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Liebe Genossinnen und Genossen,

MdL
Sonderausgabe
September 2013

am Samstag, 27.11.1869 war August Bebel als Gast des Arbeiterbildungsvereins und unter Miteinladung der
Vorstände des Gewerbe- und des Volksvereins Schwäbisch Hall im Goldenen Adler zu einem Vortrag über die
Arbeiterfrage. Das Haller Tagblatt hat den Vortrag in einer 5reihigen Folge veröffentlicht. Zum 150jährigen
Bestehen der SPD möchte ich euch diesen historischen Leckerbissen gerne in diesem Mitgliederrundschreiben
bekannt machen. Ich denke, dass dies auch vor der Wahlauseinandersetzung eine mentale Stärkung bedeutet.

Mit solidarischen Grüßen
Nikolaos „Nik“ Sakellariou MdL

Anzeige aus dem Haller Tagblatt vom November 1869
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Vortrag des Reichtagsabgeordneten August Bebel
Artikel aus dem Haller Tagblatt, erschienen ab Dezember 1869

INFO INFO

“Historischer
Leckerbissen ”
150 Jahre SPD

Der Adlersaal und die daranstoßenden
Räumlichkeiten waren am verflossenen
Samstag Abend vollständig besetzt von
Männern verschiedenen Alters und Standes,
um einen schon einige Tage vorher
angekündigten Vortrag des Hrn. B e b e l
über die Arbeiterfrage zu hören. Da bis jetzt
in den Blättern Bebels Vorträge nur
auszüglich kamen, wollen wir in
Nachstehendem versuchen, den an jenem
Abende gehaltenen möglichst vollständig,
wenn auch mit Weglassung einiger minder wichtigen Stellen
wiederzugeben. Vor
allem müssen wir constatiren, daß die Versammlung, obwohl Hrn.
Bebel der gute Ruf schon
vorausgeeilt, sichtlich
überrascht war von der
e m i n e n t e n
Beredtsamkeit, dem
wohlklingenden Organ
und der deutlichen
Aussprache des Redners
und dem fast zwei

allen Gebieten des menschlichen Lebens,
in religiöser, politischer u. Beziehung, sich
Parteien einander gegenüber stehen und
gegen einander ankämpfen, um ihre Ansichten und Meinungen zur Geltung zu bringen,
dann hat die sociale Frage gewiß auch die
vollste Berechtigung, auf die Tagesordnung
gesetzt und besprochen zu werden. Es gibt
auf diesem Gebiete verschiedene Parteien,
welche im Kampfe um das Social-Recht
von eben so verschiedenen Principien aus-

August Bebel

Stunden dauernden Vortrage mit
gespanntester Aufmerksamkeit lauschte.
Nachdem
vom
Vorstande
des
Arbeiterbildungsvereins die Versammlung
begrüßt und zur Wahl eines Vorsitzenden
aufgefordert, wurde der Vorsitz Herrn
Schreiner Schwend übertragen, welcher mit
einigen einleitenden Worten Hrn. Bebel
ersuchte, seinen Vortrag beginnen zu wollen.
Dieser lautete ungefähr folgendermaßen:
„Meine Herren! Wenn wir sehen, wie auf

gehen, als wie sie entgegengesetzte Zwecke
verfolgen. Während eine
Partei stets die arbeitende Klasse vom Gebrauch der Bilungsmittel auszuschließen sucht,
ist es die socialistische
Partei, welche sich bemüht, die Aufklärung
in die große Masse der
Arbeiter hineinzuwerfen,
ja, wo nötig, dieselbe
aufzuzwingen. Es wird
den Bestrebungen der
Arbeiter entgegenge-

halten, dass die Verhältnisse dieser in der
Gesellschaft schon seit undenklichen Zeiten
geregelte seien, dass es immer Arbeiter
gegeben und sich Niemand von ihnen gegen
die bestehende Ordnung aufgelehnt habe;
allein die Zeiten von früher und jetzt sind
durchaus verschieden; denn während früher
die Gesellschaften unentwickelt waren, da sich
jeder Ort nur für seine damals auch geringeren Bedürfnisse abmühte und die Masse
auf niedriger Kulturstufe stand, so stellt die
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jetzige Gesellschaft ganz andere Forderungen; die Bedürfnisse sind gesteigert und
ist nicht zu verkennen, dass jetzt der
gewöhnlichste Arbeiter als etwas
selbtverständliches Bequemlichkeiten genießt, welche früher kaum den
Bessergestellten zugänglich waren. Der
nach und nach durch bessere Straßen und
Eisenbahnen erleichterte Verkehr mit fernen Ländern weckte neue Bedürfnisse.
Nicht allein dass man seine Producte
verwerthen wollte, man tauschte auch
Neues, was nützlich schien, ein. Man
suchte sich materiell zu verbessern, um - wie
der Reichthum - sich vorher nicht gekannte
Genüsse zu verschaffen; man producierte
für die Bedürfnisse, wie um dieselben zu
erwecken; der Wettkampf der Konkurrenz
trat ein: der Einzelne suchte möglichst billig zu producieren, bemühte sich deshalb
durch speculative Benützung des Kapitals
sowohl in Bezug auf die Arbeitskräfte als
auf das Rohmaterial geringere Ausgaben
zu machen.
Kapital, Arbeitskraft und Rohmaterial beherrschen die Industrie. Will man die nöthigen Einrichtungen schaffen, um die Koncurrenten aus dem Felde schlagen zu können,
so ist Kapital erforderlich, es liegt auf der
Hand, daß in dem Maße, wie sich die Koncurrenz ausdehnt, auf billigere Production
hin gearbeitet wird, und eben das Kapital
dies ermöglicht; umgekehrt ist das Kapital
o h n e Ar b e i t untragbar. Unsere heutige
moderne Industrie bildet einen Selbststaat,
in welchem zwei große Klassen bestehen;
die eine - die Unternehmer - als Minorität,
die andere - die Arbeiter - als Majorität.
Das Kleingewerbe sehen wir von Tag zu
Tag mehr und mehr zurückdrängen, bis es
vollends ganz verschwinden wird. Sehen
wir z. B. das Schneider-, Schumacher- und
Schlossergewerbe in Norddeutschland:

es kann gegen die Fabrikation nicht mehr
aufkommen, der Kleingewerbetreibende
kann nicht mehr existiren, aber mit ihm
verschwindet auch der Mittelstand. England, welches uns in diesen Zuständen
weit voraus geeilt, kann uns als warnendes Beispiel dienen; dort sehen wir auf der
einen Seite Unternehmer, auf der anderen
nur Arbeiter. Die Unternehmer, Besitzer
aller Güter, sind die Minderzahl und die
Arbeiter, die größere Zahl, sind von ihnen
abhängig. Auch wir sind vorgeschritten;
und wenn auch namentlich in Süddeutschland diese in England tatsächlichen
Zustände noch nicht so durchgebrochen
sind - in Norddeutschland sind sie schon
mehr vorherrschend - sie werden, auch
hier durchdringen, werden auch hier die
Bourgeoisie schaffen und nicht allein dem
Kleingewerbe, sondern auch dem kleinen
Fabrikherrn den Todesstoß versetzen.
Der Mittelstand wird und muß verschwinden. Die Stellung des Lohnarbeiters bietet gar keine Aussicht, das
Kapital zusammenbringen zu können, das
zur Schaffung der Selbstständigkeit erforderlich ist, und immer seltener wird der
Fall eintreten, daß der Lohnarbeiter und
der Kleingewerbetreibende in die Höhe
kommt. England gibt schlagende Beispiele.
Der Arbeiter bekommt für seine an den
Unternehmer verkaufte Arbeitskraft einen
bestimmten Preis und dieser richtet sich
nach den Angeboten und Nachfragen. Ist
wenig Arbeitskraft vorhanden, dann steigt
der Lohn; aber selbst in diesem Falle hat
der Arbeitspreis eine bestimmte Grenze und
ist derart gestellt, daß man die nothwenigsten Lebensbedürfnisse beschaffen, nie
aber für schlimme Zeiten etwas zurücklegen kann. Dieser Arbeitslohn ist nicht
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nicht von der socialen Partei, sondern von
National Oekonomen wie in England so auch
bei uns begrenzt. Prof. Rauch in Heidelberg,
Schultze-Delitzsch und andere z. B. erkennen
dieses System für richtig. Wie oft und viel sinkt
aber der Lohn des Arbeiters unter die Linie der
Möglichkeit der Bestreitung der nothwendigen
Lebensbedürfnisse? An Stelle der theuern
Menschenkräfte werden Maschinen eingeführt,
weil diese billigere Arbeit liefern, die billigeren
Kräfte des weiblichen Geschlechts, ja sogar die
der Rinder werden zur Arbeit herangezogen, die
Koncurrenz beutet die Arbeitskräfte mehr und
mehr um billigeren Preis aus, und so folgt, daß
der Arbeiter bei den steigenden
Lebensmittelpreisen und den zurückgehenden
Arbeitslöhnen immer tiefer sinken wird. Die
vermehrte Sterblichkeit der Arbeiter gibt die
deutlichsten Beweise der zu kargen Bemessung der Arbeiterexistenz. Die durchschnittliche
Lebensdauer einer Klasse, welche sich in guten
Verhältnissen befindet, wie z. B. der Kaufmann,
übertrifft die der arbeitenden Klasse weit. In
England, wo das moderne Verhältnis weit mehr
als bei uns entwickelt ist, hat eine eigens zur
Untersuchung des Befindens der arbeitenden
Klasse gebildete Kommission festgestellt,
daß das höchste Lebensalter der arbeitenden
Klasse zwischen 20 und 30 Jahren variiert, ja
oft sogar dieses durchschnittlich nicht erreicht wird, und die Kindersterblichkeit enorme
Zahlen ergibt: von 25.000 Arbeiterkindern z. B.,
die geboren wurden, erreichten nur 7000 das
erste Lebensjahr. Schauen wir nach Sachsen,
Thüringen, Schlesien, wo die Tüchtigkeit für
den Militärdienst von Jahr zu Jahr abnimmt und
die Rekrutierungs-Commission oft ihre größte
Noth hat, die bestimmte Anzahl von Rekruten
unter den Pflichtigen auszulesen, so müssen
derartige Verhältnisse zum Nachdenken auffordern. Und diese Verhältnisse werden auch
bei uns Platz greifen. Die heutige Gestaltung

und die Fortschritte der modernen Industrie
lassen sich nicht durch die Mainlinie eingrenzen; sie dehnen sich immer mehr und mehr,
über alle Abgrenzungen der Länder wegsetzend, auf die Völker aus. Der aufmerksame
Beobachter wird gefunden haben, wie unser
Mittelstand in den letzten Jahren mehr und
mehr in der Abnahme und im herunterkommen begriffen ist. Jeder ist daher verpflichtet,
zu fragen, ob es nicht Mittel und Wege gibt,
um diesen Zuständen zu steuern.
Dies sind die Ursachen, warum die Arbeiter sich
erheben, und selbst bis in die höchsten Kreise
beschäftigt man sich mit der Arbeiterfrage.
Um diesen Uebelständen entgegen zu wirken,
werden Vorschläge verschiedenster Art je
nach den Parteifärbungen gemacht. Ganz anders aber sehen die Betheiligten die Sache an;
es liegt in ihrem Interesse, daß diese Zustände
nicht auf die Länge der Zeit aufrecht erhalten
bleiben. Das Gedeihen des Landes hängt von
dem Gedeihen des Einzelnen ab, und ist es
die höchste Zeit, im Interesse der großen
Masse mit energischen Mitteln einzugreifen.
Jetzt stehen sich zwei große Parteien gegenüber,
von welchen jede behauptet, das beste Mittel
in der Tasche zu haben, um den geschilderten
Mängeln abhelfen zu können, und will ich
mir zur Aufgabe machen, die Mittel und den
Standpunkt derselben hier zu beleuchten.
Seit Jahren hat man in Deutschland Schlagworte in die socialen Zustände hineingeworfen: Selbsthilfe und Staatshilfe. Diese
Schlagworte haben jahrelangen Streit bei den
Arbeiterclassen hervorgerufen, was leicht
erklärlich wird, wenn man die Principien
ihrer Erzeuger und der sich hierdurch bildenden Parteien ins Auge faßt. Diese sind - wenn
mir die verschiedenartigen Schattierungen
beiseite lassen - die Manchesterpartei und die
socialistische Partei.
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Die M a n c h e s t er p a r t e i sagt, daß sich
die gegenwärtigen Zustände in naturgemäßer
Weise entwickeln und halten ein Eingreifen
in diese Entwicklung für unberechtigt.
Die andere - die s o c i a l i s t i s c h e
P a r t e i - sieht auch diese naturgemäße
Entwicklung, aber sie sieht ebenso die
Nachteile und Schattenseiten derselben für
die Arbeiter und ist bemüht, diese zu beseitigen und die moderne Entwicklung der
Industrie zu einer gesunden zu machen.
Die erstere Partei, zu welcher man u. U. zu
zählen hat: Schultze-Delitzsch, Pfeifer in
Stuttgart, Max Wirth, Braun Wiesbaden,
ist wohl auch damit einverstanden, daß die
gegenwärtigen Verhältnisse der Arbeiter
gegenüber der menschlichen Gesellschaft
gebessert werden sollten, und verkennt
nicht, daß die jetzige modere Industrie ihre
großen Schäden hat; allein sie sagt, das
müsse man eben mit in Kauf nehmen und
gibt den Trost: „Wo die Noth am größten,
sei Hilfe am nächsten“; der Arbeiter müsse
eben sparsamer leben als bisher, um durch
Sparsamkeit ein kleines Besitzthum erwerben zu können; man müsse Konsum-Vereine gründen; der Mittelstand könne durch
Gründung von Vorschuß- und RohstoffVereinen gehoben werden.
Diese Mittel reichen aber nicht aus und
täuscht sich die Manchesterpartei damit selbst. Wir wollen uns nicht täuschen und daher näher auf diese Vorschläge eingehen.
Daß der einzelne Arbeiter sparen soll, ist
recht, damit bin ich vollständig einverstanden. Die socialistische Partei ist auch
total g e g e n übertriebene Forderungen
der Arbeiter, aber die Sparsamkeitstheorie, auf die Massen angewendet, ist absolut unhaltbar. Wie erwähnt, richtet sich
der Arbeiterlohn nach den nothwendigsten
Bedürfnissen der Arbeiter; im großen

Ganzen kann sich der Arbeiter kaum dasjenige durch Arbeitslohn verschaffen, was
er für sich nothwendig hat; er kann also nur
an den nothwendigsten Lebensbedürfnissen
sparen; muß er dies thun, so schadet er sich,
seiner Familie und selbst der Gesellschaft,
denn seine Familie fällt, wenn er durch
übertriebene Sparsamkeit erkrankt oder
gar stirbt, derselben zur Last.
Es gibt eine Masse von Arbeiterbranchen,
bei welchen der Arbeitslohn kaum zur
Beschaffung des Unentbehrlichsten ausreicht. Nehmen wir z. B. einen Weber in
Thüringen. Derselbe muß sich das ganze Jahr
mit Kartoffeln und Brot begnügen, und es
steht fest, daß jährlich 500 Pfund Kartoffeln,
200 Pfund Brot, aber nur 7 Pfund Fleisch
durchschnittlich auf eine Weberfamilie
kommen.
Durch übertriebene Sparsamkeit wird auch
die große Gesammtheit geschädigt. Nimmt
man z. B. Tabak und Zigarren an, welche
nicht zu den Lebensbedürfnissen gehören,
sondern aus Gewohnheit consumiert und
auch von den Arbeitern verbraucht werden, so würde, den Verbrauch durchschnittlich auf täglich 2 - 3 Zigarren gerechnet,
die Ersparniß dieses Verbrauchs bei einer
Bevölkerung von 10 Millionen wöchentlich
ungefähr eine halbe Million und jährlich 26
Millionen Gulden ausmachen, was auf den
Kopf 2 fl 30 kr. beträgt. Wenn wir aber
weniger consumieren, dann würden so und
so viel Fabriken eingehen, viele Arbeiter
brodlos, ebenso viele mit diesen Fabriken
verwandten Gewerbe außer Nahrung gesetzt und also auch die Industrie geschädigt
werden.
Diese 10 Millionen starke Bevölkerung
könnte auch an Bier - und hier dürften wir
wöchentlich eine Million annehmen

N

eues

i

n

K

ürze

Seite 6

- sparen; aber, meine Herren, wenn jährlich
52 Millionen an Bier erspart würden, dürften
doch manche Brauereien draufgehen, - und
darf man demnach mit Recht fragen, diese
Ersparungs Theorie hat ihre bedenklichen
Seiten und ist, auf die Massen angewandet, geradezu unmöglich.
Betrachten wir uns nun auch die Consumvereine; durch billigeren Einkauf en
gros sind dieselben in Stand gesetzt, ihren
Mitgliedern die Waaren auch wieder billiger
abzugeben und einen Profit von 6 - 7 pSt.
zu erzielen. Das läßt sich hören, aber immerhin kann nicht so viel erspart werden,
um vermittelst des ersparten Kapitals Productionsgenossenschaften für die Arbeiter
zu gründen. Wenn aber die Konsumvereine die Mehrheit der Arbeiter in sich
vereinigten, würden in demselben Maße,
wie sie wachsen, die kleinen Händler und
Kaufleute geschädigt, wenn nicht nach
und nach ganz unmöglich gemacht.
Ebenso ist es mit den Vorschußvereinen.
Durch die Groß-Industrie ist der kleine
Gewerbsmann gezwungen, hie und da
Kapitalien aufzunehmen, um vermittelst
derselben mehr und billiger producieren zu
können und hiezu sind die Vorschußvereine
eine Wohlthat; sie können aber nicht für
die Dauer helfen, sondern den Todeskampf,
in welchem das Kleingewerbe gegen die
Großindustrie begriffen ist, nur verlängern.
Der Verein der National-Oekonomen unter
Schultze-Delitzsch gibt selbst uns die Beweise für die Unhaltbarkeit ihrer Aufstellungen. Die Zahl der Mitglieder wächst,
allein die Kapital Einlagen steigen bei
weitem nicht in dem gleichen Verhältnis;
die Zahlungsfähigkeit hat abgenommen,
wie auch bei den jedes Jahr sich steigernden Steuern die Steuerzahlungsfähigkeit
unleugbar abgenommen hat.

Bei Rohstoff-Vereinen ist es beinahe dasselbe. Der Kleingewerbetreibende kann
das gebotene Mittel nicht benützen, weil
das Institut regelmäßige Einlagen von den
Mitgliedern erfordert, er aber dieselben
nicht immer machen kann. Dieses Institut
kann also nicht von jedem , sondern nur
von einigen Kleingewerbetreibenden benützt
werden.
Die Manchesterpartei sagt: Wir erkennen
vollständig an, daß der Hauptzweig der
sein muß, die Lage des Lohnarbeiters zu
bessern; es müssen daher Leute massenweise
zusammentreten, sich Kapital verschaffen
und Productiv-Genossenschaften gründen,
mittelst deren sie selbstständig arbeiten
und Lohn wie Ertrag zur gleichmäßigen
Verteilung bringen könnten.
Um derartige Institute zu gründen, ist Kapital
erforderlich; wer gibt aber so viel Kapital
ohne Garantie für die Sicherheit und das
Gelingen des Unternehmens? Wenn aber
eben 50 Arbeiter, und mögen sie die intelligentesten sein, zusammentreten, um eine
Productiv-Genossenschaft zu gründen, wie
weit werden sie kommen ohne das nöthige
Kapital? Und wie, wenn man diese Productiv-Genossenschaften erst auf a l l e
Lohnarbeiter ausdehnen wollte? Das geht
leichterdings nicht; man würde lachen, da
diese Leute nicht im Stande sind, das erforderliche Kapital zur Groß-Industrie zu
beschaffen, und eben diese Mittelbeschaffung macht den Bestand der Productivgenossenschafts-Vereine unhaltbar. Die
Hälfte der bereits gegründeten Vereine
sind schon fallirt und die andern kommen
immer mehr und mehr zurück. Durch Productivgenossenschaften kann wohl einigen
der Lohnarbeiter geholfen werden, aber nicht
Tausenden und noch weniger Millionen.
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Die s o c i a l i s t i s c h e P a r t e i hingegen
bestrebt sich, solche Einrichtungen zu treffen, durch welche die moderne Entwicklung nicht allein dem Einzelnen, sondern
der ganzen Gesammtheit zu gut kommt.
Der gesellschaftliche Zwang muß zurücktreten; jeder muß Arbeiter sein, jeder aber
auch Unternehmer; jeder seinen Lohn, jeder
aber auch seinen Theil von dem Gewinn
bekommen, welchen das Unternehmen
abwirft. Es muß Rohmaterial von der
Gesamtheit beigeschafft werden, da Einzelne
nicht im Stande sind, es anzukaufen. Die
Masse hat in gesellschaftliche Formen
ihren Geschäftsbetrieb zu bringen und der
Einzelne in diese gesellschaftlichen Formen einzutreten. Und zu dieser Gesammtheit
gehören die Gesellschaft und der Staat.
Wenn wir vom heutigen Staate reden, so
müssen wir uns viele abgestufte
Gesellschaften darunter denken, während
der Staat und die Gesellschaft ein und dasselbe sein soll, wo die Freiheit von jedem
Einzelnen gleichmäßig geübt und jeder
Einzelne sich wohl befindet.“
*
*
*
Bis hieher konnten wir den Worten des Herrn
B e b e l getreulich folgen, sie hielten sich
genau an die Arbeiterfrage, sie schilderten
die Zustände der Arbeiter - wenn auch in
manchen Stellen etwas zu grell - in der

Hauptsache aber wahr und warm, auch sah
und hörte man es dem Redner an, daß er
mit dem vollsten Ernste, mit dem glühendsten Eifer die Besserun; dieser Zustände
herbeizuführen wünscht. Aber im weiteren
Verlauf seiner Rede folgt nun eine Polemik
gegen Adel und Geistlichkeit vom Mittelalter bis jetzt, gegen das heutige Bürgerthum, gegen die besitzenden Klassen, als
„Bourgeoisie“ bezeichnet, sowie gegen die
heutigen staatlichen Zustände, deren Verbreitung durch die Presse uns nicht wohl
anstehen dürfte.
Wir fassen daher den Schluß des Vortrags
kurz in Folgendem zusammen: Hr. Bebel
wünscht eine Einigung der arbeitenden
Klasse aller Länder und durch diese Einigung
ein gemeinsames Vorgehen gegen die
jetzt herrschende Klasse - die „Bourgoisie“
-, um diese zu verdrängen und selbst
an der Staatslenkung sich zu
betheiligen, wobei man die Aufhebung der stehenden Heere, die Abschaffung der indirecten Steuern, sowie
die Beseitigung der nur dem Besitz zu gute
kommenden Einrichtungen bewerkstelligen
könnte; dann werde es dem Staate nicht
mehr an Mitteln fehlen, den Arbeiter-Associationen mit Kapitalien unter die Arme
zu greifen. - Ob dies Alles aber in kurzer
oder ferner Zeit geschehen soll, darüber
ließ uns Herr B e b e l im Zweifel.

Mit solidarischen Grüßen

Nikolaos Nik Sakellariou MdL

