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Die Entwicklung in England war in der Mitte des 19. jahrhunderts für ganz 
Europa von wesentlicher Bedeutung. Das kapitalistisch weit entwickelte 
Inselreich war "der Demiurg des bürgerlichen Kosmos"'. Die be
herrschende Stellung der britischen I ndustrie auf dem Weltmarkt, das große 
Kolonialreich, all das machte England zum Knotenpunkt der Entwicklung der 
kapitalistischen Welt. Nur dort konnte sich zeigen, wie weit "Revolutionen 
wirklich die bürgerlichen Lebensverhältnisse in Frage stellen"2. Dieweitere 
Entwicklung des revolutionären Prozesses in Europa hing wesentlich davon 
ab, auf welche Seite sich England stellen würde, auf die revolutionäre oder 
die konterrevolutionäre. Der Sieg der revolutionären Bewegung in England, 
der Sturz der Macht der Landaristokratie und der Bourgeoisie bildeten unter 
diesen Umständen die wichtigste Bedingung des Sieges der europäischen 
Revolution: "Auf dem Kontinent schleudert der Himmel Blitze, in England 
aber zittert die Erde selbst. England ist das Land, wo die wirkliche Um
wälzung der modernen Gesellschaft beginnt."3 

Gleichzeitig waren nach Meinung von Marx und Engels von allen kapi
talistischen Ländern gerade in England die objektiven Bedingungen für eine 
sozialistische Revolution am meisten herangereift. Eine Schlüsselrolle dabei 
nahm die Eroberung des allgemeinen Wahlrechts ein: "Das allgemeine 
Wahlrecht ist aber für die Arbeiterklasse Englands gleichbedeutend mit 
politischer Macht; denn das Proletariat bildet dort die große Majorität der 
Bevölkerung und hat sich in langem, wenn auch versteckt geführtem 
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zum klaren Bewuutsein seiner Klassenlage durchgerungen. Ja 
sogar die ländlichen Distrikte Engiands kennen keine Bauern mehr, sondern 
nur Grundherren, kapitalistische Unternehmer (Pächter) und Lohnarbeiter. 
Das Durchsetzen allgemeinen Wahlrechts wäre daher in 
höherem Maße eine Errungenschaft sozialistischen Inhalts als 
Maßnahme, die auf dem Kontinent mit dieser Bezeichnung beehrt worden 
ist. 

Hier wäre ihr unvermeidliches Ergebnis die politische Herrschaft der 
Arbeiterklasse." 4 

Die englische Chartistenbewegung befand sich jedoch in einer schwie
rigen Lage. Sie hatte am 10. April 1848 eine bedeutende Niederlage erlitten. 
Der Versuch, die Charte im Parlament durch den Druck der Volksmassen 
durchzusetzen, war gescheitert. Das Vertrauen der Arbeiter in ihre Führer 
war durch deren schwankendes Verhalten schwer erschüttert worden. Etwa 
500 der führ€nden und aktivsten Kräfte wurden verhaftet und teils zu 

teils verbannt. 
für das Schicksal der chartistischen Bewegung wardie 

ökonomische Entwicklung. Die Krise von 1847 hatte das Land aufs tiefste 
erschüttert. Als Anfang 1848 wieder eine Belebung sahen auch 
viele Arbeiter die Ursache hauptsächlich in den unmittelbar vor der Krise 
eingeführten Freihandelsprinzipien, vor allem in der Aufhebung der Korn
zölle. Die Besserung ihrer Lage schrieben sie in erster Linie diesen Maß
nahmen zu. Engels meinte dazu 1885: "Der Chartismus war im Aussterben. 
Die Wiederkehr der Geschäftsblüte, natürlich und fast selbstverständlicht 
nachdem der Krach von 1847 sich erschöpft hatte, wurde ausschließlich auf 
Rechnung des Freihandels geschrieben. Infolge beider Umstände war die 
englische Arbeiterklasse politisch der Schwanz der ,großen liberalen Partei' 
geworden" . 

Die ökonomische Entwicklung wurde weiterhin durch die Entdeckung der 
australischen Goldfelder beschleunigt. Das schuf neue 

und die Auswanderung in diese Gebiete verringerte das 
Angebot an r,pitd,,.;;ftpn Das erleichterte es den Arbeiternt den Unter
nehmern Zugeständnisse Die Gewerkschaften festigten sich, 
und da ihr vorübeJgehendes mit den Chartisten auf 
politischem Gebiet, vor allem 1848, nur eine 
erstarkte die Richtung, die dem politischen Kampf abschwor und nur für 
ökonomische Forderungen eintrat, immer mehr. "Solange Englands Indu
striemonopol dauerte, hat die englische Arbeiterklasse bis zu einem ge
wissen Grad teilgenommen an den Vorteilen dieses Monopols"6, schrieb 
Engels 1885. Hierin sah erdie Ursache, warum es in England lange Zeit keine 
sozialistische Arbeiterbewegung gab. 

Aber 1853 über 30 Jahre zuvor - war das alles noch keineswegs so klar. 
Marx hatte zwar erkannt, daß eine neue Revolution erst im Gefolge einer 

neuen Krise zu erwarten war, vertrat aber in den Artikeln in der "New-York 
Daily Tribune" die Meinung, daß sie bereits 1852 ausbrechen würde. Auch 
Engels ging in seiner Arbeit "Lage der arbeitenden Klasse" von einem 
fünf jährigen Krisenzyklus aus. 7 Aufgrund dessen rechneten Marx und 
Engels 1852 oder spätestens 1853 mit einer neuen Krise. Überhaupt hatte 
sich der zehniähriqe Zyklus erst seit 1847, nach der Entdeckung der kalifor

Goldfelder und der damit verbundenen voll
richtig herausgebildet.8 Deswegen 

konnten damals eine Reihe von in der ökonomischen Ent· 
wicklung und die Streikkämofe und 1853 noch als Beginn 
einer neuen Krise und eines damit verbundenen neuen 
Aufschwungs angesehen werden. Diese Auffassung bestimmte das Ver
halten von Marx und Engels und des linken Flügels der chartistischen 
Bewegung, der nach der Niederlage von 1848 für eine Reorganisation des 
Chartismus und eine selbständige politische Massenorganisation der bri
tischen Arbeiter kämpfte. Erst 1858 kam Engels zu der Schlußfolgerung, daß 
die alte traditionelle chartistische Form der englischen Arbeiterbewegung 
ganz zugrunde gehen müsse, ehe sie sich in einer neuen lebensfähigen 
wieder entwickeln könne.9 

Außerdem war nach dem Kölner Kommunistenprozeß und der damit 
verbundenen Auflösung des Bundes der Kommunisten 1852 die englische 
Arbeiterbewegung die einzige noch organisierte Kraft des Proletariats in 

über legale Wirkungsmöglichkeitenverfügte. Damitgewann die 
des linken Flügels der Chartisten in seinem Kampf um die 

Schaffung einer selbständigen proletarischen Partei eine besondere Be
deutung. Es ergab sich hier auch zum erstenmal Fraae, wie man sich 
gegenüber einer Massenbewegung 
volutionären Charakter besaß. Engels meinte damals, daß ErnestJones, der 
Führer der linken Chartisten, auf der Grundlage der Auffassungen von Marx 
und Engels richtig herausgefunden habe, uwie man einerseits die einzig 
mögliche Basis zur Rekonstruktion der Chartistenpartei, den instinktiven 
Klassenhaß der Arbeiter gegen die industriellen Bourgeois, nicht nur bei
behalten, sondern noch erweitern, entwickeln und der aufklärenden 
Propaganda zugrunde legen kann, - und andrerseits doch progressiv sein, 
den reaktionären Gelüsten der Arbeiter und ihren Vorurteilen entgegen
treten" 10 könne. 

Hier konnten Erfahrungen gesammelt werden, die gut ein Jahrzehnt 
eine wesentliche Rolle bei der Gründung der Internationalen Ar

sollten. Das betraf vor allem die Bedeutung des 
der Gewerkschaften, der Genossenschaften und 

der Verkürzung der Arbeitszeit. 
Deshalb ist die Erforschung des Anteils von Marx und 

Etappe der chartistischen Bewegung von Wichtiakeit. Den 
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dafür bietet eine Reihe sowjetischer Arbeiten, die sich mit verschiedenen 
Perioden der chartistischen Bewegung und dem Einfluß von Marx und 
Engels beschäftigen. In ihnen ist auch die Zeit nach der Revolution von 
1848/49, die lange vernachlässigt wurde, ausführlich dargestellt.11 In den 

Arbeiten zu dieser Problematik, selbst in marxistischen, kann 
man über die Beziehungen von Marx und Engels zum Chartismus und vor 

über ihre Mitarbeit an IIThe People's Paper" nur wenig finden. 12 Das 
beste Material und die gründlichste Einschätzung zu dieser Etappe der 
chartistischen Bewegung erarbeiteten Galkin, Golman und Roshkow. Die 
sowjetische Wissenschaft stand in der ersten Reihe bei der Erforschung der 
Wirksamkeit von Marx und Engels in der englischen Arbeiterbewegung in 
den fünfziger jahren, die biszum Erscheinen dieser Werke noch weitgehend 
unbekannt war. Die Sowjetwissenschaft hat für alle weiterführenden Ar
beiten die Grundlage geschaffen. 

Das bedeutet nicht, daß bereits alle Fragen gelöst sind. Galkin betont, daß 
es zwar eine Reihe von Veröffentlichungen sowjetischer Autoren über die 
Chartistenbewegung der fünfziger jahre gibt, aber einige Probleme noch 
untersucht werden müssen.13 Dazu gehört unbedingt der genaue Umfang 
der Arbeit, die Marx für ,,The People's Paper" geleistet hat. Vielesdavon hat 
bereits die zweite Ausgabe der Marx/Engels-Werke in russischer Sprache 
wieder zugänglich gemacht. Dennoch bleibt einiges zu tun, um den ge
samten Anteil von Marx am Inhalt und an der Leitung der Zeitung sichtbar 
zu machen. Dieser Artikel will dazu einen Beitrag leisten. Die in ihm dar
gestellten Ergebnisse sind aus den bisherigen Arbeiten am Band 1/12 der 
MEGA entstanden, der das jahr 1853 umfaßt. Dieses jahr war besonders 
bedeutsam für die Wirksamkeit der Zeitung. Auf der Grundlage der Streik
kämpfe und Aussperrungen in einigen I ndustriegebieten machten jones und 
einige andere linke chartistische Führer den Versuch, eine selbständige 

Massenorganisation der britischen Arbeiterklasse zu schaffen. 
Ernest jones (1819-1869) war einer der hervorragendsten Vertreter des 

Aus einer alten adligen Familie stammend hatte er auf alle 
Standesprivilegien und auf eine glänzende bürgerliche und literarische 
Karriere verzichtet und sich seit den vierziger Jahren in den Dienst der 
chartistischen Bewegung gestellt. Er kämpfte immer an führender Stelle in 
ihrem revolutionären Flügel. jones war Mitglied des Bundes der Kommu
nisten. Als bedeutender proletarischer Dichter und Publizist war er einer 
der glänzendsten Repräsentanten des chartistischen journalismus. Er war 
Herausgeber der 11 Notes to the People" (1851/1852) und von IIThe People's 
Paper" (1852-1858). Bis in die Mitte der fünfziger jahre eng mit Marx und 
Engels verbunden, kam es 1858 zu einem zeitweiligen Bruch zwischen ihnen 
und jones wegen seiner Zugeständnisse an die radikale Bourgeoisie. Anfang 
der sechziger jahre erfolgte eine Wiederannäherung, und jones wirkte bis 
zu seinem Tode innerhalb der I. Internationale. 

Die Gründung von n The People's Paper" und ihre Bedeutung 
für eine Reorganisation der chartistischen Bewegung 

Jones hielt eine Zeitung für das entscheidende Instrument, um den Chartis
mus zu reorganisieren. Die Chartisten besaßen im Frühjahr 1852 kein ei
genes Blatt. Der alte "Northern Star" sagte sich als "Star of Freedom" von 
der Arbeiterbewegung los und wurde ein Organ der bürgerlichen Reformer. 
Die von Jones herausgegebene Zeitschrift "Notes to the People" war nicht 
gestempelt und durfte deshalb keine Nachrichten bringen. Sie war mehr 
eine politisch-literarische Wochenschrift und konnte die Aufgabe eines 
Parteiorgans nicht übernehmen. Daher entschloß sich Jones, eine neue 
Zeitung, IIThe People's Paper", zu schaffen und rief die örtlichen charti
stischen Organisationen zur Unterstützung dieses Vorhabens auf.14 

Diese Absicht fand breiten Widerhall im ganzen Land. Jones erhielt viele 
zustimmende Briefe. In einer Reihe von Orten bildeten sich Komitees zur 
Unterstützung der neuen Zeitung, da es vor allem galt, die Geldmittel 
aufzubringen. Im Mai entstand ein Komitee für die finanzielle Unterstützung 
von "The People's Paper" in London, das einen Aufruf an alle chartistischen 

des Landes richtete, die Sammlungen weiter zu verstär
ken.15 

Am 8. Mai 1852 erschien die erste Nummer im Umfang von acht Seiten. 
In ihr legte Jones die politische Linie der Zeitung dar. Für ihn war der 
Hauptzweck des neuen Organs der Kampf um die Wiedergeburt einer 
breiten chartistischen Bewegung, die für die politische Macht der Arbeiter
klasse und soziale Umgestaltungen kämpfen sollte: "It [People's Paper] will 
teach that political freedom is the basis of social right."16 Es wird sichtbar, 
daß Jones weiterhin am Programm von 1851 17 festhielt und es zur Grundlinie 
seiner künftigen Arbeit nahm. Er setzte sich für ein einheitliches Wirken der 
Gewerkschaften, der Genossenschaften und der Chartisten auf der Basis 
des Klassenkampfes gegen die Bourgeoisie ein. Deutlich wird außerdem 
seine konsequent internationalistische Haltung. 
chartistische Führer Solidarität mit der revolutionären und 
wegung in europäischen Ländern bekundeten, dehnte sie Jones als einziger 
auf die Befreiungsbewegung der von Großbritannien unterdrückten kolo
nialen Völker aus: "We have looked to France, Hungary, or Poland, emd have 
forgotten the Hungaries and Polands, which we allow our rulers to massacre 
in Africa, in Asia, in the Pacific, and in America."18 

Das Programm der Zeitung fand große Unterstützung bei den örtlichen 
chartistischen Organisationen. Ein deutliches Zeichen dafür war, daß der 
chartistische Konvent, der im Mai 1852 in Manchestertagte, beschloß: "That 
this Convention recommend the country to adopt 'The People's Paper' as 
the organ of Chartism."19 Damit bestand wieder eine revolutionäre pro
letarische Zeitung, die zum anerkannten Organ für die einzige noch vor
handene legale Arbeiterorganisation in Europa wurde. 
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Die Zeitung erschien wöchentlich und war sehr vielseitig. Auf der ersten 
Seite befand sich die ständige Rubrik "Current Notes", die bis auf wenige 
Ausnahmen gezeichnete Artikel von Jones enthielt. Er behandelte hier 
sowohl Probleme der Innen- und Außenpolitik als auch der Arbeiter
bewegung und der Ökonomie. Dahinter kam der Teil "Foreign News". Er 
enthielt Pariser und Washingtoner Korrespondenzen und weitere Nach
richten, die man anderen Zeitungen entnahm. Diese Rubrik unterrichtete 
auch über den Stand der revolutionären Bewegung auf dem Kontinent. Zu 
diesem Thema gab es darüber hinaus besondere Artikel, teils auf der ersten 
Seite, teils als Leitartikel. Sie drückten vor allem die solidarische 
der Chartisten zu den anderen revolutionären Bewegungen aus. Die Rubrik 
"Colonial News" brachte vor allem Nachrichten über die Unterdrückungs
feldzüge der britischen Kolonialisten. 

Auf der ersten beziehungsweise zweiten Seite begann danach der Teil, 
der sich mit der Arbeiterbewegung in Großbritannien beschäftigte. Er 
enthielt Berichte über Kundgebungen, die chartistischen Organisationen, 
die Entwicklung der Unterstützungsbewegung für "The People's Paper", die 
Gewerkschaften und besonders über Arbeitskämpfe. Ab Nummer 60 vom 
25. Juni 1853 erschien eine besondere Rubrik "Glorious Revival of Char
tism", die seit dem 16. Juli "Revival of Chartism" genannt wurde; vom 
13. August 1853 an war das ein Teil des Abschnitts "The Labour Movement". 
Dieser Abschnitt enthielt auch die Nachrichten von der großen Streik
bewegung. Bemerkenswert ist, daß ab Nummer 70 vom 3. September 1853 
die Überschrift "Revival of Chartism" fehlt. Statt dessen, je nach Länge der 
"Foreign News" - meist auf der ersten Seite in der letzten Spalte begin
nend -, gab es vom 3. Dezember 1853 an die Rubrik "Mass Movementofthe 
People", die vor allem der Bewegung für die Einberufung des Arbeiter
parlaments diente. 

Während der Parlamentssitzungen informierte "The People's Paper" in 
einer Rubrik "Parliamentary Report" zusammenfassend über den wichtig
sten Inhalt der Beratungen. Auf der vierten Seite unterrichteten re
daktionelle Artikel über die verschiedensten politischen Probleme. Im 
Anschluß daran folgte eine Übersicht "Summary of the week", die ebenfalls 
Nachrichten über englische Innen- und Außenpolitik und die revolutionäre 
Bewegung in anderen Ländern enthielt. 

Jede Nummer besaß außerdem eine Seite über Literatur, die unter an
derem Erzählungen und Gedichte von Jones selbst enthielt. Die Zeitung 
erschien ferner in einer zweiten Ausgabe, auf deren letzter Seite die 
neuesten Nachrichten abgedruckt wurden. 

Mit "The People's Paper" hatte Jones ein Blatt geschaffen, das für die 
englische Arbeiterklasse in ihren harten Kämpfen eine unschätzbare Hilfe 
war. Es vertrat einen revolutionären, im wesentl ichen von Marx' und Engels' 
Auffassungen bestimmten Standpunkt. Vom ersten Tage an unterstützte 

Marx deshalb intensiv Jones bei der Herausgabe. Er wirkte bei der re
daktionellen Arbeit mit, lieferte Beiträge und half, Gelder zu beschaffen.zu 

Er veranlaßte Kampfgefährten und Freunde zur Mitarbeit. Wenn Jones in 
seiner ersten Nummer darauf hinweisen konnte, daß er spezielle Aus
landskorrespondenten besitze und nicht, wie sogar eine Reihe von größeren 
Tageszeitungen, auf Nachdrucke angewiesen sei, weil er Verbindungen mit 
vielen Führern der ausländischen Demokraten habe, so war das im wesent
lichen das Verdienst von Marx. Er gewann in Adolf Cluß21 einen Korrespon
denten für die USA22 und als weitere Autoren Eccarius und Pieper, die schon 
früher für chartistische Presseorgane gearbeitet hatten. Eccarius schrieb 
französischen Korrespondenzen und, wie Pieper, auch größere Artikel. 

Johann Georg Eccarius (1818-1889), von Beruf Schneider, war Emigrant 
in London und Mitglied der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten. 
In der Auseinandersetzung mit Willich und Schapper stand er an der Seite 
von Marx und Engels. Ab 1850 arbeitete er an der deutschen, englischen 
und amerikanischen Arbeiterpresse mit. Wilhelm Pieper (etwa 1826 bis nach 
1892) war Philologe. Er war Emigrant in London und Mitglied des Bundes 
der Kommunisten. Anfang der fünfziger Jahre war er zeitweise Sekretär von 

Marx. 
Marx vermittelte in der Hauptsache die Mitarbeit dieser Autoren. Er sah 

die Artikel durch und gab sie an Jones weiter. Teilweise entstanden die 
Beiträge unter seiner direkten Mitwirkung?3 War Jones in Schwierigkeiten, 
setzten ihm seine Gegner hart zu, dann half ihm ein "ganzes Korps"24. 

Jones mußte ständig schwer um die Existenz seiner Zeitung ringen. Sie 
befand sich immer in Geldschwierigkeiten, da bei der verhältnismäßig ge
ringen Auflage der Verkauf nicht die Ausgaben deckte. Die dafür not
wendigen zirka 3000 Exemplare wurden nicht erreicht; im juli 1853 waren 
es 2500, im August 2 770. Anfang 1853 betrug das wöchentliche Defizit über 
3 Pfund, das nur durch die Opferbereitschaft einiger chartistischer Orga
nisationen ausgeglichen werden konnte. Besonders hoch waren die Beiträge 
aus Halifax25 und Newcastle26

• Jones selbst gab für die Zeitung die wenigen 
Einnahmen aus dem Druck seiner Gedichte und Erzählungen. Die Buch

boykottierten vielfach das Blatt. Für eigene Verteiler war kein Geld 
da. Werbeplakate für die Zeitung wurden nicht nur von persönlichen 
Gegnern, sondern auch von der Polizei abgerissen. Das chartistische Organ 
konnte also nur durch die ständige Solidarität seiner Leser und vor allem 
die heroischen Anstrengungen von Jones aufrechterhalten werden. 

Hier zeigte sich deutlich, daß es nur eine zahlenmäßig geringe Vorhutder 
Arbeiterklasse war, auf die sich Jones bei seinen Bemühungen zur Re
organisation des Chartismus beziehungsweise zur Schaffung einer politisch 
selbständigen Organisation des Proletariats stützen konnte. Die schweren 
Niederlagen und die ökonomische Entwicklung hatten, wie bereits gezeigt, 
gror~e Teile des Proletariats demoralisiert, und viele wandten sich vom 
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politischen Kampf ab. Das bestätigt auch der einfache Vergleich der Auflage 
von "The People's Paper" mit dem alten "Northern Star", der in seiner 
besten Zeit (1839) eine Auflage von etwa 36000 Exemplaren hatte. Selbst 
1850 waren es immerhin noch 5 oooPTrotz der ungünstigen Umstände nahm 
Jones den Kampf auf, und Marx unterstützte ihn dabei nach Kräften. 

iones' Tätigkeit als Herausgeber der Zeitung 

Seinen Haupteinfluß auf "The People's Paper" übte Marx über Jones aus. 
Dieser schrieb seine Artikel auf der Grundlage der Auffassungen von Marx 
und Engels und redigierte die gesamte Zeitung in diesem Sinne. Außerdem 
stand er in engem persönlichem Kontakt mit Marx und beriet sich mit ihm. 
Jones leistete für die Zeitung ein wahrhaft riesiges Arbeitspensum. Seine 
Artikel nehmen in jeder Nummer einen beachtlichen Raum ein. Wie bereits 
erwähnt, schrieb er bis aufganzwenige Ausnahmen- immer die "Current 
Notes". Diese Artikel umfaßten mindestens zwei Spalten, oft auch mehr; 
zuweilen enthielten die "Current Notes" auch zwei Beiträge. Auf Seite 4 
erschienen die Leitartikel; im allgemeinen waren es wenigstens zwei, die 
auch zumeist von jones stammten. Die internationalen Nachrichten auf der 
ersten Seite mußten aus anderen Zeitungen herausgesucht und zusammen
gestellt werden. Das gleiche galt für die "Summary of the week". Hinzu 
kamen einzelne Artikel zu wichtigen Fragen und die Uteraturseite. 

Darüber hinaus war eine große organisatorische Arbeit zu leisten, vor 
allem zur Beschaffung der notwendigen Geldmittel für das Weiterbestehen 
der Zeitung. Aus den Aufrufen zur Unterstützung, die jones oft an die Spitze 
einer Nummer setzte, geht hervor, daß vielfach nicht einmal das Erscheinen 
der nächsten Ausgabe gesichert war. Wenn man bedenkt, daß Jones 
außerdem als Mitglied der Exekutive der nationalen chartistischen Orga
nisation eine vielfältige praktische Tätigkeit leistete und lange Agitations
reisen unternahm, dann wird sichtbar, welcher Aufopferung für die Sache 
der Befreiung der Arbeiterklasse dieser wohl bedeutendste Führer des 
englischen Proletariats im 19. jahrhundert fähig war. 

Immer wieder arbt3itete jones in "The People's Paper" den unversöhn
lichen Klassengegensatz zwischen Arbeitern und Kapitalisten in der bürger
lichen Gesellschaft heraus. Er zeigte, daß der Reichtum der Unternehmer 
der Ausbeutung Arbeiter entspringt. Nur weil der Arbeiter nicht das 
Äquivalent für die Werte, die er schafft, bekomme, könne der Unternehmer 
Reichtum anhäufen. Das Monopol der Kapitalisten an den Arbeitsmitteln 
zwinge die Arbeiter, für sie zu arbeiten. Diese unterschiedliche soziale Lage 
mache Arbeiter und Kapitalisten zu unversöhnlichen Feinden. Gegen die 
Unternehmer, die Großgrundbesitzer und den hohen Klerus müsse man den 
sozialen Krieg führen. Die politische Revolution und damit auch die Charte 

reichten allein noch nicht aus. Sie seien nur das Mittel, um die soziale 
durchzuführen.28 

Von diesem proletarischen Klassenstandpunkt ging jones auch bei seiner 
Stellung zu den bürgerlichen Radikalen aus. Er machte immer wieder deut
lich, daß die bürgerlichen Reformer die Arbeiter nur für ihre eigenen Ziele 
benutzen und jede selbständige Regung im Keim ersticken wollten. Solchen 
leuten gegenüber könne es nur heißen: kein Kompromiß und kein Zurück
weichen.29 Ebenso wie Marx entlarvte er die Lüge der Manchestermänner, 
daß der Freihandel den Arbeitern Vorteile bringe, daß erdie Preise 
und die Löhne hoch halte. Erwiderlegte die Behauptung, daß mit steigendem 
Wohlstand des Landes sich auch die Lage der Arbeiter bessert, indem er 
zeigte, daß mit der wachsenden Ausdehnung der Industrie die Löhne fallen, 

die Konkurrenz verschärft und die Unternehmer gezwungen sind, 
zu produzieren. Wachsendem Reichtum der Kapitalisten stehe die 

wachsende Armut derjenigen gegenüber, die ihn schaffen.30 

Allen halbherzigen "Reformen" setzte jones das Ziel der Machtergreifung 
durch die Arbeiterklasse entgegen, da sie sonst ihre Lage nicht dauerhaft 
verändern könne: U[...] political power is needed to obtain sodal eman
cipation"31. Immer wieder beschwor er die Arbeiter, sich durch nichts von 
dieser zentralen Aufgabe ablenken zu lassen. 

Die Argumentation von jones muß vor dem Hintergrund der Kämpfe 
gesehen werden, die die britischen Arbeiter 1853 führten. Während die 

in den Jahren 1849 bis 1852 im wesentlichen gleich geblieben 
waren, hatten sich die Profite der Unternehmer durch die Prosperität stark 
erhöht. Die Arbeiter versuchten, an dieser Entwicklung einen gewissen 
Anteil zu erlangen. Die massenhafte Auswanderung, von der Regierung und 
teilweise auch von den Gewerkschaften gefördert, erzeugte allmählich 
einen Mangel an ungelernten Arbeitskräften. 

Von dieser Situation ausgehend fingen die Arbeiter an, verstärkt Lohn
-forderungen zu stellen. Im Frühjahr 1853 begann eine Streikwelle im ganzen 
Land. Die Hauptforderungen waren: Erhöhung der Löhne, Einhaltung der 
Fabrikgesetzgebung und Ausdehnung der Rechte der Arbeiterkoalitionen. 
Marx hielt diese Bewegung für außerordentlich wichtig, da "das aufein
anderfolgende Steigen und Fallen der Löhne und die ständigen daraus 

tierenden Konflikte zwischen Fabrikanten und Arbeitern in der gegen
wärtigen Organisation der Produktion die unerläßlichen Mittel sind, den 
Kampfgeist der Arbeiterklasse lebendig zu halten, diese in einer einzigen 
großen Vereinigung gegen die Übergriffe der herrschenden Klasse zusam
menzufassen [ ...]. Um den Wert von Streiks und Koalitionen richtig zu 
würdigen, dürfen wir uns nicht durch die scheinbare Bedeutungslosigkeit 
ihrer ökonomischen Resultate täuschen lassen, sondern müssen vor 
Dingen ihre moralischen und politischen Auswirkungen im Auge behal
ten."32 
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Jones stellte sich nun die Aufgabe, "diesen so günstigen Zeitpunkt aus
zunutzen, um die zersprengten Reihen des Chartismus auf den gesunden 
Grundsätzen der sozialen Revolution wieder zu vereinen"33. Marx selbst 
billigte offensichtlich den Weg, "den die revolutionäre Partei vorschlägt, 
um den gegenwärtigen großen Konflikt zwischen Fabrikanten und Arbeitern 
auszunutzen"34. Immer wieder warnte Jones die Arbeiter, sich auf Teil
forderungen, wie lohnerhöhungen und Verkürzung der Arbeitszeit, zu 
beschränken: "You have to gain political power that you may win free 
labour; you have to prevent, meanwhile, overwork and wages-reduction 
from undermining you during the struggle."35 

Der Einfluß von Marx auf Jones bestimmte auch dessen übrige Publizistik 
und politische Tätigkeit. Von dem unversöhnlichen Klassengegensatz in der 
bürgerlichen Gesellschaft und den Zielen des Kampfes der Arbeiterklasse 
aus ging Jones an alle Fragen der englischen Innen- und Außenpolitik heran. 
Er geißelte in "The People's Paper" das oligarchische Herrschaftssystem 
und - genau wie Marx das in seinen Artikeln tat - seine Klassen
wurzeln, die Folgen seiner Politik für die Werktätigen und seine 
Scheindemokratie, die die breite Masse des Volkes von ieder Mitbestim

mung ausschloß. 
Klar sichtbar wird die übereinstimmende Haltung von Marx und Jones in 

ihren Artikeln über das Koalitionsministerium Anfang 1853.36 Identisch ist 
die Beurteilung der Minister, der prinzipienlosen Koalition zwischen Tories 
und Whigs und der angekündigten Reformen. Offensichtlich gab es hier eine 
enge Zusammenarbeit. Etwas später, im April, druckte Jones drei leitartikel 
von Marx über das Budget der Koalitionsregierung ab.37 

Ein wichtiges Thema für Jones wardie Entlarvung der Rolle der englischen 
Landaristokratie. Auch hier werden gleiche Auffassungen und das Zusam
menwirken mit Marx deutlich. Im März 1853 veröffentlichte Jones den 
Artikel über die Herzogin von Sutherland.38 Kurze Zeit später schrieb er 
selbst einen Beitrag über ihren Nachfahren, der die Taten seiner Vor
gängerin fortsetzte. 39 Dabei knüpfte er an den Marxschen Artikel an. Im 
Oktober kehrte Jones zu diesem Thema zurück und schrieb erneut über die 
grausame Vertreibung von Pächtern durch Großgrundbesitzer.40 Das wie

war für Marx der Anlaß, sich in einer "Tribune"-Korrespondenz 
dieser Frage zuzuwenden,41 wobei er den Artikel von Jones als Quelle 

benutzte. 
An diesen und anderen Arbeiten zeigt sich, daß beide, sowohl Marx als 

auch Jones, es in ihrer Publizistik meisterhaft verstanden, die Mißstände, 
Grausamkeiten und die Willkür in der bürgerlichen Gesellschaft auf allen 
Gebieten bloßzulegen, um damit das Klassenbewußtsein der englischen 
Arbeiter zu entwickeln. Sie zeigten an diesen und vielen anderen 
len die Unmenschlichkeit des Systems, um unter den Arbeitern die Er
kenntnis von der Notwendigkeit seiner Beseitigung zu entwickeln. Fast 

50 Jahre später schrieb Lenin, daß ohne solche Enthüllungen das politische 
Bewußtsein und die revolutionäre Aktivität der Werktätigen nicht heraus
gebildet werden können. "Diese allseitigen politischen Enthüllungen sind 
die notwendige und die wichtigste Vorbedingung für die Erziehung der 
Massen zur revolutionären Aktivität."42 "The People's Paper" gehört auch 
in dieser Beziehung in die Reihe der hervorragendsten proletarischen 
publikationsorgane, die mit der" Neuen Rheinischen Zeitung" ihren Anfang 
nahm. Jones erwies sich als würdiger Erbe der Traditionen der revolutio
nären chartistischen Presse der dreißiger und vierziger Jahre, besonders 
"Northern Star". 

Für die enge Verbindung von Jones mit Marx sprechen auch die Artikel 
zur ökonomischen Lage Englands. Marx verfolgte ständig die Zeitschrift 
"Economist" für seine ökonomischen Studien und entnahm ihr Material für 
seine "Tribune"-Korrespondenzen. Auch Jones verwandte zur gleichen Zeit 
mehrmals hintereinander dieselben I1Economist"-Artikel wie Marx und zum 
Teil sogar die gleichen Zitate.43 Auch die Argumentation ist in vielen Fällen 
gleich oder ähnlich. Das ist sicher kein Zufall. Allerdings läßt die Art der 
Artikel vermuten, daß sie nicht Marx geschrieben oder daran mitgearbeitet 
hat. Aber er hat Jones höchstwahrscheinlich dazu angeregt und einen 
mündlichen oder schriftlichen Meinungsaustausch mit ihm über die be

Probleme geführt. 
Große Aufmerksamkeitwidmete Jones auch außenpolitischen Problemen. 

Das zeigte sich 1853 sehr deutlich. Infolge der anwachsenden internatio
nalen Spannungen wurde es notwendig, daß sich die englische Arbeiter
klasse einen eigenen Standpunkt zu außenpolitischen Fragen erarbeitete, 
vor allem weil die herrschende Oligarchie sich als unfähig erwies, die 
nationalen Interessen des englischen Volkes nach außen richtig zu vertre
ten. Sie wich vor der Aggressionspolitik des russischen Zarismus zurück, da 
sie befürchtete, daß kriegerische Auseinandersetzungen der demokra
tischen und revolutionären Bewegung auf dem Kontinent und in England 
neuen Auftrieb geben könnten. Auch die bürgerlichen Radikalen, die Frei
händler, sprachen sich für die Aufrechterhaltung des Friedens aus, weil sie 
im Falle bewaffneter Verwicklungen um ihre Profite fürchteten. 

Das Hauptproblem in den internationalen Beziehungen war damals die 
sogenannte orientalische Frage. Der Zerfall des türkischen Reiches, vor 
allem die Befreiungsbewegung der unterdrückten Völker in seinem 
europäischen Teil, setzte die Frage nach deren weiterem Schicksal auf die 
Tagesordnung. Der Zarismus versuchte, das Streben dieser meist sla
wischen Völker nach nationaler Unabhängigkeit für seine aggressive Politik 
auszunutzen. Sein Vordringen und die Besetzung türkischer Gebiete stießen 
nur auf einen sehr zögernden Widerstand durch England und Frankreich. 
Österreich und Preußen verhielten sich neutral beziehungsweise unter
stützten zum Teil den Zarismus. Preußen schwankte dabei zeitweilig zwi
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sehen einem Anschluß an die Westmächte und einer Unterstützung Ruß
lands, und Österreich nutzte die Lagezu einer Erweiterung seines Einflusses 
auf der Balkanhalbinsel, wobei es während des Krimkrieges in immer 
stärkeren Gegensatz zu den russischen Interessen geriet, ohne sich jedoch 
den Westmächten völlig anzuschließen. Bei allen vier Mächten war der 
Hauptgrund ihres Verhaltens die Furcht vor der revolutionären Bewegung. 
Das zaristische Rußland war nicht nur ein starker Konkurrent, den es zu 
schwächen galt, sondern vor allem die Stütze der europäischen Reaktion, 
die sie zwar nicht zu groß werden lassen, aber auf keinen Fall vernichten 
wollten. In dieser komplizierten Situation brauchten die Chartisten gegen
über den herrschenden Klassen einen eigenen außenpolitischen Stand
punkt, den Jones in "The People's Paper" herausarbeitete. 

Er ging dabei, entsprechend den Auffassungen von Marx und Engels, von 
dem Standpunkt aus, daß ein Krieg gegen den Zarismus, der eine wesent
liche Rolle bei der Unterdrückung der Revolutionen von 1848/49 gespielt 
hatte, ein Wiederaufleben der revolutionären Bewegung auf dem Kontinent 
wie auch ein Erstarken der fortschrittlichen Kräfte in England zur Fo!ge 
haben mußte. Auf dieser Grundlage schätzte er die Politik Englands, 
Frankreichs, Österreichs und Preußens auch in bezug auf alle EinzeIpro
bleme ein. Deutlich zeigt sich die Übereinstimmung mit den "Tribune"
Korrespondenzen von Marx und Engels in allen wesentlichen Fragen. 

Ebenso griff Jones die bürgerlichen Radikalen an, die aus egoistischen 
Klasseninteressen für einen Frieden mit dem Zarismus eintraten. Im Zu
sammenhang mit den Arbeitskämpfen trat Jones ebenso wie Marx gegen 
die Politik der Fabrikanten auf, die sich nach außen für friedliche Regelungen 
und Schiedsgerichte aussprechen, im Innern aber einen erbitterten Klas
sen krieg gegen die eigenen Arbeiter führen. Marx schätzte das Auftreten 
der englischen fortgeschrittenen Arbeiter unter der Führung von Jones 
gegen die zaristische Aggression hoch ein: "Aber während die englische 
Königin in diesem Augenblick russische Fürstinnen feiert, während die 
aufgeklärte englische Bourgeoisie und Aristokratie demütig zu Füßen des 
barbarischen Autokraten liegt, protestiert allein das englische Proletariat 
gegen die Unfähigkeit und die Würdelosigkeit der herrschenden Klas
sen." 44 

Wie auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, so erwies sich 
Jones auch in anderen Fragen als proletarischer Internationalist. "People's 
Paper" schenkte den Problemen der revolutionären Bewegung in anderen 
Ländern große Beachtung. Ständig war Jones bereit, ausländischen Re
volutionären Unterstützung zu erweisen. Er setzte sich für die Hilfsaktionen 
zugunsten der im Kölner Kommunistenprozeß Verurteilten ein. Er brand
markte jeden Versuch der Londoner Polizei, aufgrund des Druckes der 
reaktionären kontinentalen Regierungen gegen politische Flüchtlinge unter 
irgendeinem Vorwand vorzugehen. 

Als es im Februar 1853 in Mailand zu einem Aufstand gegen die öster
reichischen Unterdrücker kam, berichtete "The People's Paper" ausführlich 
darüber. Jones übernahm die prinzipielle Einschätzung dieses Aufstandes 
durch Marx.

45 
Das war um so wichtiger, als er sonst Mazzini und Kossuth 

nicht kritisch genug gegenüberstand. Deutlich wird das zum Beispiel an 
einem später geschriebenen Artikel, der sich mit der Reaktion der eng
lischen Presse auf einen Aufruf von Mazzini auseinandersetzt.46 Das von der 
Polizei beschlagnahmte Dokument enthielt die Aufforderung, den Feind so 
zu überraschen wie in Mailand. Dabei könne der Dolch gute Dienste tun und 
das Gewehr ersetzen. Die britischen Zeitungen betrachteten das als einen 
Aufruf zum Meuchelmord. Jones entlarvte die Heuchelei der bürgerlichen 
Presse, die sich zwar in Worten für die Freiheit Italiens erklärte, aber das 
einzige Mittel des Kampfes gegen Österreich - die Überrumpelung _ 
ablehnte. Offener Widerstand wäre unmöglich geworden, und Dolche seien 
die einzigen Waffen geblieben, die die Österreicher den Italienern nicht 
hatten wegnehmen können. 

Marx trat in einer wenige Tage später geschriebenen "Tribune"-Kor
respondenz

47 
ebenfalls gegen die Verteufelung des Aufrufs durch die 

englische Presse auf und benutzte offensichtlich den Leitartikel von Jones 
als Quelle. Während aber Jones mit einem Lob auf die weise staatsmänni
sche Haltung Mazzinis schloß, beendete Marx seine Ausführungen zu 
diesem Thema mit einer nachdrücklichen Kritik an der Putschtaktik Maz
zinis. 

Bereits mit der ersten Nummer von"The People's Paper" war deutlich 
geworden, daß Jones der einzige chartistische Führer war, der nicht nur die 
europäische revolutionäre Bewegung unterstützte, sondern seine Sym
pathie und Solidarität auch auf die im britischen Reich unterdrückten Ko
lonlalvölker erstreckte. Als erster in der englischen Arbeiterbewegung 
lenkte er in seiner Zeitung die Aufmerksamkeit der Proletarier auf die 
koloniale Frage. In Übereinstimmung mit den Auffassungen von Marx und 
Engels bewies er, daß die Ausbeutung und Unterdrückung in den Kolonien 
ein Hindernis für die politische und soziale Befreiung der Werktätigen des 
Mutterlandes darstellten. Denn die koloniale Ausbeutung festigte die 
Herrschaft der englischen Oligarchie und erweiterte ihre materielle Grund
lage, was den Kampf der Werktätigen wesentlich erschwerte. Deshdlb sah 
Jones in der Entlarvung der Kolonialpolitik der Ausbeuter und in der Unter
stützung der unterdrückten Völker die ureigenste Sache der Arbeiter
klasse. 

Als im Frühjahr 1853 die Erneuerung der Charte der Ostindischen 
Kompanie auf der Tagesordnung des Parlaments stand und dadurch in der 
Öffentlichkeit die Verhältnisse in Indien breit diskutiert wurden, widmete 
Jones ebenfalls der Lage in dieser britischen Kolonie große Beachtung. Auch 
in diesen Artikeln spiegelt sich der gleiche Standpunkt von Marx und Jones 
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wider. Zur gleichen Zeit beschäftigte sich auch Marx in der "New-York 
Tribune" intensiv mit der Lage in den Kolonien und prangerte die 

der kaoitalistischen Mächte, besonders Englands, an. Mit seinen 
China und Irland legte er den Grundstein für die 

theoretische Position der Arbeiterklasse in der nationalen und kolonialen 
Frage. 

Beide, Marx sowie Jones, kamen in allen wesentlichen Fragen zu über
einstimmenden Einschätzungen.48 Dasselbe trifft auch bei den Artikeln 
Jones' über China und Irland zu. Alle diese Arbeiten waren vom Geist des 
proletarischen Internationalismus durchdrungen, lenkten die Aufmerksam
keit der englischen Arbeiter auf die koloniale Frage, gewannen sie für die 
Solidarität mit den unterdrückten Völkern und brachten sie zu der Erkennt
nis, daß deren Kampf um die Befreiung vom Kolonialjoch untrennbar mit 
ihrem eigenen Kampf um politische und soziale Befreiuna verbunden war. 

Die Mitarbeit von Marx und seinen Freunden und Mitkämpfern 
an"The People's Paper" 

Marx widmete trotz seiner anderen Belastungen, den theoretischen Studien 
und der Korrespondententätigkeit für die "New-York Tribune", auch "The 
People's Paper" viel Kraft. Obwohl er selbst in einer materiellen Notlage 
war, erfolgte seine Mitarbeit vollständig unentgeltlich, worauf Jones in 
seinem Brief an Marx anläßlich der Verleumdungen des bonapartistischen 
Agenten Kar! Vogt ausdrücklich hinwies.49 Die Veröffentlichungen von Marx 
und sein darüber hinausreichender Einfluß auf den Inhalt der Zeitung waren 
ein wichtiger Teil seines Beitrages für die Reorganisation des Chartismus 
auf revolutionärer Grundlage, für das Hineintragen des sozialistischen 
Bewußtseins in die englische Arbeiterbewegung. Die Mitarbeit erfolgte auf 
verschiedene Art und Weise. Einige Beiträge schrieb er speziell für die 
Zeitung. 1853 verfaßte er - wie bereits erwähnt - mindestens drei Leit
artikel, die schon in den bisherigen Werkausgaben veröffentlicht wurden. 

Allem Anschein nach ist der erste auf direkte Bestellung von Jones ge
schrieben worden. Es gibt einen undatierten Brief von ihm an Marx und 
Pieper, wahrscheinnch aus dem Jahre 1853, mit der Bitte um zwei Leitartikel; 
"Um's Himmel's Willen zwei ,Leaders'. Ich habe 5 Tage lang tic douloureux 
gehabt, und kaufe neuen Satz diese Woche also krank, und mehr Arbeit 
wie gewöhnlich."50 Die Nummer 50 von "The People's Paper", inderdieser 
Leitartikel erschien, war die erste, die sechsspaltig gedruckt wurde. Bis 
dahin hatte die Zeitung nur fünf Spalten. Jones brauchte für diese Ver
größerung sicher einen neuen Satz. Außerdem verkleinerte er die Abstände 
zwischen den Spalten. Da er sicher nicht erst in der Woche des Drucks des 
neuen Formats, sondern in der Woche davor den neuen Satz gekauft hatte, 

wäre der Brief demnach am 6. April geschrieben worden, da Jones den 
Wochentag daruntersetzte : Mittwoch. Einen konkreten Hinweis auf eine 
Krankheit von Jones in dieser Zeit gibt es nicht. Jedoch schrieb er in den 
"Current Notes" in der zweiten Märzhälfte 1853,51 er hoffe täglich, daß seine 
Gesundheit ihm erlauben werde, Agitationsreisen zu machen. Er war also 
gerade in dieser Zeit kränklich. Wahrscheinlich traf der Artikel für die 
Nummer 49, die am 9. April herauskam, nicht mehr rechtzeitig 
er eine Woche später erschien. Er war auch sehr lang, daher enthält diese 
Nummer nur einen Leitartikel, während sonst im allgemeinen immer 
mindestens zwei i~ jeder Zeitung waren. Marx unterstützte Jones in dieser 
Zeit auch weiterhin besonders stark, denn auch die beiden folgenden 

enthielten Leitartikel von ihm. 
Neben diesen Artikeln übernahm Jones eine Reihe weiterer Materialien 

aus Korrespondenzen, die Marx für die " New-York Tribune" geschrieben 
hatte.52 Die Serie "Lord Palmerston" erschien überhaupt nur in "The 
People's Paper" vollständig, da die Redaktion der "New-York Tribune" zwei 
Artikel nicht abdruckte. Außerdem nahm Marx für "The People's Paper" 
einige Änderungen und Ergänzungen vor. 

Weiterhin veröffentlichte "The People's Paper" eine Erklärung von Marx 
zu Verleumdungen über seine Beziehungen zu Bakunin, die der 
Advertiser", in der der Angriff auf Marx erschienen war, nicht abgedruckt 
hatte.53 

Alle diese Arbeiten waren ein hervorragender Beitrag fürdie Verbreitung 
der sozialistischen Ideologie unter der englischen Arbeiterklasse. Sie ent

eine unversöhnliche Kritik und eine wissenschaftliche Analyse des 
volksfeindlichen Charakters des englischen oligarchischen Regierungs
systems, der gesamten gesellschaftlichen und politischen Struktur des 
Landes. Sie sind beispielhaft für die Wirksamkeit eines proletarischen Pres
seorgans, das sich auf die allseitige Entlarvung der Politik der herrschenden 
Klassen orientiert. Marx deckte mit seinen Arbeiten in "The People's Paper" 
die Klassenwurzeln des englischen bürgerlichen Staates auf und zerstörte 
die Legende von dem angeblich so liberalen, ja demokratischen Regierungs
system in Großbritannien. Er verbreitete damit unter der englischen Ar
beiterklasse den Haß auf den bürgerlichen Staat und festigte in ihrem fort
geschrittenen Teil die Entschlossenheit, einen unversöhnlichen Kampf 
gegen dieses System zu 

Anhand konkreter Tatsachen enthüllte er die Phrasen bürgerlicher fdeo
vor allem der Freihändler, der Manchestermänner, daß das Aufblühen 

der britischen Industrie auch dem Proletariat zugute komme und daß diese 
Blüte der Wirtschaft dem Freihandel im allgemeinen und der Aufhebung 
der Korngesetze im besonderen zuzuschreiben sei. Aus allen Darlegungen 
von Marx ergibt sich die Schlußfolgerung, daß die englische Arbeiterklasse 
sich politisch selbständig organisieren müsse und niemals ein Anhängsel der 
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Freihändler und bürgerlichen Radikalen werden dürfe, deren Opposition 
gegen das oligarchische System auf keinen Fall an dem Klassencharakter 
des bürgerlichen Staates rühren werde. Zusammen mit den Artikeln aus dem 
jahre 1852 "Die Wahlen in England - Tories und Whigs", "Die Chartisten", 
"Die Wahl korruption" und "Die Wahlresultate"54, die im Oktober 1852auch 
in "The People's Paper" zum Teil verkürzt - erschienen, bildeten Marx' 
Arbeiten aus dem jahre 1853 über England eine zusammenhängende Dar
stellung der gesellschaftlichen Verhältnisse dieses Landes und vor allem der 
Perspektiven seiner revolutionären Arbeiterbewegung. Die linken Charti
sten machten sich diese Auffassungen zu eigen, was aus vielen Artikeln 
jones' zu diesem Problem deutlich wird. 

jones schätzte die Mitarbeit von Marx an seiner Zeitung außerordentlich 
hoch ein. jahre später, 860, schrieb er rückblickend, daß die Artikel von 
Marx "von so hohem Wert für die Sache des Volkes und von so großem 
Nutzen für das Blatt waren"55. Die unter Marx' Namen veröffentlichten 
Artikel über die Herzogin von Sutherland und Lord Palmerston wurden eine 
Woche vorher angekündigt und der besonderen Beachtung der Leser 
empfohlen. Zu der Serie" Lord Palmerston" schrieb jones unter anderem: 
"We direct special attention to the articles by Dr. Marx, entitled Lord 
Palmerston. They are such an exposure of that person's policy and conduct 
as has never been given to the world veto They ought to be in the hands of 
every Democrat throughout the world, and we request the reader to make 
them known by every means in his power."56 

Bei der intensiven Unterstützung, die Marx der Tätigkeit Jones' gewährte 
und die, wie oben gezeigt, bis zur Hilfe für die Redaktion ging, ist es aber 
unwahrscheinlich, daß sich die Mitarbeit von Marx auf diese bereits be
kannten Artikel beschränkt hat. Es gibt dafür leider nur sehr wenig An
haltspunkte in den überlieferten Materialien. jones wohnte in London und 
suchte Marx häufig auf, so daß es kaum Schriftverkehr zwischen ihnen gab, 
und noch weniger ist davon erhalten geblieben. Es sind keine Briefe von 
Marx an jones mehr vorhanden, lediglich drei von Jones an Marx aus dem 
Jahre 1853. Davon enthalten aber zwei das Ersuchen um Leitartikel, die 
Pieper und Marx schreiben sollten, und die Formulierungen lassen ver
muten, daß solche .. Bitten nichts Außergewöhnliches waren. 

Es gibt noch andere Hinweise, die darauf hindeuten, daß Marx' Mitarbeit 
sich auch 1853 nicht auf die obengenannten Artikel beschränkt hat, sondern 
er bei der Redaktionsarbeit half und weitere Beiträge lieferte. So schrieb 
Marx an Engels am 18. August 1853. "Gegen jones ,we strike' seit 2 Wo
chen."57 Da die bisher bekannten Artikel im März und April beziehungsweise 
Oktober und Dezember 1853 veröffentlicht worden sind, muß die Mitarbeit, 
die nach Marx' Bemerkung vorübergehend eingestellt wurde, sich auf 
andere Arbeiten beziehen. Es kann auch nicht nur die Tätigkeit von Pieper 
und eventuell Eccarius gemeint sein, da Marx "wir" schreibt, also sich mit 

einschließt. Auch Ende September oder Anfang Oktober gab es noch einmal 
Diskussionen über die Mitarbeit von Man< und Pieper. 58 

Die Ursache dieses "Streiks" finden wir in einem Brief von Pieper an 
Engels: "Was den Jones angeht, so hat ihn unser strike in der vorigen Woche 
dahin gebracht, daß er Arrangements für meine Einstellung & Hill's59 Ab
stellung zu machen versprochen hat. Er bedürfe indessen einiger Zeit dazu. 
Unsere einzige Antwortwardie Fortdauerdes Strike, der überhaupt so lange 
fortdauern wird, bis Master Jones seine Skrupel oder Capricen in Puncto 
Hili überwunden hat."60 Offenbar ist es aber nie zu einer Einstellung Piepers 
als bezahlter Mitarbeiter bei "The People's Paper" gekommen, denn Ende 
Oktober berichtet Marx an Engels, daß Pieper zwei bezahlte Beschäftigun
gen gefunden hat, aber von einer Arbeit für jones war dabei nicht die 
Rede.61 

Es gibt aber noch ein weiteres Zeugnis von Marx für die Beteiligung von 
Pieper an der Redaktionsarbeit für "The People's Paper". In seiner Schrift 
gegen Willich "Der Ritter vom edelmütigen Bewußtsein", die zwischen dem 

. und 28. November 1853 entstand, schrieb Man<, daß Pieper "die Mit
redaktion am Organ der englischen Chartisten gewann"62. Diese Aussagen 
machen es ziemlich sicher, daß Pieper zumindest zeitweise, wahrscheinlich 
vor allem während der Agitationsreisen von jones63, bei der Redaktionsarbeit 
half. Da Pieper 1853 der Sekretär von Marx war, ihm noch hin und wieder 
beim Schreiben von Artikeln in englischer Sprache half und zeitweise bei 
ihm wohnte, muß die genaue Kenntnis und auch die Mitwirkung von Marx 
bei Piepers Arbeiten für Jones angenommen werden. 

All das machte es notwendig, die gesamte Zeitung nach weiteren Spuren 
der Mitarbeit von Marx durchzusehen. Hierfür kamen besonders die un
gezeichneten Leitartikel auf Seite 4 in Betracht. Zugleich mußte auch die 
Möglichkeit der Beteiligung von Man< an gezeichneten Artikeln von Pieper, 
Eccarius und Jones nach den Erfahrungen der Arbeit am Band 1/10der MEGA 
in Erwägung gezogen werden. 

Eine Reihe von Ergebnissen dieser Untersuchungen wurde bis heute 
erzielt. Einige fanden bereits in den Darlegungen über die Tätigkeit von 
jones als Herausgeber der Zeitung ihren Niederschlag. Darüber hinaus 
konnten weitere Beiträge gefunden werden, an denen die Mitarbeit von 
Marx offensichtlich ist und die in den Anhang von Band 1/12 aufgenommen 
werden sollen.64 In den Anhang vor allem deshalb, weil infolge der ge· 
schilderten engen Zusammenarbeit zwischen Marx und Pieper bei der 
Tätigkeit für Jones eine genaue Trennung von Marx' und Piepers Anteil an 
den Leitartikeln, bei denen die inhaltliche Analyse eine Mitwirkung von 
Marx wahrscheinlich macht, nicht möglich ist. Außerdem kommt auch 
immer eine gemeinsame Autorschaft von Marx und jones in Frage. Eine 
Notiz stammt von Marx und wird in den Hauptteil des Bandes aufge

fi5nommen.
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Wie schon aus den Überschriften hervorgeht, umfaßt der Inhalt der 
Beiträge, an denen Marx mitgearbeitet hat, sehr verschiedene Fragen. Der 
erste behandelt-wie bereits erwähnt-den Mailänder Aufstand. Der zweite 
befaßt sich mit dem Vordringen des Zarismus in Europa und Asien und 
seinen dabei angewandten Methoden. Der dritte enthältAusführungen über 
die parlamentarische Auseinandersetzung um die Durchsetzung des 
1O-Stundentages und die Stellung der verschiedenen Gruppen der Aus
beuterklassen dazu. Der letzte Beitrag im juli hat wieder die zaristische 
Politik zum Inhalt, vor allem die Methoden ihrer Diplomatie. Aus der 
späteren Zeit haben wir nur noch einen Artikel für den Anhang vorgesehen, 
der den Rücktritt Palmerstons und seine Folgen einschätzt. 

Die erwähnte Notiz von Marx besteht aus zwei Teilen. Der erste cha
rakterisiert den Auftrag Pulszkys für seine Reise im März 1853 in die USA. 
Marx beobachtete sorgfältig das Verhalten der kleinbürgerlichen Emigran
ten, besonders auch der Anhänger Kossuths, worüber er auch in verschie
denen "Tribune"-Korrespondenzen schrieb. Der zweite brandmarkt die 
Verfolgungen der politischen Flüchtlinge in London durch die englische 
Polizei, die ;n engem Zusammenhang miteinerVerfolgungswelle gegen alle 
oppositionellen Kräfte auf dem Kontinent stand. 

Damit ist der Anteil von Marx an "The People's Paper" noch nicht er
schöpft. Wie bereits am Anfang kurz erwähnt, veranlaßte er auch Mit
kämpfer und Freunde zum Mitwirken. 

Cluß war der amerikanische Korrespondent der Zeitung. Seine Beiträge 
waren mit fünf oder sechs Sternen gezeichnet. Er schrieb 1853 mit großer 
Regelmäßigkeit - von einer längeren Sommerpause abgesehen, während 
der er auf Reisen war - insgesamt 23 Korrespondenzen. Seine Themen 
bewegten sich auf den Gebieten der ökonomischen Entwicklung der USA 
und ihrer Innen- und Außenpolitik. Seine Beiträge nahmen im allgemeinen 
den Weg über Marx, der sie an jones weiterleitete. So schrieb Cluß am 
28. April 1853 an Marx: "Wenn meine ökonomische Kompilation für Jones 
zu stark hinkt, so wirst Du sie natürlich wegwerfen und ebenso immer thun, 
wenn eine meiner Spekulationen Dir nicht behagt".66 Offensichtlich hat sie 
Marx aber nicht weggeworfen, denn in "The People's Paper" vom 21. Mai 
1853 erschien eine Korrespondenz von Cluß datiert vom 2. Mai, die sich mit 
der Entwicklung der'Baumwoliproduktion, der Prosperität im allgemeinen 
und den Auswirkungen auf die Arbeiterklasse beschäftigte. Auf diese Pro
blematik kam Cluß noch mehrmals zurück. 

Er zeigte auch, daß in den USA die kapitalistischen Produktionsverhält
nisse die gleichen Folgen für die Arbeiterklasse hatten wie überall. Er 
berichtete von Streikkämpfen, wobei er hervorhob, daß die Streiks vor allem 
Bedeutung für die weitere Organisation der Arbeiterklasse haben. Durch 
sie werde eine breite Basis für die pol itische Partei der Zukunft geschaffen. 
Das war sicher ganz im Sinne von jones, der ja zur gleichen Zeit versuchte, 

ausgehend von den ökonomischen Kämpfen in England eine selbständige 
politische Massenorganisation der Arbeiterklasse zu bilden. 

Auf außenpolitischem Gebiet berichtete Cluß über die Expansions
bestrebungen der USA gegenüber Kuba und dem durch Bürgerkrieg ge
schwächten Mexiko. Er verwies auf Bestrebungen in der amerikanischen 
Außenpolitik, die sich gegen die englische Oligarchie richteten, und kri
tisierte dabei solche amerikanischen Diplomaten, die sich unterwürfig 
sowohl gegenüber der Monarchie als auch der Aristokratie verhielten.57 So 
ergänzten die Korrespondenzen von Cluß gut den außenpolitischen Teil von 
"The People's Paper" und waren ganz im Sinne der von jones in seiner 
Zeitung verfolgten linie. 

Das trifft auch für die Beiträge zu, die Eccarius für jones schrieb. Er 
verfaßte sieben Pariser Korrespondenzen und einen längeren Artikel, "The 
State of France", von dem drei Fortsetzungen erschienen.58 Dann wurde, 
wahrscheinlich aufgrund des bereits erwähnten "Streiks", der Abdruck 
eingestellt. Eccarius setzte später den Artikel fort, den aber jones nicht mehr 
publizierte:») 

Die Aufsätze von Eccarius gingen nicht nur über Marx an "The People's 
Paper", sondern dieser wirkte in vielen Fällen an deren Abfassung mit. Dafür 
gab es einen besonderen Grund, der aus einem Brief von jenny Marx an 
Weydemeyer hervorgeht: "Er [Marx] läßt Ihnen sagen, daß er den Aufsatz 
von Eccarius nicht ganz durchlesen konnte, daß Sie selbst die orthogra
phischen Fehler desselben korrigieren möchten; dieser ausgezeichnete 
Mensch, der vortrefflich schreibt, hat nämlich hier erst die Buchstaben 
gelernt und weiß nichts von Punkt und Komma."7o Sicher beschränkte sich 
die Marxsche Durchsicht nicht nur auf Orthographie und Interpunktion. Ein 
wesentlicher Einfluß von Marx auf Korrespondenzen von Eccarius ist auch 
in bezug auf dessen Mitarbeit an der "Reform" in New York belegt.71 Sehr 
wahrscheinlich galt das gleiche auch für die Beiträge, die Eccarius für jones 
lieferte. 

Eine solche Zusammenarbeit mit Marx gab es bei Eccarius auch schon 
früher bei der "Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische 
Revue"?? Marx und Engels schätzten dabei die Tätigkeit von Eccarius sehr 
hoch, was aus ihrer Vorbemerkung zu dem in der "Revue" abgedruckten 
Artikel deutl ich hervorgeht.73 

Die ersten drei Pariser Korrespondenzen stellten im Grunde einen zu
sammenhängenden Artikel über die politische lage in Frankreich dar.74 

Eccarius befaßte sich mit der Innen- und Außenpolitik Napoleons 111. und 
charakterisierte die bonapartistische Herrschaft in Frankreich, vor allem ihr 
lavieren zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Über die Möglichkeit eines 
Krieges von seiten Napoleons 111. schrieb Eccarius in einem weiteren 
Beitrag: "louis Napoleon to go to war! The last thing which he thinks of. 
If ever he does so, it will be against his will [...]. No, it is his destiny not 
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to engage war, before revolution stands behind him"75. Insgesamt gesehen 
vertrat Eccarius in seinen Korrespondenzen in bezug auf die Beziehungen 
zwischen Krieg, Revolution und Krise dip. gleiche Auffassung, die Marx in 
seinem Artikel "Die Revolution in China und in Europa" so zusammenfaßte : 
"Nichtsdestoweniger dürfen wir gewiß sein, [ ...] daß der Fürstenzorn und 
die Volkswut sich gleichermaßen legen werden, wenn nur ein Hauch von 
Prosperität zu spüren ist. Daß Europa sich durch Kriege oder Revolutionen 
in die Haare geraten wird, ist unwahrscheinlich, es sei denn im Gefolge 
einer allgemeinen Handels- und Industriekrise"76. 

In dem einzigen größeren Artikel, den Eccarius 1853 für "The People's 
Paper" schrieb, "The State of France", knüpfte er an Marx' Schrift "Der 
achtzehnte Brumaire"77 und seine Rezension dieses Werkes an, die er für 
Jones' Zeitung geschrieben hatte.78 Er ging auf die Lage der kleinen 
Bauernschaft in Frankreich ein und wies nach, daß ihr Elend die unaus
weichliche Folge der kapitalistischen Entwicklung auf dem Lande war. 
Dieses Thema war für die englische Arbeiterbewegung sehr aktuell, denn 
die utopischen Pläne einer Aufteilung von Land - es sollte entwedergekauft 
oder vom Kron- und Kirchenland genommen werden - waren in der char
tistischen Bewegung trotz des Untergangs der O'Connorschen Land
gesellschaft noch nicht überwunden. Auch Jones war von solchen Auffas
sungen nicht frei. Im Grunde war der Artikel von Eccarius eine scharfe 
Absage an derartige Vorstellungen, schrieb er doch sogar: "But as long as 
the land and its fruits remain in the possession of individuals, let us have 
the English large-farm in preference to the French small-farm system.,,79 
Möglicherweise wurden deshalb die weiteren Fortsetzungen nicht mehr 
gedruckt, denn im November begann bereits die Agitation für das Arbeiter
parlament, und in dessen Programm war wieder von Landankauf und der 
Einrichtung kleiner Farmen die Rede.80 In dieses Programm paßte der Artikel 
von Eccarius nicht ganz hinein. 

Weil diese Arbeit den Auffassungen von Marx entspricht und aus den 
oben angeführten Gründen seine Mitwirkung sehr wahrscheinlich ist - zu
mal Jones während dieser Zeit eine Agitationsreise machte, so daß er die 
Redaktion des Artikels nicht hätte übernehmen können - wollen wir sie im 

Anhang des Bandes bringen. 
Als dritter Mitkämpfer von Marx arbeitete Wilhelm Pieper an der Zeitung 

mit. Er schrieb 1853 einen gezeichneten größeren Artikel "The Platform of 
Parties in Britain", der in zwei Teilen erschien.81 Er folgte im wesentlichen 
der gleichen Linie wie Marx in seinem Artikel "Die Wahlen in England 
Tories und Whigs"82, nur viel ausführlicher. Übereinstimmend mit der 
Auffassung in verschiedenen Marxschen Artikeln aus dieser Zeit behandelte 
er auch die Rolle der bürgerlichen Radikalen. Der zweite Teil beschäftigte 
sich hauptsächlich mit dem Koalitionskabinett. Zu seiner Charakterisierung 
wurde unter anderem das gleiche Zitat aus einer Oberhaussitzung verwandt 

wie in dem Artikel von Marx "Der italienische Aufstand - Britische Politik".83 
Man hat insgesamt den Eindruck, daß Pieper die ihm aus seiner Se·· 
kretärtätigkeit her bekannten Materialien für die "Tribune"-Korresponden
zen in seinem Beitrag verwandt hat und wegen des ihm zur Verfügung 
stehenden größeren Raums sein Thema breiter ausführen konnte. 

Auf Piepers Mitwirkung an der Redaktion von"The People's Paper" wurde 
bereits im Zusammenhang mit Marx' Anteil eingegangen. Auch sie hat 
offensichtlich schon 1852 begonnen. Während eines Aufenthalts in Man
chester im Juni schickte Marx zwei Notizen für "The People's Paper" nach 
London und bat seine Frau, sie selbst zu besorgen und nicht über Pieper zu 
schicken. "Bei ihm", schrieb Marx, "ist alles Gegenstand der Rodomontade, 
und ich will nicht, daß Jones, der ihn übrigens so üppig gemacht hat, ihn als 
mein alter ego betrachtet."84 

Alles das zeigt, in welchem Maße Marx die ihm zur Verfügung stehenden 
Kräfte auf die Unterstützung von Jones konzentriert hatte. Dabei war das 
keineswegs ungefährlich, denn die englische Regierung reagierte auf die 
Beteiligung von politischen Flüchtlingen an der Arbeiterbewegung im Lande 
sehr empfindlich. So etwas konnte die Ausweisung zur Folge haben. 
Wahrscheinlich erklärt das auch, warum so wenig an schriftlichen Zeugnis
sen über die Zusammenarbeit zwischen Jones und Marx überliefert ist. 
Sicher hielt Marx den Schriftverkehr darüber so gering wie möglich. Wenn 
er trotz derartiger für ihn höchst gefährlicher Konsequenzen sich in solchem 
Maße in der englischen Arbeiterbewegung einsetzte, dann zeigt das, welche 
hohe Bedeutung er den Kämpfen des englischen Proletariats in dieser Zeit 
beimaß. 

Marx hat nicht nur Jones und seiner Zeitung viel gegeben, sondern auch 
viele Materialien aus den Artikeln von Jones über England und die englische 
Arbeiterbewegung für seine "Tribune"-Korrespondenzen verwandt. Das 
beginnt mit der ersten Korrespondenz von Marx über das Koalitionsmini
sterium,85 wo er die Einschätzung von Jones zitierte,86 und findet seine 
Fortsetzung bei der Schilderung des sozialen Elends der englischen Werk
tätigen und vor allem bei den Artikeln über die Arbeiterbewegung in Groß
britannien. Den großen Meetings derChartisten und den Reden ihrer Führer 
widmete Marx breiten Raum in seinen Korrespondenzen. Den Stoff dazu 
entnahm er entweder aus "People's Paper" oder aus Berichten, die Jones 
an ihn sandte. So berichtete Marx zum Beispiel überdas Auftreten von Jones 
auf dem Meeting der Friedensgesellschaft in Halifax am 7. Juli 1853 in seiner 
Korrespondenz vom 12. Juli in der "New-York Tribune"87, bevor die ent
sprechende Nummer von "The People's Paper" erschien. Da die Kor
respondenz darüber hinaus auch einige Einzelheiten enthält, die in "The 
People's Paper" fehlen, muß sich Marx auf einen Briefvon Jones über dessen 
Auftreten gestützt haben. 

Die Berichte von Marx über die chartistische Bewegung in der "Tribune" 
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erregten Aufsehen. Cluß berichtete darüber an Marx: "Andererseits sah 
{ich1 in mehreren der größeren Zeitungen vom Inland (z. B. Cincinnati etc.) 
Deine Korrespondenzen mit Gammage, jones' etc. Reden am Blackstone 
edge abgedruckt. Die Bedeutung der strikes etc. Alles kopirt, und lobend 
kommentirt. Chartism draws interest with an American public:,aa 

Marx und die Agitation für die Schaffung 

einer selbständigen politischen Massenbewegung 


der englischen Arbeiterklasse 

und für die Einberufung des Arbeiterparlaments 


Der HÖhepunkt der politischen Tätigkeit von jones 1853 war der Versuch, 
im Herbst eine selbständige pol itische Massenbewegung der Arbeiterklasse 
mit einem Arbeiterparlament an der Spitze zu schaffen. Hier kann nur soweit 
darauf eingegangen werden, wie sich das in der Arbeit von jones für "The 
People's Paper" widerspiegelte und vor allem in der Zusammenarbeit mit 
Marx eine Rolle spielte. 

Über die Stellung von Marx und Jones zu der Streikbewegung im Frühjahr 
und Sommer 1853 und ihre Bedeutung für den politischen Kampf der Ar
beiterklasse wurde bereits gesprochen. Im Herbst erreichte aber die Aus
einandersetzung zwischen Arbeitern und Unternehmern eine neue Di
mension. Das, was jetzt begann, läßt sich am besten mit den Worten von 
Marx in seiner "Tribune"-Korrespondenz vom 27. September 1853 wieder
geben: "Die Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Perspektiven 
mußte auch zU einerVeränderung des Verhältnisses zwischen Arbeitern und 
ihren Unternehmern führen. Die plötzlich eingetretene Veränderung fiel 
zusammen mit vielen Streiks, die bereits begonnen hatten und mit noch 
mehr, die vorbereitet wurden. Zweifellos werden sie trotz der Depression 
noch weitergehen und auch um höhere Löhne geführt werden, denn auf das 
Argument der Fabrikanten, sie wären nicht in der Lage, Lohnerhöhungen 
zu zahlen, werden die Arbeiter antworten, die Lebensmittel seien teurer 
geworden, wobei beide Argumente gleich gewichtig sind. Falls jedoch, wie 
ich annehme, die Depression andauern sollte, werden die Arbeiter bald ihre 
ga nze Schwere zu verspüren bekommen, und sie werden sehr aussichtslos 

gegen Lohnherabsetzungen zu kämpfen haben. Doch dann wird ihre 
Aktivität bald auf die politische Ebene übergreifen, wobei die im Streik 
geschaffenen neuen Gewerkschaftsorganisationen für sie von unschätz
barem Wert sein werden."s9 

Der größte und erbittertste Kampf spielte sich in Preston, Grafschaft 
Lancashire, im Nordwesten Englands ab. Er begann im September mit ei nem 
Streik für eine zehnprozentige Lohnerhöhung und wandelte sich schnell in 
eine allgemeine Aussperrung der Arbeiter sämtlicher Textilbetriebe des 

Ortes Um. Die Fabrikanten taten sich zusammen und legten ihre Betriebe 
zunächst auf drei Monate still. Bereits Ende Oktober berichtete "The 
People's Paper", daß 46 Betriebe geschlossen wurden und die Zahl der 
Ausgesperrten etwa 25000 betrug.9o Unternehmerorganisationen bildeten 
sich auch in anderen Fabrikorten in Lancashire, und es wurde eine Dach
organisation für das gesamte Gebiet geschaffen. In anderen Orten wurden 
die Streiks der Arbeiter ebenfalls mit Aussperrungen beantwortet. Auf dem 
Höhepunkt der Kämpfe gab es etwa 60000 bis 70000 Streikende und 
Ausgesperrte. 

Es ging 'dabei nicht nur um Lohnerhöhungen. Es ging vor allem um das 
Recht der Arbeiter, mittels Streiks ihre Forderungen durchzusetzen, und um 
das Recht, Streikende durch Solidaritätsaktionen zu unterstützen, und 
letzten Endes um das gesamte Verhältnis zwischen Arbeitern und Kapita
listen. Schon Ende Oktober schrieb der "Economist", daß die Unternehmer 
sagen, "they were obliged to defend their right of managing their own 
establishments"91. 

Es gab noch einen weiteren Grund für das Vorgehen der Unternehmer: 
die ökonomische Lage. Die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich ver
langsamt; es gab Absatzschwierigkeiten. So war es sehr vorteilhaft für die 
Kapitalisten, die Betriebe zu schließen, um die Lagervorräte abzubauen. Die 
Situation der kämpfenden Arbeiter war von Anfang an schwierig, und sie 
konnten nur durch eine möglichst umfassende Hilfe aus dem ganzen Land 
den Kampf siegreich bestehen. Deshalb unternahm jones große Anstren
gungen, um eine breite Bewegung zur Unterstützung der kämpfenden 
Arbeiter von Lancashire ins Leben zu rufen. Wenn die Arbeiter unter den 
obengenannten ungünstigen Umständen nicht vor dem Druck der Fabri

zurückwichen und den Kampf aufnahmen und dabei in breitem Maße 
unterstützt wurden, so war das nicht zuletzt ein Verdienst der linken 
Chartisten, besonders von Ernest jones. Das Ausmaß der Unterstützungs
bewegung, der sich auch viele Gewerkschaften anschlossen, zeigt schon die 
Tatsache, daß für Preston über 100000 Pfund gesammelt wurden. 

Von Anfang an ging es Jones nicht nur um die Streik::; und Aussperrungen 
in Lancashire, sondern um die Schaffung einer selbständigen politischen 
Massenbewegung der Arbeiterklasse, die von der Unterstützung für Preston 

ganz Lancashire ihren Ausgang nehmen sollte. Dabei wandte sich jones 
vor allem an die Gewerkschaften. Von ihrer Haltung hing das Ergebnis des 
Kampfes in erster Linie ab. Dabei muß die Zersplitterung der Gewerk
schaftsbewegung in Großbritannien in jener Zeit berückSichtigt werden. Die 
Gewerkschaften trugen vielfach nur lokalen Charakter und wurden auf 
beruflicher Grundlage organisiert, so daß ein Zusammenwirken selbst an 
einem Ort nur schwer zu erreichen war. So gab es zum Beispiel keine 
Verbindung zwischen den streikenden Bergarbeitern in Wigan und den 
ebenfalls kämpfenden Textilarbeitern im gleichen Ort, schon gar nicht mit 
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dem in der Nähe liegenden Preston. Als erste unterlagen die Bergarbeiter, 
deren Führer sich der allgemeinen Bewegung nicht hatten anschließen 
wollen. 

Auf solche Beispiele verwies Jones, wenn er dazu aufrief, daß sich die 
Arbeiter aller Berufe im ganzen Land vereinigen müßten, um zu siegen. Er 
erkannte, daß dafür eine Massenbewegung im nationalen Maßstab erfor
derlich war. Offensichtlich war auch um die gleiche Zeit klargeworden, daß 
es zunächst nicht gelingen würde, eine solche Massenbewegung auf der 
Grundlage der Forderungen der Charte zu entwickeln. Es wurde bereits bei 
der Beschreibung von "The People's Paper" darauf hingewiesen, daß ab 
Nummer 70 die Rubrik "Revival of Chartism" weggelassen wurde. Von 
Nummer 83 an erschien eine neue Rubrik mit dem Titel "Mass Movement 
of the People". Diese Änderung im Aufbau der Zeitung muß auf jeden Fall 
im Zusammenhang mit der neuen Orientierung gesehen werden. Nun 
sollten sich die gewerkschaftlich organisierten und die unorganisierten 
Arbeiter zur Unterstützung der Ausgesperrten vereinen, um damit die 
Streiks im ganzen Land zu koordinieren, und diese Bestrebungen wollten 
Jones und seine Freunde zu einer politischen Massenbewegung weiter
entwickeln. 

Eine solche selbständige politische Massenbewegung der Arbeiterklasse 
war nicht erst seit dieser Zeit das Ziel von Jones. Die Erfahrungen der 
Klassenkämpfe im Jahre 1848 und der Einfluß von Marx und Engels hatten 
ihn zu der Schlußfolgerung geführt, daß die Arbeiterbewegung mit der 
Ideologie des wissenschaftlichen Kommunismus zu verbinden ist und daß 
auf dieser Grundlage ihre selbständige politische Organisation entstehen 
muß. Jones betonte bereits in der ersten Nummer von "The People's Paper" 
hinsichtlich der Reorganisation des Chartismus : "[...] it must carry demo
cratic knowledge into the unenlightened sections of the people - and it 
must discipline its proselytes into one harmonious power"92. Jetzt schien die 
Streikbewegung einen günstigen Ausgangspunktzu bieten, und Jones setzte 
alle seine Kräfte ein, diese Gelegenheit zu nutzen. Mitte Oktober begann 
er eine neue Rundreise in die Zentren der Arbeitskämpfe. Überall, wo er 
sprach, rief er dazu auf, eine einheitliche Arbeiterbewegung im nationalen 
Maßstab zu bilden. 

Auf dieser Agitationsreise entstand auch die Idee des Arbeiterparlaments. 
In ihm sah er das beste Mittel, um die Kraft der Arbeiter im ganzen Land 
zu vereinen. Am 12. November erließ er einen Aufruf, daß sich Delegierte 
aller Berufe im Zentrum der Ereignisse, in Manchester, versammeln und 
so lange zusammenbleiben sollten, bis der Sieg errungen sei. 93 Auf einem 
großen Meeting in Manchester am 20. November wurde sein Vorschlag 
angenommen und ein Komitee für die Vorbereitungen zur Einberufung des 
Parlaments gewählt.94 

Marx war mit der Tätigkeit von Jones völlig einverstanden. Das kommt 

vor allem in seinem ausführlichen Bericht über das Meeting in Manchester 
in der "Tribune"-Korrespondenz vom 29. November zum Ausdruck. Er 
verwies darin auf den großen Eindruck, den der Vorschlag von Jones auf die 
Bourgeoisie gemacht hatte: "Ernest Jones hatte vollkommen recht, als er 
voraussagte, daß die erste von der Massenbewegung des Volkes und einer 
nationalen Organisation unter Führung eines Arbeiterparlaments an
geschlagene Note die geldbesitzenden Klassen in Furcht und Schrecken 
versetzen und die Londoner bürgerliche Presse zwingen würde, davon Notiz 
zu nehmen. Die ,Times' hat sofort die Bedeutung dieser neuen Bewegung 
erkannt"95. In einer weiteren Korrespondenz betonte Marx erneut, daß die 
Streiks zur Revolutionierung des Industrieproletariats beitrugen, obwohl sie 
nicht erfolgreich waren. Ebenso hob er wieder hervor, daß allein die Idee 
des Arbeiterparlaments bei -der Bourgeoispresse schon Furcht hervor
gerufen habe.96 

Aber als die Verwirklichung des Arbeiterparlaments begann, zeichnete 
sich bereits die Niederlage der Streikkämpfe deutlich ab. Damit war das- I 
ursprüngliche Hauptziel, die Unterstützung der kämpfenden Arbeiter, be
reits zu einem großen Teil hinfällig geworden. Jones faßte deshalb weitere 
Aufgaben für das Arbeiterparlament ins Auge. Dabei mußte er jedoch 
Rücksicht auf die Gewerkschaften nehmen, die für politische oder gar 
revolutionäre Bestrebungen keineswegs zu gewinnen waren. Darin liegt 
offensichtlich die Ursache, warum Jones in seinen Vorschlägen für die Ziele 
der geplanten Massenbewegung und das Arbeiterparlament weit hinter das 
Programm vom April 1851 zurückging. 

In "The People's Paper" legte er seine Überlegungen dar.97 Positiv dabei 
war vor allem, daß er die Streikbewegung und die allgemeine Unterstützung 
dafür als Ausgangspunkt für weitergehende Bestrebungen nutzen wollte. 
Durch die Geldsammlungen sollte eine bisher nicht gekannte Organisation 
entstehen. Aber bei der Verwendung der Gelder über die Unterstützung 
hinaus - man glaubte ja an große Summen - kam Jones wieder auf alte, 
durch die Praxis längst widerlegte utopische Pläne für den Ankauf von Land 
und die Ansiedlung von Arbeitern zurück. 

In einem Artikel, in dem sich Jones gegen den Vorwurf verteidigte, es 
handele sich bei der Massenbewegung um eine politische Bewegung, wird 
deutlich sichtbar, daß er mit diesem Projekt den Versuch machte, au.::h Teile 
der Arbeiterbewegung zu gewinnen, die zwar den ökonomischen Kampf 
führten, aber alle darüber hinausgehenden Ziele strikt ablehnten: "We [...] 
believe [ ...] that, without political power, every other effort would prove 
unavailing, and end in ultimate disappointment [ ...] but, in the question of 
the Labour Parliament who has talked about 'politics'? [...] The Labour 
Parliament has been proposed to create a gigantic Labour Union, to raise 
anational subscription, to apply both for rendering the present lock-outs and 
strikes victorious by dint of money, and for divising the means of inde
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pendent self-employment for the wage-slave."g8 Das letztere bezog sich auf 
die Landpläne und die Errichtung von Genossenschaften. 

Es erwies sich, daß auch auf diese Weise die opportunistischen Ge
werkschaftsführer nicht für das Arbeiterparlament zu gewinnen waren. 
Trotz aller Zugeständnisse blieb die Masse der Gewerkschaften der Be
wegung fern, und es gelang nicht, nach der Einstellung des letzten Streiks 
in Preston im Mai 1854 die Bewegung aufrechtzuerhalten, geschweige, sie 
zu verbreitern. Das Arbeiterparlament trat nur einmal vom 6. bis 18. März 
1854 in Manchester zusammen. Zu einer weiteren Einberufung kam es 
nicht. 

Aber die historische Bedeutung des Arbeiterparlaments liegt nicht in 
diesem Umstand oder in den Mängeln seines Programms. Entscheidend 
bleibt die Periode davor, der Kampf um seine Einberufung, um die Her
stellung einer selbständigen politischen Massenorganisation der britischen 
Arbeiterklasse. Sie war als starke Kraft in Erscheinung getreten und hatte 
die Bourgeoisie in Furcht und Schrecken versetzt. Der Kampf um das Ar
beiterparlament hatte kein unmittelbares Resultat, aber er war wohl der 
wichtigste Versuch von Jones, das Banner des proletarischen Klassenkamp
fes gegen die Verbürgerlichung der Gewerkschaften aufrechtzuerhalten. 

Bereits zu Beginn wurde darauf hingewiesen, daß Marx bei der Gründung 
der I. Internationale an die Erfahrungen der Kämpfe der fünfziger Jahre an
knüpfen konnte. Das betraf besonders den Grundsatz, den Jones unter dem 
Einfluß von Marx und Engels unermüdlich den Arbeitern vor Augen geführt 
hatte: Ohne politische Macht sind alle einzelnen Errungenschaften, auf 
welchem Gebiet auch immer, nicht imstande, die Stellung des Arbeiters in 
der Gesellschaft grundsätzlich zu verändern; die Aufhebung der 
stischen Ausbeutung ist nur durch die politische Macht der Arbeiterklasse 
zu erreichen. 

Die britischen Arbeiter waren also sehr wohl vorbereitet, wenn sie in der 
Inauguraladresse im Anschluß an die Darlegungen über die Bedeutung der 
Kooperativen auf nationaler Ebene und mit nationalen Mitteln lasen: 
"Politische Macht zu erobern ist daher jetzt die große Pflicht der Arbeiter
klassen.,,99 Die enge Verbindung zu den Kämpfen der britischen Arbeiter
klasse und zu ihrem ~ervorragenden Führer, Ernest Jones, half Marx, neue 
Erfahrungen und theoretische Verallgemeinerungen zu gewinnen, die so
wohl in seiner Tätigkeit für die Internationale Arbeiterassoziation als auch 
unter anderem im "Kapital", im Kapitel über den Arbeitstag, 100 zum Ausdruck 
kamen. Damit wurden in der Tätigkeit der I. Internationale die Mängel, die 
der Bewegung 1853 noch anhafteten, überwunden und ihre besten Er
fahrungen und Traditionen auf einer höheren Stufe weitergeführt. 
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