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G o r w o r t.

Aum vierten Mal veröffentlicht hiermit der Verein für Social

politik den stenographischen Bericht über die Verhandlungen seiner 

Generalversammlung. Ueber die im vorigen Jahre zu Bremen ab

gehaltene Versammlung ist ein Bericht nicht erschienen, weil in der

selben nur geschäftliche Angelegenheiten verhandelt wurden. Nament

lich bildete den Gegenstand der Besprechung das Abkommen 

mit dem volkswirthschaftlichen Kongreß über alternirende Abhaltung 

und gegenseitigen Besuch der Jahresversammlungen. Die wichtigsten 

Gründe, welche sowohl im Ausschuß, wie in der damaligen General

versammlung zu der fast einstimmigen Genehmigung der Ueberein- 

kunft führten, sind in der diesjährigen Versammlung (S. 2 des 

Berichts) in möglichster Kürze dargelegt worden.

Bonn, Ende November 1877.

Per Worsthende
des Ausschusses des Pereins für Socialpolitik.
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Erste Sitzung.
Montag, den 8. October 1877.

(Die Sitzung wird um 10 Uhr 25 Minuten eröffnet.)

Professor Dr. Nasse (Bonn): Meine Herren! Im Auftrage des Aus
schusses eröffne ich hiermit die fünfte Jahresversammlung des Vereins für Social
politik. — Gestatten Sie mir zunächst, Ihnen im Namen des Ausschusses einige 
Mittheilungen zu machen.

Der Ausschuß hat die diesjährige Versammlung nach Berlin, nicht wie 
früher nach Eisenach, berufen. Er ist dabei keineswegs Willens gewesen, unsere 
Versammlung in eine Wanderversammlung zu verwandeln, sondern wir sind 
noch immer wie früher der Ansicht, die auch die Zustimmung der Generalver
sammlung gefunden hat, daß wir wohl thun, zu verzichten auf die unleugbaren 
kleinen Annehmlichkeiten, welche ein Tagen in verschiedenen Orten Deutschlands 
mit sich führt, — daß wir dagegen bemüht sein müssen, wenn irgend möglich 
immer an einem und demselben Orte zusammenzukommen, um dadurch mehr 
ständige Mitglieder und einen mehr sich gleichbleibenden Charakter der Ver
sammlungen zu erlangen, als das in Wanderversammlungen möglich ist. Wir 
haben es ja von vornherein nicht sowohl für unsere Aufgabe gehalten, durch 
unsere Versammlungen und unsere Reden in weiteren Kreisen Anhänger zu ge
winnen und Propaganda zu machen, als eine Gelegenheit zu bieten, zu Erörte
rungen über socialpolitische Fragen, an welcher sich Männer der verschiedensten 
Parteien, Männer der Wissenschaft und des wirksamen Lebens betheiligen können. 
Aber wenn wir uns so umsahen nach einem dauernden Orte für unsere Ver
sammlungen, so konnten wir uns der. Erkenntniß nicht verschließen, daß Berlin 
vor Eisenach einen wesentlichen Vorzug hat. Schon die äußere Einrichtung der 
Versammlung, das Unterkommen der Mitglieder und dergleichen, welche in einer 
kleinen Landstadt manche Schwierigkeiten haben, machen in Berlin keine Sorge. 
Vor Allem aber glaubten wir, daß es der großen Mehrzahl unserer Mitglieder 
in dieser Jahreszeit viel angenehmer sein würde, eine Reise nach Berlin zu 
machen als nach Eisenach. Wer nur irgend an dem öffentlichen Leben unseres 
Volkes Theil nimmt, wird von Zeit zu Zeit gern in die Hauptstadt des deut-
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2 Zur Eröffnung.

schen Reiches gehen, in der sich das politische Leben Deutschlands mehr und 
mehr concentrirt, und wird — ganz abgesehen von unseren Verhandlungen, — 
von einem vorübergehenden Aufenthalte in der Reichshauptstadt mannigfache 
Anregungen mit sich nach Hause nehmen. Dazu kommt, daß wir hier in Berlin 
immer eine große Anzahl der tüchtigsten und thätigsten Mitglieder anwesend 
finden, diesen die Reise ersparen und uns die Sicherheit verschaffen, daß sie an 
den Verhandlungen cheilnehmen.

Meine Herren! Zum ersten Male begrüßen wir ferner in unserer Mitte 
die Mitglieder des volkswirthschaftlichen Congresses auf Grund des Abkommens, 
welches im vorigen Jahre von unserer Generalversammlung genehmigt ist. Die 
Mitglieder des volkswirthschaftlichen Congresses werden in Folge dieser Ueber- 
einkunft an unseren Abstimmungen, soweit sie nicht innere Angelegenheiten un
seres Vereins, wie besondere Wahlen, betreffen, theilnehmen und bei den Debatten 
als gleichberechtigte Mitglieder sich betheiligen können. Der Grundgedanke dieses 
Abkommens ist vielleicht den Herren, die das vorige Mal nicht anwesend waren, 
noch nicht so ganz gegenwärtig. Ich darf daher wohl noch einmal aussprechen, 
daß wir der Ansicht waren, es beständen allerdings in Deutschland zwei ver
schiedene Schulen der Nationalökonomie, von denen die eine mehr betont die er
ziehende Wirksamkeit des freien Verkehrs, die Kräftigung, welche hervorgeht aus 
der ungehinderten freien Bewegung, — die andere dagegen mehr Gewicht legt 
auf die Aufgabe des Staates, die Schwachen, die Hilflosen zu schützen und zu 
stärken, und welche dafür hält, daß der Staat in seiner Rechtsordnung nicht 
nur dem Einzelnen eine möglichst freie Bewegung und Entwickelung gewähren 
muß, sondern auch vor Allem bedacht sein muß, die harmonische Entwickelung 
des Ganzen zu sichern. Wir waren daher der Meinung, daß es auch zweck
mäßig sei, wenn zunächst wenigstens, diese beiden Richtungen sich in verschiedenen 
Vereinen verkörperten. Aber andrerseits stehen nicht nur der rechte und der 
linke Flügel der beiden Schulen sich überaus nahe, sondern es kommt hinzu, 
daß dieser Gegensatz bei vielen volkswirthschaftlichen Fragen vor anderen wirth- 
schaftlichen und politischen Gesichtspunkten zurücktritt, und so haben wir denn 
schon in Bremen gesehen, daß bei sämmtlichen Abstimmungen, die dort vorge
nommen wurden, die durch die Abstimmung sich scheidenden Theile nicht zu-, 
sammenfielen mit den Mitgliedern des Vereins für Socialpolitik und des volks- 
wirthschaftlichen Congresses, sondern ein Jneinanderübergehen stattfand. Endlich 
aber sind wir der Meinung, daß selbst da, wo dieser Gegensatz in voller Scbärfe 
hervortritt,. unsere nationale Bildung und Gesinnung einen hinlänglich sichern 
Boden gewähren, um auf demselben alle Fragen ruhig erörtern zu können und 
daß von einer solchen Erörterung beide Theile Gewinn haben können und 
vor mannigfachen Einseitigkeiten bewahrt werden. Ich begrüße daher im 
Namen des Ausschusses die Mitglieder des volkswirthschaftlichen Congresses und 
spreche die Hoffnung aus, daß sich unser Abkommen in dieser Versammlung 
gerade so bewähren möge, wie es sich in Bremen unseres Erachtens bewährt 
hat. (Bravo!)

Ich fordere Sie nun auf, sich zu constituiren und zunächst den Präsidenten 
für Ihre Verhandlungen zu wählen.



Zur Eröffnung. 3

Professor Dr. Brentano (Breslau): Ich schlage Herrn Professor Dr. 
Nasse (Bonn) zum Präsidenten vor. (Allgemeine Zustimmung.)

Professor Dr. Nasse (Bonn): Meine Herren! Ich bin bereit die Wahl 
anzunehmen, in der Hoffnung, daß Sie in derselben Weise wie früher mir so
wohl Ihre freundliche Nachsicht wie Ihre gütige Unterstützung angedeihen lassen 
werden. Daß ich dem Verein gern meine schwachen Kräfte zur Disposition 
stelle, brauche ich wohl kaum zu versichern.

Wir Alle, glaube ich, der Eine mehr, der Andere weniger, sind immer 
auf socialpolitischem Gebiete in Gefahr, zu verfallen entweder jenem-Optimismus, 
der in älterer Zeit auf dem Gebiete der wirthschaftlichen Theorie vorgeherrscht 
hat, oder dem Pessimismus, der in neuerer Zeit in Deutschland um sich zu 
greifen droht. Beide Stimmungen haben einen lähmenden Einfluß auf unsere 
Kräfte und eine erschlaffende Wirkung auf unsere Thätigkeit. Ich glaube, wir 
bedürfen der gegenseitigen Anregung, um die in uns Allen vorhandene ideale 
Richtung zu kräftigen und uns zu stärken in dem Vertrauen, daß es mehr und 
mehr gelingen werde, den schweren wirthschaftlichen Druck, unter dem die große 
Masse der Menschen ihr Leben zubringt, einigermaßen zu lindern, daß es vor 
Allem gelingen werde, die sittlichen Schäden, mit denen unser wirthschaftliches 
Leben in vieler Beziehung behaftet ist, und die im Laufe der letzten Jahre gerade 
in Deutschland vielfach besonders sichtbar hervorgetreten sind, mehr und mehr 
zu beseitigen, unser wirthschaftliches Leben zu reinigen und zu veredeln. Meine 
Herren! Ich erkenne es mit dem größten Danke an, daß ich in dieser Bezie
hung durch die Versammlung des Vereins mich jedesmal gehoben und gefördert 
gefühlt habe, und wenn auch nur dieses Resultat bei uns durch unsere Ver
einigung erreicht werden sollte, so lohnt es sich wohl, ihr einige Zeit und einige 
Mühe zu opfern.

Im Einverständniß mit dem Ausschuß erlaube ich mir zu Vicepräsidenten 
vorzuschlagen: den früheren Präsidenten unserer Generalversammlung, der seiner 
Zeit die erste Constituirung unseres Vereins geleitet hat, Herrn Professor Gneist, 
ferner den Vicepräsidenten unseres Ausschusses, den Herrn Staatsminister Frei
herrn von Roggenbach, und den Vorsitzenden des volkswirtschaftlichen Con
gresses, Herrn Justizrath Dr. Braun.

(Allgemeine Zustimmung. — Die vorgeschlagenen Herren erklären sich 
zur Annahme des Amtes als Bicepräsidenten bereit.)

Als Schriftführer erlaube ich mir vorzuschlagen die Herren: Landesöko
nomierath Dr. Thiel (Berlin), Professor Dr. Held (Bonn), Professor Dr. 
Brentano (Breslau) und Handelskammersecretär Kirbach (Plauen). Die 
Rednerliste wird heute Herr Professor Dr. Held führen.

(Geschäftliche Mittheilungen. — Eingegangene Entschuldigungsschreiben 
und zur Vertheilung eingereichte Schriften.)
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