
3.2. Reichstagsverhandlungen am 12. Januar 1895

Rede von Hohenlohe-Schillingsfürst bei den Reichstagsverhandlungen am 12. Januar 1895 (Auszug):

[Zweite Spalte, letztes Drittel]

Man hat behauptet, daß der Ursprung des

Uebels in gewissen sozialen Uebelständen beruhe, und

daß man diese wohl durch w i r t s c h a f t l i c h e

R e f o r m e n , aber nicht durch S t r a f g e s e t z e

und polizeiliche Maßregeln beseitigen könne.

Meine Herren, demgegenüber kann nicht mit

Nachdruck genug hervorgehoben werden, daß

die Fürsorge des Reichs für die unteren

Bevölkerungsklassen und die Bekämpfung der Um-

sturzbestrebungen, insbesondere der Sozialdemokratie

gar keine Berührung mit einander haben.

Seit Beginn des Deutschen Reichs und namentlich

seit der unvergeßlichen Botschaft des ersten Deut-

schen Kaisers vom 17. November 1881 ist keine

Session vorübergegangen, ohne daß die verbündeten

Regierungen gemeinsam mit dem Reichstage

nach den verschiedensten Richtungen hin das

Wohl der arbeitenden Klassen zu fördern

unternommen haben. (Sehr richtig! rechts.)

Kaiser Wilhelm II. hat seine Regierung durch eine

Förderung des Arbeiterschutzes auf internationalem

Wege eingeleitet, und seither sind die verbündeten Regie-

rungen unablässig bemüht gewesen, auf den Fundamenten

des christlichen Volkslebens den niederen und weniger

bemittelten Volksklassen ein gewisses Maß von

Wohlbefinden zu sichern, sie insbesondere gegen

Krankheit, Unfall und Invalidität zu schützen.

Darin ist Deutschland von keinem anderen Lande der

Welt übertroffen worden. (Sehr richtig! rechts.) Dieser

Weg wird nicht verlassen werden, und die verbündeten

Regierungen sind überzeugt, daß sie auf thatkräftige

Unterstützung des Reichstages werden rechnen können.

Anders aber ist es mit dem Kampf gegen die

Bestrebungen des gewaltsamen Umsturzes der be-

stehenden Staatsordnung. Dieser Kampf richtet sich

nicht gegen bestimmte Volksklassen oder gewisse

Schichten der Bevölkerung; es ist ein Kampf gegen

das internationale und gegen das soziale Verbrecher-

thum, und in diesem Kampf - das ist meine feste

Ueberzeugung - werden die verbündeten Regierungen

die Zustimmung der Nation und die thatkräftige

Mitwirkung der überwiegenden Mehrheit dieses

Hauses finden. (Lebhafter Beifall rechts.)
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