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Die Soziale Frage – Wohn- und Lebensverhältnisse (Text 1)

Zu Hunderttausenden strömen Bauern, Landarbeiter und Tagelöhner in die Zentren der Industrie, die 

Städte. Vormals kleine Bürgerstädte wachsen an zu nie gekannter Größe. Fabriken und Mietshäuser 

wandeln auch das Aussehen der Residenzstädte: Die Einwohnerzahlen Dresdens und Münchens etwa ver-

doppeln sich zwischen 1850 und 1880. Die Industrialisierung ersetzt zwar die vormoderne Armut allmählich 

durch Wohlstand, aber sie schafft auch viele nie zuvor gekannte soziale und gesellschaftliche Probleme. Der 

Begriff „Soziale Frage“ bezeichnet soziale Missstände, die mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Modernisierungsprozess der Industriellen Revolution einhergingen. Betroffen war insbesondere die neue „Klas-

se“ der Industriearbeiter, die unter miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen zu leiden hatte.

Viele Menschen gingen als ungelernte Arbeiter vom Land in die Stadt in die dortigen lndustriegebiete. Sie 
erhofften sich ein besseres Leben durch eine Beschäftigung in einer Fabrik. Diese Landfl ucht hatte zur 
Folge, dass Tausende in den Industriestädten weder Unterkunft noch Arbeit fanden. Es kam zur Wohnungs-
not. Deshalb wurden in der Nähe der Fabriken oft Holzbaracken errichtet, in denen Arbeiter eng zusam-
mengepfercht Unterschlupf fanden. Manchmal blieb den Menschen nichts anderes, als sich selbst aus 
Brettern eigene Hütten zu zimmern. Der große Wunsch vom gesicherten Leben in der Stadt blieb für viele 
ein Traum. Hunger, einhergehend mit teilweise lebensbedrohlichen Krankheiten, prägte das tägliche Le-
ben. Die Behausungen waren illegal, immer wieder rückte die Polizei an, um die Elendsquartiere zu räumen. 
Es kam deswegen auch zu Aufständen und Straßenschlachten. Änderungen bewirkten die immer wieder 
auffl ammenden Unruhen jedoch nicht. Die deutsche Bevölkerung wuchs rasch an, in einer Generation um 
acht Millionen auf 43 Millionen Menschen 1875. Für jeden, der gegen seine Arbeits- oder Wohnbedingun-
gen protestierte, standen genug andere in Reserve, die bereit waren, alles zu ertragen.
Aufgrund der Wohnungsnot und der Tatsache, dass die Arbeiter nur geringe Mietbeträge bezahlen konn-
ten, entwickelten die Bauunternehmer eine neue Strategie: Mit billigsten Mitteln schafften sie möglichst 
viel Wohnraum, zogen in aller Eile mächtige Blöcke von Mietshäusern hoch. Dass dabei Häuser einstürzten, 
galt als unvermeidlich. Hinterhof wurde an Hinterhof gereiht, eng und grau und dunkel. Bald standen z.B. 
in Berlin, bezogen auf die Einwohnerzahl, mehr Mietskasernen als in Paris. Doch wegen der Masse der Zu-
zügler herrschte trotzdem noch immer bittere Wohnungsnot. Kinderreiche Familien lebten in hoffnungslos 
überbelegten Räumen, ohne jede Privatsphäre. Meist bestanden die Unterkünfte nur aus Küche und Stube. 
Zehntausende Menschen hausten in feuchten Kellerwohnungen. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts roch es 
in deutschen Großstädten streng nach Kot und Urin. Den Nachttopf entleerten die Bürger flink im Rinn-
stein, bei starkem Regen floss das Abwasser durch die ganze Stadt oder sickerte durch Ritzen zwischen den 
Pflastersteinen ins Grundwasser. Verseuchtes Trinkwasser führte zu Typhus und Cholera.
Die Mietskasernen wiesen katastrophale Bedingungen auf. So lebten z. B. in einem Mietshaus mit 14 Zim-
mern 42 Erwachsene und 42 Kinder. Durchschnittlich sechs Personen teilten sich einen Raum, in dem ge-
schlafen, gekocht, gegessen und auch gearbeitet wurde. Die Zimmer waren alle ohne fließendes Wasser. 
Die Einrichtung bestand oft nur aus einem Tisch, einigen Stühlen, einem Herd, einem Schrank und zwei 
Betten für die Eltern und Kinder. Die Toilette für alle Hausbewohner war im Hinterhof oder Treppenhaus. Als 
Toilettenpapier diente Zeitungspapier, das an einem Nagel in dem Holzverschlag befestigt war. Für die Mie-
te einer solchen Wohnung musste ein Arbeiter ca. ein fünftel seines Jahreseinkommens verwenden. Viele 
Arbeiterfamilien konnten aufgrund zu geringer Einkünfte die Miete nicht bezahlen. Sie mussten dann noch 
zusätzlich Geld verdienen. Eine verbreitete Einnahmequelle war die Vermietung einer Schlafstätte an soge-
nannte „Schlafgänger“. Das waren Arbeiter, die nur ein Bett für die Nacht brauchten. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass nicht einmal alle Familienmitglieder ein eigenes Bett hatten. Wer die Miete schuldig 
blieb, hatte mit der Zwangsräumung durch die Polizei zu rechnen.
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 05   Lösungsansätze zur Soziale Frage – 

ein Interview  durchführen

Die Soziale Frage und ihre Lösungsansätze in Deutschland

Die sozialen Missstände wurden zu solch einem großen Problem, dass in Deutschland bald Vereine 

und Organisationen gegründet wurden, wie zum Beispiel die Genossenschafts- und die Arbeiterbewe-

gung, aber auch Organisationen der Kirche, Gewerkschaften und Parteien. Sie alle setzten sich für die 

Rechte ihrer Mitglieder bzw. der Arbeiter ein. Allgemein engagierten sich immer mehr Menschen, besonders aus 

sozial schwächeren Schichten, für die Durchsetzung ihrer Rechte und wurden daher politisch aktiv. Parallel än-

derte sich auch die Gesetzeslage durch die staatliche Sozialpolitik des Deutschen Reiches. So wurden im Rah-

men einiger Sozialreformen immer mehr Gesetze und Verordnungen erlassen, die Sozialleistungen verbindlich 

durchsetzten, und zusätzlich neue ausführende Organe zu deren Durchsetzung eingeführt. Insofern sorgte die 

Soziale Frage in Deutschland dafür, dass Schritt für Schritt der deutsche Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen, 

entwickelt wurde.

Politische Sozialbewegung

Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die Sozialdemokratische Arbeiter-

partei schlossen sich zusammen und nannten sich ab 1891 Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands. Die SPD setzte sich vor allem für mehr Mitsprache, Men-

schenrechte und bessere Arbeiterbedingungen (Löhne, Arbeitszeit, Schutzein-

richtungen, …) ein. Zudem wurde deutlich, dass eine politische Freiheit die Vorbe-

dingung zur Befreiung der arbeitenden Klasse sein müsse. Gefordert wurden wei-

terhin ein Vereins- und ein Koalitionsrecht (in diesem Fall: Versammlungsrecht), 

zudem die Einführung des Normalarbeitstages, eine Einschränkung der Frauenar-

beit und ein Verbot der Kinderarbeit. Zudem sollte die Aufhebung des Vorrechts 

des Standes erfolgen, sowie ein obligatorischer Schulunterricht eingeführt wer-

den, um das Bildungsdefi zit bekämpfen zu können. 1870 entstand das Zentrum, 

das ebenfalls die Beseitigung der sozialen Missstände und Förderung aller Inter-

essen des Arbeiterstandes forderte.

Karl Marx und Friedrich Engels propagierten den modernen Kommunismus oder Sozialismus als Alternati-

ve zur bestehenden kapitalistischen Gesellschaft. Marx betonte zudem, der Kapitalismus sei Schuld an all 

dem sozialen Elend der Arbeiterschaft. Einzige Lösung sei daher eine sozialistische Revolution. Er forderte 

die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsgütern.

Gründung von Arbeitervereinen und Gewerkschaften

Als Arbeiter musste man bisher den Lohn, die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen akzeptieren, die der 

Unternehmer anbot und war so dem Fabrikbesitzer hilfl os ausgeliefert.

Den Arbeitern wurde aber auch klar, dass der Betrieb nur durch ihre Arbeitskraft produzieren konnte. Wenn 

sie ihre Arbeit niederlegten, hätte der Fabrikbesitzer große fi nanzielle Einbußen. Aber nur, wenn die Arbeiter 

gemeinsam handelten, konnten sie dem Fabrikbesitzer mit der Produktionsstilllegung drohen und so ihre 

Forderungen durchsetzen: höheren Lohn, kürzere Arbeitszeit und bessere Arbeitsbedingungen. Auch gegen 

Ungerechtigkeiten, wie z. B. Lohnabzug, konnte man sich nur gemeinsam wehren. So schlossen sich die Fab-

rikarbeiter zu Arbeitervereinen zusammen, aus denen später die Gewerkschaften entstanden. Um sich gegen 

zu geringen Lohn, zu lange Arbeitszeiten und Ungerechtigkeiten zu wehren, legten die unzufriedenen Arbei-

ter gemeinsam für eine bestimmte Zeit die Arbeit nieder: Sie streikten. In diesem Fall bekamen die Arbeiter 

natürlich auch keinen Lohn mehr. Waren sie aber in Gewerkschaften organisiert, so zahlten sie regelmäßig in 

eine Streikkasse ein. Hieraus bekamen sie im Fall des Streiks eine Unterstützung. Wenn nur ein Teil der Beleg-

schaft einer Firma streikte, konnte trozdem die ganze Produktion lahm gelegt werden. Die Gewerkschaft 

musste dann nur an wenige Mitglieder Streikgelder zahlen und konnte dennoch viel erreichen.

Karl Marx
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