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Erste Sitzung.

Montag, den 9. Oktober.
(Tie Sitzung wird um 9^/2 Uhr eröffnet.)

Geheimrath Professor Dr. Nasse (Bonn): Meine Herren! Im Auftrage 
des Vereins-Ausschusses habe ich die Ehre, die heutige Versammlung zu eröffnen 
und Sie willkommen zu heißen.

Es sind gerade 10 Jahre, daß die Eisenacher Versammlung zur Erörterung 
der socialen Frage zusammentrat und der Verein für Socialpolitik gegründet 
wurde. Die Gründung war ein Protest gegen die volkswirthschaftlichen Rich
tungen, welche in den letzten 10 bis 15 Jahren in der Presse und in allen 
öffentlichen Verhandlungen entschieden vorgeherrscht hatten. Der Protest war 
gerichtet gegen den einseitigen Individualismus, welcher mit Herstellung möglichst 
großer individueller Freiheit die wichtigsten Fragen der wirthschaftlichen Gesetz
gebung gelöst glaubte und welcher die sittlich erziehende Aufgabe des Staats auf 
wirtschaftlichem Gebiet verkannte, t Er war gerichtet gegen den Optimismus, 
welcher dem Ernst und der Dringlichkeit der sogenannten socialen Frage die 
Augen verschloß. Der Protest war keine politische Parteisache. Er ging aus 
von Männern aller nationalen Parteien in Deutschland. Es überwogen unter 
den Gründern wohl die liberalen über die Conservativen und noch mehr die 
mittleren Parteien über die extremen, aber es fehlte ebenso wenig an hervor
ragenden Männern der streng conservativen Richtung, wie der Fortschrittspartei. 
Er war ein Mahnruf, der aus dem Staatsgefühl und dem socialen Gewissen 
des ganzen gebildeten Deutschlands hervorging und der in rasch wachsendem 
Maße im ganzen Volke Anklang gefunden hat. Denn darüber kann ja wohl 
kein Zweifel sein, daß in den Fragen, um welche es sich bei dem Zusammentritt 
jener Eisenacher Versammlung handelte, die öffentliche Meinung in Deutschland 
eine gründliche Umwandlung erfahren hat. So groß ist die Umwandlung, daß 
Mancher, der damals den Lehren von der alle Schäden heilenden Kraft der 
Concurrenz in vollster Ueberzeugung entgegentrat, jetzt ebenso sehr die Verpflichtung 
fühlt, den in weiten Kreisen verbreiteten Glauben an die Allmacht des Staats
gesetzes und der Staatsverwaltung zu bekämpfen.

Daher würde die Aufgabe des Bereins für Socialpolitik rasch erfüllt ge
wesen sein, wenn sie nur in der Negation des übertriebenen Individualismus
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2 Zur Eröffnung.

der älteren Nationalökonomie bestanden hätte. Aber der Verein hat weiter ge
glaubt, auch eine positive Aufgabe zu haben. Er hat es unternommen, eine 
vom Kampf der Parteien und der Interessen möglichst unabhängige, sachgemäße 
und gründliche Erörterung socialpolitischer Fragen in Schrift und Wort zu ver
anstalten und so die Gesetzgebung auf diesem Gebiet anzuregen und vorzubereiten. 
Ich glaube, es hat sich gezeigt, daß auch diese Thätigkeit einem öffentlichen 
Bedürfnisse entspricht. Unsere parlamentarischen Versammlungen sind viel zu 
sehr mit Arbeiten überhäuft und der Parteikampf absorbirt in ihnen einen viel 
zu großen Theil der vorhandenen Kraft und Zeit, als daß sie selbst an eine 
gründliche Vorbereitung der Gesetzgebung denken könnten. Dieselbe geschieht 
daher in den Ministerien, welche sich zu diesem Zweck der Unterbehörden als ihrer 
Organe bedienen. Nun bin ich weit entfernt, den Werth dieser amtlichen Vor
bereitung zu unterschätzen. Ich bin sogar mit einem unserer größten Staats
männer und Historiker, mit B. G. Niebuhr, der Meinung, daß der Verwaltungs
beamte in der Regel der beste Gesetzgeber ist. Aber wer die Ueberhäufung gerade 
der tüchtigsten Kräfte in unsern Oberbehörden mit Arbeiten kennt und wer vor 
Allem erwägt, daß das Resultat dieser Vorbereitung ausschließlich auf dem Ur
theil eines Mannes, des Ministers, beruht, der wird mit uns der Ansicht sein, 
daß daneben noch andere Wege offen sein müssen, um die Grundgedanken der 
Gesetzgebung anzuregen, zu prüfen und zu erörtern, in dem öffentlichen Leben 
zu verbreiten. An allen Orten sehen wir ja nun auch Vereine und Versamm
lungen entstehen, welche wesentlich auch die Einwirkung auf die Gesetzgebung zum 
Ziele haben und wohl ist unter uns in den letzten Jahren die Frage aufgetaucht 
und erörtert worden, ob es zweckmäßig sei, neben allen den andern Tagen auch 
unsere Versammlung noch festzuhalten. Aber die große Mehrzahl dieser andern 
Vereine und Congresse sind Vereinigungen, welche durch ein gemeinsames wirth- 
schaftliches Interesse zusammengeführt werden und keinen andern Zweck haben, 
als dies ihr Sonderinteresse mit aller Energie zu vertreten und in der Gesetz
gebung zur Geltung zu bringen. So wenig eine solche Beeinflussung der Gesetz
gebung zu vermeiden ist, und so wenig die Berechtigung derselben innerhalb ge
wisser Grenzen geleugnet werden kann, so große Gefahren schließt sie in sich. 
Bei dem Kampf der Interessen pflegt das mächtigste Interesse, das mit den 
größten Mitteln und mit der rücksichtslosesten Energie seine Ziele verfolgt, zu 
siegen, die Schwächeren, deren Schutz gerade die Aufgabe des Staats, zu unterliegen 
und das Gemeinwohl, die harmonische Entwicklung des Ganzen tritt zurück. 
Deshalb, meine Herren, dürften Vereinigungen, wie die unsern und wie die, 
welche in der Nachbarstadt soeben getagt hat, welche sich frei erhalten vom 
Dienst der Interessen und der Parteien, doch noch eine große Bedeutung haben.

Zu dieser praktischen Thätigkeit des Vereins kommt endlich noch der Vor
theil, welchen die persönliche Begegnung von Fachgenossen denselben gewährt. In 
fast allen Zweigen des menschlichen Erkennens sehen wir diejenigen, die darin 
arbeiten, von Zeit zu Zeit zusammentreten, um in mündlichen Gedankenaustausch 
zu kommen, um persönliche Beziehungen anzuknüpfen.

In einem Punkt aber haben wir in den letzten Jahren erkannt, daß unser 
Vereinsstatut einer Modification bedarf, wenn der Verein diesen Charakter, 
nicht bestimmten wirtschaftlichen und politischen Parteien zu dienen, sich be
wahren wollte, wenn er überhaupt fortbestehen sollte. Wir haben, wie Ihnen
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bekannt ist, unsere Statuten dahin geändert, daß über die zur Diskussion ge
stellten Fragen eine Abstimmung nicht stattfindet, und wir hoffen, daß heute zum 
ersten Male diese neue Statutenbestimmung, nach der wir heute verhandeln, 
sich bewähren wird.

Somit, meine Herren, bitte ich Sie nun sich zu eonstimiren und zunächst 
einen Präsidenten zu wählen. Ich bitte den Herrn Sekretär des Ausschusses, 
die Wahl vorbereiten zu wollen.

Minister Freiherr v. Roggenbach (Bonn): Meine Herren! Eine zehn
jährige Erfahrung hat uns gezeigt, wie wohl es um unsern Verein bestellt war 
durch die umsichtige, unermüdliche und aufopfernde Leitung unseres bisherigen 
verehrten Präsidenten. Ich glaube in Ihrer aller Sinn zu handeln, wenn ich 
mit dem Dank für die Vergangenheit Sie auffordere, die Bitte zu verbinden, 
Herr Professor Nasse möge auch diesmal unsere Verhandlungen leiten. Ich 
schlage Ihnen vor, Herrn Professor Nasse zum Präsidenten zu wählen. (Leb
haftes Bravo.)

Geheimrath Professor Dr. Nasse (Bonn): Wenn dieser Vorschlag Ihre 
Zustimmung findet, so bin ich bereit, die Wahl anzunehmen. Ich hoffe, daß 
die Herren Mitglieder mich mit derselben Freundlichkeit unterstützen und mit 
derselben Nachsicht beurtheilen werden, wie das in früheren Versammlungen der 
Fall gewesen ist.

Nach den Statuten liegt es mir ob, die Viee-Präsidenten und das Bureau 
zu ernennen. Ich ersuche die Herren Freiherr v. Roggenbach und Dr. Brüning 
das Amt der Stellvertreter des Präsidenten übernehmen zu wollen; das Amt 
des Schriftführers bitte ich zu übernehmen die Herren Stadtrath vr. Varrentrapp, 
Dr. Struck, Prof. Thun und Geibel )un.

Vor der Tagesordnung ertheile ich Herrn Oberbürgermeister Dr. Miquel 
das Wort.

Oberbürgermeister vr. Miquel (Frankfurt): Meine hochverehrten Herren! 
Gestatten Sie mir, vor dein Eintritt in Ihre Berathungen Sie Namens des 
Magistrats dieser Stadt in unsern Mauern freundlichst zu begrüßen.

Ihr hochverehrter Herr Präsident hat schon darauf hingewiesen, daß Ihr 
Verein zurückblickt auf eine zehnjährige Periode erfolgreicher Thätigkeit. Während 
dieser Periode sind die in Deutschland in der Diskussion befindlichen socialen 
Fragen an Bedeutung und Umfang fortwährend gewachsen. Von dem Augenblick 
an, wo die bis dahin in den kleinen staatlichen Kämpfen und in dem Ringen 
um die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches gebundenen Kräfte der Nation 
frei wurden, haben dieselben sich den inneren social-politischen Fragen zugewendet, 
und seit der Zeit ist die Aufmerksamkeit der Nation weit mehr und steigend von 
den politischen Formfragen übergegangen zur Discussion der socialen Fragen. 
Damit ist auch die Aufgabe Ihres Vereins fortwährend gewachsen an Bedeutung 
und Erfolg. In einer Zeit der Jnteressenkämpfe und der vielfachen gegensätzlichen 
Behandlung der wirtschaftlichen und socialen Fragen begrüßen wir auch hier 
in Frankfurt die Berathungen eines Vereins, der, zusammengesetzt aus den 
Männern der Wissenschaft und des praktischen Lebens aller Klassen, die socialen
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