
 

 

Die Trennung der Arbeiter von den Produktionsmitteln 
– Grund und Boden, Bergwerke, Gruben, Rohstoffe, 
Maschinen und Werkzeuge, Verkehrsmittel – und de-
ren Übergang in den Alleinbesitz eines Teils der Ge-
sellschaftsglieder hat geführt zur Spaltung der Gesell-
schaft in zwei Klassen, die arbeitende und die besit-
zende geführt. 

In den Händen ihrer Aneigner sind die gesellschaftli-
chen Arbeitsmittel zu Mitteln der Ausbeutung gewor-
den. Die hierdurch bedingte ökonomische Unterwer-
fung der Arbeiter unter die Besitzer der Arbeitsmittel, 
d.h. der Lebensquellen, ist die Grundlage der Knecht-
schaft in jeder Gestalt: des gesellschaftlichen Elends, 
der geistigen Verkümmerung, der politischen Abhän-
gigkeit. 

Unter der Herrschaft dieser Ausbeutung nimmt die 
Anhäufung des durch die Ausgebeuteten erzeugten 
Reichtums in den Händen der Ausbeuter, der Kapitalis-
ten und Großgrundbesitzer – mit wachsender Ge-
schwindigkeit zu. Immer ungleicher wird die Vertei-
lung des Arbeitsprodukts zwischen Ausbeuter und 
Ausgebeuteten, immer größer die Zahl und immer 
unsicherer die Lebenslage der Proletarier, immer mas-
senhafter die Armee der überschüssigen Arbeiter, im-
mer schroffer der Klassengegensatz, immer erbitterter 
der Klassenkampf, welcher die moderne Gesellschaft 
in zwei feindliche Heerlager trennt und das gemeinsa-
me Merkmal aller Industrieländer ist. 

Die im Wesen der kapitalistischen Produktion be-
gründete Planlosigkeit erzeugt immer länger andauern-
de Krisen und Arbeitsstockungen, welche die Lage der 
Arbeiter noch verschlimmern, durch den Ruin der 
städtischen und ländlichen Mittelstände – der Klein-
bürger und Kleinbauern – den Abgrund zwischen Be-
sitzenden und Besitzlosen erweitern, die allgemeine 
Unsicherheit zum Normalzustand der Gesellschaft 
erheben und den Beweis liefern, dass die Klasse der 
Aneigner der gesellschaftlichen Arbeitsmittel den Be-
ruf und die Fähigkeit zur wirtschaftlichen und politi-
schen Führung verloren hat. 

Diesem Zustand, der von Tag zu Tag unerträglicher 
wird, durch Beseitigung seiner Ursachen ein Ende zu 
machen und die Befreiung der Arbeiterklasse zu errin-
gen, ist das Ziel und die Aufgabe der Sozialdemokratie. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands er-
strebt demgemäß die Umwandlung der Arbeitsmittel – 
Grund und Boden, Bergwerke, Gruben, Maschinen und 
Werkzeuge, Verkehrsmittel – in Gemeineigentum der 
Gesellschaft, und die Umwandlung der kapitalistischen 
Produktion in sozialistische Produktion; eine Umwand-
lung für welche die kapitalistische Gesellschaft selbst 
die materiellen und geistigen Bedingungen geschaffen 
hat und weiter schafft und durch welche allein die 
Befreiung der Arbeiterklasse, und mit ihr die Befreiung 
aller Gesellschaftsglieder ohne Ausnahme verwirklicht 
wird.  

Die Sozialdemokratische Partei hat nichts gemein 
mit dem sogenannten Staatssozialismus, dem System 
der Verstaatlichung zu fiskalischen Zwecken, das den 
Staat an die Stelle des Privatunternehmers setzt und 
damit die Macht der ökonomischen Ausbeutung und 
der politischen Unterdrückung des Arbeiters in einer 
Hand vereinigt. 

Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk 
der Arbeiterklasse selbst sein, weil alle übrigen Klas-
sen und Parteien auf dem Boden des Kapitalismus 
stehen und trotz der Interessenstreitigkeiten unter sich 
doch die Erhaltung und Stärkung der Grundlagen der 
heutigen Gesellschaft zum gemeinsamen Ziel haben. 

 Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Län-
dern mit kapitalistischer Produktionsweise die glei-
chen; mit der Ausdehnung des Weltverkehrs und der 
Produktion für den Weltmarkt wird die Lage der Arbei-
ter eines jeden Landes immer abhängiger von der Lage 
der Arbeiter in den anderen Ländern; die Befreiung der 
Arbeiterklasse ist daher nicht eine nationale, sondern 
eine internationale Aufgabe, an der die Arbeiter aller 
Kulturländer gleichmäßig beteiligt sind. In dieser Er-
kenntnis fühlt und erklärt die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands sich eins mit den klassenbewuss-
ten Arbeitern aller übrigen Länder. 

Die Sozialdemokratische Partei kämpft nicht für 
neue Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für die 
Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klassen 
selbst, und für gleiche Rechte und gleiche Pflichten 
Aller ohne Unterschied des Geschlechts und der Ab-
stammung. In diesem Befreiungskampfe verficht die 
Sozialdemokratie als Vertreterin nicht bloß der Lohn-
arbeiter, sondern der Ausgebeuteten und Unterdrückten 
insgesamt, alle Forderungen, Maßregelungen und Ein-
richtungen, welche die Lage des Volks im Allgemeinen 
und der Arbeiterklasse im Besonderen zu verbessern 
geeignet sind.  

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands tritt 
deshalb gegenwärtig für folgende Forderungen auf: 

 
1. Allgemeines gleiches direktes Wahl- und 

Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe aller 
über 20 Jahre alten Reichsangehörigen ohne 
Unterschied des Geschlechts für alle Wahlen 
und Abstimmungen. Einführung des Proporti-
onal-Wahlsystems. Festsetzung der Wahlen 
und Abstimmungen auf einen Sonn- oder Fei-
ertag. Entschädigung für die gewählten Ver-
treter. 

2. Direkte Anteilnahme des Volkes an der Ge-
setzgebung mittels des Vorschlags- und Ver-
werfungs-Rechts. Selbstverwaltung des Vol-
kes in Reich, Staat, Provinz und Gemeinde. 
Jährliche Steuerbewilligung. Recht der Steu-
erverweigerung. 

Entwurf des Parteivorstandes 
Vorgelegt auf dem Parteitag 1891 in Erfurt 
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3. Entscheidung über Krieg und Frieden durch 
die gewählten Vertreter des Volks. Errichtung 
eines internationalen Schiedsgerichts. 

4. Abschaffung aller Gesetze, welche die freie 
Meinungsäußerung und das Recht der Verei-
nigung und Versammlung einschränken oder 
unterdrücken. 

5. Abschaffung aller Aufwendungen aus öffent-
lichen Mitteln zu kirchlichen und religiösen 
Zwecken. Die kirchlichen und religiösen Ge-
meinschaften sind als Privatvereinigungen zu 
betrachten. 

6. Weltlichkeit der Schule. Obligatorischer Be-
such der öffentlichen Volksschulen. Unent-
geltlichkeit des Unterrichts- und der Lehrmit-
tel in allen öffentlichen Bildungsanstalten. 

7. Erziehung zu allgemeiner Wehrhaftigkeit. 
Volkswehr an Stelle der stehenden Heere. 

8. Unentgeltlichkeit der Rechtspflege und der 
Rechtshilfe. Rechtssprechung durch vom Volk 
gewählte Richter. 

9. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleistung 
und der Heilmittel. 

10. Stufenweise steigende Einkommen-, Kapital- 
und Erbschaftssteuer für die Bestreitung aller 
öffentlichen Ausgaben, soweit diese durch 
Steuern zu decken sind. Abschaffung aller in-
direkten Steuern, Zölle und sonstigen wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen, welche die In-
teressen der Allgemeinheit den Interesse einer 
bevorzugten Minderheit unterordnen. 

 
Zum Schutze der Arbeiterklasse fordert die Sozial-

demokratische Partei Deutschlands: 
 
Um aber die Arbeiterklasse in diesem ihrem Be-
freiungskampfe körperlich und geistig zu stärken, 
und um ihr ferner den nötigen Spielraum zur Entfal-
tung ihrer Kräfte zu geben, fordert die Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands: 
 

1. Eine wirksame nationale und internationale 
Arbeiterschutz-Gesetzgebung auf folgender 
Grundlage: 
a) Festsetzung eines höchstens acht Stunden 

betragenden Normal-Arbeitstages. 
b) Verbot der gewerblichen Arbeit für Kin-

der unter vierzehn Jahren. 
c) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche 

Industriezweige, die ihrer Natur nach, aus 
technischen Gründen oder aus Gründen 
der öffentlichen Wohlfahrt Nachtarbeit 
erheischen. 

d) eine ununterbrochene Ruhepause von 
mindestens 36 Stunden in jeder Woche 
für jeden Arbeiter. 

e) Verbot des Trucksystems. 
2. Überwachung aller gewerblichen Betriebe und 

Regelung der Arbeitsverhältnisse in Stadt und 
Land durch ein Reichs-Arbeitsamt, Bezirks-
Arbeitsämter und Arbeiterkammern. 

3. Gleichstellung der landwirtschaftlichen Arbei-
ter und Dienstboten mit den gewerblichen Ar-
beitern, Beseitigung der Gesindeordnungen. 

4. Sicherstellung des Koalitionsrechts. 
5. Übernahme der gesamten Arbeiterversiche-

rung durch das Reich, mit maßgebender Mit-
wirkung der Arbeiter an der Verwaltung. 
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