% e§ fdjon
ein fer)r grofeeS 3ugeftänbni§ fei, meun ber Unternehmer feinen
Strbeitern bie gabriforbnung aud) nur gur Kenntnisnahme
bor ©rlafe borlege unb ifynen nad) § 134d ©elegenfyeit gebe,
SBenn § 134e beftimmc,
ftd) über beren ^nljalt gu äufjern.
bafc biefe STeujjerungen ju SßrotoFoH genommen unb ber unteren SBerioaltungäbeljörbe mitgeteilt mürben, bie, meldje bie
2£rbeitSorbnung gu brüfen Fjaben, fo fei bodj überreidjlid) bie
2trbeiterfreunbItd)Feit getoaljrt.
SBir erFIärten bagegen, bafe
ftd) bie unteren 2$ertoaliung8beljörben in 2)eutfd)Ianb bi§ jefct
nodj nid)t foldjeä Vertrauen ber Arbeiter ermorben Ratten,
um il)nen bie @ntfd)eibung über gut unb böfe in einer 2lrbeit§orbnung 3U überlaffen, unb ebenfotoenig feien bie Arbeiterbafc

bie Arbeiter

-
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SBertrauenSberfonen, ba auf bie 2öaf)I
baS Unternehmertum einerfeit§ su biel ©in»

auSfdjüffe aud) ftetä
folcrjer 2lu§fdtjüffe

ausübt, anbererfeit§ fidj um etroaige ^Srotefte ber 5tu§»
gar nidjt fümmert unb „läftige Slrbeiter" einfadj ent*
Sind) Ijabe bie ganse STnorbnung baburd) ein fefjr grofeeä
läßt.
Sodj, bafj biejcnigen gabrifen, meldje bor ^nfrafttreten be»
@efefce§ eine ben neuen gefeilteren Seftimmungen angebaute
2Trbeit§orbnung einführten, biefelbe gar nidjjt erft ben 2tr s
beitem bor ©rlafe borgulegen brauchten.
flufe

fdfjüffe

®ie

tatfädtfidjen ©efdjerjniffe rjaben alle unfere ©inroürfe

gerechtfertigt.

2lud)

bm

SiormoiarbettStag

gab

bie

neue „2Trbciter=

nur ba% Verbot ber 2k=
frijäfttgung bon Äinbern unter 13 $aJjren (anftatt 12 Ssaljre),
erlaubte benen über 13, menn fte nidjt mefjr gutn 93efudje ber
fdjiujjgefefcgcbung" nitfjt, fte hvad)te

SSoIföfdjuIe berbfltd)tet finb, bie Slrbeit, behielt bie öftünbtgc
9lrfictt3sctt für

für junge

SUnber unter 14 i^aljren bei, unb bie lOftünbigc
16 $aljrett, unb fejjte für arbeite*

—

2tnk bon 14

rinuen über 16 ^afjre bie llftünbtge SlrbeitSäett feft, mäljrenb
bie 9 Jad)tarbeit berboten tuurbe.
5tffe
Stnträge, bie biefe
©djufebeftrebungen erweitern molftett, bjurben abgelehnt.
f

Grrraeitert

mürben

bie Söefttnrmungen über bie Grrtdjtung

bon ^abrtfen unb bie SSorfdjrift über ©dmfeborridjtungen
gegen
©efarjren für fieben unb ©efunbfieit ber Arbeiter.
9la&) mie bor bleibt bem ©rmeffen ber ftfabrifinfbeftoren
atte§ überlaffen.
SBeitergeljenbe Slnträge fanben feine 5tnnaljme.

2Btr

berlangten ferner, bafc bie ftabrifinfbeftoren

bon ben Arbeitern 31t möfjlen finb, ba% ärjtlidje Kontrolle
ber gabrifen eingeführt merbe unb beftimmte, btnbcnbe SSor«
über ßuftraum unb
gegeben merben.

fdjrtften

93efdr)affenr)ett

ber SIrbeitSräume

@o läfjt biefeS StrBcüerfdtju^gefefe in mefentüdjen fünften
ben erforberlidien braftifdjen ©dmi bermiffen, roärjrenb e§
aße 93eftimmungcn, bie al§ 2lrbeitertrufc beaeidjnet merben
muffen, mit aller 53eftimnttl)eit unb ©d)ärfe formuliert. ®ic
grofeen 93erfbred)ungen ber STaiferlidjen ©rlaffc bon 1881 unb
1890 fanben in ber (Sefefcgcbung bamalö mie jefct nur eine
fefjr fleine Erfüllung, beStoegen ftimmte bie foaialbemofratifcfyc

-
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graftion, bie fiel) an ber ^Beratung be3 ©efefceS in ber ßom«
miffion mie im Plenum in cingefienbfter SSeife beteiligt
fjatte,

gegen bie tfoita$me

t>esi

©efefeeS, ber bie übrigen $Par«

inbem fic firf) rühmten,
reformatorifdje £at begangen 31t fjaben.

teien guftimmten,

eine grofee foäial*

Die Gewcrbcgcricljte.
SBie ein @d)ieb§geridjt für ©treitigfeiten atuifdjen 2lr*
beitern unb Unternehmern geftaltet fein mufe, toenn e§ bie
iftedjtc ber Arbeiter genügenb toaljrneljmen foH, geigen bie

Söeftimmungen unfereä 2trbeit§fdjufc0efefcentttmrf3 in Stitel IV.
Slr&ettSfnmntern unb <Sdn'cb$gertd)te.
Sie 9legierung§borIage entfbrad) feine§lbeg§ ber 2fnfünbigung im ®aiferlid)en Gnrlaft an ben b*eufeifd)en §anbel3*
minifter.
bei

SDort

Ijiefe

e3, ba'Q ©djiebSgericfjte entfielen foHten,

benen bie Arbeiter

fid)

burd) Vertreter, bie

iljr

Vertrauen

®ie

JHcßicrungSUorfanc fdtjto%
eine ganse grofee Shtgaf)! bon Arbeitern bon ber SEBar)I foldjer
23ertrouen§berfonen cm§, inbem fie ba§ SMjItedji erft mit bem
25. £eben$jaf)re unb bie Wdtybathit mit bem 30. feftfefcte,
befiljen,

beteiligen

foHten.

hur baZ 21. unb 25. %af)r forberten. ferner mürben bie Sltbeiterinnen, bie in ber ^nbuftrie tätig finb, au§>
gefd)Ioffen, fie erhielten gar fein SBafjIredjt, brüten? mürben
toäfjrenb

alle biejenigen, tt>eld)e bei $nmingömeiftern angefteEt finb,
ben Snnung3fd)ieb3gerid)ten überlaffen, obtoo^l in benfelben
bie bon bm Arbeitern getollten Söeifi^er in iljrer Urteil?»
freiljeit

befanntlid)

.fcauSinbjiftrtetfen

ridjtung

ber

fer)r

be^inbert finb, biertenS toaren bie

auggefajloffen

@ebjerbegerid)te

unb

fdjliefclid)

übertäubt

ntdjt

mar

bie

@r

obttgatortfd),

fonbern fafuliattö, b. $. bem ©utbünfen ber ©emeinbebertoal*
tuug überlaffen, auf toelaje bie Arbeiter meift feinen (Sinfhtfe
ausüben fönnen, bie Unternehmer aber einen fetjr grofcen.
®a lederen an ber (£rrid)tung bon ©etoerbegeridjten nidjtS
gelegen ift, fo fagten toir borau?, ba% e§ an bielen Orten fdjr
lange bauern mürbe, erje ein ©emerbegeridjt auftanbe fämc.
Sßir berlangten 2tu3befmung be» ©efefce? auf #anb*
Iung£geljülfen unb Seljrlinge, ferner broteftierten mir ha*
gegen, bafc bei Beträgen über 100 2Rarf, bie eingeflagt mer*

ben,

Berufung an
mefjr

—

bie juriftifdjen ©eridjte 3uläffig

ba

ift,

l)'\tt-

bod) crft einen Abboraieu laufen
benad)teiligt finb at§ bie Unternehmer, bei

burdj bie Arbeiter, bie

muffen,
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fid)

benen biefe ©ericf)t§foften feine fo grofee SftoIIe fpielcn. 2*t
aufeerbem nidjt mir bie befteljenben ^nnungSnericijte, fonbcrn
aud) nod) bie 3U errtdjtenben ben ©etberbegeridjten borgefjen
unb fogar bon SWeiftem angerufen merben fönnen, bie nidjt
8ur Innung gehören, fo bcrmod)ten mir nidjt bem ©efefce
unfere 3uftimmung 3u geben unb lehnten aud) biefe foatalreformatorifdje Zat be£ neuen ®urfe3 al3 unsureidjcnb oB.

Die Krankenverfidjerung
burd) baä ©efefc bom 3. £uli 1883 aU äniang für einen
ber genicrblirfjen Arbeiter eingeführt tborben; 1885
tourbe ber 23erfid)erung§3tt)ong auägebcljnt aud) auf bie Arift

Steil

beiter

im £ran3bortgetucrbe unb

betrieben,

^nx SBinter 1890

tage eine ÜRobette

3um

in ben 9teid)§ s

legte bie

eljc

SRcidjS-

StranfenberfidjernngSöefcfc bor, bie bis

3um Abril 1892 Beraten inurbe unb
ßraft trat.
Sänge

unb ©taatS*

Regierung bem

am

1.

Januar 1893

in

Regierung unb 9tcidj»tag baxan badjten, eine

einsufüfjrcn,
Ratten fidö bie Arbeiter
#ülf$fnffcn gefdjoffen unb manage berfelbcn in grofe»
artiger SBcifc ausgebaut,
lieber 1 ättißion 9Serftd>crte ge«
I)örten üinen an.
Anftatt nun ba§ Sftcidjägefcfc an biefe Ar«
beitcrorganifationen an3ulelincu unb ben Waffen iljre Selbft«
ucrmnltunn 3u Iaffen, mürbe eine burcnufratifdje ßrganifation
eingeführt unb ben freien Staffelt nidjt nur bciS Sortfommcu
erfdjroert, fonbern biclcn berfelben bie 2ttöglid)feit ber Grriften3
genommen. Xabei gelang e$ allerlei ©onberintereffen bcö

Slranfenberfidjerung
freie

Unternehmertums (Mtung

31t

berfdjaffen; iuäljrcnb

freien Siaffen ber Arbeiter 3urürfbrängte,

(3toanß*')ftaffcn,

Öemeinbefaffen,

liefe

man

man

bie

ben Otts-

83an'(33etrie68-)

unb

3nnunn£faffen foroie ben StnnWfdjaftSFaffen ben freieften
©bielraum. £aburd) mürbe bon bornljercin eine Serfblitterung ber Gräfte berurfad)t unb bie Slranfcnberfidjerung eine
fdUbcrfäüige, fomplijicrte Ginridjtung.
§pn öScfe^ bon 1883

maren große ©ritten bon
enttoebcr gan3

-
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3lrbeitern

anSgefdjloffeu

bon ber SBerfidjerung

ober biefetbe ftmrbe

bem „@r*

meffen" böbercr SGerttmltungöbebörben überlaffeu, fo 3. 33. bie
taub* unb f orftlo irtf d^af tlic^ en 2lrbeiter, bie $ienftboten, länblidjc unb ftäbtifdje, bie «Seeleute, bie §au$inbuftrieflen ufro.
SDcn JBerftdjerten aber bot ba§ @efefe meniger
2>ie

im Sßobember 1890 bon
be$

Slbänberuna,

aB

Srnnfenfnffengefctjeö

erfüllte

Sorberungen ber Arbeiter feine§meg§.

redjtigten

fie

brauchten.

ber Regierung borgclegte
be«

bie

©runblage

unb Organifation blieben toie bteber bureautrotifd) fdjmerfättig
unb bie Seiftungen an Unterftüfcungen waren nid)t gröfeer.
dagegen enthält bie Vorlage eine grofee ffleibe bon 8erfdu'edjteruttßen;

fo

mar

*8.

3-

beengen

int

ben

©efefc

Sbdjncrtnnen

auf
3 Sßodjen borgefdjrieben bie Sorlage fdjränfte biefe Unter*
ftihjung au3 moraIifd)en 9lürffid)ten auf bie efjeltdjcn SBöd)«

8mang§faffen

eine

llnterftüfeung

ber

;

nerinnen

ein.

mürben 93eftimmungen getroffen, toeld)e, mie
biefe, Sid)t unb ©Ratten 3tt>ifd)en ben
BtoangSfaffen unb ben freien §ülf»faffen gleidjmäfeig berteilen unb bie (angebltd)!) feljlenben (Garantien bafür fdjaffen
©leidfoeitig

e§

in

ber

Vorlage

bafc and) bie äRitglieber ber freien Waffen in mirflid)
auSreidjenbem Üttafte berfidjert feien; in tt)rer Söirfung aber
brad)te biefe SBeftimmung nur eine 93eeinträd)tigung ber freien
§ülf§faffen mit fia>.
^om
je
93ei ben Beratungen ber ©efcfceäborlage,
11. 2)e3ember 1890 bi§ 19. 2tfär3 1892 bh^ogen, traten eine
grofee 2Tn3abt unferer gtaftionämitglieber ben SBorfdjlägen
ber Regierung, bie bon ben reaftionären Parteien unterftüfct
Unfere ^taftton fteüte
bjurben, auf ba$ fdjärffte entgegen.
bei ber 3tt>eitcn ßefung eine Steige bon Einträgen, bie ba&
fottte,

^

©efefc berbeffern fottte, fo 3unäd)ft: 9lu3beljnung ber SöerftdjerunnobfHdit auf bie länblirijen unb forfnuirtfrimftiidjen 5lr«
bettet, bie £tenftboten in

im

Stnbt mtb l'nnb, bie Seeleute, bie

ttoinntunnlbtenft IHngcfteUteu

unb

bie in ber .^auötubuftric

»efääfitßten.

Sie
£od> umfonft.
babon miffen, baf$ fie für

Okoftgrunbbeftfcer
bie lanb»

9tC ©oainlbcmoftatie im £>cutfdjcn

SReidjstaQc.

unb

tooüten

nidjtS

forfttuirtfd)aftIid>en
32

-
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Arbeiter ein baar Pfennige 93eiirag jaulen follen, unb bie
^ienftbotcu, bie burd) bie ©efinbeorbnung oft auf ©nabe imb
Ungnabe ber Unbarmljersigfeit ifjrer ^errfdjaften überlaffen
finb, follten nid^t berfidjert merben, roeil bamit ba§ patti*
ardjaltfdje SBerfjä'Unte atotftfjen $icnft6oten

unb #errf d)aft'

;

( !)

mürbe unb bann aud) biefe SSerficfjerung ber
ßanbeSgefefegebung überlaffen merben fönne, jener ©efefc*
in Steige gefteUt

gebung,
bie

ber befanntlid) in

in

„^errfdjaft",

bie

ben

befifcenbe

beutfdjen SBaterlänbern

klaffe

faft

au£fd)IieBlid)e3

2Bir beantragten, menigftenS ben ©«nein«
ben baB dlefyt 3U geben, bie Stenft&oten unter ben SSerfidjerung§3tt>ang 3U ftellen, bod) aud) bie§ mürbe abgelehnt.
23af)Iredjt befifct.

(£in gleidje» ©djidfal r)atte mtfer Slntrag, bie SScrfid^c-

runßSbflüljt bon 13 SBodjen anf 1 %af\x 31t bedangen. Sfteljr
mie 25 Sßrosent aller ©rfranüen finb nad) SluSmeiS ber freien

#ülf£f äffen länger als 13 SSodjen franf, ja 1 $ro3ent fogar
Stile biefe STranfen finben iefct nur bei ber
über 1 Satyr.
2trmenbflege $ülfe, unb 3toar meift erft, menn fie baZ Ie&te
SDie ©egner fonnten bie 9Hd)tig«
bifedjen $abe 3ugefefct Ijaben.
feit biefer

Angaben

nidjt beftreiten, erflärten aber, bafc bie

3toang»faffen materiell nid)t ftarf genug feien, berarrig ber«
metyrte Saften 3U tragen. Unfere Vertreter roiefen barauf f)in,
bafc bie freien $ülf3faffen, bie, mie bie Regierung behauptete,
meniger Ieifteten mie bie 3mang3faffen, in ben aUermeiften

gaffen eine

erfyebtid)

tjötyere

Unterftüfeungybauer

feftfefeten,

2)ie
einige nodj länger als 1 %af)v, mie mir beantragten.
Majorität be§ föeid&StageS lefjnte trofebem unferen Stntrag

ab,

mie

alle

übrigen 93erbefferungsborfd)Iäge.

3)en Iebfjafteften ®ambf berurfad)te ber fdjon gefdjilberte
SBir
§ 75, ber bie freien #ülfsfaffcn 3ugrunbe richtet.
3eigten, bafe biefelben nidjt nur materiell meit metyr Ieifteten
als bie SmangSfaffen, fomotyl an ßranfengelb mie

fjinfid&tlid)

ber Unterftüfcung, fonbern bafc fie aud) bem
ftranfen meit meljr fixere #ülfe gemäßen, als er benienigen
9Ir3t unb biejenige SBeljanblungSmeife mäljlen fann, 31t ber
ber 3)auer

er

Vertrauen

."ipilfclciftung

faljrtSbcamte
fapitaliftifdje

tyat.

SSir traten

für

uucntflcltlirfjc

äratlidje

unb

forberten,

bafe bie 3Ier3te als SBofjI-

ftctatlidt)

angeftellt

feien.

ein

Ausbeutung

ber flranfen

Um
burd)

bie

bribat»

ben

Sfranet-

-

-
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311 bcfeitigen, Beantragten toir bie Serftaaindjunö ber
WpotfytUn al§ llebergang 3U ber öon nn5 erftrebten «nentgelt-

ttmdjer

liefen #ülfeleiftung burd) 2trat

unb Ebotljefen.

SDie (Staats-

abotljefen follen bie 2tr3neien 311m ^erftettungBpreiie liefern,

um

toa§ biefelben burtfjfdnüttlid)

% berMttigeu mürbe.

ieber bou
un§ borgebradjtc 33erbefferung§borfd>lag 311m ®ranfenfaffen®ie äßetjrrjeit bcS 9teidj§tag§ fjat ben freien $ülf3gefefc.
faffen bie Sebjeguugäfreifyeit geraubt, i&re ©jiftens an fer)r
2)iefer

fdjroer

erlegt,

Slntrag

mürbe ebenfo abgelehnt nne

erfüllbare 93ebingungen gefnübft,

iljnen Saften aufmeldje bie Arbeiter nid)t tragen fönnen, !ur3, i&nen

^onfurrens mit ben 8tt>ang§faffen

faft 3ur Unmöglidtfeit
©rfdjtoerungen ber SebenSbebingungen
ber §ülf£faffen ttmrseln in ber Slngft bor ber ©ogialbento«
haue, toeldjc, roie bie gegnerifdjen Parteien beraubten, in ben
freien #ülfBfaffen eine§ ii)rer beften OrganifationS* unb

bie

gemadjt.

biefe

2ttf

SfgitationSmittel

befifct.

Sßir ftimmten gegen ba3 ©efefe.
S5ie Saften ber Stranfentoerftdiernnn, liegen o^nefjin
allergrößten £eil auf ben ©dmltern ber Arbeiter.

3um

gür baS Sa^r 1892

ergibt fid> folgenbeS:
®ejamt»©imtaljmen
2)aüon

an Seittägen
©emetnbefoffen
DrtStaffen
SBetriebSfoffen
SBaufaffen

....
....
....

SnnungSfaffen
©ingerragene fcülfäfaffen
ßanbeSredjtl.

ftfl lfsfafien

©efantt*(£mnaljmen

.

.

2RtH. SWf.

10,1

45,0
88,8

Sir

aaljlten bte

ei t er

^rojent

60
OÖ2/»

<tttU. SRf.

5,1

66»/ 8

30,0
25,5

0,8

86»/,

0,5

1,1

662/,

16,8
3,0

114,6

100
100
2)ie Arbeiter sohlten

,7

16,8
3,0
81,1

$iersu SSerluft ber Arbeiter burd)
39,2 SRiOionen Äranfljeitgtage, an benen bie ih:an!en»
Unterftüfcung

täglidEj

2

9Kf.

toeniger betrug als ber

burd)fd)nittlid) berbiente Soljn

39,2

Summe be3 ©efamt*93erlufte3 ber Arbeiter .... 120,8
©a§ Unternehmertum aat)Itc im gansen %afyxe 33,5 WtiÜ.
§at alfo nur 22 $ro3ent 3U ben ©efamtunfoften
(120,3 ätfiHionen
33,5 Millionen 2TCarf) beigetragen.

ÜWarf,

+

82*

-
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Die Unfallverficfyerung,
meldje bon ber Unterneljmerflaffe al» eine grojjc Saft empfun*
ben mirb, bie fie sugunften ber 2Irbeiter bringen muffen,
bietet biefen feine§meg§ baZ, toaZ fie 3U bedangen tjaben, be«

fonbers

mo

nidjt

eine gänälidje,

fonbern teilmeife GrmerbS«

unb ben ©d)ieb3gerid)ten überladen
bleibt, bie §öf)e ber Renten feftaufefcen.
1871 mar baä £aftbfltdjigefe*j entftanben, baZ eine Gmt«
fdjäbigung burdj ben Unternehmer bemjenigen berunglüdten
unfäljigfeit eingetreten

ift

Arbeiter 3ufbradj, ber nadrtoeifen fonnte, bafe er im betriebe
bnrdj <Sdjutb beS Unternehmers ober beffen 93ebienfteten einen
S>er -ftadjmeig ber ©djulb be§ Unter-

Unfall erlitten habe.

nehmers madjte bem Sßerunglürtten meift fobiel ©djmierigfeit,
bah ba$ ©efefc iljnen eine böllig unaulänglidje $ülfe gemäfjrte.

^m

9?eid)§tag mie in ber treffe mie§ nnfere Partei auf bie
offenbare Ungered)tigfeit biefer 33cftimmung fjin unb 1881
mürbe all foaialreformatorifdje Zat au§> gurd)t bor ber
@03iaIbcmofratie ber Gfntmurf 311m UnfattberftdjeratngSgcfe^
gejeugt, ber 1884 ©efefc mürbe.
SaBfelbe enthält, gang ab'
gefeiten

bon ber nad) unferer Meinung berfefylten ©rganifation,
Mängel, bie unfere graftion beranlafeten, fdjon

mefentlidje

in ben früheren (Seffionen S3erbefferung£borfd)Iäge 3U madjen.
©leid) nad) 3ufammentritt be§ 9ieid)§tage§ 1890 überreid)ten

mir abermals eine Steige bon SJeröeffernngSanträgen, meldte
bie bringenbften äftifeftänbe, bie buret) bas befteljenbe ©efefc
Ijerborgerufen morben, befeitigen foEen.
%efct ertjält ber
SSerlefcte erft bom beginne ber 14. 2Bod)e ab Unfallrente, bie
ßranfenfaffe äar)It itmi ®ranfengelb, menn er Wl baljin franf
ift, tritt aber früfjer Teilung ein, mäljrenb eine @d)mäd)ung
ber ©rmerbsfäl)igfeit bleibt, fo erf)ält ber SBerle^te bod) erft
uon ber 14. SBodje ah Unfallrente; besmegen beantragten mir,
im Satte früherer 93cenbigung beö $eilbafc bie SRente
berfafjrenS (als in 13 2ßod)en) bon biefer 3ät an für bie
2>auer ber @rmerbßunfäf)igfeit 3U gemäßen ift.
Serner be-

antragten mir,

bafj

im

Salle ber Stötung eines 93erfid)crtcn,

lueldjer bereit* SRente fcesog, bie SRentc für bie

nidjt

nur

narf)

bem

legten %al)t gehabt

f)at,

31t

Hinterbliebenen

melden ber ©etötete im
beredeten ift, fonbem and) bie

9lroeit$berbtcnft,

—

—
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ßmblicf)
besogene 9tenie 31t bemfelben I)iti3ugeredjitet merbe.
beantragten mir eine Grfjbfjitng ber Strafen für bteienigeit
Unternehmer; meltfje gemiffenIo£ genug finb, ber Seftimmung
be3 Unfallgefefce» entgegen au fjanbeln unb ben Arbeitern bie
Seiträge, bie oon bm Unternehmern 3U 3at)ten finb, öom

2>er ÜDHnifter

bon

gab

23öttitf)er

einer

berfidjerung§gefefc

3«,

bafc

Umroanblung bebürfe,

baä Unfall'
bodj

in ber

gansen ßegi§Iaturberiobe ift eine foltfje Lobelie nidjt eingebracht rcorben.
Sm Sanitär 1892 brachten nrir batjer
unferen Antrag in erweiterter gorm mieber ein. ©§ fam 3U
lageren Debatten, aber ber @rfolg mar ftet§: man tonnte
bie Sftidjtigfeit unterer Söetjauptungen nirfjt miberlegen,
lehnte aber itnfere Slnträge ah.

3mar

Söir berlangen für bie

Reform be3 UnfallberfidjerungS-

gefefceS:

diente \oü nid&t
tragen, fonbern biefem

1. 3>ie

2.

3.

nur

%

fltetd)

beS

2>urcfc.fdE)nittSloIjne3

be-

fein.

©ie

foll boin Soge beS UnfaflS an, nia)t erft nadj Ablauf bon
13 SBodjen gega^It toerben.
S5er 4 SWarf übetfteigenbe SlrbeiiSloIjn foU botf, nidjt nur au
angerechnet toerben.
See begriff beS JöetriebSunfallS foU erweitert toerben.

%

4.

föente

5. 2)te

fott

genoffenfcljaft, bie
ift,

nur bon ben Organen ber 23eruf3»
an ber geftfefcung ber Stente intereffiert

ntrtjt

fonbern unter £in3U3iet)ung btrett getDäljIter Arbeiter»

uertreter feftgefefct toerben.
6.

bie

Safe

iah

SBatjl

aum

ber Seifiger

©djiebSgeridjt

geheimen unb bireften SBar)Ired)tS

gleichen,

mittels

ftattfinbe, nidjt,

ber gaE ift, bie Arbeiter in ben gabrilfaffen
3ur ©eneralberfammlung toäfcjlen, lefctere ben

tuie eS jefet

erft SBertrctcr

SBorftanb

für bie

ber Sranlenlaffe, biefer toieber bie SBa^Imänner

SSetfifeertoaljI,

—

unb

toaS gur $oIge

bie SBaljImänner enblict) bie SSei«

„Surdjftebung''
ber Arbeiter ge»
roärjlt toerben.
83ei ben gtoangSfranfenfaffen toablen bie
2ftitglieber ben Saffenborftanb, biefer bie SBarjImänner für
bie SJeififcertoaljl unb biefe enblid) bie Söeififcer.
S)abei finb
bie SMitßlieber ber freien $üf8fafTen bom 2BaljIredE)t aus»
gefdjloffen, beStoegen berlangen toir:

fifcer,

ber

Stimmen

fdjliefjltdj

fjat,

bafc bei biefer

nteift

SBorgefefcte

Sag

7.

bie 3ftitßlieber
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ber freien güfsfajfen ebenfalls

toaljl*

berechtigt lüerben.

gorbern

8.

3u

toir SlnSbeljnung be§ (SJefefceg

auf aöe Arbeiter.

ba0 Borgern ber
^ertrauen^ärste Anlafe, bie im SDienfte ber BerufSgenoffen»
fdjaften freien unb beren ^ntereffert oft mefyr roafjrnefjmen
SDafjer fommen bie bielerlei
als bie ber beriefen Arbeiter.
klagen unb Berufungen; mo eS nur irgenb cmgeljt, fefcen bie
BerufSgenoffenfdjaften bie 9iente biel gu niebrig feft, unb er[t
im SBege ber Berufung erhalten oie Arbeiter iljr Siecht. ®ie
Unfatfberfidjerung erftreclte ficr) 1892 auf 17 äTHUionen Ar*
beiter unb Arbeiterinnen.
3u Unfall {amen 235 587 $er*
fönen, babon mürben innerhalb 13 SBodjen tjeljetfi 180 036
erljebiidjen Befdiroerben gibt aud)

Sßerfonen,

alfo

76 präsent gür
bom Beginn ber

Unfatfberfidjerung

biefe

Iefcteren

jacjlt

bie

2Bodje nad) Eintritt
13. 2öod)e baS ert)öt)te
5.

beS Unfalls bis 3um Ablauf ber
®ranfengelb, baS minbeftenS gmei drittel beS ber Beregnung
gugrunbe gelegten Arbeitslohnes betragen mufc, bie übrigen
Unfoften toerben bon ben ^ranfenfajfett gebedt, su benen bie
Arbeiter gtoei ^Drittel beifteuern.
©etötet würben 5 925
$erfonen; bauernb böllig erwerbsunfähig 3047, bauernb teil29 650, borüberge^enb teiöueife 16 929.
<£nthjeife
fdjäbigungen mürben gejault für 55 551 Unfälle, bie 1892 fid)
ereigneten.

%m ganaen erhielten 229 699 Sßerfonen 32^ Tili'

Iionen Wlavl SRente.

Die Invalidität!' und Hltersverflcfyeriing,

am

1. Januar 1891 in $raft trat, mar am 25. Stftoi
1889 mit 185 gegen 165 (Stimmen im föeidjStag angenommen

roeldje

morben.

(Begcn baSfelbe ftimmten: ©ogialbemofratie, grei«
ber 3entrumSbartei, 9 Sftationattiberale
unb 9 ßonferbatibe; für baSfelbe bie grofee äßeljrljeit ber
beiben fonferbatiben Parteien unb ber Sßationalliberalen. SDaS
ftnn,

bie

üföefjrr)eit

3eutrum, bon bem 13 ©tirnmen unter güfyrung beS greifjerrn
bon Sranfenftein für baS ©efefe ftimmten, gab oen AuSfdjIag.
Un8 bot baS @efe<j 31t Wenig, beSiuegen lehnten mir cS ab,
Sie
ben nnbcrru Parteien bot e$ für bie Arbeiter 31t Diel.
ßobrebner ber ©oaialreform nennen eS bie „Krönung" beS
®ebäubeS, ein „gigantifdjeS SBerr", ba8 feineSgleidjen fudjt".

Sn
(Sparen

2BtrfItd)feit

bon

e§

f)ctt
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geaetgt, bafc e§ 3h)ar grofeen

Slrbeitern SöitfungSberbfiidtfungen

auferlegt,

aber einer biel au geringen 3af)I einen nod) baau unaureidjen-

ben

ÜJhtfeen Bringt.

12 SWittionen Arbeiter finb gur S3erfid)erung
bie ©innafjmen betrugen 1891: 85 äJiillionen
1891 beaogen 187 800
Watt, 1892: 84 aftiHionen 2Rarf.
^erfonen 22,4 ättillionen Wart 3IIterS- unb Snbalibenrente,
fo bab auf ben Stobf 119,28 2Rf. entfallen, ba8 ift auf ben
@ttoa

Ijerangeaogen

;

Sag 38

$f.
Sßäljrenb

nun bie Renten gu niebrig finb, ift bie 2llter§grenae bon 70 Sauren öiel au fyodj gegriffen. 2>ie Arbeiter
finb arm unb 9Irmut bebentet Äranfljeit unb frühen $ob.
9la$ einer bon bem ©oaialftatiftifer ©aSber beran»
Unterfutfmng finb bon 1000 au gleidjer Seit geborenen 2ftenftf)en nodj am ßeben nadj 70 Sauren 235 SBor)!fiabenbe, 65 STrme, na* 80 Sauren 57 28of)tf)abenbe, 9 Strme.
®ie burdjfdjntttltäje geöenSbaner ftettt fi* bei ben föeidjen auf
50, bei ben Firmen auf 32 ^afire. S)a§ SDurdjfdjnittSarter ber
©teininefcen ift 30 %af)xe, bon je 1000 Xifdjlern toerben 2
SSon ben 12 Millionen SBerfidjerten befiebaig $sat)re alt.
aogen 175 874 $erfoncn, ba§ finb iy2 Sßroaent Altersrente.
Unfere graftion fiatte beantragt, bie 9Uter8grenae auf
60 Saljre unb Vit SBarteaett auf 20 ftafjre Ijerabaufefcen, ma§
S)iejenigen, toeldje jefct 35 bis 40 %a$Te
abgelehnt mürbe.
ftalteten

alt finb, fyaben nod)

ungünftigere 2luSfid)t auf ©rlangung ber

SftterSrente als biejenigen, bie

am

1.

Sammr

1891 bereits

waren. SBer bon ben lefcteren mä&renb ber
Satyre 1888—90 inSgefamt 141 SBodjen in einem StrbeitS*

40 ^afyre

alt

ober ®ienftberI)äItmS
fidjerungsiflidjtig
biel
1.

löeitragSjafyre

Januar 1891

befanb, roeI*eS na* bem ©efefc ber»
fo
erhält bie 30jäf)rige SSartcaeit

fid>

ift,

um

abgeturat,

bie

3aJ)I

40

als

feine

£eben$ial)re

übersteigen.

ober nod) jünger

2Ber aber

am
im

mufe nidjt
nur 70 %cfyte alt merben, fonbem bis bal)in jäljrlid) minbeftenS
47 SBodjen in einem berfid)erungSbfIid)tigen betriebe gegen
®ie ArBeitSlofen tonnen fiä)
ßoljn Befdjäfttgt getoefen fein.
35. bis 40. SebenSiafjr

bie 3Scrfirf)crung

ftefyt

nur boburd) erhalten,

ift,

bnfj ftc bjätyrenb ifyrer

-
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ben auf ben Unternehmer faHenben 2lnbeS ^Beitrages errieten »nb eine 3ufa&marfe, bie roödjent»
8 $f. foftet, einfielen. Sie Sntoaübenrente gu erhalten,

SfrbeitSlofigfeit aud)
teil
lidj

Bietet ebenfalls grofce (Sd)ft>ierigfeiten,
(Sinne biefeS ©efefceS ift nur berjentge,

benn ^nöalibe im

bem

ber SlnftaltSargt

Bereinigt, bafe er infolge feines förberlidjen ober geistigen
SuftanbeS nidjt mebr imftanbe ift, burdj ßobnarbeit trgenb*
toelcfjer 2lrt minbeftenS einen Beitrag gu berbienen, roeldjer
gleidjfommt ber (Summe eines (Sedjftel beS 2)urdjfdjnittS ber
Sobnfäfce, nadj melden für iljn mäbrenb ber legten fünf 93ettragSjabre Beiträge entridjtet finb unb eines (SedjftelS beS
breibunbertfad)en SöetragcS beS nadj § 8 beS ®ranfenberfidje*
rungSgefefceS feftgefe&ten ortsüblichen SagelolmS gemöbnlidjer
Stagearbeiter beS legten 23efd)äftigungSorteS, in meinem
allgemeinen
er nid)t Iebiglid) borübergebenb befctjäftigt ift.
mirb alfo bann ^nbalibenrente getoäbrt roerben, menn ber
SBerfirfjerte nidjt mefjr tin drittel feines bisherigen (Sin-

^m

fommenS

bat.

fid) biefeS ©infommen erroerben fann,
ob in feinem Sßerufe ober in irgenbeinem anberen, unb ob
er überhaupt nod) Arbeit errjält, banod> mirb nidjt gefragt.

23ie ber ^nbalibe

SBenn ein Xifdjler 720 SM. (Sinfommen

blatte,

erhält er erft

^nbalibenrente, trenn er 3. 93. burdj $ntenfleben, ober als
2£äd)ter, ober burdj irgenbeine anbere S3efd)äftigung nidjt
mebr 200 üttf. iä^rlidt), baS finb etma 60 Sßf. täglid), ber«
bienen fann.

©ie foaialbemofrattfdje graftion bat

bei

Beratung beS

©rtoerbSunfäbigfeit
anaunebmen,
taenn ber Arbeiter nur nod) bie ^älfte beS SBerbienfteS, ben
GJefefeeS

beantragt,

er in ben lefcten brei

ertuorben

fyatte,

bie

Sauren in feinem Berufe

berbiene.

burd)fd)nittlid)

SDiefer SIntrag, ber bie

^nbaliben-

rente roirflid) ben ^nbaliben rjätte zuteil merben Iaffen,
abgelehnt.

mürbe

1891 Ijaben im ganzen 17 946 Sßcrfonen ^nbalibeurente
36 696 Srnfbcüdje finb geltcnb gemadjt, 13 538
(Seit
fturütfgetotefen tnorben, bie anberen fdjmebten nod).
^nfraftreten beS ©efe^cö (1891) bis aum 31. SWära 1893
184 749 9Uter*rentcn unb 25 253 ^nbaltbenrenien,
finb
erhalten,

—
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13 972 beanfptudjte ^nbalibenrenten jururfgetoiefen

toäfirenb

mürben.

Oft ift übrigens bie Staenunterftütyttta, fjörjer al§ bie
^nbalibenrente im grofcen gansen aber ift bie ganje Snbali«
;

bitätS-

unb SHterSbcrfidjerung nur

eine oft nidjt berbeffertc

ber bic SlrBcttcr bie £älftc beiftenern muffen.
Sei ben @tat§beratungen finb bon unferer ©eite mieberIjolt ütt bie Mängel beB ©efefceS
©brache gebraut unb
Slbfjülfe berlangt morben; bie greifinnigen forbcrten bö'Higc
9lrmcn^)f(c§c,

51t

pr

^Demgegenüber betonten mir, bafe
ben (Srnnböebanfen be§felben fefttjaltcn, bajj Staat unb
Unternehmertum bie ^ßfltdc)t Ijaben, für ben alten unb arbeitsunfähigen Slrbeiter 3U forgen, bafe aber baä befteljenbe ©efefc
Slufrjebung beS ©efefceB.

roir

bie3 toeber in auSreidjenber 9ßeife nod) rea^tgeitig tue.

®er

9ieidjS3ttfdjuf?,

ber bei ber ^nbalibenrente

iäfyrlid}

50 SM. für ben ^nbaliben beträgt, mirb {jeute mefentlid) bon
ben Arbeitern aufgebraßt, ba bie föeidjSeinnarjmen fjaubtfäd)»
lid) au§ ben Erträgen ber inbireftcn ©teitern befielen, tbeldje
3um größten Steil bon ben SCrbeitcrn aufgebraßt toerben.
itnfere graftion beantragte 1889 ben 9ieid)§3ufdmfe bon 50 auf
90 30W. au erljöljen unb auf bem 2Bcge ber btrefteu ©infommen*
fteuer bon allen benen aufsubringen, bie ein ©infonrmen bon
meljr al§ 3000 Sftarf befifcen, unb glcid)3ettig bic Beiträge
berienigen Strbeitcr, bie einen ^ar)re§berbienft unter 550 Ütftf.
33eibc Anträge hmrben
Ijaben, auf bci§> 9Jeid) 311 übernehmen.
abgelehnt.
S5ie ^nbalibitätö- unb SHterSberfidjerung befriebigt bic
beteiligten ebenfomenig, mie bie übrige 33erfid)erung»gefefc*
gebung.
Sei 2id)t betradjtet fteßt fidt) „bie Krönung be§

fosialen

©cbäubeS" al« eine

grofte ^albrjett bar.

Die moderne Produktion und das Ifjandwerk.
SMc Gnrmndelung ber mafdjinellen £etf)Ttif füljrt naturgemäß 3um Untergang ber Kleinbetriebe. @§ ift ja ba%
9Werf3eid)en unferer Seit, bafe fie immer meljr ifjre #errfd)aft
über bie üftatur erweitert, bercn Gräfte bem Stfenfdjen bienft«
bar madjt unb an ©teile ber #anbarbeit bie ber äflafdjinen
fefct.

Qafyl

Staburdj fteigt bie SWaffe ber Sßrobufte, toäljrenb bie
roeldje im 93efifce ber SßrobuftionSmittel:

berjenigen,

ätfafdjinen

unb

3>ie 2Rafd)ine

Srorjbrobufte ftnb,

fidj

immer

madtf aber nidjt nur eine

mefjr berfleinert.

ftetä fteigenbe

8^1

bon Unternehmern überflüffig, fonbem aud) bon Slrbeitem.
Sn ber ©djufjmadjerei leiftet ein Arbeiter mit ber ütftofdjine
in berfelben $eit baB Sünffadje be§ ^anbmerfer§, in ber
SBeberei finb bie $anbtoeber bem 33erf)ungern .breisgegeben
(man erinnere ficf> an bie Sßeber in ©Rieften unb ©adjfen,
beren Sftotftanb fo grofc ift, hak er 1892 fogar amtltd) aner«
fannt rourbe). SDie #anbeI3fammer bon ©djmeibnifc forberte
bie gabrifanten auf, ben saljtreidjen arbeitslosen 3eid)enmebern ber JReineraer ©egenb „betjufS SBerfyinberung eines
fonft fixieren SßotftanbeS retdjlidje Arbeit 3U3ufiU)ren." @er)r
3utreffenb erflärte aber in be3ug auf biefe Slufforberung ber
93re§Iauer $rofeffor ber Sßationalöfonomie ©ombart:

„Sta8

ftnb blaionifdje fiiebeSbeteuerungcn,
bie
ben 23c«
gar nid)i8 nüfeen. 2)er gabrifant, bet ©erleget h)irb
auf bie Stauer nidjt meljr .§au8inbuftrieHe befdjäftigcn, als
c8 bie ®efdjäft8lagc erforbert unb erlaubt; er lann c8 aud) nidjt,
benn in ber frifcfjen fiuft ber freien Äonlurrcna fommen fo
garte $flänad)cn tute SOTitleib unb SWenfdjenltebe nur fdjhter fort.
Xer Unternehmer redjnet, bn8 ift feine ilim bon OJott beftimmte
WJtffton, unb er htare ein fd)Icd)tcr ©efdjäftSmann unb er würbe
feinem JöoIIc leinen ®efaQen tun, roenn er au8 reiner SWenfdjenfreunblidjfeit auf bie Stauer bie SBarcn auf $anbmebeftül)leu
au8 bem borigen Jgaljrljunbert Ijerftellcn liege, bie er auf beut
teiligten

medjanifrfjen SBcbftuIjIc für bie §älftc bc8 5ßrcife8 fanit fertigen
Iaffen."
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S)te fabitaliftifdje Sßrobuftion&oeife, bie
fic^t

unb

Ijanbelt,

fann gor

nur auf Profit

bie StrbeitSfraft be§ äßenfdjen al§ eine SBare be-

beren $rei»

nadj Angebot

fidj

unb

Sftadjfrage rietet,

nidjt richtiger gefennäeidjnet toerben al§ burdj biefc

SBorte eine§ Vertreters unb SBerteibigerS biefer SßirtfdjaftS'

orbnung tote $rofeffor ©ombart.
1837 gab eS in $reufeen 423 inbuftrielle ©ambf'
mafdjinen mit 7500 Sßferbefräften; jefct toerben 50 000
©ambfmafdjinen mit 1% Millionen Sßferbefräften gegärt,
ba§ finb, ba 1 ^ferbefraft gleich 5 2ftenfd)enfräften ift
9% SJttHionen äftenfdjenfräfte au§ <£ifen, bie in Konfurrenj
mit benen ber 2ftenfd)en au§ S^ifd) unb S3Iut treten. ©er
$reis bcr 2)antbffraft
ÜDiafdjiue
SDie

ift,

bie

fie

ift

um

aber

in betrieb

SBetrtebSfoften

für

fo geringer, je grofcer bie

fefct.

Erlangung

^ferbefraft

einer

5 3Renfdjenfräften) Betragen bei einer S>ampfmafd)ine
bon 2 «ßferbefräften 790 2»f., bon 10 $ferbefräften 470 Wl,
bon 50 $ferbefräften 224 Wll, bon 500 ^ferbefräften nur
110 Wll. unb bon 3000 ^ferbefräften nur no$ 78 Wtt. %t
(gleid)

gröfeer alfo ber Setrieb
fo

ift,

um

fo billiger

rafdjer berbrängt er bie Kleinbetriebe

brobugiert

unb

er,

um

bernidjtet ba$

#anbtoerf.
^n ben bereinigten Staaten bon 9£orb»2tmerifa
toerben alle gefm Sahire amtlidje Slufna^men über bie in*
buftrieHen SSerEjältniffe beröff entließt; ber Iefete 93erid)t über
bie SBotftoareninbuftrie: SßoHe, Kammgarn, Silgtoaren, $üte,
SCebbidje, ©trumpf- unb ©tridftoaren, geigt, bafc 1880 nod)
2689 gabrifen biefer SCrt beftanben, 1890 nur nod) 2503;
bagegen mar ba§ in ben betrieben angelegte Kabital bon
159 2JHüionen SDotfar auf 314 SKiEionen ©oHar geftiegen.
3n ber 2BoHtoarenfabrifation gab e§ 1870 2819 gabrifen,
1890 nur nod) 1312, alfo toeniger al§ bie #älfie; in bem.*
felben 8eitraum bon 20 Sfaljren Ijatte fid) ba§ Slnlagefabital
bon 96 Millionen SDoHar auf 138 äJHIIionen gefteigert, fo
bafj uid^t meljr 35 000 SDoHar Sfnlagefabital auf eine Sfabrif
fommen, fonbern 106 000 ©oHar.

^n immer

toeniger

§änbe

bereinigt

fid)

ber

SJefifc,

unb

bie Seben§^altung ber äRaffen mirb burd) bie SBerfcittigunn

ber SlroeitSfrnft

immer

tiefer fyeruntergebrücft.

2)aburrf) ent»

—
fielen (Störungen, ®rifen
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SBarenaBfafc, btc

anbauern, immer umfaffenber toerben, unb

immer länger

baburd)
fjerborgerufen finb, bafc bie niebrigen Ööfjne ben StrBeiter ber^inbern, feinen nottoenbigen S3ebarf an SSaren 5U beefen, fo
fämtltdr)

mit biefen überfüllt BleiBt. SDiefe ©totfungen
in ber Sßrobuftion berurfadjen ein bermefjrte» Wmuadjfen ber
Qcd)l ber 9lr6cttjgIofcn, bon benen ein Seil burd) bie 9lu§»
bafc ber 2ftarft

beljnung ber mafcrjinelten Stedmif auf ba$ ^Sflafter getuorfen
anbererfeit§ erseugt bie ®onfurren3 ber 2lrbeit§Iofen ein
©tnfen ber £b7me.
SDa
Beibe
©rfdjeinungen
ineitere
©toefungen im ©etnerBe unb $anbel aur Solge fiaBen, fo
ift,

fdjmanft bie heutige SßrobuftionStoeife bon einer ®rifi§ 3ur
anberen unb ber ©tärfere bernidjtet babei ben ©djtoädjeren.
S)ie 3abJ ber Stonfttrfe fteigt beftänbig: im 25urd)fd)niti ber
Sar)re 1880—1889 mürben im beutfd^en Sfteidje 5206 ®on*
furfe eröffnet, 1890 fd)on 5908, im nädbjten Sa^re 7234 unb
1892 Bereit 7358!
SDer SDftttelftanb nrirb aufgerieben; fogar ein STmtSBIatt
nrie

bie „®gl.

(Srunb

auf

m 1890

1879

ßeipa. 3tg."

ber

fädtfifdijen

nad),

ba%

1.

(S§ mie§
mufcte bieg gugeBen.
(Sinfommenfteucrergebniffe bon
ber 2lnteil ber klaffen mit
Bis

am ©efamteinfommen

600 Wll. ©infommen

gefallen

ift;

m.

ber Anteil ber klaffen bon 600
bis 1000 Tll ift ftetig
gefttegen; 3. ber STnteil ber Waffe bon 1400 Bis 6301 Wll,
alfo ber Wiittelflnffc ift ftetig gefunfen; 4. ber 2tntctl ber
2.

klaffen »6er

um

fo

6000

ftörfer, in

W.

ift

ftetig gefttegen, je fjöfjer bie klaffe,

ben retdjften klaffen in jbjölf ^a^jren

um

baS Üßeunfadje.
SBäljrenb fo auf bor einen ©eiie Unternehmer bernidjtet
roerben, fudjen in fteigenbem SWafee beutfdrje StrBetter jenfeitS

SWeereS Beffere ©yiftenabebingungen.
^n ben Sauren
1871 big 1880 aogen aus SDeutfdjIanb 625 968 SluStoanberer,
in ben nödjften aefm %al)vcn 1881 Bis 1890 bie bopptlit 5tnaorjl: 1342 423 ^erfonen.
©ie fabitaliftifdje ^robuftionSlueifc gibt ben Söcfi&Iofcn,

beS

ben SIrBeitcr, in bie
btefer nad) Profit

fönnen

#anb

ftre&en

ben Arbeiter

beS 93efujenbcn; rütffidjtloS wirb

unb nur

bor ben

gefeljlirfje

fdjrimmften

53eftimmimgen

?fu§müd)feu

ber

-
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Sßrofiimut fdjüfcen, enblid) fann üjn aber nur bte Umgeftaltung
ber $robuftion»toeife befreien.
SStc bte inbuftrielle Slrbeiterfdjaft nad) gefefelid&em ©djufe
ftrebte,

äeigt ber

23erid)t

über bte 2lr&etierfd)u$ßefe$ße&unö

btefen).

(fiebe

5Dte SlrbeitSlofifllcit

in allen

Orten

mürbe im SSinter 1892

gablreidje SSerfatninlungcn

ber

ftattfanben, bie S3efd)äftigung, Arbeit berlangten.

tage brauten mir eine Sntervettatton ein, bie
14. Januar 1893 berbanbelt mürbe.
2ßinifter

toott

am

fo grofe,

bab

SlrbeitSlofen

%m 9teid)3«
12., 13.

unb

SBöittdjer jagte u. a. bei biefer 9lotftanbS-

beBotte:

„Sie SBefeitigung

bon

üftotftänben,

bte

Sibroeljr

broljcnber

aunädjft ©adje ber SanbeSregierungen, ber ®om«
munalberbänbe, unb au§ ber Satfadje, bafc bon feiner ©eite bis«
fjer an bie 9teidj§regierung baS Slnfinnen gcfteflt tuorben ift, bem
Sftotftänbe

ift

borljcmbcnen -Kotftanbe gegenüber altib gu toerben, gielje idt)
ben ©djlufe, bafc mrßenbS im $>eutfdjen fReidje ein SWotftanb be*
fteljt, ber bie föeidjSregicrung gu einem ©inftfjreiten beranlaffen

jefct

fönnte."
s
3)er Stfinifter beljaubtete, bafc bie inbuftriellen 9Serr)äIt

im 2luffd)mung befänben, bie Söbne ftiegen, 93efd)äf*
tigung fei borbanben; er berief fid) babei auf 93erid)te ber
gabrifinfbeftoren für 1892.
%efct, mo biefelben borliegen,
geigen fie fetne§meg3 iene§ rofige 93ilb, fonbern geben meiftenS
gu, bafc ein Sftotftanb borbanben mar.
2)ie Regierung be§ föeidjeä bat fdjliefelid) ebenforoenig
mie irgenbetne SanbeSregierung Sftaferegeln getroffen, um
bie 9Irbeit§Iofigfeit gu befeitigen, nur eingelne ©tabtbermal«
tungen gaben ben gorberungen ber 2trbeit§Iofen nad) unb
übermiefen ibnen 23efd)äftigung.
$)er unleugbare Sßiebergang, ben ba% $anbtoerf burd)
ben (Sang ber (Sntmidelung erfabren, bat in ben Greifen ber
(Sin Steil
#anbmerfer grofee SSeunrubigung berborgerufen.
ber $anbmerf§meifter glaubt nun, bah biefer üßiebergang
ibre§ 93erufe§, bie Verarmung ber $anbtoerf§meifter, nidjt
burdj bie allgemein gur grofefabitaliftifdjen $robuftion§=
meife btnfübrenbe ©ntmicfelung begrünbet fei, fonbern burd)
niffe fiaj

bie

©etoerbefreibeit,

bie

fie

infolgebeffen

eingufdjränfen

fid)

-
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@ie bedangen ben SJefäfjiamtaSnadjttieiS, unb @in«
fdjränfung ber Konfurrena, i>ic tf»nen burd) ben #aufierljanbel
unb bie 2lbaa§Iung§gefd)äfte ertoäd^ft.
bemühen.

$nmma>

©djon 1881 erlangten fie eine aünftlerifdje
ßefe^gebttng, meldje ben ^nnungSmitgliebern SJorredjte gegen»
über ben felbftänbigen $anbtt>erf3meiftern geroäljrte, bie ntdjt
3ur

Innung

gehören.

SDiefe SBorredjte

erftreden fidj auf bie (streitigfeiten
Stiftern unb Sefjrlingen, bie auf Anrufung eines
Teiles aud) bann bon ber auftänbigen SmumgSbeljörbe au
entleiben finb, roenn ber Arbeitgeber ntdjt ber Innung an«
1884 gab ber 9teid)Stag ben Innungen ein roeitereS
gehört.
aroifdjen

SBorredjt baburdj, bafe nur bie ^nnungSmeifter ßefjrlinge
galten bürfen. SlllerbingS finb biefe Söeftimmungen (§ lOOe
ber ©etoerbeorbnung) nur burdj bie Ijörjere SBertoaltungS»
befjörbe nadj
Störung ber 2luffid}t§bebörbe benjenigen

Innungen au

geroäljren, beren Xätigfeit auf

ßefjrlingSmefenS

1887
ftcdjt,

firfj

erhielten

beroctfjrt

bie

rjöfjeren

aud) bie außerhalb

geber berbflidjten au

Innungen

einer

fönnen,

eingerichteten

bem

©ebiete be§

f>ar.

93ertoaltung§bef)örben

Innung

fterjenben

btö

Slrbeit«

au öen Soften ber bon ben

©djiebSgeridjte,

$erberg§einridj-

tungen unb ©inridjtungen für bie StuSbitbung ebenfo beiau*
tragen roie bie äflttglieber ber Innung. (§§ lOOf bi§ 100m
ber ©eroerbeorbnung.)
1890 erhielten bie Innungen eine
3Tu§naf)mefteHung in bem ©efefc betr. bie ©etoerbegeridjtc.
§ 79 beftimmt, bafc burd) bie 3"ftönbigfeit einer ^mtung
ober eineS 3nnung§fd)ieb8gericf)t§ bie 3uftänbigfeit c i ne § @ c ,
roerbegeridjteS auSgefdjIoffen ift.
Sßadj § 120 ber neuen ©ehjerbeorbnung fönnen bie SfanungSfdjuIen ben gortbilbungS«
faulen burd) bie fjöfycrc SBertoaltungSbeljörbc gleidjgefefet
werben.

SBer Haren 93Iicfe§ bie ©ntroicfclung ber fapitaliftifdjcn
$robuftion betrachtet, mufe erfennen, bafj biefe btö #aub«
luerf roie ben Kleinbetrieb ruiniert unb fein $ribilegium faun
baran etroaS änbern. 92ad) toie bor roirb ber ©djmädjere bom
(stärferen bcrnirf)tct, folange ber

93efit}

aurfj bie

9Wad)t gibt.
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3fm 18. Sanitär 1893 mürbe ein SCntrag 9trfermannS
ben 93efctf)igung§nadf)mei3 einführen mollte.
gorberung entgegen nnb miefen
barauf §in, bie Innungen follten, anftatt bafc fie baä Sefjr«
ling&bribilegium in immer auSgebefjnierem äRafee berlangen,
erft bafür forgen, ba% bie bei iEjnen Ijerrf^enbe ßeljrlingS»
auS&eittung befeitigt merbe nnb Beantragen, bafc bie Qaty &«
Sprünge gefefclid) Befdjränft merbe.
2>er Antrag 2Idfermann3 fanb ftonferbatibe, 3entrum
unb $o!en auf feiner ©eite, fo bafc er bie 2tfefjr&eit erhielt
unb ber 9teitf)§r anaier erfudjt mürbe, ©efefce boraulegen, meldte
ben 23efäf)igung§nad)mei3 unb bie 2tu§be§nung be§ Seljrlingä*
bribilegiumJ ben Innungen gemäßen.
@§ ift alfo au ermarten, bafc bie §anbmerrer, meldte nidjt
gur Innung gehören, bom fünftigen SfceidjStage nodj me&r
in i&ren föedjten eingefdjränft merben, menn nitf)t bie Obbo«
fition geftärft au§ bem Sßatyftambfe Ijerborgef)t.
2)a3 toaijre
^ntereffe ber £anbroerfer mufe barin liegen, bie SWad)t be§
®abitali§mu§ gu Bremen nnb bie§ gelingt nur, menn fie fid)
ber ©oaialbemofratie anfdjliefeen.
berl;anbelt,

©tolle

nnb

ber

Söocf traten bicfer

,

Das allgemeine

filal)lred)t

®q§

allgemeine, gleidje, birefte SSablredjt ift ba§ roid>
tiofte Redjt be§ S3oIfe§, rceü e3 ber prägnantere SluSbrurf
ber allgemeinen Redjt§gleid)beit, roenigften§ be§ männlidjen

£eil§ ber ©taatäbürgerfdjaft ift.
316er borum ift e§ ben
(MbfatfSjmrteien berfjafjt, ©0 t)ebt in ber %btt bie klaffen»
gegenfäfce auf unb gibt bem Stermften roie bem Reidjften,
bem ^ödjften roie bem üfticbrigften, ba§ gleite .politifdje 9leä)t

unb

bie gleite $Jla<f)t

.bolitifdje Redjt erlangte ba§ SSolf nur
Wot ber tttnftänbe, nidjt au% freiem ©ntfdjlufe ber
Regierungen unb ber $8oIf§bertretung. 2H§ 1867, nadj bem

2)iefe§ roidjtige

burd) bie

gürft 93i§mardf ben Sßorbbeutfdjen
ben Rorbbeutfdjen Reichstag in§ Seben rief, fehlte
ber berfdjiebcneu
iljm, roie er felber gugeftanb, innerhalb
(Staaten be§ 93unbe§ eine gemeinfame ©runblage, auf ber
beutfdjen 23ruberfrieg,

©unb unb

Slufeerbem mufetc
fidf) ein 3enfu3roaf)Iftoftem aufbauen
liefe.
93i§martf baran liegen, gegenüber ben ftarfen partifularifti»
fd)en (Strömungen gegen feine ©djöpfung bie ©nmjxttljien

ber ättaffen gu geroinnen.
£)afür mar bie ©eroäljrung bc§
allgemeinen, gleiten, bireften 2BabIred)t§ fel)r geeignet, benn
e§ mar für bte (Staatsbürger ein Redjt, ha» fte in feinem
einigen ber Gtnsclftaaten beS SJunbeS befafjen.
Söiämardf fprad) bamalä audj bon bem preuftifdjen S)reiflaffenroablfnftem als bem elenbeften aller SBafjlgefefce, er
bat aber roäfjrenb feiner langen Regierungäseit ben SBcrfud)
unterlaffen,

biefeö

elenbefte

atter

2ßaljlft)fteme

31t

befeittgen

ober e§ nur ernftbaft gu reformieren.
2113 enblid) in biefem grübiabr bie preufoifdje Regierung
genötigt mar, infolge ber roafjrbaft ffanbalöfen (Srfdjcinungcn,

Orunb

roeldje bicfeS elenbefte aller SBablfrjfteme

auf

Ginfommcnfteucr

einer

jdjreiten,

ging

fie

gegeitigt

t)attc,

nur 3U einer

3U

fläglidjcn

ber neuen
STenbcrung 311

„Reform" beSfelbeu
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Unb feine einzige Partei machte ben eruftfjaften SSer«
ba§ ©reiflaffemoablfbftem burdt) ba% allgemeine, birefte
2Sat)Ired)t gu erfefcen.
3)ie Sfteiftnnigen matten gtoar 311m
erften 2ßale feitbem fie im ßanbtag finb, einen fdjüdjternen
aber cS
SBerfuct), baä allgemeine ©timmreajt eingufübren,
blieb bei bem SBerfudfj.
S£>a3 3entrum, ba§ früher einmal
über.

fua),

anftanbSf) alber einen äbnlidtjen SSerfuct)

gemalt

^atte, unter»

bieämal gänslid). 2)a§ 2)reiflaffenmablfbftem bleibt
,,3$oIf§»
alfo audj in 3ufunft bie 33afi§ ber breufeifcfjen
bertretung",
bie
eine
SHaffenbertretung
banacfj
nur
liefe ifyn

fdtjlimmfter Strt fein fann.

Parteien im breufeifcfjen ßanb«
unb ßonferbatibe gelten bon ieber
als bie artmmißftcn Seinbe be§ allgemeinen ©timmredjtä
geigt, bafe bie bürgerlichen Parteien o^ne 2luönal)me Öcgner
33erf)alten

2)iefe§

—

tag

ber

-ftationalliberale

—

ber ^olitifc^en SRertjtSßlcitijljeit finb. Sluct) 23i§mardf bat, als
er ba§ allgemeine SBablredjt gegttmngen geben mufete, rjart»

diäten an bie Slbgeorbneicn
baburdj ben bemofratifdjen ©batafter beS allgemeinen @timmredjt§ einigermafeen 8" befdtjränfen. llnb
bie grofee ÜUcebrbeit be§ ^eidtjStagS ftimmte iljm gu.
näcfig auf ber SBertoeigerunß ber

beftanben,

um

2lber bie ©egnerfdjaft aller bürgerlichen Parteien gegen
ba§ allgemeine (Stimmrecht geigt fidf) audt) in bem SBerbalten
SBeber in
berfelben in ben Sanbtagen ber (Singelftaaten.
S3anem, roo lange 3eit baä 3cntrum bie 9Jiefjr^eit Ijaite, aber
nie einen Eintrag auf @infül)rung be§ allgemeinen ©timm«

an ©teile be§

iefcigen berrotteten SßablfbftemS ftellte,
©acbfen, nocf) in äßürttemberg, SBaben, Reffen, ja
nidt)t
einmal in ben fogenannten Sfabublifen Hamburg,
Bremen unb Sübecf baben bie bürgerlichen Parteien ben SSerSBurbe
fudfj gemacht. ba% allgemeine ©timmredtjt eingufübren.
ein foldjer Slntrag bon fogialbemofratifcfjer ober bon eingelnen
bürgerlichen Slbgeorbncten gefteüt, fo fanb er ftetS bie entfdjtebenfte öeßnerfdjaft atter bürßerlidjen Parteien.
rectjtS

nod)

in

$ie bürgerlichen Parteien ftnb alfo fteinbe beS aUßemeinen ©ttminredjtS, unb fie unterfdjeiben fidj nur infofern
boneinanber, bafe bie einen ba% einmal im Steidtje eingefübrte
allgemeine,

gleiche,

birefte

SBablredjt

Süe «Sojialbemofratte im 3)cutf#en

iReicfjStaae.

al§

ein

nottoenbigeä
33
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Uebel befielen Iaffen motten, beffen SBefeiiigung gefährliche
«Stimmungen in ben SBolfSmaffen ergeugen fonne, roofjiu*
gegen bie onberen offene ©egner be§felben ftnb unb nur auf
bte Gelegenheit märten, e£ aus ber SSelt 311 fdjnffcn.
SDer ©runb, bab biele 2tbgeorbnetc be§ 9teid)3tagä au3
8furd)t bor ifjrcn 3Bär)leru nidjt roagten, für bie 2TCilitär*
borlage 31t ftimmeu, Ijat bte 65eßncrfdjnft gegen bod allgemeine
©timmredjt berfdjärft. 83ereit§ fpricr)t man gons offen ba*
ton, bab, toenn ber neue 9teicf)§tag ntcr)t gefügiger fein roerbe
als ber alte, bieg am allgemeinen ©timmredjt liege unb ba3
allgemeine ©timmredjt nbgefdjafft werben muffe.
SWan fdjrecft alfo nidjt bor bem ©ebanfen äurücf, bent
SBolfc fein roidjtigfteS bolitifcf)e3 Stecht, ba% iljm bie bolitifdje
9te$t8gIeicr)I)eit fiebert, ju nehmen unb gu einem 2BaljIred)t
überauge&en, baö bie nnrfte, Brutale ÄTaffenljcrrfdjaft ermöglicht.

2)a§ SSolf foH audj ferner unb in
inbirefte (Steuern

unb Soße auf

erstem

alle

feine

HRafee burd)
notroenbigften

Seben8bebürfniffe bie fiajten be« SRÜttarigmuS tragen, e§
foH audj buref) bermefcrte ©infteüung feiner ©öljne in bie
2frmee bie ertöte SMutfteuer Ieiften, aber btö 9ied)t mitjuraten, Wo eS fdjroer taten mufe, miß man iljm nehmen. STOan
ift alfo ebentueH bereit, eine SRebolutiou int Sniereffe ber
Meaftion, im Sntereffe bon Sljron, Altar unb $clbfad bor«

annehmen, unb bagegen nutfi bad SSolf ftdj fdjüfccn, inbem eS
bie SRanner, bte t% in ben WeidjStag fenbet, genau prüft, unb
feinem feine Stimme gibt, ber nidjt feft unb entfdjieben für
9Tnfred)ierI)dtung bc§ allgemeinen, gleiten, bireften
rerf)td

fidj

£ic

S5Sn^l=

augfbrtrfjt.

Sßärjlcr

mögen überhaupt

beachten, baft ber 9ietdjä>

taQ auf fünf 3-aljre gemäht wirb unb baff
tjaben, ftdj bor Uefcerrnfdjuugen gtt ftdjern.

fte

nüc ltrfndje

Die bürgerlichen Parteien.
2)er (£t)arafter

unb ba§ Sßefen ber bürgerlichen Parteien

in biefer ©dtjrift fcfjon <jur ©enüge d&arafterifieri, e§ fauu
fidj nur barum ^anbeln, fie nodj einmal fura Webue baffieren
ift

3U laffen unb ibre ©igenfdjaften in gebrängter ^ürge berborgubeben.

Der flntUcmitlsmus.

^ubenberfolgungen beS Mittelalters leben in anberer
SDie ©egenroart büfet, roa§ baZ Mittelalter gefiinbigt.
Waffen» unb @lauben§bofe ftnb altbefanntc
©rfdjeinungen in ber ©efd^idtjte, mit it)nen berbinbet fid)
beute ber Weib be§ ®onfurrenten, ber Weib um ben Söefife.
©ie 3faoen roaren ebemal§ ein atferbautreibenbeS Bolf,
unb unter ibnen gab e§ bie #anbroerfe, bie auf beginnenber
Kultur fid) entroidfeln: ©binner, SBeber, Stöbfer, ©djmiebe,
3iegler, ©djreiner, Bauarbeiter ufro.
@rft mit tbrer Unter«
iodjung unb mit ibrer 3a*ftreuung in frembe Sanbe toanbten
fie fid) in au§gebebntercm Mafee ben (Seroerben unb bem
§anbel, nodj fbäter aud) ben SBiffenfdjaften au. f5rür)aeitiö
SDie

©eftalt roieber auf.

rourben bie

Suben

Vertreter
^nteUigenä,
Üjnen ben Betrieb bc§ fianbbaueS unb bc8 $anb-

einer älteren Kultur

berbot

man

burefj

bie

©Triften berfolgt.

unb auägeftattet mit

fjöljerer

trieb fie fo bem Srfjadjcr unb htm $anbel in bie
bon
"Arme. 2>ie Verfolgungen, benen fie auSgefefet roaren
1198 bis 1331 gab e§ nid)t roeniger al§ 52 grofee ^ubenberfolgungen in Steutfdjlanb, burd) bie 3ebntaufenbe aufä
graufamfte gemartert unb getötet, #unberttaufenbe ibrer
$abe beraubt unb au§ it)ren SBobnftätten bertrieben rourben

hierfS

unb

—

—

begünftigten ben regen 3ufammenfd)Iuf3 unter fidj, beffen
fie beute anflagt. 2Bar neben bem Waffen- unb Weligiongbafe befonberg bie @elb- unb ©olbgier ber @runb gu ibren
Berfolgungen, fo roaren ©elb unb ©olb audj roieber bie

man

einzigen Mittel, burd) roelcbe

fie

fid)

bor Verfolgungen unb
33*

—

—
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Unterbrüdfungen fdjüfcen fonnten, iljr ©treben mar alfo erft
barauf gerietet, e§ au erlangen.
2)er Sftedjt§auftanb
ber .^nben mar ein 2fu§nabmeauftanb.
@§ mar iljnen berboten: 1. ©runbbefifc gu erroerben nnb Sanbbau gu betreiben;
2. ein (Seroerbe au§guüben; 3. roaren fie für unfähig erflärt
oliv 2Tu§übung bolitifdjer Sftedjte; 4. roaren fie mit befonberen
abgaben (Subenfdmfcgelb) belaftet; 5. atoang man fie, in be*
ftimmten ©tabtteilen gu roobnen; 6. gebot man ifmen äufeere
$ennaeidjen an ber Reibung au tragen; 7. erliefe man be*
fonber§ ftrenge @beberbote gtüifd^en ©Triften nnb ^uben,
man eratoang alfo tfyre 2tbfdjliefeung. ®ie ^ubenbcrfolgungcn
ftellten fidj ben ®efcerberfoIgungen roürbig zur ©eite.
2J?et)r al§ ein ^al)rtaufenb auäfdjliefelidj auf ben $anbel
unb ba% ©elbgefdjäft al§ einaig erlaubte SEtefdjäftigung anredjt

geroiefen, enttoirfelten

fidt}

gäljigfeiten, unterftüfct burdj

it)re

natürlidje Slnlagen, au jener #öt)e, bie fie Ijeute ifyren
lieben Äonfurrenten berljafet unb gefürdjtet madjen.

dr)rift-

^f>rc

©mfigfeit unb 3äbigfcit befähigen fie audj ba
©rfolge a" erringen, roo ba% geljlen biefer (Sigenfdjaften
biefe fonft unmöglidj macben. £>aburd) ift e§ gefommen, bafe
auf roeiten ©ebieten be§ #anbel§ bie £uben faft auäfdjliefeürf)
©o
ober übermiegenb baä ©efdjäft in ben $änben fjaben.
im S3tebbanbel, im $anbel mit lanbroirtfdjaftlicben ©raeug»
Sftüdjternfyeit,

niffen (©etreibe, #opfen, SBein),

in

eraeugniffen,

ber

im #anbel mit Staufaftur»
im Kleiber- unb ©djub*

ßonfeftion,

roarenbanbel ufro. ftexnev beberrfd)en fie einen grofeen £ctl
©nblid) fjaben fie in bcn
beS SBanf- unb ®rebitgefdjäft§.
gelehrten ^Berufen, inSbefonbere in ber 2ttebiain, ^uri§«
prubena unb in ber StageSfdjriftfteHerei, in ben fünftleriftfjen
^Berufen, namentlich in ber ©djaufpielfunft, ein grofeeä
Xätigfeitäfelb

$n bem

fidt)

erobert.

SWafee

nun mie

bie

allgemeinen ^onfurrena*

UcbcrfüHung aller Söerufc immer ungünftiger unb ber $ampf umS unfein immer fdjroieriger
fteigt bie
unb ba& ift bie ©ignatur unfcrer Seit
roirb
berljältniffe burdj bie

—

—

Seinbfeligfeit
gröfecreS
roiffen

gegen

(*Jcfd)icf

ober

unb

bieienigen,

bie

burdjfdjnittlidj

gröfecre (Setuanbtljoit

emporfommen unb

ftd)

atö

fidt)

bie

burrf)

eber au galten

Srngcbörigen

-

517

-

Mfe

unb Religion barftcücn. üßidjt ba3
einer fremben
Äo^ttal, nidjt ber fabitaliftifdje enttmtfelnnsäbroäefe erfdjeint
ben immer mcfjr in bic klemme fonunenben ©djidjten ttnferer
©efettfdjaft als bic Urfadje Ujm Wot, fonbetn es ift ber
3ube, ber in ber föegel als ber

glütflidjere

®onfurrent

ifynen

gegenübertritt.

SlUe biefe gegen bie

guben aufgebraßten ©lementc

er«

— benn Älaffenftanbbunft erhält in ber
fämtlidje Suben berfdjminben
Borniertheit — ba%, toenn
fennen nid)t

ifjr

fie

fyeute

mürben, an i&re ©teile fofort fogenannte ©Triften träten,
bie ba% 2lu§beutung§gefd)äft' genau mit bemfelben ©rfolg
für bie 2ßeIjr3al)I iljrer Konkurrenten fortfefeten.

©o fieljt ein grofeer £eil unferer Kleinbauern im £$uben
ben geinb, meil £$uben e§ finb, bie borgug§meife bie @e«
$anbmerfer unb Kaufleute feljen
fdr)äfte mit ifynen machen,
im %uben ben geinb, toeü ber £anbcl mit gabrifaten, bie
früher bciB «^anbmerf fertigte, mie <&ä)ut)* unb Kleiber«
maren ufto., bielfadr) in ben #änben bon $ubcn ift, ober
meil bie #anbel§geftf)äfte bev %uben ben fog. djriftlidjcu
Kaufleuten Konfurreng madjen. £>er ©tubent ift Slntifemit,
meil ber jübifdje ©tubent in ber Siegel biet fleißiger ift mie
ber efyrfame ©ermane, ber bei Kneibgclagen, beim Karten»
Sletmlidje
unb auf ber Sflenfur bie Seit totfdjlägt.
©rünbe fpredjen gegen bie Konfurreng ber jübifdjen SIergte
unb 9fJed)t§anmäIte. ®er Beamte ift bem $uben ^cinb, meil
bei ben Borfdjufe* unb 2Bedjfelgefd)äften, bie er mad)t, nid)t
feiten ber $ube ber Borfdjuftleiftenbe ift unb er bergifet, baft

fbiel

ber djriftlidjc äöudjerer meber ein $rogcnt meniger gingen
nod) einen Xaq länger Sftadjfidjt am Verfalltage fjaben mürbe.
(Sin grofeer £eit be§ §IbeI§, ber Offiziere mie ber ©runb»
Ferren finb SIntifemitcn, meil ^uben iljre ©laubiger finb unb
bie abeligen ©runbfyerren öfter it)re ©öfme mit einer gelb*

begnabeteu £odjter S§rael§ bereljelidjen muffen, um ienc
Berfdjmenbung§fud)t befriebigen gu fonnen,
für meldje bie Renten be§ fdjledjt bemirtfdjafteten bäterlidjeu
gefeHfd&aftlidje

©ute§

nidjt reidjen.

fonferbatibe ©runbljerr reigt babei ben Bauern
gegen ben ^ubeu auf, meil er ben Bauer bergeffen madjen
2>er

—
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beS ©runbberrn, SBorfaljren baZ SBauernlegen
%ube eS bermodjte. @inb bod) bon 1648
bi§ 1825 in 2Red Ienburg über 12 000 Bauernhöfe toiber«
redjtlid)
in ben Stafdjen ber abeligen geubalberren ber*
fdfjtounben, unb ebenfo berfdjtoanben Staufenbe bon dauern«
böfen in Sommern, in $reu&en, in ©djlcfien nnb ber Wlatf.
$er grofete Seil beS heutigen AbelSguteS ift ehemaliges
!8auerngut. llnb bon ben #errlidjfeiten ber Matrimonial«
geridjtSbarfeit fönnten bie Stürme auf ben ®utSf>öfen unb
bie alten SSauernrüden gar tounberbare Sieblein ergäblen.
toitl,

bafe feine,

betrieben, tote je ein

brutalere 2Renfd)enfd)inber, SBetrüger unb Ausbeuter
als ber gröfete £eil ber Sßorfafjren ber heutigen Sunfer bot
eS nie gegeben.
Unb ber Söauer bot ein furaeS ©ebädjtniS

unb bat gang unb gar bergeffen, toer feine SEobfeinbe toaren
unb nod) finb. SDer ^unfer mödjte gerne bie alten guten
3eiten aurüdrufen
SDer

unferer

Anfang

— toenn

AntifemitiSmuS

im

er tonnte.

ift

alfo

ein

natürlidjeS

Sßrobuft

begriffenen ©efellfd)aft, ber feineu
innerhalb ber benrfdjenben klaffen gegen einen Steil
Sftiebcrgang

bm

tooblbabenben $uben, befifct. $er Antibaber feiner 9latur nad) reaktionär, infofern
er bie allgemeine SRedjtSgleidjIjeit ber 23ürger für ben iübifdjcu
Seil berfelben aufgeben toiff, obgleid) bie ^uben nidjtS
anbcreS tun, als toaS bie bürgerlidjen ©efefce unb bie bürger«
Itd^en (Sinridjtungen ermöglidjen unb geftatten.

biefer klaffen,

femitiSmuS

ift

©oaialbemorraiie, roelctje bie allgemeine SftedjtS«
ift baber ©egnerin beS AntifemitiSmuS;
befämbft nid)t nur bie Ausbeutung bon feiten ber ^wben,
SDie

glcid)beit berteibigt,
fie

fonbern bie Ausbeutung überbauet.
Ausbeuter finb nur moglid) in einer
StabitaliSmuS ljerrfd)t.

Gbriftliifjc

unb

(iiefeflfd)nft,

iitbtfdjc

in ber ber

AIS gdnbe beS äöudjerS unb ber Ausbeutung begünftigt
©oaialbeinofratie alle Stfaferegeln, bie geeignet fein
fönnen, bm SBudjer unb bie Ausbeutung 8" befdjneiben. Sic
toeife aber auä), bafe nidjt ©efefce gegen ben SBudjer unb bie
bie

Ausbeutung

biefe befeitigen,

Iiftifdjen SBirtfdjaftSföftcm

benn

fie

finb

mit bem fabita'

unacrtrcnnlidj berbunben, fonbern

—

519

—

Me Sefeütguna btefed Söirtfdjaftöfijftem-S i e b e m
unb iebrr SluSbetttung, foiuof)! burdj ben Rubelt

bafc allein

SBudjer

tote burrf)

ben (griffen, ein (fnbc mndjt.

SDte reaktionäre Sßatur be§ SfntifemttiSmuS aeigt ftd)
audj barin, bafe ein grofeer Seil feiner Sln&änger nnb ein
Xtil feiner Vertreter int SReidfjStag für bie fteljenbe Slrmee
unb bie neue SKilitöröorlnge eintreten, unb fo Saften bent
§anbtoerfer» unb SBauernftanb auferlegen, bie mefjr als ber

Sube, feine fojiale ©jiftena bernidjten. $er HntifemittSmuS
bilbet für bie !onferbatiben Parteien nur ein SluSljangefdjilb,
hinter bent

ftdj

iljre

toaljre

9*atur berfteefen

bolföfetnblidje

haß fte ben Sauer unb #anbnierfer nodj langer ali
Sinb Sauern
Stimntuief) glauben einfangen gu tonnen.
unb ^anbmerfer befdjrattft genug, ben Äonferbatiben ober
ben Slntifemiten 31t folgen, fte nierben fdjliefeltdj finben, baff

unb

fte

bttrdj

bie ©ebrettten finb.

Die konfcrvativen Parteien.

unb SfcetdjSbartei unterfdjeiben fidj
@ie finb bie ©tüfeen aller reaf93ei
tionären Söeftrebungen in ©taat, ©djule unb $ird)e.
Unten r)errfcfjt ba§ ^unfertum, unb barum finb fte tn3«
SDeutfdj-ßonferbatibe

in

faum merfbarer

befonbere

bie

SBeife.

rütffidjtslofeften

SSertreter

ber

agrarifdjen

3utferbrämien, aSranntroein-SiebeSgaben, $o!a-,
!Biet> unb ©etreibegölle, roie alle übrigen lanbroirtfdjaftlidjcn
3öHe finben bei ir)nen begeifterte a3ereljrung. @ie finb
©egner ieber ©rleidjterung beS $anbefö unb be8 S3er!er)rS
Sntereffen.

mit bem SfuSlanbe,

roeil

fte

burdj

eine

©rmäfeigung

ber

3Tgrar8ÖHe, in§befonbere ber ©etreibea'ölle, eine ©djäbtgung
ifjrer ^ntereffen, b. r). tljrer @innal)men befürdjten.

£ie fonferbattben Parteien finb bie fanatifdjften SBerSeborntunbung ber Arbeiter, bie fie am Itebften
an ber ©djoHe feffelten; eifrige SBegünftiger ber 5Pfaffcntreter ber

madjt; SSerteibiger ber friminellcn S3eftrafung be§ Äontraftbrudjeä; 93efürroorter bon $Tu§nar)megefefeen gegen bie ©ogtalbemofratic; unb au% allen biefen ©rünben grimmige Gegner
beö allgemeinen ©timmredjts. «Sie finb ferner Sßertcibtger

-
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aller SRilitärborlagen unb gleidj ben anberen bürgerlichen
Parteien greuttbe ber inbireftcn (Steuern, toetl fie äroar gern
inögltcf)ft biel SSorteile Dorn Sfteictje fjaben, aber bie Saften für
bie ©rrjaltung tl)re§ @taate§ am Iiebften anbere tragen Iaffen.

SSon bcn beiben fonferbatiben Parteien ift e§ in§befonbere
kartet, bte in bemagogifdjer Söetfc
ben 33uub ber Sanbroirte grünbete unb and) ben fogenannten
83auernmtnb für itjre gntereffen au§3ufdjlad)tcn tradjtet,

bte

beittfdjsfonferbattbe

cbenfo liebäugelt fie (tute fcfjon bemerft) mit beut Sinti«
femittSmuS. (£3 Ijanbelt fid) für fie um bte naeftefte, brutalfte
Vertretung ber Stgrarintereffen. @ic befämbft ben Slbfdjlui}
bon $anbel§bcrträgen
bie eine Scben§frage für bie beutftfie
inäbefonberc bcn 2lbfd)Iuf3 bon Verträgen
Snbuftrie fiub
mit Rumänien unb JJhtftlanb, meil fie tuetfo, bah biefe £>unbel»=
berträge eine $erabfe{mng be§ beutfcfjen ©etretbejolleä bon
50 auf 35 2Jtf. bro 1000 Kilogramm unb eine entfbredrjenbe
£erabfe}nmg ber übrigen 3öüe auf Viel), gletfcf», $oIg ufm.
enthalten mürben, mie bie§ in bent £anbel£bertrag mit

—

©efterreidj borgefet)en

—

ift.

2)a§ STgrariertum erflärt fid) nidjt nur gegen jebe
£erabfefcung ber Slgraräöfle, fonbern berlangt fogar 6r«
Ijöljung berfelbcn, einerlei, ob bie arbeitenben Parteien biefe
®c§ melieren finb bie 2>eutfd)=
tragen fönnett ober nidjt.
fonferbatiben bie #aubtträger be§ SintetaHiSmug, b. I). fie
rebeu einer Verfdjledjterung ttttferer aKünaöcr^ältniffc baS
(Hnmal mürbe eine ©ntmertung beä @elbe§ eine ©r=
SBort.
herbeiführen, bann
fjö'Ijung ber greife ber STgrarprobuftc
aber aud), meil fie burd) ein erljeblid)e§ ©infen beä ©elb»

merteä bei ber Slbftofeung ir)rer auf ©olb Iatttenben §Wu>
tOefenfdjuIben ein glänaenbeä ©efd)äft madjten. ®ie Arbeiter
Ijätten bei einer foldjcn aßün3berfd)Ied)terung ben Sftadjteil,
bafe bei einer ©rljöljuug aller greife bie (£rf)öl)ung ber Söljne,

wenn

überijaujjt, erft jule^t

an

bte föetfjf fäirte

unb in burdj«

iiwv uttßcnüflettbem SWnfte.

Sdjamlofe

Siittereffenmtrtfdjaft

unb

bie

bolfäfeinblidjfte

^olitif finb bie £riebfcbcrn ber beutfd>fonfcrbatiben Partei,
ber fonferbatiben Parteien überl)cutbt.

=

-
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Das Zentrum.
2>ie ftärffte
bei'ftfjicbeuften

mxb

ifjren

gartet beS ^eitfiStagS ift ein ©emifd) ber
bie famt unb fonberS iljrc Sftadjt

demente,

$?ntereffenfd)u& in ber fatrjolifdjen ®ird)c fudjen.

Stgrarier,

SIbelige

©eiftlidje,

SJeamte, gabrifantcn,

SBauern

nnb 4*>anbmerfer finb funterbunt in iljm bertreten.
malS oppositionell, folange ber Mturfambf bauerte,

Ginft*
ift

eS

^aubtfadje eine ^Regierungspartei getoorben.
GS ift ocannrngen in allen färben 31: fdjiHern, um qH bm
Sntereffen ber berfdjiebcnen @tf)id)ten, bie auf cS bauen,
$cute agrarifd), ift eS morgen arbeiten
acrecfjt äu tuerben.
frcunbltd), übermorgen fudjt cS bm #anbbjcrfer 3U Ijätfdjelu
nnb ftretdjelt bem SSauer bie Söacfe.
beute

in

ber

1887, naef) ben 9?eumal)lcn, enthielt fidj baS 3entrum
ber 2tbftimmung über bie neue ättilitärborlage, gegen bte eS

bor ber Sfuflöfung bte fjefttgfte Obbofttion gemalt Ijattc.
£icfer Vorgang ift leljrreidrj für bie 3ufunft. 1890 fttmtntc
eS ber abermals geforberten 2lrmeebermeljrung 31t, eS f)iefe
aurf) alle 3J?arineforbcrmtgcn gut, fotoeit bicfelbe Slnna^mc
fanbeu. 2)aS 3entrum ftimmte für bie ©etreibe», bie SHeij*,
ftleifdj*, $ol33Ötte ufto., für ben $etroleunt3oU, btn Kaffee*
3w*crfteuer, bie SSrannttoeinfteuer infl. ber Siebes»
gäbe für bie SBrenner, für bie Sierftener ufto. GS ift 23er
teibiger ber inbireften (Steuern unb 3<>He.

30II, bie

$m

breufeifdjen 3tbgeorbnetenr;aufe ftimmte eS einer
(Steuerreform 3U, bie fjaubtfädjlidj ben ©rttnbbefifc entlüftete.
GS ftimmte für eine Gntfdjäbigung in £öf)e bon 6—7 Wl'ih
liouen SWarf an bie Familien ber föeidjSunmütelbnren, bie

bisher feine bireften ©taatsfteuern jaulten, bamit
foIcr)e

3af)Ien

follten.

2)ie

fieben

Millionen

fie

fünftig

SDtorf

Gnt*

fdiäbigung an bie reidjften gamilien beS SaubeS tuaren tat«
GS ftimmte ferner beut (Srlaft ber
fätf)Iidj ein (Sefdjjenf.
Söergtoerffteuer in £öljc bon 7 äRttttonen bro Saljr 3U, rooburdf) ben reiben SöcrgloerfSbefifcern unb Slfrionären ein fer)r

namhafter

SSortcil sugeroiefen

mürbe.

2)ic Sftobelle 311m 93erggefe^, bie fo biet Unäufiiebenljeit

tu

bm

Greifen ber SÖergarbeiter ermeefte,

ift

borsugSmeife

tageS

ift

STn

^au^tfäd^Iid^

i§m

Reform beä

ber

breufjifdjen

klaffen

Normal-

Stbleljnung beS

bie

-

mangelhafte 2trbeiterfdju& im Steutfdjen

2)er

Sßerf.

fein

Steidj,
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clenbeften

SDreiflaffenroaljIföftemS,

boHfommen
bamit

beato.

SftajimalarbeitS*

gefd&ulbet.

einflußlos madjt,

be§
atbeitenben

aller

äßaljlgefekc,

bo8

bic

Ijat c§ eifrig

gearbeitet

btö allgemeine
Stimmtest bemiefen. @ielje aud> bie Haltung beS 3entrum§
in ber gleiten gfrage in Sägern.

itnb

fjni

feine

Obgleich einft

(Segnerfäjaft

felbft

gegen

auSnabmegefefclidj berfolgt, Ijaben

gange Steige feiner SWitglieber bei ben berfdjiebeneu
Jöerlängerungen be§ ©oaialiftengefefceä für baö ©ostaltftengefefc geftimmt, or)ne bafe bie Partei iljnen einen Sßorttmrf
£)f»ne biefe 3«ftimmung mar ba% ©oaialiftengefefc
machte.
fdjon lange unmöglidj.
eine

©a§ 3entrum

ift ferner geinb ber SBiffenfdjaft unb ber
S)a§ erftere beroeifen feine Slbfiimmungen im

SBoIfäbilbung.
SSertjalten

unb
bem

bie ©djule

an

baörifdjen

toreufeifdjen

ßanbtag, ba%

lefctere beroeift fein

breufeifdjen ©djulgefefcentrourf gegenüber, ber

bie Äirdje ausliefern rooHte.

@d)ulgefefcenth)urf

mar

Unb

iljm nodj ju liberal,

felbft biefer

mie eine JRebe

feinet SBertreterS, beS Süigeorbneten SRetdjenSJ) erger beroieS,

ber unter anberen folgenbeS fagte:
trage gar leine SBebenfen, meine Ueberaeugung baljin
ba&
allgemein
alle
als
©ollsfdjulen
für
Iönncn
obligatorifaje fieljrgegenftdnbe nur tjingcficllt
roerben
flrünbltdicr Unterridjt in ber 5Hclia,tott, im Sefen, Schreiben unb
„ftdj

au§5ufprcd)en,

bamit biefe Sftaterien gana Don bem Söglinge auf«
roerben.
#<§ forbere non multa sed medum. 9hm
fagt ber § 5 ber SBorlage, bcifo als allgemeine obligatorifdje, für

JRedjnen,

genommen
alle

S3oIf8fdjuIen

Iänbifdje

geltenbe Seljrgegenftänbe bienen fotten bater«
öcograpljic, Slaturfunbe, getauten!
9iun,

®efd)id)te,

meine Qerren, baS finb alles redjt fdjöne ©tnge, aber fie finb
meiner Ueberaeugung nadj nidjt blofc ein überflüffiger falfdjer
ßuruS, fonbern fie tragen bie allergrößten ©efaljrcn für bie
3n*j frage ganft
(^cfaintOfit, für ben Staat in tljrcm ©djoße.
ob benit junge fieute, bie bis 311m boOenbeten Dierjclmtcn
allen biefen frf)3tten Singen
traftiert toorbcn finb, mit Bufriebenfteit unb innerer Sefrtebigung

cinfarf),

unb fflnfaebnten fiebendjabre mit

-

-
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Ujnen allein geöffneten SebenSiuege

eintreten f Sinnen?
ober ©tallrnedjt, alä 3tcßcnf|trt ober ©nnfefiirt,
als fieljrltng unb Sabrifarbeiter.
3d) frage, meine Ferren, ob
biefe jungen Ücute mit 23efrtebigung, in olme <3djam unb ÄBut
bie

ttt

»18

Wrferfitcrfjt

unb ob

in fotdje Stellung eintreten

unb au gut

bilbet

fie fidj

ntdjt für viel

eradjten, berartige Obliegenheiten auf

5» ßt*
au

fidj

neljmen!"
SDiefe ©bracfje ift bcutlidj.
©a§ SSolf foH in feiner bisherigen Untoiffenljeit unb 2Tbt)ängigfeit erhalten merben.
2)a3 SBiffen ift für bie Sftaffen ein Uebel. (Sie fönnten audj
it)r

Steil

foHen

ftdt>

an ben ©enüffen
mit iljrem So§

toarten, toa§ it)nen ber

$ann man

bringt.

biefeä

ßebenä forbcm unb

Ijienieben

#immel

geben,

fie

unb

in einem fünftigen ßeben

größerer

ein

aufrieben

geinb

bc§

arbeitenben

SBolfeS fein?

Die nationalllbcralen.

Sie Sßationalliberalen

finb bie eigentlichen SBertieter ber

93ourgeoifie, ber grofjen Äabitalintereffen.

8113 foldje finb fie

greunbe ieber ©tärtung
ber SWilitär- unb ^Soliäeimadjt, it)r ^beal ift eine ftarfe
[Regierung gegen bie Sfeinbe nadj SUtfeen unb $nnen. <S'\2

f^einbe be8 allgemeinen Stimmrechte,

finb STnljänger ber &u8nal)mea.efe$e.

SBie

fie

einft bie eif-

rtgften 5öerfedt)ter ber 2Iu§nat)megefefee gegen bie $att)oIifen

©ein
fie audj für baS ©oaialiftengefefe ein.
Sali berurfadjte iljnen ben größten ©d&merg. @ie finb an«
geblidje greunbe einer Slrbeiterfdju&gefefcgebung, aber fie
barf nidjt fo toeit get)en, bafe fie ben fapitaliftifdjen Snter»
roaren, fo traten

effen fdjabet.

$n

ber Sßfjtafe finb

fie

liberal, Stnfjänger be§

ftaatä", in ber Stat finb fie Sftcaftionäre
(ÜJeroaltSboIitif, 2tnt)änger

unb

„SRedrjtS«

Söertreter ber

ber inbireften ©teuern, ber ßebenö»
unb S3rannttoeinbrämien.

mittelaölle, SBerteibiger ber 3"tfer«

SDen

Sftationalliberalen

ift

tu

erfter

Sinie

Iängerung ber ßegiälatutperiobe bon 3 auf 5

bie

S3ei*'

3U ber*
banfen. ©in Arbeiter, ein Söauer, ein #anbtoerfer, ber einen
Sftationallibcralen toät)It, beget)t bolitifd^en ©elbftmorb.
Sfaljre

-
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Die frelfinnlgen.

&ie greifinnigen § a ben

ber Haltung über
ßager getrennt, in bie
„greifinnige SBoIfgbartei" unter gütyrung 3lidrjter§ unb in bie
„greifinnige Bereinigung" unter ber gül)rung bon liefert.
©emeinfam fdrjetbet fie bon ben Sftationalliberalen, bafe fie
freif)änblerifdjen genbengen Ijulbigen, unb im allgemeinen
gegen bie Eingriffe be§ @taat§ in bie fogialen Söeaielmngen

bie

neue üftilitärborlage

in

ftd^

infolge

gtoei

ber

einzelnen finb, inäbefonbere negieren fie bie fojial*
reformatorifdjen Sftaferegeln ber Regierung unb rooHen bon
einer einfdjneibenben Slrbeiterfdju&gefefcgebung nid)t§ roiffen.
(Sie fteljen alfo

auf foatalem ©efitete

am

ejtremften ber

<5o%ia\bttnottatie gegenüber.
Sßolitifdj finb fie eine

liberalen. SDa§ allgemeine

nur

Nuance

liberaler al§ bie üftational^

©timmredjt fürdjten

bagegen aufsutreten;

fie

unb toagen

gehören gu feinen
Stngeblid) befäntbfen fie bie
fe!jr blatonifdjen SBereljrern.
3öHe unb (steuern auf notmenbige Lebensmittel, gleichzeitig
betambfen fie aber auä) bie Güinfommen» unb $8ermögenS=
ftcuer. SDagegen berteibigen fie im breufeifdjen Slbgeorbneteu*
l)au§ bie burdjauä ungerechte, bem (äroftfnpiial fb'rberlidje
nidjt offen

tarnen

9fttet3fteuer.

fie

an% 9tuber,

fie

man

barf

fitfjer

fein,

emsiger nam*
auf £efcen$mtttel toürbe afcgefdjafft, ba fie baZ

nidjt eine einatge inbtreftc ©teuer, nidjt ein
Ijaftcr

3oH

heutige Sftilitärfbftem für burcb,au§ nottoenbig galten unb
nur in beaug auf bie Quantität fidj mit ber Regierung
ftreiten.

@in erheblicher SEcil ber greifinnigen ftimmte feinergeit
für bie Äulturfambfgefefce, ebenfo für baä ©oaialiftengefefc,
ein anberer SCeil 30g e§ bor, fidt) bor ber Slbfümmung über
bie SBerlängerung be§ ©oaialiftengefe&eä ju brüclen.

(53

ift

eine Partei, bereit bolitifdje ©runbfäfcc fliegen.
Sftit
ben
fogenanntc

greifinnigen

auf

glcidjer

<§tufe

fteljt

bie

Oolkspartel,
bie

eigentlid)

nur nodj

in

(Sübbcutfdjlanb, intfbefoubeie

äBürttcmbcrg einige 93ebeutnug I)at. ^olitifrf) ftel)t
ben greifinnigen auf einer ßinie, fo^ial beraubtet

fie
fie

in

mit
bon

fidj

infofern

Reformen

eintritt.

biefen

Sttpe einen

untertreiben, bafe

311

$m

Unterfdjieb

bedfen fönnen.

-
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Sludj

9Jeid)Stage t)at

bm

atotfdjen

bafe

fie

mef>r für foaiale
mit ber

man faum

beibcn Parteien ent*
beiben Parteien,

bie $üt)rer ber

Stidjter unb $err Sßaüer, einen gemeinfamen 2öar)t^
beibcn
aufruf unteraeidjneten, ift nidjt reiner 3ufaH.
S)ie Xatfadje, ban
^arteten gehören innerlid) 3ufommen.
bie SSoIf&jjartei, roo fie in ben ©emeinbebertretungen bie
Sftaiorität fyat, btelfadr) für bie @infüf»rung ober bie (Srljiöfmng
inbirefter (Steuern auf bie notroenbigftcn SebenSbebürfniffe
eintrat, geigt, ba% man e§ in iljr mit einer SSouraeoiSpartct
roürttembergifdjen Sanbtag bilbet fie
3U tun Ijat„@r. 2>?aieftät aüergetreuefte £)^ofition".

$err

$«

^m

Sitten

biefen

^arteten JninauueU ßegnerifdj

gegenüber

\W:
Die Sozialdemokratie.
2)te

©oaialbemofratie

ift

ber politifdje Stepräfentant

be.S

Haffenbetouftten Proletariats. Sie ©oaialbemofratie erfdjien
als ^>oItttfdr)e Partei in ©eutfd)lanb auf ber SSüljne, fobalb
infolge

MtemS

ber

(Sntrotcfelung

bcS

rapitatifttfdien

SÖ5irtfdr)aft§-

©djeibung aroifdjen Arbeiter unb Ausbeuter eine
ioölje erreidjt fjatte, bab bem Arbeiter feine Klaffenlage gum
@r begann au begreifen, bah er für immer
Söenutfetfein fam.
au einer öfonomifdj unb Jpoltttfdt) ausgebeuteten unb unter*
brüdten klaffe begrabiert bleibe, toenn nid)t bie 3KögIid)feit
beftanb, bie foaiale Organifation ber ©efellfdjaft in einer
bie

Steife umaugeftalten,

bit aud)

ttgten Äulturmenftfjett machte,

tljn

sunt freien,

glcitf)berea>

©iefen UmroanbIungSpro3ef3

ermöglidjt aber bie bürgerliche ©efettfdjafi, inbem fie felbft
bie S3ebingungen ba$u fdjafft. ®ie öfonomifdje ©nntndelung
ber bürgerlichen ©efellfdjaft füt)rt mit 9£aturnorroenbigfeit

3um Untergang

beS Kleinbetriebes. 2In ©teile ber aatjlreidjen
Kleinbetriebe treten metjr unb meljr bie foloffalen ©rofr
betriebe in Sldferbau unb ^nbuftrie.
®ie ©djaffung eines

—

8ür

Proletariat
SSanern
bebeutet biefe Gmtroicfelung madjfenbe 3unaf)me ber Un-

2ttaffen$>roIetariatS

unb

ift

bie

Solge.

bie berfinfenben 2ftittelfd)id)ten

biefeS

— Kleinbürger,

-
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iljrer
fidjerbeit
©jtftenä, be§
@Ienb§, be§ 2>rucf§, ber
ßnedjtung, ber ©rniebrigung, ber 2lu§beutung.
<Die im
SBefen be§ fabitaliftifdjen 2ßirtfdjaft3fbftem§ Iiegenben ®rifen,
bie immer umfangreicher unb berbeerenber hrirfen, be*

fdjleunigen bie ^roletarifierung.

(Sie

madjen bie

Unfidjerljeit

gum

-Kormalauftanb ber (SefeHfcfjaft unb betoeifen, bafc bie
©efeüfdjaft unfähig ift, bie riefig entroidfelten $robuftibfräfte
nod) 8U beberrfdjen.
$Da§ $ribateigentum an SßrobuftionS«
mitteln ift unbereinbar geworben mit bcren jjtoetfent»
fbrecfjenber Sfntoenbung unb boller ©ntroicfelung.

bem mir un§ gegenwärtig befinben,
nur bem Proletariat, fonbern audj ben übrigen

SDiefer 3uftanb, in

unb ber

nidjt

©djidjten

ber

(SefeUfdjaft

immer

tnebr

gum

Söettmfetfein

fommt, berbreitet bie @rfenntni§ bon ber Unbaltbarfeit ber
befteljenben 3uftänbe unb ucrmebrt bte Anhänger ber <g>o%\a\-bemofratte ftettg.
2ftan begreift immer mein*, bah nur in
ber grünblidjen Umgeftaltung be§ ganaen 3Birtfdt)aft§fbftem3
unb bamit ber Seben§bebingungen ber @efeHfdt)aft bie
Rettung au fudjen ift.
^nbent alfo bie ©oaialbemofratie ba$ nottoenbige $ro»
bu!t biefer öfonomifdjen ©ntmicfelung ift, muß fie an SRadjt
nnb 9ht£bef)nitnß aeiotmien, nric alte btefe ÜBerijältniffe immer
incfjr forifdjreitcn unb ba$ Unbehagen nnb bte ttnsnfriebenfydt in ben bcnndjtctligtcn Waffen immer lebhafter lutrb.

£a§ Gnbe
hebung be$

biefer bürgerlichen ©ntroicfelung

ift

bie Auf-

fabttaltftifdjen ©trtfdjaftöfttftcntS, tnbeut bte

©e-

übergebt, baö ^rtbatetgentunt an ^robuFtionS«
GJritnb unb 23oben, Gtruben nnb 23ergtoerfe, ^iofj-

fettfdjaft ba^tt

mttieln

—

—

SBerfsenge, SWafdjtnen, SBerfeljrSutittel
KdjeS (Sigentunt $n bertoanbeln.
G$ tritt

ftoffe,

SSarenbrobnftton bte

foätattfttfdje

Wcfefffdmft betriebene ^mbiiftion.

in gefellfdjaft-

an Stelle

ber

unb bnrdj bte gefaittte
$cr Wrofjbctrtrb unb bte

für

toadjfenbe Griragöfäljtgr'ett ber Arbeit, bte unter bem
heutigen Fnpttnliftifdjeu SBtrtfdjaftöfoftent su einer immer
ftärferen Quelle bcö (Sfenbö nnb ber Ausbeutung wirb, tuitb
nfabnuu ;>u einer Cuctte ber büdjften SSofylfaljrt unb aftfetttger
fjarmontfdjer Sirrimfllominnnnn..
Unb ätonr htbtuttt btefe
Umgeftaftung ntd.it bfof? bte Befreiung beö ^roletnrintd, fuit
ftetd

;

—
bctn bc£ gtfawtrn
Buftänben leibet.

Um

biefeB
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9)ienfd)en0ef<fjled)t$,

$kl

3" erreidjen,

ift

bn$ unter beu

ber

Söefifc

Ijnitiflen

bcr bolitifdjen

eine Sftotmenbigfeit, beren Eroberung bie näa?fte Sluf«
gäbe ber ©oaialbemofratie ift.
3« biefem 3^edE ift i&re
£ätigfeit auf bie (Srlöeiternng ber jjolitifdjen Medjte für aUt
2ttadt)t

utunbigen Weidjsangdjörigeii ofjne ttnterfdjieb be$ Qbt\d)led)i»
@ie berlangt bemnadj ba& allgemeine, gleite, birefte
SSa^I- unb (Stimmrecht für alle über 20 $atyre alten 9teidt)§angeljörigen ofyne Unterfdjieb be§ ©efdt)tetf)t§ für alle äßa^Ien
unb Slbftimmungen. Sßrobortional-Sßaljlftoftem. 3)iäten an
bie gemähten Vertreter.
SDirefte ©efefcgebung burd) ba§
93oIf.
SBat)I bcr 93el)örben burdt) baS SSolf unb SBerantmortlirfjfeit unb $aftbarEeit berfelben.
©etbftbeftimmung unb
©elbftbermaltung be3 5ßoIf3 in aßen öffentlidtjen angelegenSBolfStoeljr unb ©röie^ung gur allgemeinen SBeljrtjeiten.
@ntfdtjeibung über ®rieg unb ^rieben burdt) ba8
fyaftigfeit.
Parlament. ©dtjlidjtung internationaler ©treitigfeiten burd)
@dt)ieb3gerid)te.
SBottfommen freie äfteinungSäufcerung, SßereinigungS« unb Serfammlunggfreiljeit.
©leidjfteHung ber
grau mit bem Spanne in allen öffentlichen unb t)rit»atrecr)tlidt)en Söegieljungen.
SrFIärung ber Religion gur Sßribatfadje.
gerietet.

SBeltlicbjfeit ber ©dtjule unb Unentgeltlidtjfeit ber Sefyrmittel
unb ber Sßerbflegung ber (Sdtjüler. 3"9ängigmarf)ung bon
Jhmft unb Sßiffenfdjaft für alle S3efäf)igten auf Soften ber ©eUnentgcltltct>feit ber 9led&t§bflege unb be§ 9tedtjt§jamtfyeit.

SBaf)I ber 9ttd)ter burd) baS 33oIf.
Unentgeltlich
ber äratlidt)en #ülfeleiftung einfdjliefelid) ber ©eburtä@tufentt>ei§ fteigenbe ©infornmenfjülfe unb ber Heilmittel.
unb 93ermögen§fteuer; ftufenroeiS fteigenbe ©rbfdjaf täfteuer
Slbfdjaffung bon inbireften «Steuern, 3ößen unb fonftigen
toirtfdt)aft§bolitifdt)en aflafenatymen, meiere bie ^ntereffen ber
SMgemeinljeit ben ^ntereffen einer beborgugten SWinberrjcit

beiftanbeS.
feit

obfern.
SSeiter berlangt bie ©ogialbemofratie eine roirffame
nationale unb internationale Sfrbeiterfdfmfcgefefcgebung ; adjt»
ftünbtgen SßormalarbeitBtag ; SSerbot ber SHnberarbeit unter
14 Sauren; SSerbot ber Sftadjtarbeit, aitfjer für ^nbuftrie-

—
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Natur nadj ou£ ted)uifd)cn ©rünben ober
q«§ ©rünben ber öffentlichen 2BoI)lfaf)rt Nachtarbeit not*
menbig machen. Grtne toödjentlidje 9htljebaufe bon minbeftenS
gtoeige, bie iljrer

36 ©tunben für jeben

Strbeiter.

@in $eid)§arbeit§amt,

3irf3arbeit§ätnter, 2lrbeit§tammern.
roirtfdjaftlidjcn

93e»

@Ieid)ftetfung ber Ianb=

mit ben inbuftriellen Slrbeitern, Sfuföebung
Uebernafyme

ber ©efinbeorbnungen. SSotte ®oalition§freif)eit.
ber gefamten Wrbeiterberfidtjerung burdj ba%

Sfteidj

unter

SKitroirfung ber Arbeiter an ber SBertoaltung.

^n

ber 9?id)tung biefer gorberungen beteiligt

fidj

bie

©oaialbemofratie an ben barlamentarifdjen arbeiten, inbem
fie forr)or)I

burd)

tt)re S^rittf,

roie

burdj bie (Stellung bon 9tn*

trägen ober bie Einbringung felbftänbiger ©efefcentttmrfe bie
öffentliche Meinung bon ber Notroenbigfeit unb 9tid)tigfeit
ber bon üjr bertretenen ©runbfä^e 3U überseugen fudjt. $)ie
Jjarlajnenicirifdje Sätifltcit ber gartet ift nlfü eine eminent
agttarortfdje «nb jeber brnfttfrfje (Srfolg ein (Srfolg ber gartet.

Sd)lu$$.
für bie @efd)irfe 2)eutfd)Ianb§ eine
entfd)eibenber 33ebeutung gemefen, al3 bie be*

Sttelleidjt ift xxod) nie

bon

3Bctf)I

fo

borfteljenbe.

£a3 fann

in

bcm

jefct

entbrannten 28aljlfant;öf

genng IjcrDurncIjuben uierbcn.
fidj nidjt nur um bie SPHIitärborlage, fonbern

nidjt nndjbriirfiid;

@3

um

Ijanbelt

bie $rage, tueffen ^ntereffen fünfttg in SDeutfdjIanb mafe»

gebenb fein fotten. DD bie ^ntereffen ber SJegiernngen unb
ber Ijerrfdjenben klaffen, ober bie ^ntcreffen ber ungeheuren
SSolfSmeljrlj eit, beS aroeitenben SSolfeS.

©ie Seit Birgt

Slße

grofee ©efaljren in iljrem ©d)ofe.

SSerrjältntffe finb in ltintuälaung begriffen.

2>a§ Stlte

ftirbt,

an feine ©teile. ©ine Unsal)! neuer 93ebürfniffe,
ber $ortfd)ritt ber 3eit auf allen ©ebieten Ijerbor*

SfteueS tritt
toeldje

gerufen

Ijat,

Ijarrt

itjrer 93erüc?fidjtigung

unb

93efriebigung.

Sftafmahmen, nidjt Ijalbe äftaferegeln, fonbern
grofee foäiale unb bolitifdje Umgeftaltungen muffen bermirf»
Iidjt toerben, foK nidjt eine ®ataftrobfye bie Solge fein.

Stfidjt

fleinlid)e

Ob

bie Ijerrfdjenben klaffen

Umgeftaltungen
e§ aber.

Um fo

fäljig

finb,

mir

unb

bie

toiffen

Regierungen

foId>er

e3 nidjt, bestoeifeln

mefir fjaben bie ©efellfdjaftSfdjidjten mit aller

SWadjt barauf 3« bringen, beren gebciljlidje Bufunft bon ben*
felben abfängt.

®a§

(5nbe be§ adjtscljnten %al)rl)unbert§ läutete bie alte

^eubalgefellfdjaft 3U @rabe.

2>ie bürgcrlid)e @efellfd)aft

fam

3ur £errfdjaft.
£unbert %al)re iljrer .§errfd)aft genügten,
um ber SSelt au 3eigen, baf3 fie unfähig mar, ba§< Programm
3u berrairt'Iidjen, baZ fie in ben Sagen iljrer ^ugenb iljrem

©treben sugrunbe gelegt: Sie ftreiljcit, bie ©leidjljeit, bie
SBritberltdjfeit.
%ene Carole, mit ber fie bie SSelt eroberte,
fie ift bi§ I)eute ein leerer SSalm.
ÜD?ef)r benn ie finb bie
fölaffengegenfäfce emborgemudjert, beljerrfdjen bie klaffen»
fämbfe bie 2Mt.
35ie

Soaialbemofcatie im 2>cutfdjm

iReicf)§tuQc.

34

eine neue klaffe,
93ürgcrf laffe je toar,

ift

530

-

anljlreicfjer
unb ntätfjtiger at3 bie
aus iljrcm ©djofee eniporgeftiegen unb

$m

trautet banad), bo§ ©iegel
£errfdjaft ber @efeHfd)aft
Sfber ifjre §errfd>aft Bedeutet bic 9lufljeintng,
aufsub rüden.
ber Sttaffengegenföfce, ber Stlaffenfäntufe, bebeittet bie $er*
luirflidjnng ber $aro(c:
ftreiljeit,

©Ieidfteit

unb

23rüberlid)feit,

Bebentet eine ©efeflfdjaft bon freien «nb ©leiten.

Söann

M

Sutd)

totrb biefe ©efeflfdjaft bertoirflidjt toerben?

btö

roiffen

nur

nid)t.

9lber bnS hiiffcn hrir, baft

beutfdje Proletariat einen ntädjtigen 3d;ritt $ur JBcrtoirf-

Kdjnng biefer öefettfdjaft madjt, toenn jeber siel-- unb Haffenbehmfjte Arbeiter, jeber ©osialbemotrat, mit allen iljm 31t
Webotc fteljenben Äräftcn unb Mitteln in beut beuorftefjenben
SSJaJjIFantfcfe

feine

unlle

Sdjitlbigfeit

tnt.

Proletarier!
Sosialbeutofraten!
3luf an bie Arbeit!
?lnf bamii ber 15. ^uitt ein SiegeStag toerbe, luic il)» nodj
Fein Proletariat ber Söelt gefeiert
!

#odj! bie ^af)ue rot!

<§odj! bie So;,ialbemofratie!

J?

<5ad)regifter-

3lbgeorbnete als SÖanfteilbabcr 162

— alä ©rünbcr
60, 172
— .©nttjaftung 152
— «Immunität O-Bcrlejjung) 148
56, 57, 59,

Wtfermann,9lntrag!3nnung§gcfe|}6ctr.
243, 511
Wgrarjßlle, Steigerung 314
"Hblroarbt u <Bunb ber 2anbwirte 463
JHtiengefefegebung, 9teform 119
SUterägrenje für Sftcntenbejug, toeraü*
fefcung 503
*Uter8rcnten*Öercrfjnung 370
-Xarif 359
"ÄlterSrentner, 3aljl 503, 504
9Ilter8t>erforgung5gefetj, Slnfünbigung
200, 276
ÄritK 242
©ojialbcmolr. Anträge 416
.

—

—

—
Wmcrita«
—

Sonfurrena 234

3Birtft$aft8j)olittf

SBegriff 211
tnSeutfdjlanb u.Deftcrrctd}209,210

toaittlimui,

—
—

fetnc

QüQttr 275

SljeoretUer 212

?lnner,ton ©lfafs«2otb>., fojialbemofr.
$roteft 8
als ftrteg8gefabr 431
Slntifemiten, Gljarafterifierung, 9vo*
gramm, Parlament. Sätfgfelt 515
in ©eutfc&lanb 209, 463

—
—

Antrag ßuene

SJJtlitäröorlage

feine 2lbleljnung 440
Sljjotljefem>erftaatltd}ung

499

Arbeiter als StriegSmoaliben 21

unb

Soaial*

— »Öage unb SSirtfdjaftSfrije 318
— unb ftaiHtalS-ftomentration 318
— «Songrefe, internationaler 481
— «Kolonien unb *§äufer 204
— ^SRaferegelung als golge ber SBaljl
269
— «Med&tSDerljännlffe tn^uderfa&rUen
474
9lr&dterfdjufe«9lnträge, abgelehnte 391

—
—
—

<9lu36au 280
«®e}d)idjte

344

»©efefeentroutf ber
392, 480, 482, 484

graftiou

[03.

ber Regierung, Beratung 483,
487
495
«®efcfcgebung u. 2Bilitart$mu3 447
S5crf$ledjterung8*ftommlfflon 490
»SBorlage, Slbfttmmung 495
- unb StatfetL ©rlaffe 482
--Stonfercna, intern. Tagung 483
unb ßonferoatiDe 347
unb SRationalliberale 347

m

—
—

—

193

Stmneftie für ©teuerljlnteraieljung 168

—

3trbeiter«®efefegcbung
bemotratie 245

betr.,

—
—
—
— unb

Zentrum

347, 390, 480, 481,

522
Arbeiterinnen, Arbeitzeit

*

SJeftfjrän«

fang 389, 481
2lrbcit§=Aemter, ©nthmrf 486
=9Jüd)er, ©nfüfcrung 388, 489
«.öäufer unb 9trbeiterfolonien 204

—

—
— Kammern, (Sntttmrf 486
— loRgfctt unb SllteräDerfiajcrung 373
— «Dränung, Beratung 493
— u.fo3iaIbemo!rat.3>nterpcÜation509
— »Sag, jieljnftünbiger für grauen 481

— .»ubget unb ©etrribejötte 323, 463
—
— -3eit für fttnbev in gabrtfen 389
gefefegebcrifdjc 62
— «greunbüdjfett bcr^artcicn 17—20, Strmee, S)emofrattflerung 445, 446
— al* £crrfd)aftStnftrument 433
55, 390
— »greunblidjfeit ber SRegiertmg 54 — »töeform unter (9netfcnau« Scf)arm
— «gürforge ber $onfcrt>atfocn 384
b>rft 448
«fteinbüdjfeit,

|
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2rrmee.^räfcit8ftörlc
323, 436, 437, 439

—

—

288,

300,

301,

«Verme&rung unb gentnun 521
*25crflärfung 436, 438, 439

2trmen*öauS unb SÜterSrentner 368
2trmen»f5flege u. 5Rentenfeftfe§ung 363
unb ©Ojtialreform 349
»Unicrftüfeung unb Snoalibenreme

—
—
505
— «SSefen, Siegelung 201
— unb ©oaialreform 242
—
—

Aufteilung

als

483

8Boblfa^rtS=

498
Vertrauens* unb UnfaHücrf. 502
Attentate in ©eutfdjlanb 210,
boß.
tif*e Ausbeutung 190, 287
unb Soxialreform 347
AttentatS>3BabIen 190, 287
VÜtcntätcr, ifjre Säuberung 247
Auflöfung beS fteic&StagS 289, 482
£>ilfeleiftung, unentgeltltdje

—

—

AuöbilbungSrefultale ber Chrfakeferöe

436
Ausfuhrprämien 319
auf

3"*^

ftrltif

VolfSroeljr

95, 96,

321
Veftedwng bei Söafjlen 269
VcluäffcrungSfäftem 122
a3terftcucr=©cfd}id)te 469
--Statiftir, ianbtt)irtfdj.

— *@rl)ßt)ung 109, 327, 439, 470, 471
— *@rtrag 456, 470
— unb §eereSoermeIjrung 469
— pro Stopf ber Seöölterung 470
— Surrogate, Scfteuerung 471
— »Verteuerung SdjnapSgcmiB 471
u.

Vier« unb Vranntitieinfteucr in Süb»
beutfc&lanb 107
VtlbungSinftitutc, 3ufd)üffc 125
VimetalliSmuS als 2>iün3öcrfd)lea>

tevung 520

327

23iSmarcf als

OluSlänbtfdje Äonfurrenj 234
AuSnaftmegefefee unb 9?ationaIH5. 523

—
—

unb

97, 100

—

beamte 498

—

Sergtoerle als 2Rufteranftaltcn 483
»erlepfaY eintritt als öanbcISminiftcr
VerufSfolbat

Armut unb 2cben8altcr 503
Arnim lontra 93tSmaro? 169
Sleräte,

SeitragSllaffen, Altersrente 372

— Snoaltb.» u. AlterSberf. 357
— #fltd)t, Befreiung
378
— »SSodjenaaljI für utentenbejug 362
SBelagerungSjuftanb, AuSbeljmmg 257
— Verljängung 271

275

Verfdjärfung 257
AuSfdbluB ber Deffcntlidjfcit
ridjtSoerljanblungert 402

bei

«c-

AuSroanberung uno Kolonien 204
Umfang 339
Urfadjen 44
'•»InSroärtigeS Amt, Vubgct 101

—
—

JluStocifungcn, Sojialiftcngcfct} 401

®rünber 171

— ßinfommen 100, 101
— SiriegSbotation 21
— ©trafantragSformuIarc 152
— Steueribeale 312, 313
— Steucrplünc 312
— ©tur» al« Äonalcr 483
— unb baS allgemeine SBablredjt 337
— über Vranntrocinfteuer 325
— über inbireftc Steuern 111, 453
— über
©rciflaffcnroaljlftjftem
512
— SRcbc jur Ver[d)Icd)tcritng Straf»
gcfcfebudjcS 170
— unb bic ©ojialreform 480
preufc.

b.

»afunin«

Xtjcorie 212
'öanfbiSfont, £>crabfcfeimg 122

—
—

«ftrcifjelt

.(»efefc

unb

unb «Sefdjränlung 160

161

Mroßbcfife 232

".bauern-Auffaugung buidj (ÄroBbcfifo
427
*Stanb, feine Saat 188
Vaugcrocrtfdjulcn, 3Jtangcl 450
Beamte, Qobe, als «anttcill)aber 162
al* »runber 56, 57, 59, 60, 172
Sebel unb vtrbtncd)l gegen StriegSanleite unb yinncrjon 292
»cbrof)img beS ftricbentf b. 25cf|iot.282
511
VefobJgungSnadjtueiS 848, r»
Beitraget»)« fflr 5Jlentcn6cjug 370

—

—

i «

»,

23atjlparoIe 250, 254
©irtfdjaftSprogramm 258
Vobcnmcltoration 122
Vörfe, gunition im ©irtfrfjaftülcbcn
476, 477

—
•

-

—

©tcucrgcfcljcntttmrf 109
tfrböbmtfl 439
(Ertrag 477

unb ÜHilitaroodagc 477

—

pUnt

88.

M

unb Sojialbcmüfratic 477
im Analanbc, lüften 102

Votjrfjnftcr

^ouiQroific,

2lit*baitung ber

gebung ju iljrcm Vorteil 09

(8efct}<

—

533
SBourgeoifte u. 93iSmarcfS Steueribcalc

314

— unb ©injäljrlgen«(5t)|tem 298
—
©infommenfteuer 382
— unb
fran?. als Sionfurrens 7
— unb ^Militarismus 298
— unb ©ojialreform 351
— fübbeutfdje, beren Sage G
— unb @teuerljinterjiet>ung 167
— ©teuerfdjeu 443
— unb <5teueift)ftem 311
—
513
ibranntroetnausfuljr nadj Kolonien 342
— ©enaturlerung 465
— Kontingentierung 469
— unb 33terfteuer«©rlrägnt3 107
2BaIjlrecf)t3fetnbfcb>ft

— »©enufe unb @efunbh>itSleljre 463
— .SMonopol 252
— unb SBolfSemäljrung 464
— «(Steuer, ?lb£)anblung 463
— Stbfttmmung ber Parteien 326
— ©rbebungSfoften 466
— erljöbung 326, 439, 465, 466
— ertrag 107, 315, 326, 454, 456, 466
— unb ftartellreidjStag 323
— »ßtebeSgaben 324, 466, 467, 468
— ^läne 34
— pro
468
iöraufteuerertrag 315, 456
— «93erboJ>J>eiung 439
ftojjf

93rotpreife

unb ©etreibejöHe

461, 462

iöubgetredjt als ©rnnbred)t 6, 13
öunb ber Äulturöölfer als griebenS*
Ijort

—

250

ber 2anbtoirtc, ©rünbung 463
^unbeSoerfaffung, SRorbbeutfdje 6
©ürgerl. ©efellfdjaf t unb ERilttariSmuS

—

433
Parteien,

gromnte,

ebarafterifterung, $ro»
Parlament. Söttgfeit 515

<£amj)b>ufen als Qfinanjjmmifter 121
als ßobnbrütfer 163
©aJjriDi, antritt als Zonaler 483
über ©etretbeaöHe 461
©arnot als 2lrmee*Drganifator 447

35eutfd^4ceifinnigc gartet

—

unb

«Sojinl«

reform 353

—

unb So5ialiftcngefefc«9fbftlmnmng

247

SSabJredjtSfeinbfdjaft 422
2)iäten für Mbgcorbnete, Anträge 14
Sienftäett, »erfürjung 296, 447
stoeiiäGriae 438, 439
Sittatur in SteiajSlanben 153
©otationen an ©encrale 100, 101

—

®rdbunb, ©rünbung 294
S)reiflaffentt>aljl, feine

—

SSlrfung 139

*St)ftemunb2iberalt3mu8139, 512

(gfjefdjliefeung, erleidjlerung

6

Eigentum, 2lbfdjaff"ng 279
©infuljröerbotc 331
auf ©f>ed unb gleifaj 332
auf mef) 332

—
—

l£iniäljrigen«$riDu'egium 103, 295, 443

©nfommenfteuer, Segriff 196
Slbleljnung 443

—
— unb Sourgeoifie 382
— progreffibe 198
— unb einfommen in (Saufen 456
einnahmen beS SteidjS 103, 104
— au« 3ö0en 315
©ifenbabnen, ©rridjtung Don Slftien*
gefeUfdjaften 56
Seftedjung öon SteidjSbeamten 57

—

©ifenjöfle, Erneuerung 454
Glfafe«2otIjrtngenS 9tnner,ion 7
aß ftete ftrtegSurfadbe 78, 434
SMttatur 153, 154

—
—
—

^refegefefe

144

erbfa^aftsfteuern 196
©rljebungSfoften unb Steuern 454
@-rfafereferoe,9lu§bilbungSrefultate436
ItebungSüflidjt 302

—

@tat8fcerioben,8tt>eiiät)r.,9nJlel}nurig335

unb £>anbtoerfer 232
gabrifatfteuer auf 3udfer 329, ertrag

—

flfabrifant

—

— «©efefegebung, internationale 242
— sSnfpettton, Aufgaben 494

330

Sadjfajulen, länblidje 122

$amj)ffraft unb £>anbtt>erf 507
in ber ßanbroirtfdjaft 429
Regenerierung ber SBeoölferung 442,

—

446
2>emofratifierung beS §eereS 445, 446
©eutfaVfretfinntge gartet, ©ntftefyung
188
unb SRilitnrfeptennat 289

—

^eftungSbaufonbS, ©elbanlage 164
bauten, neue 308
ginanjäöae 193
gletfdperbraudj in 2)eutfdjlanb 430
glottenboltttf, beginn 309
»<5tärfe ®eutfa)lanbS 310

—

—

gortbilbungSfajulen,

450

5Berfdjledjterung

534
gortfdjrUtSjjartci,

2(bftimmung

über

SJerfaffung 9

— Huftöfung 189
— Subgctabittmmung 110, 111
— unb allgemeines «Stimmredjt
— unb (saljftcucr 112
— unb 5WUÜär«Se|)tcnnat 77
— unb SiöUcftc 134
— jur SMätenfrage
14
§ranfrcicf)3

fc^aft

451
granj.sruff. SBünbniS 293
grauenarbeit, ©infdjränfung 480
unb ftinberaröeit 193
greie Siebe 279
grcifjanbel unb fiibcralc 188
unb <3d)ufcaoa 189, 192, 220
greifmnige gartet, (S&arattcrifierung,
Parlament. Sätigfett, 9tbfttmmungcn
524
unb 2»ilitäruorIage 302, 441, 442
unb ©ojialiftcngefefc 247
^Bereinigung u. SWilitäroorlagc 442
grcijügiglcit 6, 408
griebcnäpräfenjftärfe be§ §eerc3 281,
288, 300, 301, 323, 436, 437, 439
fäljigteit

—
—

—
—
—

©am&etta*3ret)cinctS äJolföljeere 297,
448
©clftlidjc, Sefolbung 128
©clbfrifc, Begriff 221

©emeinbeorbnung unb

fädjf.

öibera«

liSmuö 63
©cnoffenfd)aftl. «robuttion 234
©cfeQjdjaftl. unb prioatc Sßrobultion

277

©eioerbefrctyeit 408

— »efdjränfung 189, 190
— ©eroäf)rung 6
— ©ert 227
©etDer6e«©eriä)te,
— «©efefcgebung, ©ntrourf 484 155
— «Drbnung, 21bänbcrung 344, 487
—
391
arbciterfeinbl.

»<Sd)ieb8gcrid)te

©neifenau§ Urteil über
97, 447
©olfe,

..äölle

2)cuttci)lanb

.Sücrbraurf)

unb aufiläub. ftonfurreng 320
unb iücfitjucrljältniffe 469
unb iörotoertcuerung 462
Irinfübrung 454

Grbö&ung 820, 458
ttrtrag 816, 466
(»c|djiif)tc

unb

457

©rofegrunbbeflfc

458, 460

£erab|cj}tmg 461, 462

321, 822,

fleljenbeS .freer

über ©ambettaS Slrmce 448

ü.,

©ottcäläfterung, SBeftrafung 403
©rcnjfperre für Siel» 333
©rofj« Setrieb, Ucberlegenb>tt 156
*@ranbbcfifc unb Steuer 233

—
—

unb ©etrcibeaäUe 822

©runbbcfifeüerljälmiffe in S)eutfd)lanb
459, 460

©rünber im

©cfängniS
— .Sdjnjinbel 119
— uor bem

—

unb

120

SteidjStag 55, 56, 57
Straffreiheit 55

$äa*el über ben 3Jiilitari§mu8 89
§aftpflid)tgefe^,33ebeutungfür9frbcitcr
15
©infüljrung 500
§anbelö»grcib,eit,
ftbeal ber 93our«

—
—
—

geoifie

©efiubeorbnung für Arbeiter in3ucfer»
fabrifen 474
©etrclbc<etnful)r 457

— Kottuenbtgteit 461
— «Smport unb «BöUe 4C1
— .«robuttion unb
460
— »Sßrobuftion in
321
—
in 2>euijd)lanb 430
— .8ßUc unb «Irbelterbubgct 323, 463

189

unb S?artearcid)§lag 323
unb ifleinbauerntum 458
unb iltattonalliberale 323

139

ÖeiftungS*

müitartfdje

©eireibc.SülIc als ßilfe jüc fianbnrirt«

4

.ftrife, »egriff 221
.«ertrüge, 2lbfä)lu& 6, 462
unb Jtonfcroatioe 520

mit

unb

JDcftcrreid)

462

©etretbejölle 462

^anötüci t, ©e|d)id)te, Sage unb ©efefo«
gebung 508
unb vScjübJgungSnadjtneiS 610
unb gabritant 232
unb ©rofjtnbuftrie 229
unb Önnungöbeftrcbungen 405
Äonturrenj burd) mobernc 3n«
buftrie 507
unb fiebenämitteljötle 410
unb üebrlingäpriullegium 511
im 2Rittelaitcr 227
feine ßllfe 228
feine Sage 188, 506
.©efe&c 189
.©elefegcbung, Äöcrt 227
•eSdjufc 610

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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§affelmannS SBortabfcfmeibung 1C9
^auSinbuftriette, Heimarbeiter
Stontraftbrud) 491

Heere^Crrgänjung

b.

unb

—

SlalicnS militär.ßeiftungSfäbiglcit 450
gilben, ©cfd^tc^tc, Betätigung 519
Öugcnberjieljung, militärifdje 297, 444

fianbfturm 436

—
unb SReidjSgriinbung 291 Saffceäoa, Grf)öljung 37
— ertrag 316
— »Berfaffung, Ausbau 294
— «Bermefjrung, Soften 439, 440
Arbciterfd)u|} 482
(Waffe
— »Bermebrung als SBaljtyanjle 440
jmeumatifdjc (Srftnbung 306
»Stoften

Äaiferl.
.Sianone,

6,

£>ering3joii, Ertrag 456
£>intcrblicbcnen»9tentc 374

©odjocrrat, ber Seidiger 12
£öbel, Attentäter 247
ßoljjöllc, ©inffttyrung 454

StapitalSfonjcntration unb Arbeiter«
läge 318
Starborff als Wrünber 58
J^artea treffe unb Arbcitcrfdjufe 395
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feine SBafjl 260, 269, 289

—

—
—

ertrag 316
Serboppetung 330
unb fflJalbbcfi&cr 331
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©oj. Anträge 251
Berfdjledjterung 158, 351

—

—
—
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Annahme 52
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220
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408
— SBert 226
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405
—
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— «®efefegebung 510
internationale, Arbciterfongrefj 481
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u. £>anbtt)er!
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505
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unb
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ftopenbagener 480, SBtjbener 212

Stongrefe. intern, für StricgSregcln

—

3abl 429, 430
Äonfurrenj, auSlänbifdje 234
ftonhirfe,

Sionfcroatioe
Barteicu,
Eljaraftcri*
fierung, ®efd)idjtc unb Parlament.

Betätigung 519

536
Slonferüatibe u. Sirbeiterfdjufe 347, 366

—
—

unb

9lentcnfeftfefeung 366
SSablredjtSfeinbfdjaft 421

Sontraftbrudj

—
—

bcr

2lrbeitcr,

©efefe*

cnttuurf 54, 155

©ntfäjäbigungSanfjn-üdje 490
bcr ^auSrabuftrieHcn unb §eim«
arbeit er

491

8otoent)agener Songrefe

unb Sojial«

reform 480
ttornsöHe als Heilmittel 233
tfranfenDerftdjerung 200, 276, 350
Slbänberung 497
Slbleijnung 497

292,

©efäjäft 262
eurojjäifdje

255
als

golge

bcr

«Haftungen 305

—

-

—

—
—
—

unb
Bcr*

72

unb

unb 3entrum 522

»tann|rt)nftcn 19

unb SeptennatStüaljl 303

»©efefe 80,

301

SBiebertjcrfteÜung 435, 436

Sanbtag, breufj. unb ©reiriaffentoab,!«
redjt 513
üanbroebr, STuSbau 303, 435, 436
in SoljenS, ©neifenauS u. Sdjarn*
IjorftS Beurteilung 447
«Formation 301
ibre Borjüge 95, 96, 98, 100
«Leute, Unterftüfcung 252
öanbroirtjdjaftl. SerufSftatiftif 321
SaSIer über aQgem. Stimmredjt 137
über inbireftc Steuern 115
CaffaKe über inbireftc Steuern 452
Lebensalter ber Arbeiter u. Stcnte 371
Haltung ber SKaffcn 430
mitteljoDe unb 2lrbciterbubgct 323
unb Strbeiterrentner 380

—

—
—
—
— Gntroicfelung 455
— ©rträge 316, 317
— unb ßanbroerfer 410
— Soaialb. Anträge auf
462
— unb 3entrum 521

Soüfrcib.cit

LcqiSlaturbcrlobc, Bertängerung 287,
884, 336, 421

— unb

.\jcerc

.(Sdjrecfctt al* 3Sal)lmad)e 288
•^roflamation bcS SlönigS 8
«Schafe im ftultuSturm 1G0
»Xaftlf, Umwälzung 305
Gntfdjäbiguugcn au
«flnDallben,

Dffijicre

=&ambf 48, 49, 50
unb Liberalismus 130
SMtuSetat unb gortfdjrittSfjartei 128

—
—
—
—

.3Inleü)e 8

— »2)olationen an ©cnerale
Staatsmänner 21
— «Gntfdjäbigung, franj. unb
roenbung 28
— «gonbS, feine &ö§e 308
— «fturdjt als ftcrrfdbaftSmittcl
— unb innere ^olitit 299
— unb 9Bab,IauSfaa 262
— «©cfaljr als golge fteljenber
78
— unb StrmceiDttdjStum 301
— -Äoftcn 808
— .ßügen als 8»ab,lmad)c 290
— .SWaterial, Grfefeung 808

—

—

—

293

Söafjlfcarole

—

—
öanbfturm
—

a3erfrt)Iett)tcrung

—
— al8
— als
— bcr

®ultur*2tufga6en, xjtntanfefeung 122
«ftntereffcn unb äRilttariSmuS 449

Sanbbebölfcrung, Slbnaljme 428
©eroinnung für Sojialb. 283

ftritif

7,

gcfcfel.

—
—
—

ftunft

—
—
— 2lbftimmung 499
— Beiträge bcr Unternehmer 499
— ©ienfiboten 498
— ©infüljrung 496
— JöauSinbuftrieHc 497
—
242
— Saften 499
— Wooelle 496
— Seeleute 497
— Sojtalb. eintrage 251, 498
— UnfallDcrftäjerung 351
—
497
— SBabtföber 200
StreiSorbnung, Gtnfüfjrung 63
Strieg, bcr beutfd>franj. 3, 6,

SWegSinüalibcu « llnterftüfeung,
18
Strifen, 9lbfd)n>ädjung 202
als SRormaljuftanb 430
Begriff 221
inbuftrieUe 188, 319

ÜRationalllbcralc 523

Lcljranftaltcit, tjöljere^tntcrljaltSmittcl

125
^cfjrer-Bcfolbung 127
.SRangel 126
.aRafjrcgelung 128, 129
unb ßebrmittel beim 9WlIitär 127
Lcljrling8>9luSbcutung 511

—

—
—
—
•

—

«{frage

235

.Briuiicgtum 511

.ÜBcfen 408
Liebesgaben an
Ott, 466, 467

Branntweinbrenner

-

537

CiebeSgaBen, Serteilung 467, 468
SiBcrafe unb aHgem.äBabJredjt 137, 337
als StrBeiterfreunbe 60
als 9tealpolititer 139
unb ftret&anbel 188
unb äßilitärfeptennat 77, 289

—

—
—
—
— unb

©ojialreform 188
ÖiBeraHSmuS, gefefegeBerifdje Sätig»
feit

62—64

— unb
— unb
— unb
— unb

Sefuitengefefc 52, 54

KultuSminifterium 128
^refegefefe 53, 54, 144
Sibtlelje 133

unb S3eBel gegen Sinnerjon
unb Kriegsanleihe 445
SöBell über milit. ©rill unb Sßarabe«

fiieBfnedjt

marfrfj 445
2o6,n»?lrBeiter, feine 2age 188
«(Stn&eljaltungSredjt 490

—
—

—

«Softem, »efeitigung 278
«SBorentljaltung, 93efeitigung 491

ßöfeener Kettenaffäre 8, 12
2ur,uS.©egenftänbe ber Straten 313,
314, 443, 453
«Steuern, ©rträgniffe 114, 197

—

flJiaifdjraumf teuer, Grljöfjung 471

—

©rmäfeigung 323
ÜNajunfeS »erbaftung 149, 150
SMaljfteuer, ertrag 34
(frljöljung 471
Sftandjeftertum ober ©dfjufejoH 189
9Harine=2luSga6en 308, 437
«Setütaiaung 291
»etat 1871/72 25
«gorberung unb 3«ttrum 521
»ÜBerftärfung 437
«Katrifularumlagen für 1872 34
ßölje 105
äRietSfteuer unb greiRnn 524
2Mitär.2tuSgaBen 437, 441
pro Stopf ber ©eoölferung 438
unb 3udferfteuer 473
»Öubget, eiferneS 23, 74
unb SiberaltSmuS 129
»©iSjtblinarorbnung 301
»Gtat für 1874 26
für 1874/76 86
beS SRorbb. S3unbeS 25
für 1871/72 25
unb ©teuerbelaftung 25
*2)ienftletftung3gefefe 41
«3eit, gefefelidje 300
ÜJWltärlfd&er (Seift, Pflege 297
Sföilitür, Sugenbcrjiebung 446

—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

äTCilitär*©efcfcc

—

301

unb ber $aj>ft 303
unb Septennat 302
»@rlaf$ unb SBolfSbermögen 86

—
—
—

307, 308

Säulen
— unb SKarineberoiHigungen
291
— »SRifebanblungen 447
— «DrganifationSgcfefe, neues 302, 304
— unb (Sojialbemofratie 295
— *9ßenftonen 441
— 4$flia)t unb StentenBercdjnung 378
— prinaipleHe (Stellung beS Bürger»
tum« ju iöm 23
— SeptennatSBettnHigung 77, 288
— SclBftmorbe 39
— <(5traf=93cftimmungen 38, 40
— »Sriennat 251
— Xüdjtigleit ber Önbuftrie« u. 2anb*
Bcbölfcrung 442
— .Vereine,
Xätlglelt 74]
SDMlitariSmuS, »egriff 433
— unb Klaffenljerrfdjaft
299
— als Kriegsgefahr 282, 443
— als Kulturfeinb 91, 92
— unb $roftitution 91
— unb 3teidb,3tagSauflöfung 249
—
Steucrlaft 299
— unb
SolfSfeinbliajfeit 129, 194
— unb 8olIpoIitif 193
— »S3ermeb,rung 435
— .Vorlage, 2lbleljnung 258, 432, 440
— unb SBorfenfteuer 477
— Soften 75, 439, 440
— unb SteptiltenfonbS 74
»Saften in

polltifc&e

SRUtyest, amerifanifdbe, im Kriege 100
äRtlliarbenfegen unb feine 93ertoenbung

28
2Riaionär8aüdjtung 258, 341
ilßinifter.83eranttt)ortlicB,teit 6
ÜKiffionen 342
OTittelftanb, Sluffaugung 277, 508
Sflobilmadjung 304
9)toltte über Kriegsgefahr 79, 256, 451
gegen SBoIfSbettmffnung 100, 449
OToft, Öotjann 209

—

SladjtarBeit, 93crBot 481
üßad)roal)len 1874, örge&ntffe 69
Sßapoleon als (befangener 7

— ©turj

292

9?ationalli6eraIc, (S&arafterifierung u.
Parlament. Sätigfcit 523

— unb
— Stellung

347
ju inbirelten

SlrBeitcrfcfjufe

Steuern,
3öDen, Sörarntttoeinprämien 523

538
SRaHonalltöeralc

unb

©ctreibeaöltc 323

«ßetroIeum>3oIf, ertrag 316

— unb 8artcDabfd)luB 289
^ferbe«2lu§juIjrDerbot al$ SBablmadje
— unb Sojialiftengefefc 523
290
— ©aljlaufruf unb aUgem. Stimm» — .ßinfubnicrbot 332
— »gletfajöerbraudj 431
137
— SBa5Ired}t3feinbf<$aft 421, 523
Sßolen unb
302
rctfit

SJlilitärgefefe

9totional«9teid}tum

unb SWaffenarmut

237

—

.Verteilung 193, 239, 277
9}aturalien«93ered)nung bei 3tenten=

Sa&lung 3G9
Negation ber Sojialb. 206

Neuwahlen aum

SRetdjStag 3, 187, 218,

249
WeberlaffungSredjt 408
SRobütng, Sittentäter, Stjaralterifkrung
247
ÜRorbbcutfdje

Sunb,

feine

©rünbung

292

—
—

aSeifaffung 6
SBablredjt 337

9?omtalarbcitStag, »ebeutung 201, 202,
203, 242, 494

—

unb 3*nfrunt 391

öcrljanblungen 402
^enfionierung 309
Cftafrifanifdje ©cfcHf^af t, 3ufammen.
biudj 341
Dffijicrc,

Dcfterreid)« SluSfd&lufe 3
militäri|tf)c 2etftung«fäljigreit 450

—

Vabft unb HRilitärorgantfation 302
^arlamcntartfdjc SluSbcute öon 1871
6t« 1874 61—60

fynteibübungen unb SerfaU 423, 425,
431
Parteien im Stetd&Stagc 411
Programm 412

—
— Starre 411
— Sätigfeit 414, 415
— Sufantmenfebung 412

Sojialreform 481
Vcnfioncn, Nuflgaben 441

©rnunäiantcntum 213

Sßoft.Stepfjan u. Scamtcnfürforge 106
Ucbevfajüffe 34
-Verträge, Slbfdjlufe 6
unb Sclegrajjfjenroefen in Süb«
beutfcblanb 9
SßräfenjftärFe beS fteere« 288, 300, 301,
323, 436, 437, 439
9Srcf5«{"vrci[)eit, ©rringung berfclben 4
«©efcfc.dntttmrf 53
«.franbfyabung 144
Sßrcufecn al3 2»tlitavftaat 435
S3et>öIfcrung$Dcrfa)iebung 428
inbuftriette Gnttoicfelung 429
3at)l ber Kleinbetriebe 430
Sßroportionalroal)!, SRotiüenbigfcit 274
^voftttution u. Sojialbemofrtttie 279

—
—
—
—

—
—
—

9ßroub&on§ X^corte 212
$uttfamcrfd)c Strcifulafe 257

CcffcntlidjFeit, 2lu8fdjlufj bei ©eridjtS.

Parteitag, fojialb. in St. Mallen

^oiijcifjrifcel u.

unb

9tabcfe!b$, gclbmarfdjaH, Urteil über
Sanbroeljr 98
ffleaftton unb Slttentalätna^Ien 190
5Red)t auf Arbeit, ^ronamiernng 242
5Hcid)«*2lrbeit8amt, Entwurf 486

— «einnahmen auä 3ötten,@rgebnifje
33,

—
—
—
—
—
—

315

SufammenfteDung 33, 103, 101
.£>au$f)aItSetat für 1872/74 26, 33
für 1874/76 84. 85

«©rünbung unb ^ecreSfoftcn 291
.ßeer, 9lu«gabcn 308

«gnoaltbcnfonb« 309
<2Rilitärgefe&.©nttr)urf 42

•$$oft»93eamtenbefolbung 105
»SMreftor Stephan« Beamten«
für|orge 106

—
—

.Ucberfdjüffe 105
•*re&gefc{}, .ftanbl)abung 143

«Sdiulbcn 26
.§öbe ber ißerainfung 438

— »Severfmungen für HRilitärbcvf onen — «Stcmpclabgnbcn, Gitrag 315
103
3icid)fltng*.9luflöfung, ©runb 249, 289,
—
Steigerung 309
302, 432
— »ftonb«,
348
iCäfce für Generale unb ©cmcine — »(Eröffnung
102
^evfonolfteucr 196

Vetroleum-Steuer 196
«äoa, CHnfftyrune 452

—

—
—

—

8,

feine öerfaffuug«rcri)tltd)c Stellung
12,

13

.»nbX HeutoabJ

3, 187,

•flufammenfefeung 12

218, 249

539
9tcid)S*93ereinS«

unb SerfammlungS'

ben einjclftaatcn 146
»'Ccrfaffnng, Slbftimmung 9
^Beratung 8
Stellung ju Sübbcutfajlanb 9

vciit in

—

©ecunjallDcrfirijcrung

unb

#a|tpflicb>

gefefo 352
©elbftmorbc in ber Slrmee 92
©eptennat, Vlufljcbung 438
unb iWilttärgefctj 303
»(Sefcö, neues 301

—
— »58erfid}eruug8anftalt,Drganifation —
— ^föaty unb iWilitäretat 264, 281
382
— sSBcrfidjerungSamt, gunftton 384 — Labien 261, 264, 287
— »SufdjuB 3« öen Stenten 505
Seutf)en*einfd)leppung 332
Sfiaoen«5Bcfretung§hicg 2%
Ertrag 316
— <&anbcl in Slolonicn 342
Sleligion als StcgierungSmiltel 40
— Stellung ber Sojialbcmotratic 136 Solbatenmifebanblungcn 40, 41
DteiSjolI,

—

«gretbeit, erring ung 4
3leptilienfonb8, Wbftimmung 152

— unb Hkefeforruption 76
— »JinbborftS
151
ftrttit

JHentenbeveöjnung 358, 359, 377
für 2Hter8rentncr 370
unb öilfStaffen 378

—
—
—
—
—

unb

äKiütdrpflidjt

378

«»ejteber unb 2lrment)au8 368
«SSejug, ßöt>e pro Stopf 503, 504
unb öcbenSalter ber Arbeiter

Seredjtiguug 360, 504
»geftfefeung unb Slrmenpflcge 363
»eitragäroodjen 362
.entjugSbcrcccjtigung 361, 364
-- Stuben bcrfelben 364
tn Naturalien 367
«Säfoe, Unjulänglidjfeit 352
UebcrgangSbcftimmungen 374

—

—
—
—
—

«Satzung an SSitroen unb Stinbcr
374
*3ufa)u& beS 9lctc&c8 379
9teferoaired)te, fübbeutfdjc 9
9teöolution, »egriff 210
«2lrmee unb fteljenbe §eere 95
»tinboieb, einfubruerbot 332
ällfo^olmifj*
9tofentt)al, 9ßrof., über
brau* 471
9lüben--Stcuer, Stufljcbung 473
.ertrag 329
Sieben unb StinbcrauSbeutung 475
«Sudcrfteuer, ertrag 33, 315
9tuffifa>frati5. SünbniS 293
tfirttfdjer Strieg 294
iRufjlanb alö griebenSftörcr 250
als Kriegsgefahr 282
ntilitär. ÜelftungSJäbJgreü 280, 450

—

—

~
—
—
—
—
—

Antrag auf Wbfdjaffung

35 112
ertrag 33, 315, 454, 456, 476
Samoainfeln, Slufftanb 343

—

£>anbroeri 506
SonntagS.l'libett, iöcfdjränfung 390

—
—

.«erbot 488
«SRuljc für Arbeiter unb bürgert.
Parteien 487
im ßanbelSgctoerbe 488, 489

Serftümmelung 487, 488
@05ia(bemagogie ber bürgert. Parteien
200, 241
Sociale grage unb bic poliiiidjeu
«arteten 205
SojialbcmoFratie,

370

—

Sfaljfteuer,

Sombatt über

Ib^araftertfierung,
entroicfclung, «royramm unb par«
lament. Sätigreit 525

— unb aügem. Stimmrecht 141
— Anträge jum
unb 3mia«
UbitätSgefcfc 417
— Mbfttmmung 355
— unb «rbeuerfebufe 392, 491
— unb SSilbunnSroefen 130
— unb Sörfenfteuer 477
— gegen SrotDerteuerung 462
— Parlament. Negation 206
— Drganifation b.2anbeS»crteibigujtg
445
— unb Parlament. 9tegierung6|oftcm
Slltcvß«

—

250
HJi'ogranim«entmicfcIung 157, 191,
192, 277, 525

— unb Sojlalreform 201, 205, 251,
252, 280, 350, 353
— Stellung 5ur2lnncrtoneifafe»üotl)r.
294
sunt greiljanbcl unb Sdt)ufe3oU

193

5um
jum

ßanbroert 232
2)cilttari8muS 93, 195, 295,

444

—

—

jur 9tcidj8poIitil 245
jur 9teligton 136
unb ajtflitärfeptennat 289
Steuerpolitit
251, 252

193, 195, 244,

245,

-

540

Soaialbemofratie, ©ttdjtüatjltaltif 266

— Seilerei 278
— i&re Verfolgung 253
— Verhaftung u)rer
12
— glieber
©a&lerfclge 401, 402, 483

9teid)8tcu]§mit;

'

Stntoenbung u. 3Sir=
fung 208, 209
WuStoetfungen 401
unb greifimt 247, 399
Cöefdjtdjte 397
unb ©oaialreform 207
unb 9totionalltöerale 523
(StimmenäutoadjS b. ©osialbemofr.
401, 402
feine Xräger 379
Verlängerung 247, 399
Verfdjiufung 190, 400
unb Sentrum 247, 255
©oaialift. ©rjieijung ber SKoffen 213
Sozialismus al§ ©airetfgefbenft 240
unb ©taatSfoaialtSmuS 191
SoAtalreform, Slbljanblung 344, 478
Slnbabnung 199
unb Slmtentuefen 242
unb Attentate 347
unb Stobentjagener Äongrefj 480
unb (St. ©atlener Rongrefj 481
unb ßiöerale 188
ber Ijerrfdöenben horteten 199, 241
VroHamatfon 190
ber 5Heidj8regierung 242
als ©djeinreform 276
unb ©ojialiftengefefc 207
unb Xfjronrebe 348, 349, 479
Sosialiftengefefc,

—
—
—
—
—
—

—
—
—

©djulbcnlaft be§

—

308, 309

3teicfje§

Veratnfung 438
©djule unb 3cntvum 522

SdjuIgefe^enttDurf, breitfj. 423
Schulen, Mangel 450
SdjufcÄÖHe, (Siljöijung 314
unb greibanbel 189, 192, 193
*<3bftem ber Stegierttng 190, 225

—

—

Stf)toeüte<=(Jtnfufjruer5ot

332

— «3"^t unb ©renjfberre 334
94
unb
— Volföbilbung 33
StaatS^Hmofen für Steige 192
— «2lufgo6en, Vernachjäffigimg
122,
123
— «©ojialiSmuS, ©arfteöung 191
SWilttäretat 33,

3d)tt)eia, bic,

—

«3ufdjüffe jur ©oäialreform 379

Liberalismus

—

©täbteorbnung,
63

—
—

— ©infüljrunq 454
Steuer«Vett)illigungSredjt 6
— «SDefinierung 196
— »(Sinfcpfeung unb VolfSeinlommen

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

©tembelfteuer, 2tuflje6ung 144

456

— .ßeiftung unb
514
— Krt ber (Jrljebung 196
— »grei^eit ber ilfiilitärperfonen
75, 77
— inbtrefte, SluSbau 190
2BaI)Irecf)t

SiSmardS

erljcfiungStoften 454
©rträgniffe 33, 111, 380

für ^jeereSbermeljrung 6
unb ftortftbrittSbaitei 114, 115
als Äobffteuer 312

unb baS

VerbraudjSabgabe 464—466
V"ttfamerfd)C 257

lung 495
Grridjtung 391, 483
«ntwurf 486
Qfunftlon, gufammeitfeljung 384
inlcrnatiouale, lirrlrfjtunp, 444
<5ä)lffabrt«li>ertrüge, «bfdjlüffe 6
Srtjuiben ber eurob. Staaten 74

SHeidj

310

X&eorie 33, 197, 220, 452

Vermehrung 258
Verroenbung 6
unb VolfSbermögcn 457

(Streiferlnffe,

—
—
—
—

110-114,

©nteilung 310

ali erfjrcrfgefbcnft
200, 276
©ojialrebolutionär, Segriff 210
Sbanifdje ftronfanbibatur 6
Spiritus, Vefteuerung 323

Stjbfjüi« u. «roftitution in ©arnifon.
ftäbten 91
GübbcutfdjlanbSSteUung in b. SReidjS«
bcrfajfung 9
Sdjarngorft unb Voirstoetir 447
Sqicbctgcvidjte, gcmcvbltrfjc, Slbljanb«

S^corlc

43,

453

©ojialrebolution

—

fäcbj. u.

—

3ergliebcrung 108
unb 3cntrum 521

—

.Stjftem unb Jflaffenljerrfdjaft 198,
811
fölnteiAlebungen ber Vcfifeenben

167, 168, 443
Sojinlbcmofr. 266
Stimmrcdjt, Wbfdjaffuna 514
Vebeutung für ba« Volt 187
unb üibcvaliSmuS 137

©ttdjtonljltartlf ber

—
—

feine Ofeinbe

186-189

GtlmmcnDcrljältnlä ber Varteicn 267

541
Stimmäettcl, SRerfmole 270
StMer als Agitator 209
©traf»5lnbro!jungen für Arbeiter in
ber ®en>erbeorbnung 492
»©efefcnooette, 93erfdjärfung 169
--Sonftrccfung, Unterbredjung für
2lbgeorbncte löl
<3tieiCbied)erfd&u^, gefefel. 492
Stretterlaffe 257

—
—

£abar=2RonoboI 191, 239, 252, 454, 475
»©teuer, (£rl)öl)ung 36, 454
©rtrog 33, 315, 316, 456, 476
öerabjefcung auf inlänb. %dbat
475
als ÖUEuSfteuer 114
unb Xabafaott, Slbljanblung 475
=3ott, ©rtjöljung 454
Ertrag 33. 316, 476
"Xeesoa, ertrag 33
"SerroriSmuS gegen bie Sojtalbemofr.

—

—

USereinS» u. 33erfammlungSred)t, ent=
tourf ber ßiberalen 60

—

erringung 4

—
—

broljenbe 93ernid)tung 263
in ©adjfcn,
feine §anbljabung

gegen ©ojialbemofraten 64
SerfebrSfreibeit, eningung berfelben4
93 ermogenS*® teuer, 2Xblebnung 443
Verteilung in $eutfd)lanb 457
SBerftaatlidjung ber Slbotfjefen 499
»Sßläne 191
BertrauenSärjtc u. UnfaHberficfjerung

—
—

502
«erAinfung ber

9fteid)Sfd)ulb 308, 438
»ieb*etnfuljrDerbot u. SßreiSfteigerung

—

332, 333

»Sötte, ertrag 316
i8oigtS»9iljeek über 33ombarbcment
ftriege 91

im

SSolfSarmeen, Drganifatton 448
93ölfertierbrüberung

als

Sbeal

ber

©ojialbemofratie 444

271

Xiooliberfammlung beS 33unbe§ ber
ßanbtotrtc 463
Sljronrebe unb ©osialreform 348, 478

93oirs*23ett>uffnung
194, 249, 295

—

unb SHtliiariSmuS
124

»öilbung,

Pflege
— =etnfommen
©teucreinfdjäfeung
456
— «ernäljrung unb 23rannttt>eingenufj
464
— »Partei, eijarafterifierung,
u.

UebergangSbeftimmungen

bei

Renten

374
Ueberprobuttlon, Urfadjen 203, 204
Uebereölferung, Urfadjen 204, 339
Ultramontane D}>pofüion 45
tlmfturs,

getnaltfamer, SBerljinberung

275
Unfaliocrlefete, Slnaa^I

502

nnfaQDerfid)crung3gefefe,2lnfflnbigung
200, 276 350
unb Xljronrebe 479
enttourf 500

—

paxla->

mentarifdje Xättgfeit 524
33ol!Sfd)ule unb ßebrfräfte 126

—
—
—
—
—

unb

unb Sojialbemofratie 130
Unter&altSmittel 125
«eienb 125—127

—
— Äritit 242
— unb ßanbtmrtfdjaft 352
— ©ojtalbcmorr. Slnträge 251, 501
— 93ertraucnöäräte 502

—
—

Unioerfität unb öoljengottemtum 32
Unfäjulbig Önfyafuerte unb 9SerurteiIte,

2&affen*<5tittftanb

entfdjäbtgung 252
=®cfefe
IjauS 63

im

preufj.

236

Stbgeorbneten»

öerbraudjSabgabe auf ©birtiuS 465
auf fertigen ander, erljöljung 473
BerebelictyungSfreiljeit 408

—

33erfaffung, Üöeurteilung 6
in liberaler Beurteilung 145
^Ber^ttftung [03. ^anbtbaten 271

—

SMfSoerbummung

als

.^errfdjaftS*

mittel 51
33oltSroebA-, erjieljung

--erridEjtung

juv 296

444

»©Aftern u. fteljenbeS #eer 94, 447

im

beutfd) » franj.

®rieg 292

ttnterrtdjt, unentgeltlicher 235,

—

33

SRilitäretat 32,

in ber ©djwetä 33

— »Scajnil, 93eröottfommnung 304
Arabien jum fteidjStag
12
— «erfolge ber ©ojialbcmofratie 483
3,

—
—

—
—

«ergeBniffc ber einseinen Parteien
265, 291
für bie ©oäialbemofr. 1874 69
»Flugblätter, ittuftr., als ©djreä*»
mittel 264
*®e&eimniS, 23erlefeung 270, 275
»fflefcfc,

feine ifliangeU)aftigfeit

265

-

542

Sab>ftartell, 3lbfcöfo& 289
»ßügen al« SBaljlbüIfc 263
«SRogeleicn ber Wartcttparteien 269
Rotöle ber ©ojjialbcmofratie 215,
246, 252, 257
»Venoben, Verlängerung 335, 336
«Programm bcr 2iberalen 10
3Sat)Ired)t, bnS allgemeine, Oocfdjidjtc,

—
—

—
—
—

greunbe unb geinbe 512

—
—
—
—
—

unb SiSmarci 337

bm

©tnsclftaaten 513
unb «Steucrleftung 514
Sat)l«®d)n>inbel u. <5cptennateii)al)lcn
in

—

287
»XerroriSmuS
269

ber Starte Ityartcien

JBartejeit, §erafifefcung

—

503

für Önoalibcnrcntc 373, 375
2Bcd)felftemj>elfteuev 34

"ffiirtfdiaftl.

h>erf

©ntroicfelung

u. SSubgetbebattc

— (Jntftetjung 221, 277
— unb 3oüj)oliW 314
SBiffenfa^aft unb (Soäialbemofratie
— unb 3entrum 623

Ebener

116

237

225

225

.SctrungSlauttonen, Stufljcbung 144
3enfuSroat)[recl)t jur &ntrcd)tung bcr
Arbeiter 64
Zentrum, Slbftlmmung über <5o3ia«

—
—
—

—

—

—

«greiljeit für Siebensmittel,

Antrag

247

unb Wrbeitfrfdjufe 3-17, 390, 480
Wrmeeoermebrung 521
unb Dreinaffemtmblrccfjt 522
Slrbettertoutifcinbfdjafi [££

33. 107, 315, 317, 380,

—

(Erträge

454

Vcrrocnbung 106
SReform 454

3oÜDerträgc, 3lbfdjlu& 6
3urferfabrt!cn, 3at)l 474

Äongrcfj 212

Itftengefcb

441

föaljlredjtSfeinbfdjaft 422
3"fantmenfefeung 190, 422, 521
3igarrenfteuer>©rtrag 456
Binfen für 9teta)Sfd}ulben 438
.gitülefje, (£infüt)rung 133
©ntfdjäöigung an ©eiftlicbe 135
©efefe, 33er?d)led)terung 134
3iöilliftc, <5rb,öb.ung 140
HiDtloerforgungSfajein 103
3oÜ«©rt)öIjung auf auSlänb. Zabal 475

-

ftriegSmoaliben 19
.©efefre 189, 198, 220,

—

—
—
—

—

ffliffmann in «frlfo 343
•JBUttJen» unb SBatfcnuntcrftüfcung bon

—

unb 2JHlitärbetDitttgung 302,
unb attilttärfejjtennat 289
unb SKarineforberung 521
unb ©ojialreform 353
unb inbirefte Steuern 521
unb ©ojialiftengefefc 522
unb ©timmredjt 138

—
—

ber ©ojialbemofr. 462

507

ffiudjer, Segrtff

23iffcn-

522
unb SnnungSroefen 409
unb öebcnSmittcljöae 521

unb :panb* 3öüe unb VerbraurQöftcuern,

unb Varteüulbung 425
«irtfffjaftSfrile

442, 521

fdjaft

—

SBctbergemetnfdjaft 278
^einjöüc, fcrtcag 326

ßi)aralterifierung, ©ejdjtdjtc

unb Parlament. Betätigung
als geinb »on ftunft unb

—
—
—
—
—
— -

»Stenberung 252
»geinbfdjaft bcr Bürgert, Vartcien
335, 421, 522
«<£tnfüt}rung 512

—

3cntrum,

— ftabrifatfteuer 329, 330
— 9ied)tSöerbältntffc ber «Lrbeitcr 474
3uderfteuei , 8lbt)anblung 472
-

— -(Erträge 827, 328, 454, 456, 472
— Dro Stop\ 473
— unb aKilitärauSgaben 473
— unb Verbrauchsabgaben 473
3ucfer«Vrobuition 472
— »WuSfubj 472
— .«rämien 327, 472, 474

—
—

Slüdfocrgütung 473
.ftubenfteuer 329
.(Srtvag

•

472

3unfN unb ömmngSbcftrelmiigcu

ber

^Regierung 198

Surütfucrgütungcn an Unternehmer
319
3roangSinnnug 409

«onoorti »ud)brua>tel unb !flcrl«a#unftaü $aul €»naev 4

(tu, »erlin
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