
100 Jahre SPD Nieder-Erlenbach: 
Ein Blick zuriick und nach vorn 

1m Jahr 2004 feiert der SPD Ortsverein Nieder-Erlenbach seinen 100. 

Geburtstag. Doch seine Ursprunge reichen wesentlich weiter zuruck. 

Verwurzelt sind sie in den massiven sozialen Umbruchen, die die 

Industrialisierung und der aufkommende Wirtschaftsliberalismus mit 

sich brachten: Urbanisierung, Rationalisierung von Arbeitsvorgangen, 

der Obergang vom Handwerker zum Lohnarbeiter. 

Es dauerte allerdings nicht lange, bis sich die ra uchenden Schlote

einst der Stolz einer Stadt - von ihrer Kehrseite prasentierten: 

Fortschritt und freier Wettbewerb schlossen Arbeitslosigkeit, 

EXistenzvernichtung, soziale Unsicherheiten und Ausbeutung mitnich

ten aus. So schuf die industrielle Revolution einerseits burgerliches 

Bewusstsein aus wachsendem Wohlstand und andererseits soziale 

Not und Verelendung derjenigen Massen, die nur vom Verkauf ihrer 

Arbeitskraft lebten ... Nahrboden und Ausgangpunkt fur den langen 

Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. 

Ihn nahmen Mitte des '9. Jahrhunderts auch eine stattliche Anzahl 

von Burgern aus der beschaulichen Gemeinde Nieder-Erlenbach auf. 

Denn der Wandel hatte eine markante Strukturveranderung in das 

einstige reine Bauerndorf gebracht:Von 1800 bis 1899 verdoppelte 

sich die Beviilkerung. Mitte des Jahrhunderts arbeitete mehr als die 

Halfte der Erwerbstatigen in Gewerbe und Handel, persiinlichen 

Diensten, als Tageliihner und Handarbeiter. Schon damals pendelten 

22 Nieder Erlenbacher taglich nach Frankfurt, sechs waren in anderen 



Stadten auswarts tatig. Nieder-Erlenbach war nicht mehr nur die 

landliche Gemeinde in der sud lichen Wetterau. Fur immer mehr 

Erlenbacher war der Arbeitsmarkt in der nahe gelegenen Gro~stadt 

Frankfurt die neue Perspektive. 

Nieder-Erlenbach: Ein Zentrum der "Agitation" 

Wahrend aus del fruhen Geschichte der Arbeiterbewegung in Nieder

Erlenbach wenig bekannt ist, wird uns ausgerechnet aus der Zeit der 

Bismarckschen Sozialistengesetze (1878-1890), deren Ziel es war, die 

"gemeingefahrlichen Bestrebungen der Sozialisten" ein fUr aile Mal 

auszuschalten, ein recht lebendiges Bild uberliefert - meist aus poli

zeilichen Vorlagen und Spitzeibelichten. 

Gerade die Nahe zum gro~stadtischen Arbeitsmilieu begunstigte 

die Verbreitung sozialdemokratischen Gedankenguts. 50 hei~t es in 

einem "untertanigen Bericht" des Gro~herzoglichen Kreisamtes 

Friedberg an das Gro~herzog'iche Ministerium des Innern und der 

Justiz vom 9. November 1886:"Im allgemeinen konnen wir nur konsta

tieren, daft in dem nordlichen Teile des Kreises Friedberg die sozialdemo

kratischen Aktionen durchweg keinen Boden finden, daft indessen in 

dem sjjdlichen Teile des Kreises infolge der insbesondere von Frankfurt 

ausgehenden Agitationen die sozialdemokratischen Anschauungen, 

namentlich in der Arbeiterklasse wie bei den Handwerkern, welche auch 

vorzugsweise in Frankfurt ihren Verdienst suchen, stetig weitere 

Verbreitung finden." 

Die ortliche Polizeibehiirde war angewiesen, Parteianhanger ausfindig 

zu machen, sie zu uberwachen und Dossiers uber sie anzulegen. Aus 

obigem Bericht von 1886 erfahren wir:"lm ganzen haben wir bislang in 

25 Gemeinden des Kreises die Gesamtzahl von 319 Mitgliedern der sozi

aldemokratischen Partei konstatiert, wovon 99 Mitglieder in Vilbel,40 

in Nieder-Florstadt undje 34 in Friedberg und Nieder-Erlenbach ihren 

Wohnsitz haben." Die ubrigen verteilten sich auf 21 Gemeinden 

meist in der Nahe von Frankfurt gelegen. 

Neben der "soziaiistischen Hochburg"Vilbel, zahlt damit das kleine 

Nieder-Erlenbach (Einwohnerzahl: ca. 750) im Kreis Friedberg zu den 

wichtigsten Zentren der "Agitation". 

In den polizeilichen Personenverzeichnissen waren allerdings langst 

nicht aile Sympathisanten erfasst. 50 gestatten sich die Verfasser des 

obigen Berichts "untertdnig darauf hinzuweisen, daft wir hierein nur 

diejenigen Personen aufgenommen haben, welche uns bislang als noto

rische Agitatoren oder doch ols solche bekannt geworden sind, welche 

mit ausgesprochenen Parteifuhrern in Frankfurt in Verbindung stehen, 

daft aber sicherlich noch eine Reihe von Parfeianhiingern in den einzel

nen Gemeinden vorhanden sind, welche das Werben und Wjjhlen mehr 

geheim betreiben". 

--'--
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Konflikt zwischen Arbeit und Kapital aus Nieder

Erlenbacher Perspektive 

In einer Zeit, in der sozialistische Vereine, Versammlungen und Druck

schriften mit Gefangnis und Ausweisungen geahndet wurden, legten 

die Zeit-Genossen ein bemerkenswertes MaB an Zivilcourage an den 

Tag. Ein Vorkommnis aus dem Jahr 1886 dokumentiert die Ausein

andersetzung zwischen Besitzburgertum und Arbeitern aus der 

Nieder-Erlenbacher Perspektive. Heinrich Laufer, Mitglied der Arbeiter

partei, schickte folgende Einladung an Louis Wetzell, seines Zeichens 

in Erlenbach wohnender Fabrikant und Nationalliberaler: 

Nieder-Erlenbach,19·1.1886 

Herrn Wetzei/ 

Ich beehre mich hiermit, Sie zu der niichsten Sonntag, den 24. Januar, im 

Saale des Herrn Gastwirt Libbach von seiten der Arbeiterpartei einberu

fene(n) Ai/gemeine(n) Wiihlerversammlung hoffichst einzuladen. 

Tagesordnung; die soziale und po/itischen Aufgaben des deutschen 

Volkes. 

Referent; Herr Wilhelm Wolf aus Miihlheim. 

Da nun der Wunsch des Herren Referenten dahin geht, daft ein 

Gegenredner, gleichviel welche Parteistei/ung er einnimmt, in der 

Versammlung erscheine, so erlaube ich mir die 8itte an Sie zu richten, 

als Vertreter der Nationalliberalen Partei, den Wunsch des Herrn 

Referent zu erfiii/en und als Gegner in der Versammlung aUfzutreten. 

Soi/ten Sie aber durch irgend welche Griinde abgehaiten sein, in der 

Versammlung zu erscheinen, oder nicht geneigt sein, als Redner aUfzu

treten, so bitte ich nochmals recht hoffichst, mit einem Vertreter Ihrer 

Partei zu sprechen und ihn dazu zu bewegen, als Gegenredner in der 

Versammlung aUfzutreten. 

1.V.d.A.P 

achtungsvoi/ H. Liiufer 

Wetzell ging auf das demokratische Ansinnen nicht ein, sondern mel

dete das Vorkommnis postwendend an das GroBherzogliche Kreisamt; 

"Da es im hochsten Grade bedauerfich ist, daft unsere stille,friedfiche 

und deshalb gliickfiche Gemeinde nunmehr auch der Gefahr liiujt, durch 

soziafistische Versammlungen in den Strom der Unzufriedenheit und 

des Klassenhasses hineingerissen zu werden, und indem ich voraussetze, 

daft es hoher 8ehorde viei/eicht ai/eine noch mogfich ist, diese Gefahr 

von einer bis zur Stunde noch die Liebe zum Vaterland und die Achtung 

vor Gesetz und Recht als hochste 8iirgerpflicht erkennenden 

8evolkerung abzuhalten, edaube ich mir, hoher 8ehorde das einl. 

Schreiben zur gef Notiznahme ergebenst zu iiberreichen." 

Dass "still und friedlich" nicht gleich "glucklich" bedeutet, wenn der 

durch Knochenarbeit hart erworbene Lohn nicht einmal fUr eine karge 

Existenz bis zum Monatsende reicht, hat Wetzell verkannt. Trotz 
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Anordnung des Kreisamtes an den Erlenbacher Burgermeister und die 

fur Erlenbach zustandige Gendarmerie-Section Vilbel, die Versamm

lung zu verbieten, kamen am 24. Januar im Saale des Gastwirt Libbach 

rund 30 Personen zusammen. Gleich zu Beginn fand sich auch der 

Berittene Wachmeister und Sectionsfuhrer Will von der Vilbeler 

Gendarmerie ein, der sogleich spurte, dass er unerwunscht sei: 

"Gespriichsweise iiufterte ein gewisser Wirt aus Frankfurt namens Prinz, 

daft die Versammiung von der Behorde verboten worden wiire, weii 

wahl (...) der bestellte Redner Wolf aus Miihlheim als bissig bezeichnet 1 
worden wiire; dem sei jedach nicht 50, (...) der beifle nicht, und ihre 'I 
Partei auch nicht'; berichtet der Berittene Wachmeister aus Vilbel in 

seinem Rapport. Prinz scheute sich auch in Beisein von SectionsfUhrer 

Will nicht, den 31 Mitgliedern von Nieder-Erlenbach zu sagen, dass sie 

sich nicht davon abhalten lassen soil en, den betretenen Weg welter zu 

gehen.lm Wahlkreis Friedberg bestunde durchaus die Aussicht, dem

nachst auch einen sozialdemokratischen Abgeordneten durchzubrin

gen. Weiter heiBt es in Wills Bericht, dass sich die Gesellschaft darauf 

hin bald trennte "mit dem Versprechen, niichstens varsichtiger zu sein 

(...). Durch Schaden wiirde man klug': 

1 
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Enge Verbindungen zu fiihrenden Frankfurter 

Sozialdemokraten 

Neben Heinrich Prinz -1890 SPD-Reichstagkandidat fur den Wahlkreis 

Friedberg - pflegten die Nieder-Erlenbacher Genossen engen Kontakt 

auch zu weiteren fUhrenden Frankfurter Sozialdemokraten, darunter 

Adolf Sabor -1884 als erster Frankfurter Sozialdemokrat in den 

Reichstag gewahlt, Emil Fleischmann, der 1884 und 1887 fUr den 

Reichstag im Wahlkreis Hochst kandidierte und nach Ausweisung aus 

Frankfurt Unterschlupf bei einem gewissen Philipp Schutz in Nieder

Erlenbach fand, oder Oskar Fuligrabe, Vorsitzender der illegalen 

Frankfurter Partei und Grunder der Lebensmittelkette Schade & 

FUilgrabe, auf den selbiger Philipp Schutz, wie polizeilich beobachtet, 

bei einem "Waldfest" ein Hoch mit der Bemerkung ausgerufen hat: 

"Ehrliche Leute weist man aus, Spitzbuben liiftt man laufen." 

Umgekehrt waren fUr die Frankfurter Genossen die Kontakte ins 

Umland wichtig, denn in den Wirtschaften der kleinen Orte war die 

polizeiliche Oberwachung weniger effektiv. Dies war der GroBherzog

lichen Hessischen Regierung, wie aus einer Anweisung vom Juni 1886 

zu entnehmen ist, auch nicht entgangen: "Die Erfahrung hat gezeigt, 

daft es den OrtspalizeibehOrden auf dem flachen Lande vielfach nicht 

nur an der notigen Energie und Intelligenz (. ..) fehlt, um ein karrektes 

Einschreiten gegen sazialdemakratische Versammlungen zu betiitigen." 

Nichtsdestoweniger losten die sozialdemokratischen Machenschaften 

in Nieder-Erlenbach bei den diensthabenden Vilbeler Gendarmen poli 
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Die zentralen Motive der Sozialdemokratie zielten darauf ab, die Lage 

der Arbeiter Stuck um stUck zu verbessern. So kummerten sich 

Gemeinderate beispielsweise darum, Notstandarbeit fUr Erwerbslose 

in kommunaler Regie zu vergeben ebenso wie Arbeitern bessere 

Fahrtm6gllchkeiten zur Arbeitstatte und Arbeiterkindern Zugang zu 

h6herer Bildung zu verschaffen. Sie sorgten fur bessere iiffentiichen 

Einrichtungen, setzten sich aber auch fur den Ausbau der Infrastruktur 

ein: Gasieitungen, Elektrizitat, Wasserleitungen und Abwasserkanale, 

Stra~en und Schienenverkehr. Davon profitierten aile Teile der 

Gesellschaft. 

In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg zahlten Nationen, die auf sozialde

mokratische Konzepte setzten - Schweden, die Schweiz, ja - auch 

Ludwig Erhardts Soziale Marktwirtschaft, zu deren Grundpfeilern das 

soziale Netz gehiirt - zu den erfolgreichsten der Welt. 

Sozialdemokraten sind durchaus fur den Wohlstand - aber bitte fUr 

aile! 

Quo vadis, Sozialdemokratie? 

Ein 100. Geburtstag sollte Anlass sein, ein Blick auf die 1st-Situation 

und die Zukunft zu werfen. Heute steht die SPD in der bundesrepubli

kanischen Wahlergunst so tief wie noch nie. Und was vielen entgan

gen zu sein scheint: Seit den "guten Jahren" ab der Mitte des soeben 

zu Ende gegangenen Jahrhunderts hat sich die Welt radikal verandert. 

10 

Fusionen, Pleiten und Massenentlassungen sind an der Tagesord nung. 

Die Oberalterung der Bev6lkerung, die galoppierende Zunahme der 

Zivilisationskrankheiten fuhren zu einer rasanten Steigerung des 

Bedarfs an medizinischer Versorgung und gleichzeitig lassen die 

Technisierung der Medizin und Fehlsteuerungen im Gesundheits

wesen die Kosten expiodieren. Viele Konsumenten und Wirtschafts

unternehmen sowie die Mehrheit aller Kommunen, Lander und 

Staaten rund um die Welt sind hoch verschuldet - viele k6nnen kaum 

noch die Zinsen bezahlen. Es herrscht ein rUiniiserVerdrangungs

wettbewerb durch Oberkapazitaten - unter den Wirtschaftsunter

nehmen ebenso wie unter den Arbeitnehmern. Das gegenwartige 

Motto scheint zu sein: fur immer mehr Leistung gibt es immer weni

ger Geld. Wer arbeitslos wird, solie doch bitte eine Ich-AG grunden, 

alternativ drei oder vier Mini-Jobs annehmen. Die weitlaufige 

Empfehlung von Wirtschaftspapsten und Zukunftsforschern: breite 

Teile der Bev61kerung miigen sich auf ein deutiiches Absinken des 

Lebensstandards einstellen ... aber Geld macht bekanntlich auch nicht 

glucklich. 

Dies trifft allerdings nicht uberal' zu - zumindest nicht in vielen 

Vorstandsetagen, wo Gehalter in astronomische Hiihen geschnellt 

sind - zulasten der Einkommen der Mitarbeiter eben so wie der 

Aktionare. Das US-Magazin Forbes berichtete vor Kurzem, dass ausge

rechnet das Rezessionsjahr 2003 fUr die Reichsten dieser Welt - zu 

denen auch mittlerweile etliche Deutsche zahlen - erfreulich eintrag

lich war. Dann waren noch die nicht wenigen renommierten Unter

nehmen und Personen zu nennen, die ihr Geld in Deutschiand verdie

nen und sich in Liechtenstein oder den Cayman Islands besteuern las

sen. 
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Die Kluft zwischen Arm und Reich, Nord und Sud, Ost und West - sie 

klafft in einer Welt fast ohne Grenzen und angesichts einer noch nie 

gekannten Mobilitat enorm auseinander. Viele nennen es etwas 

schwammig "Globalisierung". In diesem Zusammenhang spricht man 

auch wieder von "Raubtierkapitalismus". 

Gerhard Schroder und seine Rot-Grune-Regierung haben dazu die 

Agenda 2010 aufgelegt - mit nicht ungeteilter Zustimmung sowohl 

innerhalb als auch auiSerhalb der Reihen der SPD. Den einen ist sie zu 

viel, den anderen zu wenig. Den einen geht es zu schnell, den anderen 

nicht schnell genug. 

Anstatt immer nur an einigen Stellschrauben zu drehen, ware es nicht 

sinnvoller, einen Moment inne zu halten und das Gesamtbild - so 

komplex es auch sein mag - zu erfassen, zu analysieren, daraus 

Konzepte zu entwickeln und eine breite gesellschaftliche Debatte dar

uber zu fUhren? 

Wohin geht die Reise? Was wollen wir erreichen? Wie sehen wir uns, 

wie sollen uns andere sehen? Wie bringen wir uns und die Menschheit 

voran? 

Nach dem World Trade Center, Irak-Krieg, Borsen-Crash, unseren Pisa

Ergebnissen und dem Ende der SpaiS-Geselischaft stUnden die 

Chancen dafur gar nicht so schlecht. Spannende Fragen, zweifellos. 

Wer meldet sich denn zu Wort ... etwa die Sozialdemokratie? 
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