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AUGUST BEBEL, DER PRAKTIKER
(Zu seinem zehnjährigen Todestag)

Von Otto Jenssen (Gera)
Es gehört zu der geschichtlichen Leistung des

Politikers August Bebel, daß er nicht nur ein glänzen¬
der parlamentarischer und agitatorischer Redner war,
der Fragen der auswärtigen Politik großzügig be¬
handelte und Probleme d,es Sozialismus -den Massen
anschaulich machte, sondern daß dieser „Prophet des
Zukunftsstaates" zugleich ein ausgezeichneter Prak¬
tiker war. Bebel hat an den Schicksalen der deutschen
Gewerkschaftsbewegung und an den Errungen¬
schaften der deutschen Sozialpolitik einen großen
Anteil. Leider ist „Bebel als Sozialpolitiker" noch
nicht geschrieben und es wird sich auch nicht immer
nachweisen lassen, in welchem Maße Bebel an be¬
stimmten sozialpolitischen Vorschlägen der Partei
beteiligt war. Die Registrierung solcher Dinge war
nicht üblich in der Frühzeit der Arbeiterbewegung,
wo Tagesarbeit alles andere überwog.

Es steht aber fest, daß im Gegensatz zu Wilhelm
Liebknecht der junge Bebel sich früh für alle Fragen
interessierte, die das Alltagsleben der Arbeiterklasse
betrafen. In diesem Punkt war er einig mit seinem
heftigsten Gegner, dem Nachfolger Ferdinand
Lassalles, Johann Baptist v. Schweitzer. Wie dieser,
suchte auch Bebel die ersten deutschen Parlamente
auszunutzen, um für die Arbeiterklasse an gesetz¬
lichen Verbesserungen zu erreichen, was irgend zu
erreichen war. Allerdings hat diese sozialpolitische
Tätigkeit in der Frühzeit des Kapitalismus und de,r
Arbeiterbewegung auch eine große agitatorische Be¬
deutung. Das Elend der Masse wird dem Bürgertum-
von der Parlamentstribüne dargestellt, die Masse
wird aufgerüttelt und die praktischen Vorschläge
wirken zugleich agitatorisch, weil sie der Arbeiter¬
klasse Mittel zur Milderung des Elends zeigen. Bebel
tat in der Praxis, was Marx vollbrachte, als er die
ausführlichen Kapitel über die englische Sozialgesetz¬
gebung und die englische Fabrikinspektion in den
ersten Band des „Kapital" einfügte. Der Theoretiker
Marx und der Praktiker Bebel wollten beide durch
Benutzung der Erfahrungen anderer Länder und
anderer Arbeiterschichten „die Geburtswehen ab¬
kürzen". Es ist aber die Größe des „Praktikers"
Bebel, daß er bei aller Sachkenntnis im einzelnen und
bei aller Mühe, die er bei der Ausarbeitung eines
Gesetzentwurfs anwendete, zu der ihn ein schnelles
Wort Liebknechts itn sächsischen Parlament: „Ein
Gesetz mache ich in ein paar Stunden", zwang, doch

kein bloßer Praktiker war. Bebel hatte nicht jene
Scheu vor der „grauen Theorie", die leider gerade
in Kreisen der Gewerkschafter heute noch so häufig
ist. Er wußte, daß alle Einzelkenntnis, alle Verhand¬
lungsgeschicklichkeit, alles Wissen um Paragraphen¬
auslegung nur zu leicht zum Handwerk herabsinkt,
wenn es nicht verbunden ist mit der Kenntnis der
großen Zusammenhänge und wenn es nicht getragen
ist von der Liebe zum Proletariat und zum Alltags¬
leben der unterdrückten und sich mühsam empor¬
ringenden Klasse. August Bebel, der in seiner „Frau"
jenes Bild der Zukunftsgesellschaft entrollte, das ihm
so oft den Vorwurf des Optimismus eintrug, gibt in
dem gleichen Buch eine mit Zahlen und Tatsachen
überreich ausgestattete Darstellung der Lage der
Frau aller Klassen in der kapitalistischen Gesellschaft.
Das ist kennzeichnend für seine Auffassung von
Praxis und Theorie, von Einzelkenntnis und Verallge¬
meinerung.

Die enge Verbundenheit mit der Masse, der er ent¬
stammte, die Fühlung mit den verschiedensten Ar¬
beiterschichten durch seine agitatorische Tätigkeit
bewahrten Bebel davor, einseitiger Parteipolitiker zu
werden. Sie ließen auch den jungen Bebel die Be¬
deutung der Gewerkschaften schon früh erkennen,
obgleich in Deutschland durch die besonderen politi¬
schen Verhältnisse diese Erkenntnis schwerer zu er¬
langen war als in England. Die Spaltung der Bewe¬
gung in Lassalleaner und Eisenacher brachte auch
die Spaltung der Gewerkschaften, und die agitatori¬
sche Ausnutzung und Auffassung des „ehernen Lohn¬
gesetzes" ließ die Aufgaben und Möglichkeiten der
Gewerkschaften für die damalige Generation nur sehr
begrenzt erscheinen. August Bebel und Wilhelm Lieb¬
knecht waren wahrscheinlich die ersten, die den Plan
einer deutschen Gewerkschaftsbewegung faßten,
wobei Bebel durch die Kenntnis der englischen
Trade Unions, die ihm Liebknecht vermittelte, stark
beeinflußt wurde. Wenn auch Schweitzer zuerst mit
dem Aufruf zu einem Kongreß hervortrat, der Ge¬
werkschaften ins Leben rufen sollte, so setzte doch
Bebel auf dem Nürnberger Vereinstag 1868 bereits
seine Gedanken in eine 'von Vahlteich formulierte
Resolution um, in der es heißt:

„In Erwägung, daß Kranken-, Wanderunterstützungs-
sowie Altersversorgungskassen erfahrungsgemäß am
besten durch Gewerksgenossenschaften ins Leben gerufen


