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1m J~hre 1881 erschien in London das neugegriindete ,
l

.

Wochenorgan .der Trade-Unions
("pas Banner der Arbeit").

"The

Labour Standard" ·

Auf Ersuchen des Redakteurs,

zugleich Sekretiir des Londoner Gewerkschaitsrats, Shipton.

sazte Engels zu, die Leitartikel tiir das Blatt zu
liz der Zeit vom 7. Mai bis 6.. August
. 1881 schrieb

schreiben.
Engels eif

Artikel/die hier zum erstenmal in vollem Umiange iibersetzt
in Deutschland vertitlentlicht werden.
~

.0

#

. Interessant sind die Umstdnde, die Engels zwangen, seine

Mitarbeit

am

"Labour

Standard"

einzustellen:

Ein

nach

tlem .6. AUgust abgesandter Artikel, der nicht selbst von
Engels veriaiit, sondern nur von ihm korrigiert worden war,
rief bel Shipton Wider:spruch hervor, und er ersuchte Engels,
zwei Stellen darin zu mildern. Engels erkliirte darauihin,
"wenn die s ihm zu stark, so noch viel mehr meine weit
stiirkeren Artikel, wonacb es besser fiir uns beide, wenn ich

auihtire",

(Au~ Engels' Brief an Marx vom H. _August 1881.)

Und er fiihrt in dem gleichen Brief fort: "Den allerentschei:dendsten Grund hab ich ihm

[Shiptonl

tticht

geschrieben: t

die absol~te Wirkungslosigkeit meiner Arti~el auf den Rest
des Blatis...

Das Blatt bleibt dasselbe Sammelsurium aller

miiglichen

und

tiolitischen

Detailmehr

unmiiglichen
oder

Crotchets" [Grillenl
wenizer, 'aber

ztodstonisttsch:" [d. h. biugerlich-liberal.s

•

.

\

•

una

im

votwiegetui,
.
3

•

o

Di e hier verbtientlichten Engelsschen Ar tikel wurden in
iener Zeit geschrieben; als in den eur optiischen 'L dndern und
in Amerika sozialistische Parteien -entstanden. Di e Notwendigkelt des selbstdndigen poll tisch en Kampies, des Kampies iiir
di e Diktatur des Proletariats unt er der Fii hrung einer politischen P~rtei der Arbeiterklasse, ' das ist der Grundgedanke,
den tEngels in meisterhaft popularer Form den englischen
Arbei tern darlegt, wobei er ihnen di e Er i ahru ngen der Arbeiterbewegung in Deutschland, Belgien, Bolland, /talien .undo
Frankreich, sQwie di e Eri ahrungen der Char tistenbewegung
in England selbst, vor Aug en iiihrt. Besonders di e Er i ahrungett de, Arbeiterbewegung in Deutschland hielt Engels
fill' so wi chtig, daB er ihnen einen gunzen Artikel "Bismarck.
und di e deutsche
Arbeit erpartei"
widmete.
,
.

.

-

Engels zeigt klar und unwider legbar , daB di e biirgerliclte
. Herrschaft nicht mehr fii.hig ist, di e gesellschaitlichen Auf- ··
zaben zu tnsen, und er for der t die Arbeiterklasse auf : "ihre
lnteressen, ihre eigene B eireiung selbst in die Hand zu nehmen
und mit dem Lohnsvstem SchluB zu: mechen",
DER VERL A G
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1. ErN GERECHTER TAGELOHN
FOR EIN GERECHTES
,
~

TAGEWERK
/

-

Das ist "n un wahrend der letzten fiinfzig Jahre der Wahl-'
spruch der englischen Arbeiterbewegtmg' gewesen.
Er
leistete gute Dienste zur Zeit -des Aufstiegs der Gewerkschaften nach Aufhebung der schandlichen Antikoalitionsgesetze im Jahre 1824; noch bessere Dienste leistete er zur
Zeit der glorreichen Chartistenbewegung', als die englischen
Arbeiter an der Spitze der europaischen Arbeiterklasse marschierten. Aber .die Zeiten schreiten fort, und gar viele Dinge, die vor ftinfzig und selbst noch vor dreiBig Jahren '
- wiinschenswert und notwendig waren, sind nun veraltetund
wiirden v611ig fehl am Platze sein. Geh6rt das altehrwiirdige
Losungswort nicht auch zu diesen Dingen?
.;
Ein gerechter Tagelohn ftir ein gerechtes 'I'agewerk? Aber
was ist ein gerechter Tagelohn, und was ist -ein gerechtes
Tagewerk?
Wie
erden sie bestimmt durch die Gesetze,
unter denen die moderne Gesellschaft existiertr un d sicb: entwickelt? _ Urn . eine Antwort auf diese Frage zu finden, durfen
wir uns nicht berufen auf die Wi.sse'nschaft von der Moral
oder von Recht und Gleichheit, noch auf irgendwelche sentimentalen Gefiihle von Humanitat, Gerechtigkeit oder gar
Wohltatigkeit. Was moralisch gerecht ist, ja selbst was dem
Gesetz nach gerecht ist,kann weit entfernt sein von sozialer
, Gerechtigkeit. Uber soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtig~ keit wird entschieden durch eine einzige Wissenschaft allein
- durch die Wissenschaft, die sich mit den materiellen Tatsachen von Produktion und Austausch befaJ3t, die Wissenschaft der politischen Okonomie.
'
.
_Was wird nun nach der polrtischen Okonomie ein gerechter
Tagelohn und ein gerechtes Tagewerk genannt? Einfach die
Lohnhohe und" die Dauer ,und Intensitat einer 'I'agesarbeit,
die durch die Konkurrenz der Unternehmer und der Arbeiter
auf dem freien Markt bestimmt wird. Und was sind sie,
wenn sie derart bestimmt werden?
';
Ein gerechter Tagelohn ist unter normalen Umstanderi die
Summe,die erforderlich ist, urn dem Arbeiter die Existenzmittel zu verschaffen, die er gemaB der durchschnittlichen
;
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Lebenshaltung seiner 'UmgebJng und seines Landes benotigt,
. urn sich arbeitsfahig zu erhalten und sein Geschlecht fortzupflanzen. Die wirkliche Lohnh6he mag,' je nach den Schwankungen des Geschaftsganges, manchmal tiber, manchmal
. unter diesem Satze Iiegen; unter angemessenen Ums/tiinden
. sollte diesel' Satz jedoch den Durchschnitt aller · SchwanI kungen btlden.'
.r
Eine gerechte Tagesarbeit ist diejenige Dauer des Arbeitstages und diejenige Intensitat del' tatsachlich~ Arbeit, durch
die wahrend eines Tages die volle Arbeitskratt des Arbeiters
verausgabt wird, ohne seine Fahigkeit zu beeintrachtigen, am,
nachsten und an den folgenden Tagen dieselbe Arbeitsmenge
zu leisten.

I

I
JDiese Transaktion kann nun folgendermaBen beschrieben
werden: Del' Arbeiter gibt dem Kapitalisten die volle Arbeitskraft eines Tages, das ist so viel als er geben kann, ohne d ie
ununterbrochene Fortsetzung der Transaktion unmoglich zu
machen. ! Im Austausch erhalt er gerade -s ov iel und nicht
mehr an Existenzmitteln, als notig sind, urn die Wieder holung vdesselb en Geschafts jeden Tag zu e r m ogl ich en. Del'
Arbeiter gibt so viel, und del' 'K ap ita lis t so wenig, wie di e
Natur des Geschafts 'zu UiBt . Das ist eine sehr sonderbare
Sorte von Gerechtigkeit.

Abel' . lafst uris etwas tiefer in die Sache eindringeri. Insofern als nach den polrtischen Okonomen Lohn und Arbeits-zeit durch die Konkurrenz bestimmt werden, scheint es die ·
Gerechtigkeit zu verlangen, daf beide Seiten dieselben ge- ·
rechten Chancen und gleiche Bedingungen haben. Abel' das
ist nicht del', Fall. Wenn der Kapitalist mit dem Arbeiter '
nicht einig werden kann, kann er es sich le isten, zu warten
und von seinem Kapital zu leben. . . Del' A rbeiter kann das
~ nicht. Er hat nur seinen Lohn zum L eben und muf daher
Arbeit an n eh m en, wann, woou nd zu welchen Bedingungen er
sie bekommen kann. Del' Arbeiter hat k eine gerechten
Chancen: Er ist fiirchterlich , benachteiligt durch Hunger.
Uisd dennoch ist das nach del' . polit ischen Okonornie de ;
Kapitalistenklasse del' hochste Gipfel del' Gerechtigkeit.

•

I '

.. Abel' das ist noch das Wenigste. Die Anwendung von
mechanischer Kraft und von Maschinerie in n eu en Gewerben '
6

I

•

r
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und die ' Ausbreitung u~d Vervollkommnung.ider ,Maschin er ie
in Gewerben, wo sie sich bereits durchgesetzt hat, verdrangt
andauernd immer mehr "Hande" von ihrem Arbeitsplatz ;
und das geschieht in weit schnellerem Tempo, als die tiberflussig gewordenen "Hande" von den Fabriken de s Landes
auf'gesogen und beschaftigt werden .k6nnen. ' Di ese tiberfliissigen " Han de" stellen dem .Kapital eine, richtige in- ,
dustrielle Reservearmee zur Verftigung. Bei .sch lech tern Geschaf'tsgang mogen sie hungern, betteln, stehlen oder ins'
Arbeitshaus . gehe'n; bei gutem Geschaftsgang sind sie zu r
Hand Iur die Ausdehnung der Produktion; und so lange bi s
der allerletzteMann, die letzt~ Frau und . das letzte Kind
dieser Reservearmee nichf Arbeit gefuntlen haben '- was
nur in Zeiten stiirmischer Uberproduktion der Fall ist - , l so
lange wird ihre Kopkurrenz die Lehne niedrighalten und die
Macht . des -Kapitals durch die bloBe Existenz der ·R eser vearmee in seinem Kampfe gegen die Arheit" verstarken." In
dem Wettlauf mit dem Kapital ist die Arbeit nicht nur benachteiligt, sie hat eine ans Bein geschmiedete Kanonenkugel
mitzuschlep?en. "Und das heifit nach der kapitalistischen
politischen Okonomie \cerechtigkeit.
'.

/

Lalit uns nun untersuchen, aus welchern Fonds . das Kapital di ese so .iiberaus gerechten LOnhe bezahlt. Vom Kapital
naturlich, Aber Kapital produziert keine Werte. Arbeit ist, abgesehen von derErde, die. einzige Quelle ·des Reichtums ; Kapital . selbst ist nichts ' welter als autgehauftes Arbeitsprodukt
Hieraus folgt, daf der Arbeitslohn aus ·der Arbeit bezahlt .
wird und daf der Arbeiter " aus seinem eigenen . Arbeitsprodukt entlohntwird. Entsprechend dem, ' was man gewohnlich Gerechtigkeit nennt, miiBte der Lohn'des Arbeiters aus
dem Produkt seiner Arbeit best~hen. Aber das wiirde nach .
der politischen OkonOlbie nicht gerecht sein. Im Gegenteil,
. das _A r beit spi"odu k t des Arbeiters geht an den Kapitalisten, '
und der Arbeiter erhalt · davon nicht mehr als die bloBen '
Ex istenzmittel. " Und das Ende dieses ' ungewohnlich "ger ech t en' <Wet tlaufs der Konkurrenz ist somit, daf das Arbeits- :
produkt derer, die arbeiten, unvermeidlich angehauft wird in
den Handen derer, die nicht arbeiten, und daB ' es in ihren
Handen zu dem maehtigsten Mittel wird, um · eben di e
Manner zu Sklaven zu -machen, die e~ h ervorgebracht haben.

'\

7

.' 1

.

,.

/

I

"

..
Ein gerechter Tagelohn ' fiir ein gerechtes 'I'agewerk!
Es
ware auch vielerlei zu sagen iiber das gerechte Tagewerk,
dessen Gerechtigkeit auf genau . der gleichen Hohe' steht wie
die der. ~6hne. Aber das mussen wir uns fUr eine andere
Gelegenheit '.aufsp ar en . Aus dem, was festgestellt wurde,
geht ganz klar hervor, daf sich das alte Losungswort iiber.lebt hat und heutzutage kaum noch ' stichhaltig ist:
Di e
Unparteilichkeit der politischen Okonornie, so wie sie : in
Wirklichkeit die Gesetze fixieren, die die bestehende Gesellschaft beherrschen, diese Unparteilic keit is( ganz auf einer
Seite - 'auf der Seite des Kapitals. . L afst darum den alten
Wahlspruch fUr immer begraben sein u~d ersetzt ihn durch
einen anderen :
.
.
Ubergang der 'Arbeitsmittel ~ Rohstotie, Fabriken, Maschi-

nerie -. in den Besitz des arbeitenden
Volk es selbst .
.

•

'.

"The r dbour Standard",
London.ea nr-z. Mai ISS1
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II. DAS LOHNSYSTEM

\

In '~in~m friiheren Artikel ' haben wir die altehrwiirdige
Losung " Ger ech t er Lohn fUr gerechtes Tagewerk!" untersucht,: mit dem Ergebnis; daB der gerechteste 'I'agelohn unter
den gegenwartigen gesellschaftlichen ' Verh altn is sen unver-'
meidlich gleichbedeutend ist mit der allerungerechtesten
Teilung des vom Arbeiter £eS'Chaffenen Produkts, da.vder
gr6Bere 'I'eil : dieses Produ'kts in die Tasche des Kapitalisten
flieBt, wiihrend der Arbeiter nur gerade mit so viel vorlieb
nehmenmuB, ' als .er benotigt, urn sich arbeitsfahig ·.zu er- . .
halten und sich fortzupflanzen .
. •
Das ist ein okonomisches Gesetz oder mit anderen Worten
einGesetz der gegenwartigen okonomischen Organisation der
Gesellschaft, das machtiger ist als alle geschriebenen und un-·
geschriebenen. Gesetze Englands , zusammengenornmen, ·.das
Gericht des Lordkanzlers -ein ges ch lossen , Solange die Ge.sellschaft in zwei einander feindlich gegeniiberstehende
Klassen geteilt ist: auf der einen Seite die Kapitalisten, die
die Gesamtheit der Produktionsmittel- Boden, Rohstoffe,
(
Maschinen monopolisieren; auf der andern (Seit e die
Arbeiterschaft,
das werktatige
-Volk
, dem: jegliches
Eigentum ,I
.
"
.
.
~

/
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an den Produktionsmitteln vorenthalten wird, das nichts
besitzt als seine e igene Arbeitskraft - solange diese gesellsehaftliehe Organisation besteht, wird das Lohngesetz .all - machtig bleiben und jeden Tag erneut die Ketten' sehmieden,
die d en Arbeiter zum Sklav en seines eigen en, vom Kapitalisten monopolisierten - Arbe itsproduktes maehen.
Die englischen Trade-Unions h aben jetzt seit fast 60 Jahren
gegen di eses Gesetz angek ampft - mit welehem Ergebnis?
Ist es ihnen gelungen, di e Arbeiterklasse aus 'd er Kneehtschaft zu befreien, in del' das Kapital
das ProdukCihrer
eigenen Hande -- sie h 'alt? -:Habim sie aueh nul' eine einzige
Gruppe del' arbeitenden K lasse in den Stand gesetzt, sieh
tiber': die Lage von Lolinsklaven zu erh eben, Eigentiimer
ihrer eigen en P rcduktionsmitt el, del' in ih rem Gewerbe benotigten Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen, und damit aueh
_ Eig'entiimer des -P r odu kts ihrer eig en en Arbeit zu werden?
-Es ist 'sat tsam bekannt, daf sie das nicht nul' nieht getan,
~ , sondern niemals aueh nul' versucht haben. '
/
wh· wollen_ keineswegs b eh au pt en, _die Trade-Unions
seien nutzlos, weil sie das nieht getan haben. ,- Im
Gegenteil, die Trade-Unions sind in England wie in
jedem anderep Industrieland eine , Notwendigkeit _ fiir
die Ar beit er klasse in ihrem ' Kampf gegen dasKapital.
Die durchschnittliche/Lohnhiihe ist gleicli der Sumiiieder notwetuligen Bedarisgegenstande, die zur Erltaltung des Arbeitsvolks in einein bestimmt en Lande entsprechetui dem in
diesem Lande iibllchen Lebensstandard hinreichend sind.
Diesel' L ebensstandard k ann fUr, verseh ieden e Sehiehten del'
Arbeiter seh r verschieden sein. Das groBe Verdienst del"
Trade-Unions in ihrem Kampf tim Hochhaltung der-!..Laline "
und Verringerung der" Arbeitszeit besteht darin, daB sie das
Ziel v erfolgen , den Lebensstandard .aufrechtzuerhalten l;m d
zu 'h eben . Es gibt im Londoner Ostend viele Erwerbszweige,
deren Arbeit nieht weJ!iger/qualifiziert und genau so schwer
ist, wie die del' Maurer unci ih r er Handlanger, .u n d dennoeh
bringen sie kaum die Halfte-. von deren Lohnen - ein.
Warum? . Einfach, weil eine inaChtvoJle , Organisation
die eine Gruppe in den Stand setzt,: einen verhaltnismaBig hohen Lebensstandard aufrechtzuerhalten als Norm,
an del' ihre Lohne gemess en werden, w ah ren d die "an der e

i"'\ •

=-

(
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Gruppe, u n organ isier t und ohnmachtig
wie sie ist, sich
nicht '-n ur den unverrneidlichen, sondern auch - den willI kiirlichen Ubergriffen ... der- Unter~ehmer fugenmuJ3; ihr
Lebensstandard w ird Schritt ' fur ' Schritt hinabgedruckt,
si e lernt von immer geringeren Lohnen zu leben, und
ihre Ltihne fallen naturgemiiB bis auf i enes Niveau, mit dem
abgeiunden hat.. '
, sie sich selbst als annehmbar
\
Das , L oh n g es ~ t1 ist also nich t , derart, daJ3 es ' eine un'bew eglich" st ar re L in ie zoge. Innerhalb gewisser Grenzen
ist es keineswegs unerbittlich.
Zu allen Zeiten (grofre
Depressionen ausgenommen) gibt 'e s in jedem Erwerbszweig
einen gewissen Spielraum, innerhalb dessen die - Lohnhohe
durch die Ergebniss e des Kampfes zwischen de'n jJeiden mitein an der ringenden P arteien modifiziert werden kann . Die r r
Lohne werden in .jedern Fall durch Feilschen festgesetzt, und
beim Feilschen hat der, welcher ain langsten und am besten
Wicterstand leistet, die grcfste Aussicht, mehr zu erhalten als
ih m zusteht, Wenp ' der einzelne Arbeiter mit dem Kapi-' talisten handelseins zu werden versucht, wird er leicht iibers
Ohr gehauen und ist , ih m auf Gnade und Ungnade ausgeliefer f wenn, aber -die Arbeiter eines ganzen Gewerbezweigs eine machtvolle \Organisation , bilden, untereinander
ei~en Fonds sammeln, um " Imstan de zu sein, den Unternehmern notigenfalls die Stirne zu ' bieteri,"und dadurch in
,die Lage versetzt werden, den Unternehmern als eine Macht
en tgegenz u tret en , 'dan n, aber auch nur dann, haben die
Arbeiter Aussicht, wenigstens das biJ3chen zu erhalten, das
bei der okonomischen Struktur 'der gegenwartigen Gesellschaft als gerechter Loh n fur gerechtes 'I'agewerk bezeichnet
werden karin .'
Das Lohngesetz w ird . durch" den gewerkschaftlichen
Kampf nicht auI3er K raft gesetzt. Im Gegenteil, es wird
durch ihn voll zur Geltung gebracht. Ohne die Mittel des
gewerkschaf'tlichen Widerstandes erhalt der Arbeiter I nicht
ein m al d as, was . Ihm riach den, Regeln des Lohnsystems zu- :
ste ht. Nur die Furcht vor den Trade-Unionskann di e Kapitalisten 'zwingen , den v ollen Marktwert der Arbeitskraft den
Arbeitern zuzubilligen. Wollt ihr Beweise haben? S eht euch
./
die Lohne an, die den Mitgliedern der groJ3en Trade-Unions
gezahlt w erden.i.und vergleich t sie .i.mit den Lohnen in den
,

r
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zahllosen K leinbetrieben im Londoner Ostend, jenem P fuh I
hoffrrungsl osen Elends.
Die Trade-Unions rich ten il:!E.en Angriff demnach n icht
gegen das Lohnsystem. Aber nicht die groBere od e r geringere Hohe der Lohne ist d er b estimmende Faktor b ei der
wirtschaftIichen Degradierung der Arbeiterklasse ; diese Degradierung Iiegt in d er Tatsache, dafs die Arbeiterklasse, statt
fiir ihre Arbeit das v olle A rbeitspr odu k t zu erhalten, sich
mit ein em Teil dieses Produktes bl:!gnugen mufs , den man'
Lohn n ennt. -Der KapitaIist steckt das ganze Produkt in die
T a sch e (un d bezah lt daraus den Arbeiter) , w eil er d er
EigentUmer d er ' Arbeitsmittel ist.
Und d arum / gibt es
• kein e 'w irk lich e B efreiung der Arbeiterklass ,' solange
si e nicht Eigentiimer aller 1\rbeits m ittel Land , Rohs toffe, Maschinen usw. L... und clamif auch ~ EigentUmer
des volltm.... Produkts ihrer eigenen
.Arbeit. geworden ist.
.
"The Labour Stan d ar d",
London, am 21. Mai /881
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III. T RA DE- UNIONS •

,

I

In unserer letzt en Nummer betrachteten wir d ie Tat igkeit
d er Trade-Unions, insofern sie das okonomische Lohngesetz
gegen die Unternehmer durchsetzen, .Wir kehren zu diesem
Thema- zuriick ; .d en n es ist von , hochster Wichtigkeit,
daf
/
.
, die Arbeiterklass e in ihrer Gesamtheit ' es ' v on' Grund auf
versteht~
,
Wir nehme~ an, k ein englischer Arbeiter unserer Tage
musse dariiber belehrt. werden, daB es .ebens o im Interesse
' des einzelnen Kapitalisten w ie der gesamten Kapitalisten Hasse liegt, die Lohne so tief w ie moglich hinabzudriicken.
Das Arbeitsprodukt wird, wie David Ricardo unwiderlegIich
nachgewiesen hat, nach Abzug aller Unkosten in zwei Teile
geteilt; - der eine bildet den Lohn des Arbeiters, der andere
den Profit des Kapitalisten. ,D a nun das Nettoprodukt der
'A rb eit in jedem einzelnen Fall eine gegebene GroBe darstellt, ist es klar, daf der eine -Teil, Profit genannt, nicht zunehmen kann, ohne daf d er andere Teil, Lohn genannt, sich
verringert. Zu bestreiten, daB es im nteress e des Kapi,

•

J
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talisten liegt, 'die Lohne zu drucken. ware gleichbedeutend
mit del' Behauptung, daB es nicht in seinem Jnteres-se sei,
seinen Profit zu s.teigern. ,
.
I
"Wir wissen sehr gut, daB es andere Mittel gibt, den Profit
"
I
vorubergehend..zu steigern; sie andern ' abel' nichts an dem allgemeinen Gesetz und brauchen -u ns daher hier nicht zu
i kiimmern.
' .,/
Wie konnen nun abel' die Kapitalisten die Lohne driicken,
wenn die . Irohnhohe durch ein .k lares, genau bestimmtes
okon'omisches Gesetz-geregelt wird? Das ~okonomische Lohngesetz existiert und -ist unwiderleglich. Abel' es ist, wie wir
geseherr- haben, elastisch, und zwar in doppelter. Hinsicht.
Die Lohnhohe kann in einem einzelnen Gewerbezweig ge- •
,sen k t werden - _entweder -direkt, .durch allrnahliche Gewohnung del' Arbeiter dieses Gewerbes an einen niedrigeren
.Le bensstandard, oder indirekt 'du r ch ",-St eiger ung del" Zahl
del', Arbeitsstunden pro Tag (oder' del' Arbeitsintensitat
wahrend derselben Zahl Arbeitsstunden) r.hne Lohnerhohung.
.» ' ' Das Interesse jed~~ einzelnen Kapitallsten. seinen Profit
, durc Senkurig 'd es Lohns seiner Arbeiter zu steigern, erhalt
_ein eii*'neuel} Antrieb .du r ch die Konkurrenz del' Kapitalisten
- ein, und desselben -P r odu ktionszweigs untereinander. Jeder.
von ihnen, ist bestrebt, seine Konkurrenten zu unterbieten,
und wenn er nicht seinen Profit opfern will, muB er versuchen, den Lohn zu- driicken. Auf diese Weise wird del'
Druck auf die Lohnhohe, hervorgerufen durch das Interesse .
. jedes einzelnen Kapitalisten, infolge ihrer .gegenseit igen
Konkurrenz verzehnfacht. . Was vorher eine Frage grofseren
oder geringeren Profites war, wird jetzt zu einer Frage del'
.
Notwendigkeit.
Gegeniiber diesem standigen, unaufhorlichen Druck hat
"die unorganisierte Arbeiterschaft keine wirksamen Widerstandsmittel. Darum zeigt del' Lohn in Produktionszweigen,
in .denen die Arbeiter nicht organisiert sind, eine standig
sinkende Tendenz und> die Zahl del' Arbeitsstunden eine .../
. standig steigende Tendenz, ~imgsam abel', sicher .schreitet
diesel' ProzeB
'-...
-fort. Zeiten. wirtschaftlicher 'Bliite mogen ihn
. hie und da .unterbr ech en," Zeiten schlechten Geschaf'tsgangs
beschleunigen ihn jedoch nachher wieder urn so mehr. Die
.: Arbeiter gewohnen ' sich nach l un d nach an eine immer
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niedrigere Lebenshaltung,
Wahrend der Ar'be"D:stag , 'sich
immerv mehr seinem moglichen Maximum nahert, kommen die Lohne immer mehr ihrem absoluten Minimum .n ah e der-Summe, unterhalb deren es 'fUr den Arbeiter vollig unmoglich .w ir d, zu leben und sich fortzupflanzen.
/.

Eine voriibergehende Ausnahme hiervon gab es urn den
Beginn dieses Jahrhunderts. Die raseh sich ausdehneride \
Anwendung von Dampfkraft und Maschinerie war nicht ausreichend fur die , noch schneller wachsende Nachfrage nach
ihren Produkten. In solchen Gewerbezweigen war der Lohn
in der Regel hoch, mit Ausnahme des Lohns von Kindem,
die vom Arbeitshaus an den -F abrikanten verkauft wurden;
der -L oh n fur qualifizierteHandarbeit, ohne die nicht auszukommen war, stan'd - sehr hoch; was "ein Farber, ein
Mechaniker, ein Samtscherer, ein .Handmaschinenspinner
gewohnlich erhielt, klingt heute marehenhaft. . Zur selben
Zeit gingen' die Arbeiter .j en er Produktionszweige, wo sie
durch Maschinen verdrangt warden, einem langsamen
Hungertod entgegen. Neuerfundene Maschinen' verdrangten,
aber allmahlich auch diese v gut - bezahlten Arbeiter; Ma-"
schinen wurden erfunden, mit -den en Maschinen hergestellt
/
I
wurden;" mid zwar in einem 'solch en AusmaB, daB ' das Angebot maschinell hergeStellter Waren die Nachfrage nicht
nur deckte, sondern sogar : uberstieg. Als durch den allgerneinen T'rieden im Jahre 1815 2 der regelmafiige Handelsverkehr wiederhergestellt wurde, nahmen die alle zehn
Jahre wiederkehrenden P~r.!oden aufeinanderfolgender ' Prosperitat, Uberproduktion und Krise ihren Anfang. Mochten
die Arbeiter aus frilheren Prosperitatsperloden auch noch so
- ... '
groBe Errungenschaften gerettet oder sie wahrend der Periode:
.
I
stiirmischer Uberproduktion vielleicht ,s ogar noch .v er rneh r t
haben, jetzt, in der Zeit des schlechten Geschiiftsgangs und
der Krise, wurden sie .ih n en wieder entrissen, und bald war
die industrielleBevolkerung ' Englands dem allgemeinen Gesetzunterworfen, daB de~~ohn der unorganislerten Arbeiter,
standig dem absoluten-Minimum zustrebt.
.
.
~

/

, {~zwische~ waten jedoch auch die 1824 legalisie\ten
Trade-Unions auf den
getreten, ' und das war hoch an
. Plan
/
der Zeit.: Die Kapitalisten sind immer organisiert. In den
meisterrF'allen brauchen sie keinen formellen Verband, keine
..
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, Statuten, keine Funktionare us w , Ihre im Vergleich mit
den Arbeitern geringe Zahl, del' Umstand, dafs sie eine be'~ sondere Klasse bil den , ihryJ:an d iger gesellschaftlicher und
geschaftlicher Verkehr unter einander machen das alles tiberflussig; erst spater, wenn ein Ind u st riezw eig in einem Bezirk
vorherrschend geworden -jst. Tz. B . di e Baumwollindustrie in
Lancashire: wird eine formelle Vereinigung del' Kapitalisten
notwendig. Die Arbeiter dagegen konnen von allem Anfang
an nicht ohne 'starke Organ isat ion mit genau festgelegten
St?:tuten auskommen, die , ihre Vertretung Funktionaren und
Komitees ubertragt. Durch cias Gesetz von 1824 wurden diese
Organisationen legal. S eit jenem Tage .ist die Arbeiterschaft
in En gl and eine Macht gewcrd en . Die Mas se. war jetzt n icht
ranger hilflos und in -sich selbst gespalten wie frtiher r Zu
del' Starke, die ihr Koalrtion- und gemeinsames Handeln-. verliehen, kam .b ald >lie Macht einer wohlgefiillten Kasse - de s
" Widerst an dsgeldes" , wie del' bezeichnende Ausdruck unsere r f'ranzosischen Bruder . laut et. Die ganze Sachlage anderte
sich jetzt. Fur den ' Kapitalisten wurde es eine riskante
Sache, sich eine Senkung del' Lehne oder eine Verlangerung I
~er Arbeitszeit herauszunelgmen.
.
Daher die Wutausbriiche del'. Kapitalistenklasse jener Zeit
gegen die Trade-Unions. Diese Klasse hatte ihre .lan ggeu bt e
Praxis, die Arbeiterklasset'zu schinden, stets als ihr gesetzlich
ver b rieft es Vorrecht betrachtet. Dem sollte nun Einhalt ge- . _
boten werden. Kein Wunder, daB die Kapitalisten in heftiges
Geschrei ausbraehen und sich in ihrenEigentumsrechten
. .
"
e
-mindestens ebensosehr vetletzt WhIten wie die -irischen
Landlords unserer 'I'age.
I

)

/

I

, Sechzig Jahre Ka~pf~rfahrunl haben sie einigermaBen
,.. wieder zur Vernunft gebracht. . Die Trade-Unions sind jetzt
ein e anerkannte Einrichtung geworden, und ihre Funktion
als ein mitbestimmender Faktor bei del' Lohnregelung ist in
. demselben Mafse anerkannt wie die ' Funktion del' Fabrik, gesetze" als bestimmenclerFaktor bei der ' Regelung del' -A r beitszeit. Ja, die Baumwcllfabrikanten in Lancashire sind
neuerdings sogar bei/ den Arbeitern in die Schule gegangen
und 'verstehen jetzt, einen Streik zu organisieren, :venn .das
r in ihrem In t er esse. liegt, und zwar eb en sogl.lt oder noch
bess el' als irgen deine Trade-Union.
<,
r
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So ist es also eine Folge des ' Wirkens der Trade-Unions,
daB entgegen dem Widerstand , der Unternehrner dem LOhngesetz Geltung verschafft wird, daB die Arbeiter jedes gut
organisierten Gewerbezweigs in die Lage versetzt sind,
wenigstens annahernd den vollen Wert ihrer Arbeitskraft. zu
erhalten, die sie dem Unternehmer vermieten, und daB mit
Hilfe von Staatsgesetzen die 'Ar b eit szeit wenigstens nicht
allzusehr [erie, Hochstdauer uberschreitet. : iiber die hinaus
die Arbeitskraft vorzeitig erschopft wird. Das -ist aber auch
das Hochstmafs dessen, was fur die 'I'rade-Unions, "so wie sie
gegenwartig organisiert sind, iiberhaupt erreichbar ist, und
auch das -nur unten standigen Kampten, mit ungeheurem Aufwand an Kraft und Geld; und dann machen die Konjunkturschwankungen, . rnin dest en s , einmal alle ~ehn .Iahre, das- Errungene im Handumdrehen wieder iunichte, u~d der Kampf
muB von neuem dunchgefochten werden. Das ist ein verhang- '
nisvoller Kreislauf, aus dem es -k ein Entrinnen gibt. 'Die
Arbeiterklasse bleibt, was sie _w a r , und als was 'u nse r e
charttstischen'Vorvater sie rundheraus bezeichneten - .eine
Klasse von L~hnsklaven. Soll dies das Endergebnis., von so
viel ArQGit, Selbstaufopferung und Leiden sein? Soll dies
fUr immer das hochste Ziel der englischen Arbeiter bleiben?
Oder soll die Arbeiterklasse hierzulande nicht endlich ver.-:: '
suchen, diesen verhangnisvollen Kreis zu durchbrechen und
einen Ausweg aus ihm zu finden in einer Bewegungftir .dieAbschaffung des Lohnsvstems iiberhaunt?
. . . Nachste Woche .w er d en wir die -Rolleuntersuchen,die die '
Trade-Unions bei der, Organislerung der Arbeiterklasse
spielen.
(
"The Labour Standard",
London, am 2\). Mai 1881

' ')

IV. 'T RA DE-U t'JI ONS
II

\

Wir haben bisher die , Funktionen der Trade-Unions nur
insoweit betrachtet, als sie zur Regelung der Lohnhohe. bei- _ .
tragen .und dem Arbeiter in seinem Kampf gegen das Kapital
wenigstens einige Mittel sichern, : mit denen er sich zurWehr
setien karin. Mit diesem Geslchtspunkt - ist unser Thema
aber nicht erschopft,
'

•
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Wir sprachen vo m Kampf des Arbeiters gegen das Kapital.
Diesel' Kampf ex istie r t, was im m er die i\polQgeten des Kapit als dagegen auch sagen mogen. Er w ird weiter existieren,
solange eine Lohn senk u n g das sicherste und bequemste
Mittel zur Steigerung des' P r ofits bleibt, ja dariiber hinaus, •
solange das Lohnsystem iiberhaupt existieren wird. Das blofse
Vorhandensein von 'I'rade-Unions beweist diese' Tatsach e zur
Geniige ; wenn sie "n ich t zum Kampf gegen die Ubergl'iffe 'd es
Kapitals geschaffen sind, wozu sin d sie dann geschaffen? Es
hat keinen Zweck , ein ' Blat t VOl' den / Mu n d - zu nehmen.
Durch keine noch so sch on en Wortekann die haf3lichel Tatsache v er deck t werden , daf di e gegenwa rtig e Gesellschaft
im w esen tlich en in zwei' groBe, einander bekampfende
Klassen gespalten ist - auf del' ein eri Seite die Kapitalisten,
denen alle Produktionsmittel gehoren , auf del' anderen '
Seite die Arbeiter, dre n ichts als ihre Arbeitskraft ihr eigen
nennen . Das Arbeitsprodukt -der letztgenannten Klasse: muB_
l
zwischen den heiden Klassen geteilt werden, und gerade urn
diese 'I'eilung t obt ununterbr ochen de l' Kampf: Jede Klasse
versucht, einen m6glichst groB en Anteil zu - erh alten; . und
das Seltsamste an diesem Kampfe ist, daB die Arbeiterklasse,
die doch nul' daftir k ampft, ein en -Anteil an ihrem eigenen
Produkt zu erhalten, oft ge n ug besch u ldig t w ir d, sie ve r iibe
in Wirklichkeit Raub an den Kapit ali st en!
C

Ein Kampf zwischen zw ei groBen Gesellschaftsklassen.
wird [edoch unvermeidlich zu ein emvpolrtischen" Kampf. So
war es mit Clem Iangen- Kampf zwischen del' Mittel- oder
Kfpitaliste~klasse und d ~r Grundbesitzeraris~?kratie; so ist
es auch mit dem Kampf zwischen del' Arb eiterklass e und
~ben diesen Kapitalisten. In j edem Klassenkampf ist da s
unmittelbare
Ziel, urn das ge kampft wird, die- - ' politische
J
Macht; die herrschende Klasse v er te idigt ihre politische Vorherrschaft, d. h . ihre gesichert e Mehrheit in den gesetz- :
, gebenden Kdrperschaften ; die unter e Klasse kampft zuers t
urn ein en Anteil an del' -Mach t ,' spater urn die ga n ze Macht,
urn in die Lage zu -k om m en; die bestehenden Ges et ze en tsprechend ihren eigenen Interessen und Bediirfnissen zu
andern. So kampfte die arbeitende Klasse GroBbritanniens
jahrelang leidenschaftlich u nd selbst unter Anwendung , von
Gewalt fUr die Volks-Charte, die - ihr zu dies el' politischen

'.
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Macht verhelfen" sante; sie erlitt erne Niederlage, abel' del
.\; Kampf hatte auf die siegreiche Mittelklasse einen - solchen
Eindruck gemacht, daB sie seitdem schon froh war, urn den
Preis immer wiederholter Zugestandnisse an das werktatige
Volk eine~ langeren Waffenstillstand zu erkaufen:
~

l.-

Nun ist abel' in einem politischen Kampf von Klasse. ge~ gen Kiasse Organisiertheit die wichtigste .Waffe. Und in 'demselben MaBe, wie die bloB politische; die chartistische Organisation zerfiel, in demselben MaBe wurde die Organisation
-d er Trade-Unions st ar k er und' starker, bis-, sje jetzt eine;
....._ solche Starke erreicht hat. , mit del' sich keine Arbeiterorganisation i~ Ausland messen kann. Einig~ ' wenige groBe TradeUnions, zwischen ein und zwei Millionen Arbeiter umf asse n d, mit den kleineren oder lokalen" Verbanden hinter
sich, stellen eine Macht dar, mit del' [ede Regierung _ del'
herrschenden Klasse, gleichviel ob Whigs 'odeI' Tories, rechnen muB.

<,

I

,

.

Entsprechend den -Traditionen ihret Entstehung und Entwicklung hierzulande haben sich" diese machtigen Organisation en bisher fast ausschlielslich auf die Funktion bes chran k t , bei del' Regelung von Lohn und Arbeitszeit mit. zuwirken und die Abschaffung von Gesetzen zu erzwingen,
. .,<liE~ often arbeiterfeindlich sind. Wie bereits gesagt, taten
sie dies mit gerade so viel -Erfolg, wie sie fliglich erwarten
d.urft~n. Sie _erreichten abel' noch melir: die herrschende
Klasse, die die Starke del' Trade-Unions bessel' kennt als die
Trade-Unions selbst, machte ihnen aus freien Stiicken zogestandnisse, die noch dariiber hinaus gingen. Durch Ausdehnung des Wahlrechts aufalle Haushaltungsvorstande gab
r-nisr aeli 4 mindestens del' groBeren; Halfte del' organisierten
Arbeiterklasse das. Stimmrecht.
Hatte er ~ es w6hl vor-, g eschlagen , wennJer nicht 'angen om m en hatte, daB diese
l, neu en Wahler ihren ei-genen Willen herauskehren, daB sie '
kiinftig nicht mehr liberalen Fii 9.rern aus del' Mittelklasse
"ih r e Fiihrung iiberlassen wtirden? ;Ware er wohl imstande
gewesen, ' das durchzusetzen, wenn das werktatige Volk nicht \
bei del' Leitung seiner riesigen Gewerkschaftsverbande die (
FiihIgkeit zu , administrativer und politischer Arbeit bewiesen
h att e?
'
!
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Trade-Unions in ihrer j etzigen Form n icht' S elbstzweck , sonder n Mitt el is t, ein seh r notwendiges und 'w ir k sames Mittel , ab er doch nur ei n es von v ersc h iedenen Mitteln
zu einem h 6heren Z w eck : d er A:bsch affu ng des Lohnsys tems
uberhaupt.
Fur d ie vollgultige Vertretung der Arbeiterschaf't im Parlament ebenso wie fiir die VorberE;itungen/ zu r Abschaffung
des Lohnsystems werden Organisationen, nicht einzelner Industriezweige , son der n der Arbei terklasse in ' ihrer G esamth eit notw endig sein, Und j e eher, dest o b esser. Es gibt keine
Ma cht in der Welt, "xlie der engli soheri A r beiter Rlass e au ch
nur ei n en einzigen Tag w iderstehen k6nnte, wenn sie sich
in ihrer Ges amtheit organisiert.
/

I

\
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" Th e Labour Standard",
Lo ndon , a m 4. Juni 1881
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V. DER HANDELSVERTRAG 'MIT FRANKREICH
Am Donn erstag, den 9. Jun i, brachte... Mr. ' Mon ck (Glou ces ter) im <Un t erh au s e ine R esolution ein, die .dar auf h in aus}ie f, d,fil " kein Handel svertrag mit F~ankreich zufriedenstellend s ein werde, der n icht auf d ie Entw icklung der
Handelsbeziehungen zwischen den beiden L andern durch
weitene Zollherabsetzung abziele",
Eine ziemlich lange
Debatte schlof sich an. Sir C. Dilke leistete im Namen der
Regierung den durch die diplomatische E tikette gebot en en
s anften W iderstan d.. Mr. J. A. B alfour (Tamworth) w ollte,
daf di e fremden N ationen durch Vergeltungs zoll e ge zwungen
,<w erden, niedrrgere T arife f esJ zus etzen. Mr. Slagg ' (Manches ter) .woll t e es den Franzosen: iiberlassen , gan z ohne -j eden
Vertr ag h erauszufinden, w elchen Wer t unser H andel fUr sie
und ihr Handel fii r uns hat. -Mr . Illingworth (Bradford) erkla rte, er habe d ie H offn ung aufgegeben , .d ur ch H a n delsvertr ag e zu m F'r eih an del jzu gelangen . Mr. Ma cIver (Birken • hea d) b ezeichn ete-edas g~genwartige F r eih an delssys t em als
r ei nen B etru g, da .es in freier Ein fuhr und beschran kter' A usI fuhr bestehe.
Die R esolut ion w urde m it 77 gegen ",9 Stimmen ang en om rnen," ein e Ni ed erl age, die w eder Mr .-Gladstone's
GefUh len n och sei ner SteHu n g wehe t u n wird.
19
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Diese Debatte isf ein Musterbeispiel. fiir eine lange Reihe
imrrier wiederkehrender Klagen tiber die Halsstarrigkeit, mit
der n icht rtur die st u piden Auslander, so~ern sogar die ebenso st upide n KolonialuntertEmen sich weigern, die allumfassen~ den Segnungen des Freihaftdels und seine Eignungals -Heilm ittel aller okonomischen Ubel anzuerkennerf Niemals ist
eine Prophezeiung so vollig / zusammengebrochen wie die
'der Manchesterschule": dafs der F'reihandel, einmal in Eng- '
land ' eingefuhrt,> eine solche Segensftille tiber das Land aueschiittJn ' werde, da,B alle anderen .Nation en dem Beispiel
folgen und ihre Haten den englischen Waren weit offnen
mufsten. Die Iockende Stimme der F'reihandelsapcstel blieb
die Stimme des Predigers in der Wiiste. Nicht nur erhohten
der Kontinent und Amerika alles in allem ihre Schutzzolle;
auch die mit Selbstverwaltung ausgestatteten britischen Ko..-- lonien folgten nach; und kaum war Indien der Krone unter- _
.stellt, als auch dort zur Ermutigung der einheimischen Industrie ein fiinfprozentiger Zoll auf Baumwollwaren eingefiihrt wurde.
_
------ .
Warum de mso sein muBt ;, ist'fiir die Manchesterschule
ein undurchdringliches . -Geh eim n is , Und doch ist die Sache
ganz einfach.
. _
' -,
i
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Ungefahr urn die Mitte des letzten Jahrhunderts war
England ider. Hauptsitz der Bauwollmanufaktur, .u nd deshalb
war es naturlich, daB bei der .w achsen den Nachfrage nach
, Baumwollwaren gerade hier die Maschinen erfunden wurden,
die mit Hilfe der Dampfkraft erst die Baumwollverarbeitung
' ~ tmd nach urrd nach die ganze ubrige Textilindustrie revolutionierten, Di e--umfangreichen, \leicht zuganglichen Kohlen~, floze GroBbritanniens \.vurden jetzt, dank der Dampfkraft,"
zur Grundlage des Wohlstands des Landes. Die ausgedehnten Eisenerzlager in eng'erNachbarschaft der Kohlenvorkommen erleichterten die Entwicklung der Eisenindustrie,
die dur~h die Nachfrage nach Dampfrnaschinen und sonstigen Betriebseinrichtungen einen neuen Antrieb erhalten
hatte. Dann, mitten iii dieser Revolution des ganzen Fabrikationssystems, kamen die Antijakobiner"- und die napoleoni<, schen
Krtege", die die Schiffe fast aller konkurrierenden
Nationen }iir einige 25 Jahre von der See vertrieben und so
den englischen
Industriewaren das tatsachliche Monopol auf
/'
.
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allen transatlantischen und eirugen europaischen Markten
gaben. Als im jahre 1815 .der Frrederwiederhergestellt war,
stand England mit seinen mit 'D am p fk r aft betriebenen Fabriken bereit, die ganze Welt zu ve~orgen, wahrend in anderen Landern Dampfmaschinen noch kaum bekannt waren.
In der indust'riellen Produktion hatte England ,Ihnen gegeniiber .einen gewaltigen Vorsprung,
, , \--.
"-' /
-

\

I
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Nach ;Wiederherstellung des Friedens sahen sich 'j edoch
'an der e J'i[ationen bald veranlafst, 'in Englands Fufitapfen zu
treten. Durch "d ie chine¥sche Mauer seiner' Prchibitivzdlle
geschutzt, fiihrte Frankreich" die Produktion mittels Dampfmaschinen ein. ' . Eb en so verfuhr Deutschland,- wenngleich der
deutsche Zolltarif damals liberaler war als alle iibrigen, der
, englische nicht ausgenommen. An.dereLander taten desgleichen. Zur selben Zeit fiihrte die englische Gtundbesitzer. nr tst ok r atie , urn ihre -Renten , zu erhohen, die ' K orngesetze
ein, was eine Erhohung des Brotpreisesrund damit der Geldlohne zur Folge hatte. Dennoch setzte .sich der Fortschritt '
derr englisch en Industrie ,i n erstaunlichem Tempo fort. Urn _
1830 hatte sich England ganz darauf reingestellt, zur "Werk- /
stattder Welt" zu werden. Es wirklich zur Werkstatt der
Welt zu machen, war die .A u fgab e, die sich., die Antikorngesetzltga stellte.
DamalS wurde kein Geheimnis daraus gemacht, welches
Ziel - mit der Aufhebung ~der Korngesetze verfolgt wurde.
Die Senkung des' Brotpreises und damit del' Geldl6hne sollte
die englischen Fabrikanten in den Stand setzen, jeglicher
'K on k urr en z Tr otz; zu bieten.Tinit der ve~ruchte oder unwissende Auslander sie bedrohten. , Was konnte natiirlicher
sein, als daB 'En glan d, mit seinem -gr oBen V'orsprung in bezug
auf Maschinerie, mit seiner ' riesigen Handelsflotte, ' seiner
Kohle und-seinem Eisen, die ganze Welt mit Industrieartikeln
versorgte und daB es seinerseits von der iibrigen Welt mit
.,.' Agrarprodukten, Korn, Wein, Flachs, Baumwolle, Kaffee, Tee
usw. versorgt wurde? __So sollte es nach dem Ra~chluB der Vorsehung sein, und sich dem : zu widersetzen, bedeutete
offene Auflehnung "gegen . Gottes Fiigung. Im aufiersten Fall
mochte ,es Frankreich gestattet" sein, England undcdie iibrige
Welt mit solchen Artikeln des guten Geschmacks und der
Mode zu versorgen, die auf!, mechanischem -Weg nicht herA
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stellbar und del' Beachtung eines autgeklarten - Fabrikbe- '
sitzers ganz und gar .llnwiir'dig waren. Dann, und nur dann,
konnte Friede auf Erden und den Menschen ein, Wohlgetallen
sein ; danrrwaren alle Nationen du'rch die zarten Bimde von
Handel " u n d Profit auf Gegenseitigkeit miteinander 'verbunden; dann w are fiir immer das Reichdes Friedens und Uberflusse s begrtindet. Und del' Arbeiterklasse, ihren "Handen",
sagte man : " Kin der, j etzt 'kommt eine gute Zeit --.J ~.artet noch
ein wenig. " Es v ersteht sich 'v on selbst, daf die "" H an de"·
..
"
c
'\,.
im m er noch w ar t en.
.
'
./
Abel' wahrend vdie " H an de" warteten ---'- die verruchten,
unwissenden A us lan der warteten nicht. Si e hatten kein Verstandnis I iiI' die" Schonh~it ~ines Systems , da Englands :zeitweiliges industrielles Ubergewicht in ein Mittel ~ verwandelns~llte, ihrri das : Industriemonopol in del' ganzlJn Welt
und fUr ewige Zeiten zu -sichern und alle anderen Nationerr
in rein agrarische Anhangsel Englands 'zu verwandeln --.:. mit
anelern .Worten, sie in lldie iiberaus beneidenswerte Lage
. Irland s zu bringen. Sie wufsten, daf keine Nation mit den :"
- anderen kulturell Schritt halterf kann, wenn sie ihrer Industrie be;aubt und damit 'au f das Niveau einer Masse hinab-"
. gedriickt wird, die nul' aus ruckstandigen Bauern besteht.
Und deshalb "u rrt er ur dn eten sie den privaten Handelsprofit
den nationalen Bedurfriisseri und schutzten ihre im Ents"tehen be,griffenen Industrien durch hohe Zelle; die erschien en ihnen als das einzige Mittel, urn VOl' dem Hinabsinken
auf das wirtschaftliche Niveau bewahrt zu bleiben, dessen
sich Irland ,erfreut.
I .
.
.
Wir wollen nicht- behaupten, da$ ein solches Verfahren in
jedem Falle das Richtige war. Im Gegenteil; / .F r an k r eich
wiirde aus einer weitgehenden Anpassung an den Freihandel
ungeheure Vorteile ziehen. De utschlands Industrie hat ihre
heutige Entwicklungsstufe unter dem lfreihandel er r eich t,
und Bisfnarcks neuer Schutzzolltarif wird niemandem schaden
/" als den deutschen Industriellen selbst. Ab"er es gibt ein Land,
wo eine kurze Periode desBchutzzolls' nicht nul' g erechtfer·t igt , sondern sogar absolut notwendig ist - Amerika.
Amerika befindet ~ich an del)! Punkt ~einer Entwicklung,
_" w o die Einfiihrung fabr ikmaffiger Produktion " ein e nationale
Notwcndigkeit geworden ist." D en .besten Beweis dafUr er-
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'bringt die Tatsache, daf auf dem Gebiet der Erfindung.
arbeitsparender Maschinen nicht mehr England die Fiihrung
h at, sondern Amerika.
Amerikanische Erfindungen ver"d rangen Tag fUr Tag englische Patente und englische Maschinen. Amerikanische Maschinen werden nach England
herubergebracht, und zwar fur fast alle .In du st r iezw eige. Dazu
besitzt Amerika die energischste Bevolkerung der Welt,
Kohlenvorkommen, die jene Englands weit hinter sich lassen,
Eisen und alle anderen Metalle in Htille und Fulle. Und soll
man annehmen, dafs ein solches Land, seine junge, aufsteigende Industrie einem langwierigen Konkurrenzkampf mit "der alteingesessenen Industrie Englands aussetzen wird, wenn
es I1'foglich ist, sie durch eine kurze Periode ';on einigen
zwanzig Jahren Schutzzoll "sofor t 'au f die " gleiche Hohe mit
jedem beliebigen Konkurrenten zu bringen? Aber, sagt die
Manchesterschule, - Am er ik a beraubt durch sein Schutzzoll"s yst em nur sich selbst. Genau so beraubt eln ' Mann sich
selbst, der fUr einen ExpreBzug Zuschlag zahlt, anstatt den
Bummelzug zu benutzen - 50 Mellen in der Stundestatt 12.
Zweifelsohne ' wird die \ heutige Generation noch erleben, -,
daf amerikanische Baumwollwaren in Indien unci China mit
englisch~n konkurrieren uiid auf diesen belden fiihrende-n
Markten kll m ah li ch Boden gewinnen ; und daf amerikanische'
Maschinen und Metallwaren mit den englischen in allen ,
Teilen der Welt, England inbegriffen, konkurrieren werden.
Dieselbe unerbittliche .N otw en digk eit , die die_ flamische Industrie nach Holland und die hollafidische nach England
wandern li eB, wird binnen kurzem das Schwergewicht der' •
Weltindustrie von England nach den Vereinigten Staate verlegen. Und _a u f dem verengerten Markt, der England dann
noch verbleibt, wird es in mehreren Volkern des Kontinents
bedrohliche Konkurrenten habe .
Man kann die Augen nicht langer vor der Tatsache ver-!"
, s ch li ef3 en , daf Englands Industriemonopol ' rasch dahinschwindet.. Wenn die '" a u fgek la r t e" Mittelklasse glaubt, es .
li eg~ in , ihrem Interesse, diese Tatsache totzuschwelgen, so
soll ihr doch die Arbeiterklasse kuhn ins Auge blicken; denn
s ie ist daran noch mehr interessiert als selbst die "besseren"
Stande.: Diese , konnen noch auf lange Zeit hinaus die
B an kier s und Glaubiger der Welt bleiben, wie es v or ihnen
23
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die Venetianer und Hollander zur Zeit ihres Verfalls gewesen
sind. Was abef" soIl aus den "Handen" werden, wenn Eng(. lands riesiger Ausfuhrhandel einmal anfangt mit jedem .Iahn.
mehr~usa!n.menzuschrumpfen, " an st an
sich ' auszudehnenr>
Wenn jd ie lA.b w an der u ng des Eisenschiffbaus von. der Themse
an den Clyde gentigte, urn das ganze Londoner .Ost end zu
chronischer Verelendung zu verurteilen, was wird c;lann erst
die tatsachliche -A b w and eru n g seiner ' samtlichen 'S t ap elindustrlen tiber den Atlantischen Ozean fUr England be-

deuten?

" . .,-'

.

-
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, -Sie wird eine grofie Sache zuwege bringen: sie wird da s
letzte Band zerreiBen, das die engllscheArbeiterklasse noch
immer mit -der englischen Mittelklasse verbindet, Dieses Band-,
war ihre gerrieinsame Ausnutzung , eines nationalen Mono·
pols. Ist dieses Monopol"einmal zerstOrt, so wird die britische
Ar6eiterklasse gezwungen sein, -ih r e Interessen, ihre eigene
Befreiung selbst in die Hand zu nehmen und mit dem Lohnsystem SchluB zu machen. LaBt uns hoffen, daB sie nicht
~
.
.
"
so lange wartet. .
/
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VI. AMER1KAN1SCHE
LEBENSMITTEL
UND DIE
-.
_
BODENFRAG;E
<, ~
'
.
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Seit Herbst 1837 haben wir uns daran 'g ew oh n t - zu sehen,
wie Geldpaniken und Handelskrtsen aus New York nach
England importiert wurden. Mindestens die Halfte der aIle
zehn. Jahre wiederkehrenden industriellen Krisen . kam in
Amerika zum Ausbruch. · Aber daB Amerika auch die alt~ ehrwiirdigen Verhalt~isse in der englischen Landwirtsch~ft
auf den Kopf stellen, willkiirlich die -seit ' u n vor den kli ch en
- Zeiten bestehenden feudalen Beziehungen zwischen Gruna- ·
herr und Pachter yon Grund auf umgestalten, di e Bodenrente )n England stark drticken und -den Ruin der Pachterschaft in England herbeiftihren sollte, dieses Schauspiel blieb
dem letzen Viertel des 19. 'J ah rhun d er t s vorbehalten. /
/'
Und doch ist dem so . ' Der jungfrauliche Boden del"
Prarlen des amerikanischen Westens. ; der jetzt unter den
Pflug kommt, und zwar nicht in vereinzeltsn kleinen Par~~
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zellen, sondern auf Gebieten, die - Tausende von Quadratmeilen umfassen, beginnt .jetzt den Weizenpreis und folglicb
auch den Pachtpreis fill' Weizenland zu \.. behe r rsch en . Und'
kein alter Boden kann mit ihm konkurrieren. Es ist wunderbares Land, eben oder leicht gewellt, durch keine [ahen
Bodenerhebungen nnterbrochen, noch genau in dem gleichen .
Zustand, in dem es sich auf dem Grunde eines tertiaren
Ozeans allmahlich abgelagert pat, frei von Steinen, Felsen, "
.Baum en , ohne vorbereitende Arbeit zu sofortigem Anbau
geeignet. Wedel' Rodung noch - Entwasserung sind erforderlich; man fahrt mit dem Pflug daruber hin, schon ist es
bereit zur Aufnahme del' -S aat und wird zwanzig bis dreiBig
Weizenernten nacheinander bringen, und ohne Diingung. Es
ist ein Boden, del' sich fiir Ackerbau im grofsten Mafsstabeignet, und tatsachlich .w ir d . er auch iID'- groBte~ 'MaBst ab
bearbeitet. Die -englisch en Landwirte pftegten 'stolz w sein
auf die GroBe ihrer Guter, im Gegensatz zu den kleinen
. Hofen del' selbstandigen Bauern auf dem Kontinent; abel'
was sind die grofsten Guterl des ' Vereinigten Konigreichs im.
Vergleich mit den Farmen del' amerikanischen Prarie, die
40 000 Acres und mehr . umfassen, die dutch regelrechteArrneen von Mannern, gleich Soldaten gedrillt, 'k bm man dier t
und organisiert, mit Pferden und Geraten bearbeitet -w er den ?
Im Verfolg diesel' amerikanischen ' R evolu t ion im 'A ck erbau und del' Revolutionierung - d er Transportmittel, wie siedie Amerikaner erfunden haben, kommt Weizen zu so niedrige:> Preisen nach Europa .h er u ber , \ daB kein europaischer
Landwirt damit konkurrieren kann - wenigstens nicht, solange man. von ihm erwartet, daf er Pacht zahlt. Man erinnere sich-des Jahres 1879, wo sich das zum erstenmal filhlbar machte. Die Ernte war in ganz Westeurbpa schlecht; in:
England war MiBernte. Dennoch blieben die Preise dank
dem amerikanischen Getreide fast unve~andert. Zum erstenmal hatte 'der englische Landwirt gleichzeitig eine schlechte Ernte und niedrige Weizenpreise. Damals begannen sich diePachter zu riihren, die Grundbesitzer gerieten in Aufruhr.
Im nachsten Jahre, als ,die Ernte bessel' warl gingen di e->' '
Preise noch tiefer hinab. Del' Getreidepreis wird jetzt bestimmt <du r ch die Produktionskosten in A;nerika zuzuglich
. del' 'Fransport~?sten. Und das wird von "J ah r zu Jahr mehr25
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-der Fall sein, in dem Mafie, . indem neues Prarieland unter
-den Pflug kommen wird. Die fUr diesen Vorgang erforder1ich en Armeeri von Landarbeitern liefert Europa selbst, in- "'
-dem es Auswanderer nach Amerika hinuberschickt.
F'ruher konnten Pachter und Grundbesitzer sich damit
-tro st en, dafi , wenn schon Getreide nichts einbrachte, wenig-s t en s Fleisch sich bezahlt machte. Ackerland wurde in
Weideland verwandelt, und alles war wieder in schonster
-Or dn u n g , Heute ist aber auch dieser Ausweg abgesclinitten.
In standig wachsenden Mengen werden amerikanisches
,- ;:Fleisch und amerikanisches Vieh heriibergeschickt. .Un d das
-i st noch nicht alles. Es gibt zum mindesten zwei grofie Lander
- mit- Viehzucht, die eifrig nach Mitteln und Wegen suchen, "
-w ie sie .ren riesigen Uberschuf" ari Fleisch,~ der jetzt unaus-z" .
-gen u tzt bleibt, nach 'Eu r opa und besonders nach England
-a u sfuh r en konnen.
Bei 'l dem gegenwartigen Stande der
Wissenschaft und - dem rapiden Fortschritt in ihrer prakti's ch en: Anwendung diirfen wir iiberzeugt sein, daf spatestens
-in eln paar J~hren australisches - un d siidamerikanisches
-~in d- und Hammelfleisch in ausgezeichnetem Zustand und
-riesigen Mengen heriibergeschickt werden wird. Was soll v
-dan n aus dem Wohlstand des englischen Pachters werden, ~
was aus den grofien Einkiinften des englischen .Gr un d'b esitzers~ Es ist ja sehr schon, Stachelbeeren, Ei dbeeren usw .
.zu ziehen - der Markt ist aber schon jetzt zur rGen uge da.m it versorgt. Kein Zweifel, daf der englische .A r b eit er ein
-g u t Teil mehr von diesen Leck'erbissen konsumieren konnte
.- aber dann- erhohe man erst- seinen Lohn"
,
Es braucht kaum: .gesagt zu werden, dafi die -Au sw ir k u n- .-.g en dieser .neueff amerikanischen " Ian d wirtschaftlichen Kon',k u r r en z auch
dem -Kontinent ftihlbar sind. Der meist
' ~bis tiber die Ohren in Rypotheken steckende kleine, selb.st an dige Bauer,
der an Stelle der Pacht, die der -englische
.-u n d irische- Bauer entrichtet, Zinsen und Prozefikosten zu
.z ah len hat, fiihLt s ie genau so. - Es ist eine eigentumliche
F'olge ,dieser amerikanischen Konkurrenz, daf durch
sie
,
-nich t nur das g rofie Grundeigentum nutzlos wird, sondern
.a u ch das kleine, indern sie beide unrentabel macht.
, Man konnte einwenden, q.afi .das System des Raub-b au s am Boden, wie es jetzt im Fernen Westen gehan~habt "
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wird ' nicht ewig weitergehen kann urid dafr die Dinge sich
schliefsltch wieder einrenken miissen. Natiirlich kann es
. nicht ewig dauern; aber es gibt noch _g en'u g jungfraulichen
Boden, um diesen ProzeB ein weiteres Jahrhundert fortzusetzen. AuBerdem gibt .es noch andere Lander... die ahnliche
Vorteile bieten. 'Es gibt die ganze .s u d r u ssis ch e Steppe, wo
Spekulanten -t a tsa ch lich Boden aufgekauft haben und .die.selben Methoden anwenden. Es 'g ib t die riesigen Pampas
d er Argentinischen .R ep u bl ik und noch andere Gebiete, alles
Land, das sich 'gleich falls fur das moderne System der landwirtschaftlichen Riesenbetriebe und der billrgen Produktion
eigrret, Deshalb wird dieses System, bis es abwirtschaftet,
lange genug dauern, um samtliche Grundbesitzer Europas,
groBe wie kleirie, wenigstens zweimal umzubringen.
Nun, und das Ende von alledem? Das Endergebnis wird
und "mufs sein, daB wir zur Nationalisierung des Bodens und
seiner Bearbeitung durch Genossenschaften unter Kontrolle
des r.v olkes gezwungen sein werden. Dann, und -n u r dann
wird sich seine Bearbeitung ' wieder lohnen, sowohl fiir den
einzelnen .L an dw fr t wie fUr die ganze Nation, gleichgultig
- welches ' der Preis des amerikanischen oder irgendwelchen
andern Getreides und Fleisches sein mag., Und sollten die
Grundbesitzer inzwischen, wozu sie halb und halb geneigt
2:U sein scheinen, wirklich nach Amerika gehen, SO " wiinschen
wir ihnen eine gliickliche Reise.
'";.
"The Labour Standard",

London; am 2. ]uli 1881 .
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VII. DIE LOHNT~EORIE DER ~NTI-KORNGESETZ-LIGA
An anderer " Stelle veroffentlichen wille ' einen ~rief ' von
Mr. J . - N oble, der mit einigen unserer Bemerkujjgen in
einem Leitartikel d~s "Labour Standard" .vom 18. Juni
'n ich t einverstand~n ist. Obwohl wir natiirlich die"Spalten
unserer Leitartikel nicht mit Polemiken tiber geschichtliche .)
Tatsachen oder okonomische Theorien f'ullen konnen, wollen
wir fut ' diesmal doch einem Manne erwidern, der es, "obwohl
in offizieller .P ar t eistelhmg, offenbar ehrlich meint. ,
. Gegen unsere Behauptung, daB mit der , Aufhebung der
Korngesetze der Zweck verfolgt worden s.ei, · eine "Senkung
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des Brotpreises und damit der Geldlohne'' herbeizufUhren,
wendet Mr . Noble ein, dies sei eine "protektionistische Irrlehre" gewesen, I die die Liga unermudlich pekiimpft habe, .
und zum Beweis dafUr zitiert er einige ..$t ell en aus Richard
Cobdens Reden und eine Denkschrift d ~s _Rates der Liga. -»
Der Verfasser des fraglichen :Artikels lebte damals als
Fabrikant unter Fabrikanten in Manchester. Er weifs .naturlich rechtgut, was die ofizielle Doktrin der Liga war. Auf
ihren kurzesten, ganz allgemein anerkannten Ausdruck geBracht (denn es gab v ie1 e...JVarianten), lautete sie wie folgt:
Die Aufhebung der Getreidezolle wird den Umfang unseres
Handels mit - dem Ausland vergrofsern,
sie wird unmittelbar
,
>
/
unsere Einfuhr steigern, das Ausland wird im Austausch
unsere Fabrikate kaufen und ' so die Nachfrage n'ach unsern
Industrieartikeln steigerri; auf diese Weise "w i; d die Nachfrage nach .der Arbeit < unserer Industriearbeiterschaft
wachsen und infolgedessen mussen die Lohne steigen. Vermoge der Tag fUr Tag und Jahr fUr Jahr fortgesetzten
Wiederholung dieser Theorie konnten die offiziellen Vertreter
der Liga, oberflachliche Okonomen, die sie waren, schliefilich
mit der, erstaunlichen Behafiptung herauskommen, daB die
lj>ohn e im umgekehrten Verhiiltnis nicht: zum Profit, sondern
zurri Lebensmittelpreis steigen .und fallen; daB teures Brot
niedrige Lohne bedeute und billiges Brot hohe Lohne, Damit wurden die alle zehn Jahre wiederkehrenden Wirtschaftsktisen, ' die es sowohl vor wie nach Aufhebung ,der KornI
gesetze gao, von den WortfUnrern der Liga als bloBe Auswirkung der Korngesetze hingestellt, die n6twendig ' ,- verschwinden wiirden, sobald diese verhafiten Gesetze aufgehoben seien; die Korngesetze seien das einzige groBe Hindernis, das zwisenen dem britischen ' Fabrikanten und den
armeri Auslandern stehe.. die sich, mangels britischer Stoffe,
unbekleidet
und vor' Kalte
zitternd,
nach
Produkt dieses
. ..
r "\.
. ,,-.dem ..-'
Fabrikanten sehnten. Und so ckonn t e Cobden in der v'I' at an
.- '
/
,/
.
I
'
der von Mr. Noble zitierten Stelle igelt en d' machen, daB die
> geschaftliche Depression und das Sinken der Lohne von 1839
bis 1842 die Folge der sehr hohen Getreidepreise dieser ,
Jahre gewesen seien,' wahrend es sich doch-mur urn eine der
reguliiren Phasen geschiiftlicher Depression handelte, die sich
bis auf den heutigen Tag ' alle zehn Jahre mit der grofsten
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RegelmiiBigkeit wiederholen; eine Phase, die allerdings durch
schlechte Ernten - und die stupide Einmischung der Gesetzgebting zugunsten der habgierrgen Grundbesitzer ' verlangert
und verschlfmmert wurde.
'
,
Das ,w ar die offizielle Theorie ' von Cobden, der bei all ,
seiner Geschicklichkeit. als Agitator' ein schlecfiter' ,Geschiiftsmann und roberflachlicher Nationa16konom , war. Zweifels- ·
ohne/glaubte er an sie ebenso aufrichtig;-wie Mr. Noble noch "
heute an sie glaubt. Die Hauptmasse der Liga bestand jedoch aus praktischen Geschaftsleuten mit scharferern Blick
furs Geschiift und im allgemeinen auch mit mehr geschaftlichem Erfolg als Cobden. ·U n d bei ihnen verhielt sich die
Sache ganz anders. Natiirlich,' vor Fremden und in ioffen t lichen Versammlungen, besondersI h r en' "mnden" gegenuber,.
wurde die offlzialle Theork allgemein als das "einzig Wahr~" /
befrachtet. Aber wenn Geschiiftsleute auf Geschiifte aus sind,
dann tragen sie in der Regel ihren Kunden gegenuber nicht /
das Herz auf der Zunge, und falls Mr. Noble' hier '1in der e r
Meinung sein sollte, so tiite ' er besser, der Borse von Manchester fernzuble1ben. Man braucht die Frage nur ein klein
wenig schiirfer zu stellen, wieso der Getreidefreihandel eine
Steigerung der Lehne zur Folg~ hab~n musse, urn klarzustellen, daf darriit eine Steigerung der, Kaufkraft der Lehne
gemeint, war, wobei als durchaus moglich angenommen
wurde, daf der Geldbetrag der Lohne tiberhaupt nicht steige
T ab er sei das im Grunde .g en omm en nicht auch eine /;Loh n steigerung? Und wenn man die Frage" noch scharfer stellte,
kam gewohnlich heraus, daB de~ Geldbetrap' ,d~_LoKne sogar
sinken konne, wahrend die Annehmlichkeiten, die der Ar.be it er fllr diesen verringerten Geldbetrag erhalte, noch immer
bedeutender seien als die, deren er sich gegenwartig erfreue.
Und wenn man die -F r age noch konkreter stellte, auf welchem
Wege die erwartete riesige Ausdehnung des Handels zustande
kommen solle, dann bekam, man. rasch zu horen, daf in der
.H au pt sa ch e auf die zuletzt erwahnte Moglichkeit gerechnet
wurde: eine Senkung des Geldbetrags der Lohne, verbunden
mit einem diese Senkung mehr als ausgleichenden Sinken
des Brotpreises- usw.
Uberdies konnte man , einer Menge /
, Leute begegnen, die sich gar keine Miihe gaben, ihre Meinung
zu verhehlen, dafs- billigeres Brot einfach notig sei, urn den
Geldbetrag der Lohn~ hinunterzudrucken und so die aus-
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landische Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen. Und daB
das wirklich das Ziel und Streben del' g~oB~n Mafse 'der
Fabrikanten- und Kaufleute war, aus denen sich die Liga ,
v or w iegen d zusammensetzte, war nicht allzuschwerausfindig
. zu machen Iur jemand, del' ~ g ew oh n t war, mit Kaufleuten
umzugehen, nd daher aucbgewohnt, nicht jedes ihrer Worteals Evange1ium hinzunehmen. · Das haben wir gesagt und wir
_ sagen es nochmals. . Uber die offizielle Doktrin del' Liga~
haben . wir kein Wort verloren. Sie war okoncmisch eine
"Irrlehl'e'~ und praktisch ' ein bloBer Deckmantel fUr eigennutzige Zwecke, -w en n auch manche ihrer Fuhrer sie 'so oft
_ wiederholten, daB sie schlieBlich selbst dara~ glaubten.
Sehr amiisant ist Mr. -Nobles c Bezugnahme
auf. /'Cobden'S,
.
Worte libel' die Arbeiterklasse, die sich - bei del' Aussicht auf
' ein en Kornpreis .von 25 Schilling pro Quarter " b ef r iedig t
die Hande reibt", Die Arbeiterklasse von damals hatte gegen -'\
billiges ' B r ot durchaus nichts / einzJ'wenden;~ abel' ihre "Befriedigung" libel' die Mache'nschaften del' Cobden und iK on- '
sorten war so grofs, daB sie es der Liga noch Jahre hernach
unmoglich machte, im ganzen Norden auch nul' eine einzige
wirkliCh offentliche Versammlung abzuhalten, Del' Verfasser
dieses ArtikelS'hatte die "Befriedigung", im Jahre 1843 i n
.der Stadthalle; von Salford anwesend .zu sein. ' als die · L iga
ihren letzten-J Versuch machte, eine solche Versammlung zustande zu bringen, und :zu erleben, wie sie durch die -;bloBe
Einbringung eines Zusatzantrages -zugunsten derVolks-Charte
beinahe .gespr en gt worden war. Seitdem- war es ~Regel, dafsdie Liga fUr Versammlungen "Eintrittskarten" ausgab, die
durchaus nicht jeder erhalten konnte. Von diesem Augenblick ' an harte die "chartistische Obstruktion" auf. Die
arbeitenden Massen :hatten ihr Ziel erreicht - den Nachweis zu -f uhr en , dafs' di eLiga /'Keineswegs, wie sie behauptetes
deren Interessen vertrat.
I,
AbschlieBend ein . paar Worte libel' die Lohntheorie del"
Li ga.
Del' Durchschnittspreis einer War; ist gleich ihren
Produktionskosten; die Wirkung von Angebot urrtr Nachfrage
besteht darin, ihn auf die Norm zuruckzufuhren, urn die
herum er schwankt. Wenn das fur alle Waren zutrifft, trifft
esauch fUr die Ware .Arbeit (oder genauer: Arbeitskraft) zu .
Dann ist die Lohnhohe durch den Preis jener Waren bestimmt, di e ~n den herkommlichen und notwendigen Kon30
/
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sum des Arbeiters eingehen.
Mit andern Worten, a ll eanderen Umstande gle ich blei ben d, steigen und fallen die
Lohne I mit dem Preis der lebensnotwendig en Waren. Das ist ein Gesetz del" politischen Okonomie , gegen das al lePerronet Thompsons, Cobdens und Brights ewig ohnmachti gbleiben werden. . Alle ubrigen Umstande bleiben j edoch keineswegs immer unverandert, und deshalb wird die Wir-"·
kung dieses Gesetzes in del' Praxis durch di e gleich ze itigeWirkung anderer okonomischer G es etze m od ifizi ert; dadu rchwird seine Bedeutung v er w is ch t, und zwar manchmal in sohohem Grade, .d aB "es ei nige M iihe ko stet, ih m a uf d ie Spur
zu kommen. . .Dieser Umstand d ient e d en v u lgar isier enden -j,
u n d den Vulgarokonomen seit den Zeit err del' Anti-Korn- ·
gesetz-Liga als Vorw andrIu r die Behauptung, daf zuerst d ie '
Arbeit und dann., a Ile andere~ Waren kein en. wirklich b estimmbaren WeI'; h atten, sondern nul' e~n en/ sc h wan ken de nPreis, del', unabhangig von den Produktionskosten, mehr oderweniger durch Angebot im d Nachfrage r eguliert werde, und
daf man, urn d ie P r eise und damit die Lohne zu steigern,.
welter nichts zu t u n brauche, als die Nachfrage zu ver-:
graBern. Auf dies e Weise k am man urn den unangenehmenZusammenhang del' Lohnhohe m it den Lebensmittelprels en herum und konnt e kuhn die h anebiichene, lacherliche Lehre hinausposaunen, teures Brot b edeute n iedrigen Lohn und
b illrges Brot hohen Lohn.
-'
Vielleicht hat Mr. Noble d ie A bsich t zu fragen , ob die'
- Lohne bei dem h eutige fi niedrigen Brotpreis im allgemeinen,
- n icht eberiso hoch oder s ogar hoher seien, a ls b ei dem hohen, .
durch Zelle verteuer.ten Brotpreis VOl' 1847?
Zur Beant- :
wortung di esel' \ Frage ware eine eingehende Priifung notig . .
Soviel ist jedoch s icher : wo ein Industriezweig florierte unds
die Arbeiter g leichzeitig eine starke Organisation zu r Verteidigung ih r er Interessen h att en , sind ihre Lohne im allg e. m einen nich t gefall en u nd m an ch mal vielleich t sogar ge stiegen . Das b eweist abel' lediglich , da& di e L eute vorher .--" u nterbezahlt waren. Wo ei n Indu striezw eig in Verfall g eriet.
oder w o die A r b eit er k eine stark e gewerkschaftlich e Or gani. sation hatt en, sirAi d ie L ohne regelmafsig gefallen , oft auf ei n.
Hungerniveau. Geht in s L ondon er Ostend und ub erzeu gt ,
euch mit ei genen Augen !
."T he Laboll'f'Standard". Lond o n, a m 9. Ju li 1'3.81 •
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Wie oft sind wir-nicht schon von Freunden und Sympathi- .
sierenden -gew ar nt worden: "Haltet euch die Parteipolitik
<v om Leibel" Und sie, hatten vollkommen recht, soweit es
r;:ich dabei , Urn die gegenwartige englische Parteipolitik
handelt. Ein Arbeiterorgan kann weder fUr die Tories noch
fur die Whigs sein, weder fiir die' Liberalen noch fUr die
Konservativen, es kann nicht einmal radikal : im heutigen
.>
Parteisinn des Wortes sein. Konservative, Liberale, Radikale
- sie alle vertreten nul' die Interessen 'der herrschenden
, Klassen lih d -die verschI"eden€n Schattierungen ~der Ansichten,
die unter " den -6rundbesitz~rn, 1 Kapitalisten und Handlern
vorherrschen.
Wenn sie sich als Vertreter del' ,A r b eit er ;. 'k lasse .au fspielen , so tun sie das ganz bestimmtnicht in deren
Interesse. ~ Die Arbeiterklasse hat, politisch ~ie sozial, ihre
eigenenInteressen. Wie sie ~iir die sozialen Interessen eintritt,
die sie als -ih r e eigenen betrachtet, das zeigt die / Ges ch ich te
del' 'I'rade-Unions und del' Bewegung fUr, die Verkiirzung del'
Arbeibszeit. Was abel' ihre politischen -In t er essen .anb elan gt ,
so iiberlafit sie diese fast vollig den Tories, -Wh igs oder Ra-dikalen Angehorigen del' oberen Klasse; und seit fa it einem
Vierteljahrhundert hat sich die , Arbeiterklasse Englands
, .d afiiit begniigt, ein Anhangsel del" "GroBen Liberalen Parter" ,zu bilden. '
,\.
I
.
'
I

Eine solche politische Einstellung .ist del' b est or ga n isier ten
.A r b eit er k lasse Europas nicht wurdig. In anderen Landern
waren die Arbeiter weit aktiver, Deutschland hat'seit uber
:zehn Jahren eine Arbeiterpartei (die Sozialdemokratiel, die
tiber zehn Sitze im Parlameni verfiigt und durch .ih r -Wachstum Bismarck derart in Schrecken versetzt hat, claBoer zu
jenen beriichtigten Unterdruckungsmafsnahmen griff, auf die
wir an andefer Stelle zu sprechen kommen. AberBismarck
zum Trotz macht die Arbeiterpartei standige Fortschritte; so
.er ober t e sie erst letite Wo~e sechzehn- Sitze im Mannheimer
Stadtrat und einen imSachsischen Landtag.
In Belgien,
.Holland und Italie~ ist man Clem deutschen Beispiel gefolgt;
<in allen diesen Lal)dern gibt es Arbeiterparteien, wenngleich
-der Wahlzensus dort so hoch ist, -daB fUr sie derzeitkeine Aussicht auf Entsendung von Abgeordneten in die gesetzgebenden
'32
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Korperschaften bes teht. - In Frankr eich ist der Aufbau eine r )
{_, A r b eit erpartei gerade jetzt in vollem Gange; ~ie hat bei ~en
f
letzten -Wahlen in mehreren Munizipalraten di e Mehrheit
- errungen und w ir d bei den . allgemein en Kammerwahlen im
n achst en Oktober zweifellos eine Anzahl Sitze erobern. Sel bst
in Amerika, wo de r Ubergang v on der Arbeiterklasse in die
Klass~ der Farmer, .K au fleu t e ode r Kapitalist en noch immer
verha.ltnjs~af3ig }eic~t ist ,' halfe~ ~ie ~ Arbeite~ es fur n ot- .
wen dig; , sich . zu emer unabhan gigen P artei zusammenzuschliefien, Uberall k ampft der Arbeiter UI!L die politische
Macht, urn die direkte Vertrettingseiner Klasse in den gesetzgebenden' Korperschaften
u be r all, nur in GroB ~/ britannien nicht.

~

/

Und dennoch war in -En glan d noch nie so weit wie h eute
,das Bewulltsein verbreitet, daB die alten Parteien dem Unterganggeweiht, die alteni Schibbolethasinnlos geworden sind,
daB die valten Losungen sich . iiberlebt, die alt en Universal>:"
mittel ihre, Wirkung v er lor en haben, Denkende Manner ' aller
Klassen 'begin n en einzusehen, daB ein neuer Weg beschritten
werden mufi, una. daB dieser Weg mirin der Richtung der '
Demokratie Iiegen kann. In England, wo die Arbeiterklasse
in Industrie und Landwirtschaft di~ iiber w altigEfn de Mehrheit
des -Volkes bildet, bedeutet Demokratie jedoch nicht m ehr
und nicht weniger als die Herrschaft der Arbeit erklasse. LaBt - ,.---.
also die Arbeiterklasse sich vorbereiten fii r. die' Aufgabe, die .
ihrer harrt - /die Herrschaft iiber das groBe Britische Reich ;
laBt sie die Verantwortung v erst eh en, die ihr unverrneidlich
zufallen wird. Und 'der beste Weg hierzu ist, die Macht, tiber
die sie bereits : verfiigt, die faktische Mehrheit, die sie in
jeder groBen Stadt des Konigreichs besitzt, d azu auszunutzen,
urn ihre eigenen, Leute' ins Parlament 'zu entsenden. Be[ dam
gegenwartigen Wahlrecht de r H aushaltungsvorstande konnt an
, ~b equ em vierzig oderftlnfzlg Arbeiter ins Unterhaus gesch ick t - - werden, wo eine solche griindliche Blutauffrischung in de r
Tat hochst" notwendig ist.. Schon allein mit dieser I Zahl v on
Arbeitern im . Parlament ware es unrnoglich, die iri sche
\::.
Bodengesetzvorlage mehr un'd mehr zu einem ir ischen
Grundbesitzer-Oesetz, namlich einem ' iris~h en GrundbesitzerEntschadigungsgesetz werden zu lassen, wie es jetzt de r Fall
ist ; ware es unmoglich, si ch dem Verlan gcn nach Neuv err

\

/
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teilung der Sitze, nach wir'ksamer.t-Bestrafung" des Stimmenkaufs, nach-, Ubernahme der Wahlausgaben auf offentliche
Kosten, \~ie tiberall aufierhalb Englands tibl~~~ zu -w idersetzen usw.
Uberdies ist in England keirie
wirklich demokratisch~
I
Partei moglich, die nicht eine .Arbeiterpartei ist. . Aufgeklarte Manner anderer Klassen (wo sie tibr1gens gar nicht
so ubermafhg zahlreich sind/ wie man uhs -glaubenmachen
mochte) konnten sich dieser Partei anschlie13en und sie, nachdem sie Beweise ihrer Aufrichtigkeit geliefert, sogar im Parlament vertreten. . So ist es in'.der ganzen Welt. In Deutschland z. B. ' sind die Arbeitervertreter nicht in jedem Falle
wirkliche Arbeiter. Aber keine demokratische Parteiwird in
,En glan d oder anderswo star-ken Erfolg haben, wenn si~- nicht
~lh e Arbeiterpartei "mit entschiedenem Klassencharakter ist;
, geht man davon ab, so bleibt nichts als ·Sek t ier er tuni. und
Schwindel.
' r.
..
_._
.
. . .--Das trim fur England sogar noch mehr zu als flir das Aus- ,
land. Radikalen Schwindel hat es seit dem .Zerf all der ersten \
Arbeiterpartei der Weltgeschichte, der Chartistenpartei, leider
genug gegeben. - .J a , aber die Chartisten sind doch gescheitert
und haben nichts erreicht. . Istdem wirklich so? Von den
sechs Punkten der -Volks-Charte sind /j etzt zwei- - -g eh eim e
Stimmabgabe und kein Verrnogenszensus Landesgesetz. - 'Ei n dritter: allgemeines Wahlrecht, istin . Gestalt des Stimm;'ech ts der ' Haushaltungsvorstaiide wenigstens annahernd er~ ,
-reich t ; ein vierter: gleiche Wahlbezirke, eine von der gegenwartigen Regierung versprochene : Reform, ist deutlich in
, Sicht. Somit hat die Chartistenbewegung, obwohl zusammengebrochen, dazu geflihtt, daf reichlich die Halfte ihres" Pro'gr amm s verwirklicht wurde. , Wenn schon die bloBe Erinnerung an eine frtihere pblitische ,Or ganisation der Arbeiterklasse zu diesea politischen und auBerdem noch zu einer
Rei~ sozialer Reformen fiihren- 'k orm te, welche Wirkung
wird - dan n erst die , lelbliaftige Existenz .ein er politischen ../
Arbeiterpartei ausuben, die vierzig oder flinfzig Vertreter
im Parlament hinter sich hat?'
Wir leben in einer Welt, in der jeder flir sich selbst zu
sorgen hat. Die englische Arbeiterklasse jedoch gestattet es
den Klassen de r Grundbesitzer, Kapitalisten und .H an dler
34
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mit ihr~r Gefolgschaft von Advokaten, Zeitungsschreibern
usw.t ihre Interessen wahrzunehmen. Kein Wunder, daB Reformen im" Interesse del' Arbeiter nul' so langsam und nul' so ,
jammervoll tropfenweise zustande> kommen.
Die Arbeiter '
.En glan ds -b r au ch en nur" zu wollen. . und sie haberi' die Macht,
jede soziale und politische Reform durchzusetzen, ' die ih~e
La~e erfordert.
Warum . dann . diese Anstrengung njcht
machen?
I
'
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IX. BISMARCK _UND DIE- DEUTSCHE ARBEITERPARTEI
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Die englische blirgerliche Presse waf i;- def letzten ' Zeit
' seh r schweigsam libel' die von Bismarck undseinen Kreaturen
gegen die Mitglieder del' So Z'ialdemokratischen Arbeiterpartei
- in Deutschland vertibten 'B rut ali Hit en . Die einzige Ausnahme
machten bis zu einem gewissen Grade " d ie "Daily News".
F'rtiher war die Entrustung in den englischen 'I'ageszeitungen '"
und Wochenblattern wahrhaft gewaltig, wenn sich despotische _
Regierungen auf Kosten ihrer Untertanen solch tolle, Streiche
erlaubten. Abel' hier sind, von del' Unterdruckung Arbeiter
betroffen, die stolz auf diesen N amen -s in d ; deshalb verheimlichen .' die Pressevertreter del' ' " gu t en '-G esell sch a f t "; del'
"oberen Zehntausend'( die . Tatsachen, und del' Hartnackigkeit
ihres Schweigens nach zu schlieBen, hat es fast den Anschein,
daB sie sie -gutheiBen. In del' Tat, "w as haben Arbeiter . mit
Politik zu schaffen? Sollen sie das .sden "besseren'" Standen
iiberlassen! Und danri gibt es fiir das Schweigen 'del' "eng lischen Presse ' noch einen anderen Grund: . es ist au!3erordentlich schwer, Bismarcks- Gewaltgesetz und die ' Art, wie
er es durchfiihrt, anzugreifen uri'd in dem gleichen Atemzug
_ Mr. Forsters Gewaltmafinahmen in lrland zu verteidigen. Das
ist ein auBerordentlich wiirider Punkt, an den nicht geriihrt
werden darf.' Man kann von del' biirgerlichen Presse schwerlich erwarten, daB sie selbst aufdeckt, wie sehr das moraIische Ansehen Englands in "Europa ' und Amerika durch das
gegenwartige Vorgehen del' Regierung in "I r land gelitten hat.
.. .......--.
.. . . .
.
Aus jeder allgemeinen Wahl ist die deutsche Arbeiterpartei mit : ei~r rasch wachsenden Stimmenzahl hervor-
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, gegangen; bei der vorletzten Wahl entfielen auf ihre Kandidaten tiber 500 000, bei der letzten mehr als 60,0 000 Stimmen .
Berlin wahlte zwei, Elberfeld-Barmen einen, Breslau und
Dresden je einen Sozialdernokraten; zehn Sitze wurden erobert und das angesichts der Koalition der -R egier ung mit
der Gesamtheit der liberalen, konservativen und katholischen
Parteien, angesichts des Geschreis wegen der zwei Attentats:
versuche gegen den Kaiser, fUr die alle - an der en Parteien
einhellig die Arbeiterpartei verantwortlich machten. Da ge- ' lang es Bismarck, eine Vorlage im~Parlament durchzubringen,
die die Sozialdemokratie auBerhalb des Gesetzes stellte. Die '
Zeitungen der Arbeiter, mehr als ftinfzig an der Zahl, wurden
untefdrtickt, ihre Vereine und Klubs geschlossen, ihre Gelder ,
beschlagnahmt, ihre Versammlungen von der Polizei auf'gelost,
und als Kronung des Ganzen wurde verfUgt, daf tiber ganze
Stadte und Bezirke der "Belagerungszustand" vsrhangt ~
werden- kann, genau wie in Irland. Aber was selbst eng>
lische Au snahmegesetze in Irland nie~als gewagt hatten, das
tat Bismarck in Deutschland. In allen Bezirken, tiber die der
"Belager ungszustm;,d" verhangt war, erhielt die Polizei das
Recht, jedermann auszuweisen, der ihnen sozialistischer Propaganda "hinreichend verdachtigj' erscheinen mochte. qber
Berlin wurde : naturlich sofort 'der Belagerungszustand verhangt . und Hunderte (mit ihren Familien Tausende) wurden
atisgewi~en. Denn die pre~ische Polizei .w eist immer Fat milienvater aus; die [ungen, unverheirateten Leute .1aBt sie
'im allgemeinen ungeschoren ; fUr 'sie ware die Ausweisung
keine grofse Strafe, fUr die Farnilienvater aber bedeutet sie
in den meisten Fallen eine" lange Elendszeit, wenn · nicht volligen -Ruin. Dann -wahlte Hamburg einen Arbeiter ins
Parlament, und sofort wurde .dor t der Belagerungszustand /
erklart. - Der erste Schub aus Hamburg Ausgewiesener um..faBte gegen hundert, mit Familienj mehr als odreihundert Personen, , Die Arbeiterpartei brachte binnen zwei Tagen die
Kosten fiir " die Reise und andere' unmittelbare Bedtirfnisse
auf. J etzt ist auch tiber Leipzig der Belagerungszustand verhangt worde!1, ' und zwar mit keiner anderen Begriind~g,
-als daf die Regierung anders die -Par teiorgan isat ion nicht 'zerschlagen konne, Gleich am ersten Tag wurden 33 Manner
ausgewiesen, vorwiegcnd Verheiratete mit Familte. Ander
(
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Spitze der Liste stehen drei Abgeordnete des deutschen
Reichstags. Vielleicht schickt ihnen Mr. Diflon" einen Gluck- wunsch in Anbetracht der Tatsache, daB sie doch nicht ganz
so schlecht daran sind wie er selbst.
.
Aber das ist noch nicht alles. Nachdem die Arbeiterpartei .
erst einmal in aller Form auBerlialb des Gesetzes gestellt und
all der politischen-Rechte beraubt ist, deren sich die tibrigen
Deutschen "angeb li ch erf'reuen, ~ann die .P olizei mit den ein- ,
zelnen Mitgliedern dieser Partei nach Willktir verfahren.
Unter dern Vorwand- der Haussuchung nach verbotenen
Schriften- unterwirft sie ihre Frauen und Tdchter der unanstandigsten und brutalsten Behandlung. Sie selbst werden
ganz nach Belieben von der Polizei verhaftet, wochenlang in
Untersuchungshaft gehalten und erst freigelassen, nachdem
sie monatelang im Gefangnis gesessen,
Neue, Idem Strafgesetzbuch unbekannte Vergehen werden von der Polizei er, funderr, und - die Bestimmungen - dieses Gesetzbuches selbst
. tiber die Grenzen des Moglichen hinaus<gedehnt. Und oft
genug flndet die Polizei Justizbeamte und Richter, ' die korr um p ier t od er fanatisch genug sind; urn ihr zu helfen und
Vorschub zu leisten; hangt doch davon die Karriere ab! Was
dabei herauskommt, zeigen die nachfolgenden erstaunlichen
Ziffern. In ,dem einen Jahre von Oktober 1879 bis Gktober
'1880 waren . wegen Hochverrats, Landesverrats, Majestats. beleidigung usw, allein in Preufien nicht weniger als 1108
Personen eingekerkert und wegen politischer Verleumdung,
Beleidigung Bismarcks, Verunglimpfung der Regierung usw.
nicht weniger als - 10 094.
Elftausendeinhundertundzwei*
politische- Gefangene, das iibertrifft selbst Mr. Forsters
irische Heldentate'n!
Und was hat Bismarck mit all diesen- GewaltmaBnahmen
erreicht?
Ebensoviel wie Mister Forster in Irland.
Die
Sozialdemokratische _ Partei floriert genauso und besitzt
eineebens.o feste Organisation wie die Irische Landliga.
Var einigen r'Tagen haben Wahlen zum Mannheim er Stadtrat
stattgeiunden. Die Arbeiterpartei stellte sechzehn Kandidaten
auf und _br ach t e sie alle mit einer Mehrheit .v on fast drei
zu eins dirrch, Dann kandidierte Bebel, der Abgeordnete fur
I

r

/'

*) Offenbar ein Druckfehler im engtischen, Text; mull heil3en:
Elftausendzweihundertundzwei. Der"Qbers.
J
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Dr esden im Deu ts ch en R eichstag,"irn L eipziger Wahlk r eis fur
de n sa chsisch en Landtag. B eb elists el bstArbeiter(Drechsl er) und oeiner der besten, \Venn ntcht der beste Redner ill Deutschland.
p m s eine 'Wah l zu , v er eiteln, wies die ,Regierung sein ga n zes
. Wah lkom itee aus. M it w elc hem Ergebnis ? DaB B ebel, t r otz
der Beein trachtigung des S t immrech ts , m i t groBer Mehrh eit
gewah lt w u r de. S o nii tzen B ismarcks Zw angsmafsnahmen
gar nichts. Im Gegenteil, sie er bit ter n nu das Y olk. Leute, '
denen aIle legal en M6glichk ei ten , sich geltend zu m ach en , abge sch n itt en sind, werden eines schonen Tages zu illeg alen
Mitteln greifen, und n iemand k ann ih ne'n daraus ei nen vo-w u r f machen. Wi e oft h aben Mr. Gladstone und Mr. Forster
dies e Doktrin v erkiindet ? Und wie 'h an deln sie jetzt in I rlan d?

\
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X . BAtJMWOLLE UND EISEN
B aumwolle una Eisen sind die zw ei wichtigsten Rohstoffe
unserer Zeit. Die Nation; die in der Fabrikation von Baumwoll- und Eisenwaren fiihrend ist, -m a r sch ier t an der Spitze
der Industrienationen uberhaupt. iJid weil WId solange da s
mit England der Fall is t, deshalb und solan ge wird England
di e erste Industrienation der Welt sein.. •
• Demnach k6nnt~ m an erwarten, daB es der: Arbeit ern in
der Baumwoll- -u n d Eisenindustrie Englands besond er s g u t
gehe, daB das Geschaft in d iesen A rtikeln bei der marktbeherrschenden Stellung Englandsfrnmer in Blute steh e u n d
daB das zur Zeit der Freihandelsagitation v erhei Ben e Tausendjahrige Reichdes Uberflusses mindestens in di esen beiden
Industriezweigen verwirklicht sei. Abe~ ach ! B ek anntlich
ist das keineswegs der Fall, und w enn sich d ie Lage des werktatigen Volkes n ich t . verschlechtert, sondern in ' manchen
Fallen sogar verbessert hat, so hat es das hier wi e in andere~
Branchen ausschlieBlich s einen eigenen Anstrengungen zu
danken - star-ker Organisation und schweren St r eikkarnpfen .
Wir wissenydciB die Baumwoll- und Eisenindustrie nach ei n
paar kurzen Jahren der Prosperitat urn und nach 1874 v 6llig
zusammengebrochen ist; Fabriken wurden geschloss en , Hoch6fen ausgeblasen, u n d wo die Prod ukti on fortges et zt wurde,
)
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wa r Kurzarbeit die Regel. Derartige Perioden des wi r tschaftlichen VerfaIls kannte man auch schon fruher; sie k eh l'e"n
im Durchschnltt alle zehn Jahre wieder un~ dauern ihre Zei t, -,
urn durch eine neue P eriode del' Prosperitat ab gelost zu
werden usw.
·
Die gegenwartige D ep r ess ionsper iode, besonders in del'
B~umwoll- und'in del' Eisenindustriej wird abel' dadurch g ekennzeichnet, daB sie j etzt schon einige .J a h r e langer dau ert
als gew6hnlich. Es gab mehrere Versuche, mehrer e A nla u fe
zu ' ein er Wiederbelebung; abel' vergebens. W enn auch die
Zeit des eigentlichen Krachs voriiber ist, so Iiegt di e Industrie doch wei tel' d a rnieder, und del' Markt is t n ach wie VOl'
.
a u Ber st an d e, di~ gesamte Produkti6n aufzunehmen.
Del' Grund hierfllr liegt d;rin, ~ daB . bei unserern g egenwartigen System del' Verwendung von ' Maschinen zur produktion,' nicht nul' von Industriewaren, son der n von
Maschinen selbst, die Produktion mit unglaublicher Schnellig- ,
keit gesteigert werden kann.
Werin denj.Fabrikanten del"
Simi danach stunde, konnten sie ohne Schwierigkeiten in
einer einzigen Prosperitatsperiode die Betriebsanlagen zu m
Spinnen und Weben, Bleichen und Bedrucken von 'B a urn wollstoffenderart erweitern, daB sie imstande waren, fiinfzig
Prozent mehr Waren zu erzeugen; sie konnten di e g esamte
Produktion von Roheisen und Eisenwaren aller A t t auf das
Doppelte erhohen. In Wirklichkeit hat die Steigerung keine
derartigen AusmaBe angenommen. Immerhin wat sie ab el'
auBerordentlich, groB im Verhaltnis zu del' Steigerung in
friiheren Ausdehnurigsperioden, und die Folge davon ist
chronische Uberproduktion und chronisches Darniederliegen
des Geschaftslebens, Die Unternehrrier. k6nnen es sich leisten
abzuwarten, zum mindesten eine geraume Zeit, wahrend di e
Arbeiter die -Leidtragenden sind; denn fUr sie b edeutet das
chronisches Elend und die standige Gefahr, ins Arbeitshaus
zu kommen:
. Das also ist das Ergebnis des glorreich en Systems del'
schrankenlosen Konkurrenz, da ist die Verwirklichutlg des
von den Cobden Bright und Konsorten versprochenen Tau sendjahrigen Reiches! Das ist es, was dem arbeitenden Yolk
bevorsteht, wenn es , wie im Verlauf del' letzten 25 Jahre, di e
Leitung del' okonomischen Politik d es R eich eswelter , sein en
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"natiirlichen Fiihrern" uberlafit, jenen "Industriekapitiinen",
die nach-Thornas _. arlyle berufen sind, die industrielle Armee
des v-Lan de s zu kommandieren.
Schone Industriekapitanel
Im Vergleich - mit ihnerr w a ren die Generale Louis Napoleons.
im /J ahr-e..I 870 Genies. J eder > einzelne dieser angeblichen
Industriekapitane bekampft alle ,u15d gen , handelt ausschlie13lich in ' seinem eigenen Interesse, vergrofsert seinen Betrieb
ohne R:iicksicht darauf, was /seine Nachbarn tun, und schliefslich entdecken sie zu ih ier grofsen c.Uberraschung alle, d::d3
Uberproduktlon das Ergebnis ist. Si~ konnen sich nichf ver- - einigen , u rri die Produktion zu regeln; sie konnen sich nur zu -,
<einem Zweck verelnigen ; : um die Lohne ihrer Arbeiter
niederz uhalten.
Und so,' "du r ch rucksichtslose Ausdehnung
der. Produktiv k raft des Landes weit tiber die Aufnahmefahigke it der Markte
hinaus, berauben sie
/
, . .ihre
, -Ar- b eite r der relativen Erleichterung, die ihnen eine Periode m alsiger Prosper it at brachte u n d au f die sie" nach der -lang en Periode der
Krise Anspruch h atten, 'u rn ihr Einkommen wieder auf das
Durchschnit~sniveau"'"Zu' bringen. ' Kann manimmer noch nicht
v ers t eh en , da13 die Fabrikanten als Klasse die F'ahigkeit verloren- haben, die gro13en 6kon om isch en Interessen des Landes,
ja den -Produktionsprczefs ~~lbst noch langer ~u leiten? Und
ist es nicht absurd wenn auch Tatsache - , da13 der
sch li m m st e F eind de s englis chen arbeitenden Volkes die unaufhor lich w achsen de Produktiv itat seiner .eigen en H ande ist?
'.

mJ13

Noch \ ein .an derer Umstand
in Betracht gezogen
werden. Die en glischen Fabrikanten sind n icht die einzigen,
die ihre 'P r odu k t l v k r af t e vergrofsern.
Dasselbe geschieht
auch 'in-anderen L andern, Die Statistik gibt uns -ke in e -M oglichkeit, die Baumwoll- und E isenindustrie in den -v ersch ie, den en filh renden Landern gesondert z vergleichen. Wenn
wir jedoch den 'B er gb au, die Textil- una die. Metallindustrie
' zusamm en nehmen, .k on n en wir auf Grund- des Materials, das
der- -, Leiter des P r eu13isch en Statistischen Amtes, Dr. Engel,
in seinem Buche ;,Das Zeitalter des Dampfes" (Berlin 1881)
geliefert hat, eine vergleichende Tabelle aufstellen. Nach
seiner Schatzung werden in den genannten Industrien der
unten angefiihrten ' Lander .Da m pfrnasch in en mit der folgenden Gesa~tleistung in . Pferdekraf'ten verwendet (eine Pferde)
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kraft ist gleich der ·Energie, die ein Ki,logramm in qer Sekunde einen Meter* hebtl : . \

England, 1871 .' .
Deutschland, 1f375
Frankreich, rund .
. ,
/ Vereinigte Staaten, rund ,

. Textilindustrie
515800
128125
100000
- 93 000 ·

/

Bergbau u. Metallindiistrie
1077 000

\

" 456 436

185000
. ' 370 000

Wir sehen also, daB die gesamte Darnpfkraft, die von den
drei Nationen, die Englands Hauptkorikurrenten ' sind, ange- ·
. wendet wird, in der Textilindustrie fast drei F'unftel ' der
englischen ausmaeht, wahrend sie ihr i im Bergbau und in
der Metallindustrie beinahe gleiehkommt. -Urid da sich die
Industrie dieser Lander weit " schneller entwickelt, als die
Englands,kann es kaum eiriem Zwedel unterliegen, daB ihre
Gesamtproduktlon die englisehe bald iiberfliigeln wird. :
Man betrachte ferner die folgende Tabelle, aus der die in
der Produktion angewandte Dampfkraft, mit Ausnahme jener
der Lokornotiven- und . Schiffsmaschinen,in Pferdekraften
ersichtlich ist: · '

•

Pferdekrafte
2000000
1987000
1321000
492000

/

,..

•

GroBbritannien, rund . .
Verelnigte' Staaten, rund
Deutschland, rund
.
Frankreich, rund

Diese Tabelle zeigt noeh deutlieher, wie wenig : von dem
Monopol Englands in den 'm it Dampfkraft betriebenen Industrien iihriggeblieben und wie weniges demFreihandel
gelungen . ist, Englands industrielle Uberlegenheit sicherzustellen. Und man sage nieht, daB dieser Fort~ehritt der
a~slandisehen Industrle k iin stlich , daB er auf das Sehutzzollsystem zuriiekzufiihren sei; Die ganze gewaltige Expansion
der deutschen Industrie vollzog sich . unter .'e in em hochst
Iiberalen .Freihandelsregime; und · wenn Amerika, hauptsachlich infolge eines absurden, Systems innerer Verbrauchs........

-,

(

.

* Offenbar ein Druckfehler im englischen Text; muB heiBen: Ftmlundsiebzig Kilogramm ln sder Sekunde einen Meter ;joder' auch: ein . ·
Kilogramrn in der Sekunde ftinfundsiebzig Meter , Der Ubers.
J
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. abgaben, gezwungen ist, seine Zufiucht zu Zollen zu nehmen ,
die m~hr scheinbar va ls- wirklich Schutz gewahren, so wiirde
die 4\,ufhebung diesel' gesetzlichen Belastungen geniigen, um
ihm die Konkurrenz auf dem offenen Markt zu gestatten.

.

.

Das also ist die Lage, in del' sich das Land nach fast fiinfundzwanzig :Jahren unbestrittener' Herrschaft del' Lehren del'
Man ch es t ersch ule befindet. Unserer Meinung nach sind diese
Ergebnisse derart, dan die schleunigste Abdankung de l'
. Herren von Manchester .und Birmingham geboten ist, um fiir
die nachsten funfundzwanzig Jahre die arbeitenden Klassen
ans Ruder zu lassen.
Schlechter konnten sie die Sache be - /
.
stimmt nieht machen.
..Tile Labour Standard",
London , am 30. Iuli 1881

XI. NOTWENDIGE UND tJBERFLUSSIGE
GESELLSCHAFTSKLASSEN
J

.

. Haufig ist die Frage aufgeworfen worden: inw iew eit
sin d ' die verschiedenen Gesellschaftsklassen niitzlich oder gar
_ notwendig? Und naturgemaf war die Antwort fiir jede del'
geschichtlichen Epocherr verschieden, Zweifellos gab es eine
Zeit, in der die , Grundbesitzeraristokratie ' ein u nvermeid- \.
liches und notwendiges Element del' Gesellschaft w ar. ' Das
ist in des schon sehr, sehr lange her. . Dann kam eine z'eit ,
in del' mit del' gleichen unyermeidlichen Notwendigkeit eine
kapitalistische Mittelklasse entstand, eine Bourgeoisie. ; w ie
die Franzosen es nennen, die gegen die Grundbesitzeraristokratie kampfte, ihre politische Macht zerschlug undoihrerse it s die okonomische und politische Vorherrschaft erlangte.
Se it del' Entstehung von Klassen gab es jedoch niemals eine
Zeit, in del' die Gesellschaft ohne" eine Arbeiterklasse auskommen konnteo . Del' .Nam_e und 'die soziale Stellung diesel'
Klasse anderten sich, an die Stelle des Sklaven trat del' Leibeigen e, um s ein erseits wieder abgelost zu werden durch den
freien Arbeiter -. irei von del' Leibeigenschaft, abel' au ch
frei von jedem irdischen Besitz aulser seiner eigenen Arbeitskraft. Eines abel' ist klar: welche Veranderungen auch in
del' unproduktiven Oberschicht del' Gesel1~aft VOl' sich
I
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gehen mochten, so konnte die Gesellschaft dochniemals ohne
eine Klasse von Produzenten lebenr Diese Klasse ist also
unter allen Umstanden notwendig ---: wenn auch ' die Zeit
kommen muB, in del' sie nicht Ianger eine Klasse ' sein, sondern die ,gan ze Gesellschaft umfassen wird..
',
Welche Notwendigkeit besteht nun gegenwartig fUr die
Existenz einer jeden diesel' drei Klassen?
,
Die Grundbesitzeraristokratie ist in England, gelinde aus-,
gedrtickt, okonomisch uberflussig, wahrend sie in Irland und
Schottland durch ihre Tendenz, das Land zu 'en tv olk er n , zum
ausgesprochenen Krebsschaden .gew or den ist.
' DaB sie '
Menschen tiber den Ozean oder in den Hungertod treiben
und 'du r ch Schafe ·oder ' Wild ersetzen r: .da s iSt das , gan ze
Verdienst,das die irischen und schottischen Grundbesitzer fUr
, . sid;' in Anspruch neh~en konnen, LaBt -die Konkurrenz del'
amer'ikanischen Pfianzen- und Fleischnahrungsmittel sich
nur noch etwas weitel' entwickeln, und die englische Grundbesitzeraristokratie wird . dasselbe tun, zum mindesten del'
Teil, • del' es ', si~h ieiste~ kann, weil er grofses st'iidtisches
Grundeigentum als Rtickhalt hat. Von dem Rest wird uns
die amerikanische Lebensmittelkonkurrenz bald bef'reien .
Und wir werden ihm keine 'I'rane nachweinen, denn sein
politisches Wirken ist sowohl im Hause del' Lords wie im
.Bn t er h au s eine wahre natio~ale Plage. I
. ,
'
Wie steht es abel' 'm it del' kapitalistischen Mittelklasse,
jener auf'gekljirten, liberalen Klasse, , ~ie das brrtische Kolonialreich begrundet und die britische Freiheit geschaffen hat?
Jener Klasse, die das Parlament im Jahre 1821 'r ef or m ier t ,
die Korngesetze aufgehoben und einen Zoll nach dem an. deren heruntergesetzt hat? Jener Klasse, die die riesigen
Industriebetriebe, die kewaltige Handelsfiotte, das sich immer
weiter _au sdeh n en de Eisenbahnnetz Englands ins Leben rief
und immer noch leitet? Diese Klasse muf doch sicherlich
mindestens ebenso ' notwendig sein wie die Arbeiterklasse,
die von ihrgelenkt und von Fortschritt tl!., Fortsehritt gefUhrt wird.
'
8!'
Nun bestand' die okonomische Funktion del' kapitalisti-, .
schen .Mit t el kl ass e in del' Tat darin, das moderne System del'
mit Dampfkraft betriebenen Industrien urtd Verkehrsmittel
zu
schaffen und alle 6konomischen
und politischen ' Hinder,
I

".
\
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nisse, die die Entwicklung dieses Systems veraogerten oder
hemmten,. aus dem Weg zu raumen. Solange die kapitalistische Mittelklasse diese Funktion erfUllte, war sie urtter
den gegebenen Umstanden zweifelsohne eine notwendige
Klasse. Aber ist sie es auch jedt noch? ErfUllt sie auch
weiterhin ihre eigentliche Funktion, die gesellschaftliche
Produktion zum 'Nutzen der gesamten Gesellschaft zu leiten
und zu erweitern? Sehen wir einmal zu.
.
, I
Urn mit den Verkehrsmitteln zu beginnen, so befindet sich
'der Telegraph' in den Handen der Regierung. Die Eisenbahnen undein groBer Teil der Uberseedarnpfer sind nicht
I
Eigentum einzelner.Kapitalisten, die ihr eigenes Unternehmen
leiten, sondern von Ak.tiengesellschaften,· deren ' Betrieb von
bezahlten Angestellten geleitet wird, von Beamten, die in
jeder Hinsicht die Position hohergestellter, ' besser bezahlter
Arbeiter einnehmen. Was die Direktoren und Aktionare ian - . '
betrifft, so wissen beide, . daB es fiir den Konzern urn so
besser ist, je weniger sich die ersteren in die Leitung und
-\
. die letzteren in die Kontrolle einmischen. EineIockere, ganz .
oberflachliche Kontrolle; das ist in der Tat die einzige
Funktion, die den Eigentiimern des Unternehmens verblieben
.ist . Wit; sehen also, daf den kapitalistischen Eigentiimern
die ser riesigen Unternehmungen in Wirklichkeit keine andere Funktion geblieben ist, als halbjahrlich ihre Dividenden
einzustreichen.' Die soziale Funktion .des Kapitalisten ist hier
auf besoldete Beamte iibergegangen, aber der Kapitalist
fahrt fort, in Gestalt seiner Dividendennach wie vor die
Bezahlung fiir diese Funktionen einzustreichen, obwohl er sie
, Hingst nicht mehr ausiibt.
Dem Kapitalisten, den die Ausdehnung der ' in Frage
stehenden groBen Unternehmungen gezwungen hat, sich von
ihrer Leitung "zu riick zuzieh en ", ist aber doch noch eine v
Funktion geblieben. Und diese Funktion besteht darin, mit
seinen Aktien an der .B orse zu spekulieren. Weil sie nichts
Besseres zu tun haben, spekulieren unsere Kapitalisten, die
sich ,;zuriickgezogen" haben, in Wirklichkeit aber iiberfiiissig
geworden sind,' nach Herzenslust in diesem 'Mammontempel.
Sie gehen in der wohliiberlegten Absicht hin, Geld einzusacken, das sie vorgeblich erarbeitet haben; und das, obwohl
siesagen, die Quelle jeglichen Eigentums sei Arbeit und

,
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Sparsamseit ....:..- die Quelle vielleicht, aber sicherlich nicht das
Ende. Was fUr eine Heuchelei, kleine Spielhollen zwangsweise zu schlieBen, wenn unsere kapitalistische Gesellschaft
nicht ohne eine riesige Spielhdlle auskommen kann, in der
Millionen und aber Millionen verloren und gewonnen werden und die ihr wichtigster Lebensnerv ist! Hier allerdings
wird die Existenz des Kapitalisten, der sich mit semen
Aktienanteilen zuruckgezogen hat, nicht nur ilberflussig.
sondern' eine ausgesprochen schadliche Erscheinung.
I
Was fUr die Eisenbahnen und die Dampfschiffahrt zu~
trifft, trifft mit jedern rag auch fiir alleanderen groBen Industrie- und Handelsunternehmungen in steigendem MaBe
zu, Das " Gr iln der tufu" - / d . h . die Umwandlung groBer
Privatunternehmungen in Aktiengesellschaften
stand
wahrend dervIetzten zehn Jahre und langer auf der Tagesordnung. yon 'den groBen Lagerhausern der City in Manchester bis .zu den Eisenwerken und Kohlengrnben von Wales
und Nordengland und den Fabrikeh von Lancashire unterlag
JJder unterltegt allesdieser Griinderei. In ganz Oldham ist
kaum eine Baurriwollfabrik in ' privaten Handen geblieben ;
"j a selbst der Detailhandler wird rriehr und mehr durch " Genossenschaffsladen" verdrangt, die in ihrer groBen MehrzahI
nur clem Namen nach genossenschaftlich sind -:- doch daruber
-ein andermal. Wir sehen somit, daB gerade die Entwicklung
des kapitalistischen Produktionssystems . den Kapitalisten
, epensoiiber!Iilssig macht wie den Handweber. Nur mit dem
Unterschied, daB der Handweber zum larigsamen Hungertod
verurteilt ist, der iiberflilssig gewordene Kapitalist dagegen
zum langsamen Tod -au s Uberfutterung. Nur in einer Hins ich t sind sich die beiden ri m allgemeinen "gl eich : weder der •
eine noch der andere ' w elB, was er mit sich anfangen solI.
Das also ist das Etgebnis: .die okonomische Entwicklung
der modernen 'Gesell sch aft hat die Tendenz zu immer. starkerer Konzentration, zur Vergesellschaftung der Prcduktion in
Riesenunternehmen, die durch einzelne Kapitalisten nicht
mehr geleitet werden konnen. Dks' ganze Ge schwatz vom
"Au ge des Herrn" und . den Wundern, die es verrichtet, wird _
zu barem Unsinn, sobaId ein Unternehmen eine ' gewisse '.
GroBe erreicht. Man stelle sich das rAuge des Herrn" der
London- und ,Nordwest-Eisenbahn VOl:J Was ·ab er der Herr
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nicht zu tun vermag - die , Arbeiter, die im Lohnverhaltnis
stehenden- Beamten der Gesellschaft tumnen es tun, und sie
tun es mit Erfolg.
\ Der Kapitalist kann also in Zukunft seinen Profit nicht
mehr als "Lohn fiir Aufsicht" beanspruchen, denn er beaufsichtigt nichts. Rufen wir \uns das ins Gedachtnis, wenn die
Verteidiger des Kapitalsuns die Ohren mit diesel' hohlen
Phrase vollschreien!
. . In unserer letzten Wochenausgabe , h aben wir _jedoch
'sch on versucht zu zeigen, daB die Kapitalistenklasse auch zur
Leitung des riesigen Produktionssystems \'unseres Landes
unfahig geworden ist. .. Einerseits hat sie die Produktion derart ausgedehnt, daB .sie periodisch alle ' Markte mit Waren
tiberflutet, andrerseits ist . sie immer unfahiger geworden,
ihre eigene Produktion' gegen die auslandische Konkurrenz
zu behaupten. Kurz, wir finden nicht nur, daf wir ohne die
Einmischung del' Kapitalistenklasse in die grofien , Industrien
des , Landes sehr gut fertig werden konnen, sondern wir
/ finden auch, daB diese Einmischung sich m'ehr 'un d mehr zu
.
einern Krebsschaden : auswachst.
Wir sagen diesen Herrschaften nochmals: "Tretet ab! Gebt
del' Arbeiterklasse Gelegenheit zu zeigen, was sie verrnag!''
" T he Labour Standard",
I London, am 6. August 1881
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ANMERKUNGEN
1

Chartismus --.:. "die erste breite, wirklich Massen erfassende
,
politis,che' proletarisch-revol utionare Bewegung" (Lenin) in
England in den dreilliger und vlerziger Jahren 'des 19. Iahrhunderts. Ihren Namen hatte sie von den im Jahre 1838 als
Gesetzentwurf im Parlament eingebrachten politischen
Forderungen de? englischen Arbeiter, der als Charte (VerIassungsurkunde) bezeichnet wurd e. - S. 5. ' /' .

• Gemeint Ist die Beendi gung der . napoleonischen Kriege und der Ab.schluf des Pariser Friedens vorn 20. Novemb er 1815. - S. 13.
• Gemeint sind die .Factortes and Workshops Acts", in den Jahren
1819, 1825, 1831 und 1834 erlassene Gesetze zur Regelung
pes Arbeitstages und der Arbeitsbedingungen in der englischen 'Textilindustrie. --,- S. 14.

\

4

.

(Lord Beaconsfield) (1804-1881), englischer Konservativer, war mehrmals engtischer Ministerpriisident. - S. 17. .

• Di sraeli 6

Strornung unter den englischen Volkswirtschattlern in der ersten Halite des 19. Jahrhunderts, die
den uneingeschrankten Aullenhandel verteidi gte und sich
gegen die Schutzzolle wie uberhaupt gegen iede staatliche
Einmischung in Handel und Industrie wandte. Mittelpunkt
der Bewegung war Manchester. - S. 20.
.

Manchesterschule -

I

•

. • Antiiakobinerkriege I Koalitionskriege ' der reaktionaren europaischen Monarchien gegen das revolutionare Frankreich
(1792~1795); die kleinbtlrgerlich-revolutionaren Jakobiner,
'die radikalste Partei der Iranzosischen Revolution, richteten
am 2. Juni 1793 ihre Diktatur auf, unterdriickten die Konterrevolution im Lande, schufen · eine revolutionare Armee
und retteten dte - Republik vor der feindlichen ' Invasion.
S.20.

/

t:

die Eroberungskriege Napoleons I. im
Interesse der Iranzosischen Bourgeoisie, die sich aus . den
natlonalen . Kriegen des revolutionaren Frankreich gegen
.die reaktionaren Monarchien Europas entwickelten. Sie begannen mit dem Feldzug in Italien (i796 /97) und Ianden erst
mit dem Sturz Nappleons und derri Zusammenbruch des
Kaiserreichs (1815) ihr Ende . - S. 20.

; Nauoleoni sche Kriege r

8

John Dillon (1851-1927/ - ' einer -der Fuhrer cler' \Jungirischen
Partei, wurde im Mai 1881 verhaftet und trotz schlechten I
Gesundheits
zustandes.... monatelang eingekerkert, - S. 37.
.
'.
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