
Geschichte KL.8b, L8.05.

Thema: Die Arbeiterbewegung (SPD ) Rückfragen unter: barbara.riemann(ohauptschule-kleefeld.de

lnfo: Mit der Erfindung der ersten Dampfmaschine durch den Engländer James Watt 1769 wurde das

lndustriezeitalter eingeleitet. Es entstanden immer mehr Fabriken mit Massenproduktion von Waren

durch Maschinen. Viele Fabrikarbeiter arbeiteten in diesen Fabriken unter schlechten Bedingungen

für einen Hungerlohn. Es entstand die Arbeiterbewegung!

Aufgaben: L) Lies den folgenden Text!

2) Bearbeite folgende Fragen dazu in dein Fachheft! Die unterstrichenen Schlüsselwörter

helfen dir dabei! ( Bitte auch die Fragen mit abschreiben! )

a) Was forderten die lndustriearbeiter vom Staat?

b)Wie reagierte Bismarck darauf und warum?

c) Was machte man mit,, Staatsfeinden" ?

d)Was passierte 1878?

e)Wem gab Bismarck die Schuld?

f) Was forderte das Sozialistengesetz?

g) Wie reagierten die Sozialdemokraten darauf?

h)Was war 1890?

Der politische Druck nimmt zu
Da die Zahl der lndustriearbeiter ständig anstieg, so
weitete sich auch das Elend der fndustriearbeiterwei-
ter aus. Damit wuchs der politisehe Drrrr:k arrf den
Staat. Man forderte @ie
Ausbeutunq.

Der §taat soll vor einem Umsturz bewahd werden
.Ri§marck, rtie meisten Adeligen und das Bürgertum
verfolgten die Ausbreitüng der sozialistischen
Arbeiterbeweg u n g m it Unbe-haoen. Die sozial istische
Partei galt als- revokrtionär. weil viele ihrer Vertreter die
GegellschaftsordnLlnq mit Gewalt ändern wollten. Bis-
marck aber wollte den Staat festigen und vor einem
Umstuz schützen. L' -..(, ,;, . ,

So wurden Versammlungen und Schriften der Arbei-
terbewegung übenruacht. Wer sich,.staatsleindlich"
äu ßede-ran ude-bestrafi- Ge ge n d i e im m e r wiede r auf -
brechenden Streiks, Demonstrationen und Unruhen
wurden P4[izei und manchmal auch Militär eingesetzt.

lm Jahre 1878 qab es zwei Aüentatsversuche auf den
Kaisel Diesen Vorfall benutäe Eiiiniarglq um den§e

. zialdemokraten die Schuld daran in die §chuhe zu
schieben.
Mit diesem Voruand eneichte er im Reichstag die
Durchsetzung des Sozialisienqesetze§. Die Partei
konnte Bismarck nicht verbieten. Aber das §ozialisten-
gesetz bestimmte:
+ alle sozialistischen Vereine müssen aufgelÖst wer-

,,den und sind in Zukunft verboten;
* ihre Vercammlungen sind verboten;
- ihre Zeitungen, Zeitschriften und Bücher sind ver-
boten.
Bisrnarck glaubte, daß sein hartes Vorgehen C!g§o-
zialdemokratische Partei und ihrelfbeilenrereine-ent-
ffi würde. Aberdas Gegenteilwar
der Fall. ;i : . :' '

Die Sazialrtemokraten vercuchten, ihre Versarnmlun*

gen als harmlg.se Verellq 4!l t und teilten in den
Fabriken und Städten hetrnlich t-nre tniormaj
ten aus.
Als das Sozialistengesetz im Jahre 1B9O aufgehoben
wurde, vrar die*§Pp weit släßer A.l-s z-uwr.


