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Erste Sitzung.
Freitag den 26. September 1890,

vormittags 9 Uhr.

Professor Dr. Schmöller (Berlin): Meine Herren! Im Namen des 
Ausschusses habe ich die Ehre, die diesjährige Generalversammlung des 
Vereins für Socialpolitik zu eröffnen.

Ich habe die anwesenden Herren zunächst zu bitten, daß sie sich kon
stituieren und einen Vorsitzenden wählen.

Zur Geschäftsordnung hat das Wort Herr Geheimrat v. Gneist.

Wirklicher Geheimer Ober-Justizrat Professor Dr. v. Gneist (Berlin):
Meine Herren! Ich habe von dem Ausschuß den ehrenvollen Auftrag, 

Ihnen zu Proponieren, daß wir in der früher üblichen Weise durch Accla
mation unseren Präsidenten für die Plenarversammlung wählen, und zwar 
den zeitigen Vorsitzenden unseres Ausschusses, Herrn Prof. Schmöller, auch 
zum Präsidenten !dieser Plenarversammlung kreieren. Sollten Sie damit 
einverstanden sein, wie ich sicher hoffe, so bitte ich, durch Aufstehen die 
Wahl zu vollziehen.

(Die Versammlung erhebt sich.)
Ich bitte also Herrn Professor Schmöller, unsere Leitung gütigst zu 

übernehmen.

Vorsitzender Prof. Dr. Schmöller (Berlin): Meine Herren! 
Wenn ich dem für mich so ehrenvollen Ruse aus Ihrer Mitte nachkomme 
und den Vorsitz in der diesjährigen Generalversammlung des Vereins für 

Socialpolitik übernehme, so geschieht das nicht ohne ernste Bedenken, da 
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2 Zur Eröffnung.

ich mir wohl bewußt bin, unsern bisherigen Präsidenten, den zu früh uns 
entrissenen Geh. Rat Professor vr. Erwin Nasse, keineswegs ersetzen zu 
können. Er war durch seine Geistes- und Charaktereigenschaften zu dem 
Leiter unseres Vereins wie geschaffen. Wir werden ihn nie ganz ersetzen 
können. Doch ich will den Worten, die zu seinem Gedächtnis in unserm 
Kreise gesprochen werden sollen, nicht vorgreifen. Professor Knapp hatte es 
übernommen, zur Einleitung in unsere heutigen Verhandlungen ein Bild 
seiner Persönlichkeit zu entwerfen; er ist leider durch Krankheit in seiner 
Familie verhindert, die Rede zu halten, die aber unsern Schriften einver
leibt werden wird. Se. Excellenz Hr. v. Roggenbach hat es übernommen, 
dem Tribut der Dankbarkeit statt seiner hier Ausdruck zu geben. Ich darf 
daher nur noch den einen Gedanken hier einleitend ausfprechen, daß wir 
bei dem Übergang in eine neue Epoche unseres Vereinslebens doppelt schmerz

lich die leitende Hand vermissen, deren sicherer Takt uns bisher geführt hat.
Daß unser Verein mit seiner diesjährigen Generalversammlung gleich

sam in eine neue Epoche seines Daseins eintritt, ich möchte sie die dritte 
seiner Existenz nennen, liegt in den Verhältnissen unserer socialpolitischen 
Entwickelung überhaupt. Der Tod Kaiser Wilhelms und Kaiser Friedrichs, 
Ler Abgang unseres großen Reichskanzlers, der zunächst erreichte Abschluß 
unserer Hülfskassengesetzgebung und endlich der Ablauf des Socialistengesetzes 
haben eine neue Situation geschaffen. Die Nation steht vor der großen 
Frage, ob unsere Socialpolitik auf den bisherigen Wegen verharren, ob sie 
neue einschlagen werde. Das stellt auch unfern Verein vor neue Aufgaben.

Als wir im Jahre 1872 unsere Vereinsthätigkeit begannen, war unsere 
Aufgabe eine einfache. Einer Regierung und einer Reichstagsmajorität 
gegenüber, welche in der Geldflut der Gründerjahre sich nur des ungeheuren 
Fortschritts der Technik und des Wohlstands freute, die sociale Frage 
läugnete, jede sociale Reform ablehnte, die große, schon tiefgreifende Be

wegung der Arbeiterklasse verkannte, galt es auf das Berechtigte in den 
Forderungen der Arbeiter hinzuweisen, Stimmung überhaupt für sociale 
Reformen zu machen. Mit kühnem, jugendlichem Mut stellte unser Verein 
damals die größten und schwierigsten Fragen auf seine Tagesordnung: wir 
debattierten über Fabrikgesetzgebung, Arbeitsvertrag, Gewerkvereine, Lehrlings
wesen, Schiedsgerichte, Einigungsämter, Hülfskassenwesen, gerechte Besteue
rung, Reform der Gewerbeordnung und anderes. Die Verantwortung für 
das einzelne in unsern Beschlüssen war insofern noch keine so große, als 
die praktische Ausführung derselben noch in weiter Ferne stand. Wir kamen 
dann von den Jahren 1877 bis 1880 an dadurch in wesentlich andere 
Lage, traten damit in die zweite Epoche unseres Daseins, daß ein tiefgreifen
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der Umschwung unserer staatlichen Wirtschafts- und Socialpolitik eintrat, 
teilweise unter dem Einflüsse unserer Bestrebungen, jedenfalls unter Beifall 
und Zustimmung von vielen unserer Mitglieder. Aber eine Beeinflussung 
jener Politik im einzelnen lag außerhalb unserer Vereinsthätigkeit. Die 
neue Socialpolitik des Deutschen Reiches war ausschließlich oder überwiegend 
Vom Fürsten Bismarck bestimmt. Unser Verein hatte mit dieser Wendung 
die Aufgabe verloren, die ihm in den ersten Jahren gestellt war. Wir 
wandten unsere ganze Kraft der Schriftenpublikation zu, suchten über eine 
Reihe der wichtigsten socialpolitischen Fragen, Vorarbeiten, Gutachten, ge
sammelte Darstellungen der Thatsachen zu publizieren; wir können heute 
stolz sein auf die stattliche Reihe unserer 46 Bände. In unsern General
versammlungen ließen wir entsprechend der socialpolitischen Lage die großen 
principiell wichtigsten Fragen zurücktreten und begnügten uns, socialpolitische 
Gegenstände zu besprechen, denen die aktive Regierungspolitik sich zunächst 
noch weniger zugewandt hatte, wie die internationale Fabrikgesetzgebung, 
den Wucher,-die Verschuldung des Bauernstandes und sein Erbrecht, die 
innere Kolonisation und derartiges.

Nun ist die Sachlage wieder eine wesentlich andere geworden. Unsere 
innere Politik ist nicht mehr so wie bisher von der Allmacht eines großen 
führenden Staatsmannes bestimmt. Damit ist den vorhandenen verschiedenen 
Strömungen und Richtungen der Interessen, der Parteien und Überzeugungen 

ein freieres Spiel der Bethätigung eingeräumt; sie kämpfen jetzt energischer 
als je um den Vorrang, um die Herrschaft in der öffentlichen Meinung, 
im Parlament, in der Regierung; die Probleme aber, die es zu lösen gilt, 
erscheinen trotz allem, was die deutsche Socialpolitik schon geleistet, kaum 
leichter, als in den siebenziger Jahren. Freilich stehen wir nicht, wie da
mals, einer manchesterlichen Regierung gegenüber, die alle Socialreform 
ablehnt; alle Parteien und Interessengruppen geben zu, daß noch einiges 
zu geschehen habe. Aber über das „Was" und „Wie viel" ist auch heute 
gleich erbitterter Streit. Die Resultate unserer großen Hülfskassengesetzgebung 
mag man noch so hoch schätzen, wir sehen das eine heute doch ganz klar, 
daß sie den Kern der socialen Frage, die Ordnung des Arbeitsverhältnisses 
nicht berührt. Die Reform unserer Gewerbeordnung und der Fabrikgesetz
gebung 1878—1883 war ein erheblicher Fortschritt, aber daß sie nicht ge
nügte, gibt jetzt fast jeder zu; über das Maß der weiteren Reform herrscht 
ein täglich noch anwachsender Kampf. Der Frage eines Arbeitervereins
gesetzes ist man bisher scheu aus dem Wege gegangen; die Zunahme der 
Arbeitseinstellungen, der Koalitionen, der Verbände hat man dadurch nicht 
gehindert. Die verschobenen Probleme der Steuerreform, der Landgemeinde- 
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