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Waleria Kunina 


Friedrich Engels 

im Kampf für eine proletarische Partei 


in Großbritannien 

(1871-1881) 

Reichlich ein halbes jahrhundert nahm Engels an der britischen sozialisti
schen und Arbeiterbewegung teil, angefangen von den revolutionären 
Aktionen der Chartisten in den vierziger und fünfziger jahren bis hin zu der 
Massenbewegung der "neuen Trade-Unions" Ende der achtziger, Anfang 
der neunziger jahre. 

Ihr Wirken in der Arbeiterbewegung eines Landes betrachteten Marx und 
Engels stets als parteiliche Pflicht, als Kampf um die Schaffung einer selb
ständigen proletarischen Partei, um die Herausbildung ihrer ideologisch
theoretischen, politischen und organisatorischen Grundlagen. Die Taktik 
dieses Kampfes und seine Methoden änderten sich in Abhängigkeit von den 
Bedingungen, unter denen sich die proletarische Bewegung in dem je
weiligen Land entwickelte, von den Aufgaben, der Etappe und den konkreten 
historischen Gegebenheiten des politisch-gesellschaftlichen Lebens. Engels 
unterstrich aber: "In unsrer Taktik steht eins fest für alle modernen Länder 
und Zeiten: Die Arbeiter zur Bildung einer eignen, unabhängigen und allen 
bürgerl ichen Parteien entgegengesetzten Partei zu bringen." 1 

Marx und Engels verstanden sehr gut die Kompliziertheit und Eigenartder 
Bedingungen, unter denen sich die Arbeiterbewegung Großbritanniens 
entwickelte, die Ursachen ihrer Schwäche; aber sie schätzten den kämpfe
rischen Geist und die Kühnheit der britischen Arbeiter hoch, die sich immer 
mehr offenbarten. Am stärksten beteiligten sich Marx und Engels an der 
englischen Arbeiterbewegung in den jahren der I. Internationale. 
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Vom Augenblick der Gründung des Generalrats an stellte sich Marx die 
Aufgabe, die Trade-Unions, diese wirklichen proletarischen Massenorga
nisationen, zur Basis der künftigen proletarischen Partei in England zu 
machen. Es erforderte eine gewaltige Arbeit, die Mitglieder der Trade
Unions in die soziale und politische Bewegung einzubeziehen, der sie bisher 
ferngestanden hatten, sie von reformistischen Vorstellungen zu befreien 
und auf der Grundlage der Ideen und Ziele der IAA zusammenzuschlie
ßen. 

Marx hatte keine Illusionen über die Auffassungen der britischen Ge
werkschaftsführer; er erkannte sehr genau ihre politische und ideologische 
Abhängigkeit von der liberalen Bourgeoisie'und vom bürgerlichen Radikalis
mus. Er sah, daß diese Arbeiteraristokraten der Verbindung zu den Massen 
im Wege standen. Ende der sechziger jahre wurde klar, daß der Generalrat 
nicht in der Lage war, sich den Weg zu den unteren Gewerkschaftsver
bänden zu bahnen. Eine der Ursachenwardie Weigerung des Londoner Rats 
der Trade-Unions, organisatorische Verbindungen mit der Internationale 
herzustellen. Die Hoffnungen, die unteren Gewerkschaftsverbände zur 
Basis einer Massenpartei der Arbeiterklasse zu machen, erfüllten sich 
nicht. 

Bereits Ende 1869 wurde ein Versuch unternommen, eine neue Plattform 
im Kampf für die proletarische Partei außerhalb der Trade-Unions in der 
Land and Labour League zu schaffen, der auch Marx angehörte. Der nächste 
Schritt in dieser Richtung war die Gründung des Britischen Föderalrats der 
Internationale im Herbst 1871 als Zentrum für den Zusammenschluß aller 
revolutionären proletarischen Kräfte in England. 

Der vorliegende Artikel soll Engels' Kampf um die Grundlagen einer 
proletarischen Partei in Großbritannien in der Periode 1871 bis 1881 dar
legen. In den jahren 1871 bis 1873 beteiligte sich Engels tagtäglich aktiv am 
Kampf um die Schaffung der Voraussetzungen für die Gründung einer 
proletarischen Partei in England. Dies ermöglicht es, die Methoden seiner 
Führung, seine Taktik, seine Untersuchung der britischen proletarischen 
Bewegung, ihrer Spezifik sowie ihren Zusammenhang mit der sozialökono
mischen Entwicklung des Landes zu erforschen.2 Der nächste Abschnitt 
von 1874 bis 1881 - ist überhaupt noch nicht unter dem Aspekt, von dem 
im Artikel die Rede ist, untersucht worden.3 Die bürgerliche und die re
formistische Historiographie, die jeglichen Einfluß von Engels auf die bri
tische Arbeiterbewegung leugnet, bestreitet sogar, daß es in diesen jahren 
eine revolutionäre Bewegung in der Arbeiterklasse gegeben habe, und 
erkennt eine kontinuierliche Verbindung zwischen der I. Internationale und 
der nachfolgenden sozialistischen Bewegung der achtziger jahre in England 
nicht an. 

Diese Seite der Biographie Engels' widerspiegelt seine und Marx' An
strengungen zur Überwindung der reformistischen Einflüsse in der bri
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tischen Arbeiterbewegung, zur Erziehung der Arbeiter im revolutionär
sozialistischen Geist. 

Aus Platzgründen müssen wir hier das Material begrenzen und jene 
besonders wichtigen Aktivitäten von Engels, die verallgemeinernde Schluß
folgerungen zulassen, auswählen. 

Engels übersiedelte im Herbst 1870 von Manchester nach London. In jener 
Zeit setzte unter dem Einfluß der am 4. September in Frankreich prokla
mierten Republik eine politische Belebung in demokratischen und pro
letarischen Kreisen Englands ein. Durch die Pariser Kommune erhieltdieser 
Aufschwung einen qualitativ neuen Inhalt und trug zur Abgrenzung der 
unterschiedlichen Richtungen in der britischen Arbeiterbewegung bei. Die 
Haltung gegenüber der proletarischen Revolution 1871 offenbarte die po
litische Indifferenz der in den Trade-Unions vereinigten gelernten Arbeiter, 
die offene Feindseligkeit der Arbeiteraristokratie gegenüber den revolutio
nären Kampfmethoden und dem Sozialismus sowie die Rückständigkeit der 
Proletariermassen außerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Andererseits 
gab es jedoch auch politisch reifere Arbeiter, in erster Linie Mitglieder der 
Internationale, die den Kern der Solidaritätsbewegung mit der Revolution 
in Frankreich bildeten. Diese Arbeiter fühlten sich zum Sozialismus hin
gezogen und versuchten, im Rahmen der Internationale ihre selbständige 
politische Organisation zu schaffen. Die schnell wachsende Zahl der Sek
tionen der I nternationale in den Städten Englands und Schottlands seit dem 
Sommer 1871 sprach überzeugend dafür. 

Das Anwachsen der revolutionären Stimmungen in der britischen Ar
beiterbewegung sowie die allgemeinen Aufgaben, die nach der Kommune 
vor der Arbeiterklasse standen, in Betracht ziehend, empfahl im September 
1871 die Londoner Konferenz der Internationale, in England einen britischen 
Föderalrat der IAA zu bilden, zuerst für London, dann nach Anerkennung 
durch die Sektionen in den Provinzen auch für das ganze Land.4 Der British 
Federal Council sollte die" in den verschiedenen Städten bestehenden 
Sektionen der Internationale vereinigen. 

Die Resolution der Konferenz über die Bildung eines Föderalrats für 
England stand mit ihrem grundlegenden Beschluß über die "Politische 
Wirksamkeit der Arbeiterklasse" in unmittelbarem Zusammenhang, der alle 
Abteilungen des internationalen Proletariats auf die Schaffung einer selb
ständigen politischen Partei im Landesmaßstab orientierte, die allen Par
teien der besitzenden Klassen entgegensteht.5 

Aber ehe die Arbeiterpartei in Großbritannien geschaffen werden konnte, 
stand noch ein komplizierter und schwerer Weg bevor. Die Hauptmasse der 
in den Trade-Unions vereinigten Arbeiter hatte bereits unter dem Einfluß 
ihrer Führer den Weg des Reformismus eingeschlagen, und in den be
stehenden politischen Arbeitervereinen oder Gesellschaften dominierten 

115 



bürgerliche Radikale unterschiedlicher Richtungen, so auch in der er
wähnten Land and Labour League. Unter diesen Bedingungen mußte ein 
Stützpunkt geschaffen werden, der nicht der Kontrolle durch die trade
unionistischen Führer unterlag. Um ihn als Propagandazentrum der Ideen 
der Internationale und für den Kampf gegen den bürgerlichen Liberalismus 
in der Arbeiterbewegung sollten sich alle revolutionären Kräfte zusammen
schließen. Solch ein Stützpunkt konnte der Britische Föderal rat werden, der 
aus Vertretern der Sektionen der Internationalegebildetwurde und in enger 
Verbindung mit dem Generalrat der IAA arbeitete. 

Man< und Engels unterstützten sein Entstehen aktiv. Über englische 
Mitglieder des Generalrats, die ihnen nahestanden, trugen sie dazu bei, den 
Britischen Rat von verschiedenen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Po
litikern zu säubern und ein auf den Prinzipien des Allgemeinen Statuts der 
Internationalen Arbeiterassoziation beruhendes Statut auszuarbeiten.6 

Das war der erste Schritt. Ferner mußten die Sektionen der Föderation 
organisatorisch gefestigt und die Ideen der Internationale propagiert 
werden. Diese Aufgabe hatte Engels im Prinzip schon im Mai 1871 formu
liert: ,,[ ... ] gleichzeitig die Assoziation unter den Massen von London aus
zudehnen und sie unabhängig zu machen von der Arbeiteraristokratie und 
ihren anerkannten Führern"7. Weiterhin war es notwendig, zu erreichen, 
daß die Sektionen der Internationale in England die Beschlüsse der Londoner 
Konferenz billigten, das heißt die Notwendigkeit anerkannten, im Landes
maßstab eine selbständige proletarische Partei mit eigenem Programm, das 
die wahren Interessen der Arbeiterklasse zum Ausdruck bringt, zu schaf
fen. 

Engels maß der Herstellung persönlicher Kontakte zu Mitgliedern des 
Britischen Föderalrats und zu Vertretern der örtlichen Sektionen große 
Bedeutung bei. In London wurde er dabei aktiv von Friedrich Leßner unter
stützt, der im Britischen Rat den Deutschen Bildungsverein für Arbeiter in 
London vertrat. Engere Verbindungen knüpfte Engels bereits im Frühjahr 
1872 zur Sektion von Manchester, speziell zu ihrem Sekretär, dem Arbeiter 
Edward Jones. Der Sektion gehörten auch deutsche emigrierte Kommuni
sten an: Adolph Weg mann, Adam Weiler, F. Kupper und andere. Eine große 
Rolle spielte hier Eugene Dupont,8 Mitglied des Sektionskomitees und 
Vertreter des Generalrats in Manchester. Die Mitglieder der Sektion in 
Manchester, unter ihnen john Darbyshire, suchten wiederholt in London 
Man< und Engels auf und erörterten mit ihnen verschiedene Fragen.9 

Leider sind uns Engels' Briefe an jones ebensowenig überliefert wie die 
Briefe an die meisten seiner englischen Korrespondenten, die Mitglieder 
der Internationale waren. Die Größe dieses Verlustes kann man anhand des I 

Inhalts der zahlreichen erhalten gebliebenen Antworten10 ermessen, die es I 
gestatten, sich einen Begriff davon zu machen, wie aktiv Engels an der 
Herausbildung der britischen Organisation der Internationale mitwirkte, wie 

mannigfaltig die zu erörternden Probleme waren und welch großes Ansehen 
er als Teilnehmer und Führer der Bewegung genoß." 

Besondere Beachtung schenkte Engels der Schaffung einer irischen 
Organisation der Internationale, eine Aufgabe, die er für eine vordringliche 
Pflicht der gesamten Britischen Föderation hielt. 

Die Einheit der britischen Arbeiterbewegung und der irischen nationalen 
Bewegung zu erreichen - das war das Ziel, das Man< dem Generalrat der 
Internationale schon in den jahren 1867 bis 1869 gestellt hatte.12 Um es zu 
erzielen, mußte den englischen und irischen Proletariern die Gemeinsam
keit ihrer Interessen klargemacht werden, sie mußten begreifen, daß die 
Befreiung Irlands vom Kolonialjoch mit der Befreiung der britischen Arbeiter 
vom joch des Kapitalismus zusammenhängt; die Realisierung des Ziels 
erforderte, die Ideen des proletarischen Internationalismus einzubezie

hen. 
Doch die Hindernisse waren sehr groß. Die Lösung dieses Problems 

wurde durch die Politik der britischen Bourgeoisie erschwert, die jahrzehnte 
hindurch den Haß zwischen den englischen und den irischen Arbeitern 
geschürt hatte, durch den Nationalismus der Arbeiteraristokratie, also des 
rechten Flügels des Generalrats und des Britischen Rats, und schließlich 
durch die Rückständigkeit der irischen Proletarier selbst. 

Das irische Proletariat begann erst, sich von der kleinbürgerlichen De
mokratie zu lösen, und war noch in äußerst starken nationalen und religiösen 
Vorurteilen befangen. Auch die ständige Emigration sowie die Saisonarbeit 
standen der Bildung beständiger Arbeitervereinigungen im Wege. Unter 
den irischen Arbeitern gab es keine Führer, die die Notwendigkeit erkannt 
hätten, das Proletariat Irlands an die internationale Arbeiterbewegung, in 
erster Linie an die Bewegung in England und Schottland, heranzuführen. Ein 
großes Verdienst von Man< und Engels bestand nicht nur darin, der Inter
nationale diese Aufgabe gestellt zu haben, sie leiteten auch deren praktische 
Verwirklichung und trugen zur Erziehung der irischen proletarischen Re
volutionäre bei. 

Einer der ersten Organisatoren der irischen Arbeiterbewegung, die unter 
der Obhut der Internationale einsetzte, war joseph Patric McDonnell, ein 
ehemaliger Teilnehmer an den Aktionen der Fenier. Daß er zu einem her
vorragenden Funktionär der Arbeiterbewegung der siebziger und achtziger 
jahre wurde, ist Engels zu danken. 

Noch im Sommer 1871 wurde McDonnell - auf Vorschlag von Marx
Mitglied des Generalrats. Er wurde Korrespondierender Sekretär für Irland. 
Man< hielt es für möglich, mit der Zeit eine selbständige Irische Föderation 
der Internationale zu bilden. McDonnells Aufgabe bestand darin, irische 
Sektionen in England, Schottland und Irland zu organisieren, die zum Stütz
punkt für die Arbeit unter den werktätigen Massen Irlands selbst werden 
sollten. 

1 117116 

http:hatte.12


Im März 1872 konnte McDonnell schon die erste Konferenz der irischen 
Sektionen durchführen; gegen Sommer existierten sie bereits in einer Reihe 
von Städten Englands, Schottlands und Irlands.13 

McDonneli schrieb mehrmals, daß die irischen Mitglieder der Assoziation 
diesen Erfolg in bedeutendem Maße Engelszuverdanken hatten, der hierfür 
weder Zeit noch Kraft, bisweilen auch nicht Geld gespart hatte. Soweit den 
Briefen McDonnells und andererzu entnehmen ist, unterstützte Engels arme 
irische Revolutionäre materiell, insbesondere John De Morgan, von dem 
weiter unten die Rede sein wird. Engels traf häufig mit McDonnell zusam
men, der seine Genossen zu ihm brachte; gemeinsam diskutierten sie 
aktuelle Fragen und entwarfen einen konkreten Aktionsplan. McDonnells 
Briefe vermitteln Kenntnisse über die Geschichte der irischen Sektionen der 
Internationale und über die Rolle Engels' bei ihrer Tätigkeit. 

Das Entstehen einer irischen Organisation der Internationale wurde in 
bedeutendem Maße durch die nationalistische Haltung des reformistischen 
Flügels des Generalrats behindert, durch seine kategorischen Einwände 
gegen die Bildung selbständiger irischer Sektionen, in deren Programm die 
Forderung nach Unabhängigkeit oder Selbstverwaltung enthalten sein 
würde. Das Hauptargument bestand darin, daß die nationalen Forderungen 
der Iren angeblich keinerlei Beziehungen zu den Aufgaben hätten, die vor 
der Internationalen Arbeiterassoziation standen. 

Gegen die Ablehnung der Einheit der Arbeiterbewegung und der natio
nalen Befreiungsbewegung durch die Reformisten richtete sich Engels' 
große Rede, die er am 14. Mai 1872 in der Sitzung des Generalrats hielt. Er 
wies nach, daß die Weigerung, das Recht der irischen Proletarier auf eine 
eigene Organisation innerhalb der Internationale anzuerkennen, eine Ab
sage an den proletarischen Internationalismus bedeute, eine Leugnung der 
Notwendigkeit, den Kampf der Arbeiterklasse der unterdrückenden Nation 
mit dem nationalen Befreiungskampfzuverbinden. Und unterden konkreten 
Bedingungen Großbritanniens, sagte Engels, muß man diese Haltung als 
einen Versuch werten, die Herrschaft der Eroberer zu rechtfertigen und zu 
verewigen.14 

Die Vertreter des linken Flügels des Generalrats, die auf der gleichen 
Sitzung das Wort ergriffen, machten sich Engels' Argumente zu eigen. 

Der Beschluß des Generalrats über das Recht der irischen Arbeiter auf 
ihre selbständige Organisation förderte die Entstehung neuer irischer 
Sektionen. 

Das irische Problem blieb weiterhin ein Gegenstand ständigen Kampfes 
zwischen dem reformistischen und dem proletarisch-revolutionären Flügel 
innerhalb der Britischen Föderation. Engels zeigte an konkreten Beispielen, 
worin die Pflicht der proletarischen Revolutionäre hinsichtlich der natio
nalen Bewegung der Iren bestand. Eines solcher konkreten Beispiele - die 
Einstellung zur Kampagne für eine Amnestie der irischen politischen Ge
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fangenen machte es möglich, neue Fakten der Tätigkeit Engels' auch auf 
diesem Gebiet aufzudecken. 

Die Kampagne für eine Amnestie der irischen Revolutionäre in britischen 
Zuchthäusern begann Ende der sechziger Jahre. Während sie vom pro
letarischen Flügel des Generalrats unterstützt wurde (so wohnten Marx und 
seine Familie im Herbst 1869 mehreren Meetings bei, auf denen die Am
nestie gefordert wurde), standen ihr die Führer der Trade-Unions ebenso 
wie ein Teil der Ratsmitglieder äußerst ablehnend gegenüber. Als zum 
Beispiel die kleinbürgerliche demokratische Universal Republican League 
dem Britischen Föderalrat im Oktober 1872 vorschlug, gemeinsam eine 
große Demonstration und ein Meeting vorzubereiten, um erneut eine 
Amnestie für die noch in den Gefängnissen befindlichen irischen Republi
kaner zu fordern, lehnte die Mehrzahl seiner Mitglieder diesen Vorschlag 
mit der Begründung ab, eine solche Kampagne stehe in keinerlei Beziehung 
zu den Angelegenheiten der Internationale.15 Engels dagegen unterstützte 
die Forderung nach Amnestie16 und empfahl die Teilnahme von Vertretern 
aller Abteilungen der Arbeiterklasse Großbritanniens an der Demonstration 
und dem Meeting am 3. November: der Engländer, der Schotten, der Iren 
und der Emigranten. Im Vorbereitungskomitee befaßten sich damit 
McDonnell, Leßner und Charles Murray. Seit jener Zeit stand Engels in 
persönlichem Kontakt mit Murray - einem hervorragenden Vertreter des 
revolutionären Flügels der britischen Arbeiterbewegung. 

In welch hohem Maß Engels an der Vorbereitung des Meetings im Hyde 
Park beteiligt war, wird durch verschiedene Fakten belegt. Im "International 
Herald", dem Organ des Britischen Föderalrats von Mai 1872 bis Mai 1873, 
wurde der Aufruf "To the Working Classes of London" veröffentlicht, in dem 
es neben der Bekanntgabe von Ort und Zeit der Demonstration und des 
Meetings am 3. November hieß: "Proletarier aller Länder, 

Mr. Gladstone, der Bomba Irlands, hat sich wiederum geweigert, die 
zweiundvierzig irischen politischen Gefangenen aus den Gefängnissen 
Englands freizugeben, in denen sie der grausamsten Behandlung ausgesetzt 
sind. [ ... 1Englische Arbeiter, erhebt Euch aus Eurer Apathie und zeigt der 
Welt, daß Ihr mit Euern irischen Brüdern sympathisiert und daß sie weiter 
gegen Euern Willen in grausamer Knechtschaft gehalten werden. Sprecht 
es jetzt kühn aus und werft die brutalen Kerkermeister heraus, die Euch im 
British House of Commons ohnehin nicht vertreten:'17 Den gleichen Text 
enthielt ein Aushang, der die Demonstration und das Meeting ankündigte. 

Das war ein ungewöhnlicher Aufruf an die Arbeiter. In der Regel waren 
Mitteilungen über Meetings nur formale Angaben, manchmal wurde eine 
Rednerliste beigefügt. Außerdem gehörten von den vier Sekretären des 
Vorbereitungskomitees, die ihn unterschrieben hatten, drei der erwähnten 
Universal Republican League an, der das Verständnis für die Notwendigkeit 
vereinter Aktionen der englischen und irischen Arbeiter und mehr noch für 
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die Notwendigkeit einer selbständigen Vertretung der britischen Arbeiter 
im Unterhaus völlig fehlte. Der Text konnte von Leßner stammen, dessen 
Name sich unter den Unterschriften befand. Aber auch er war wohl kaum 
der alleinige Verfasser. Das ist aus einem Vergleich des Wortlauts des 
Aufrufs mit einem Artikel von Engels zu ersehen, der nach dem Meeting 
geschrieben und im November in der italienischen sozialistischen Zeitung 
"La Plebe" veröffentlicht worden ist. 

Der Artikel wird mit folgendem Satz eingeleitet: "Die liberale englische 
Regierung hält gegenwärtig in ihren Gefangnissen nicht weniger als 42 
irische politische Gefangene, die sie nicht nur wie Diebe und Mörder, 
sondern weit schlechter, mit einer ganz außergewöhnlichen Grausamkeit 
behandelt." 18 Engels verglich Gladstone, das Haupt des britischen liberalen 
Kabinetts, ebenfalls mit dem neapolitanischen König Bomba (Ferdinand 11.), 
der diesen Beinamen bekam, weil er den Befehl für die barbarische Be
schießung Messinas im jahre 1848 gegeben hatte, und schenkte der Tat
sache einer gemeinsamen Aktion der englischen und irischen Arbeiter 
besondere Aufmerksamkeit. 

"Es ist das erste Mal, daß sich englische und irische Elemente unserer 
Bevölkerung herzlich zusammenschlossen. Diese zwei Elemente der Ar
beiterklasse, deren gegenseitige Feindschaft vorzüglich den Interessen der 
Regierung und der reichen Klassen diente, teichen sich nun die Hand; diese 
erfreuliche Tatsache verdanken wir vor allem dem Einfluß des vorigen 
Generalrats der Internationale" 19. 

Hier handelt es sich nicht um eine nurformell.e Ähnlichkeit zwischen dem 
Wortlaut des Artikels und dem Aufruf, sondern um eine inhaltliche Ähnlich
keit. (Der Vergleich Gladstones mit dem neapolitanischen "König Bomba" 
rührt von Marx her, er verwandte ihn oft in seinen Reden zur irischen Frage 
in den sechziger jahren.) Engels wird diesen Teil des Aufrufs Leßnereinfach 
diktiert haben. 

Die irische Frage gehörte stets zu dem Kreis von Problemen, mit denen 
sich der linke Flügel der britischen Arbeiter in jenen jahren beschäftigte. 
McDonneli selbst schloß sich dem revolutionären Teil des Generalrats an; 
er gehörte zu den Anhängern von Marx und Engels, die zum Sieg der 
marxistischen Prinzipien auf dem Kongreß in Den Haag beitrugen. 
McDonneli war Mitglied der Mandatsprüfungskommission des Kongresses 
und sein Sekretär für Englisch, er trat ebenfalls aktiv gegen die reformi
stische Gruppe um john Haies auf. Nachdem McDonneli Ende November 
1872 in die USA emigriert war, begann sich der Republikaner De Morgan 
mit den irischen Angelegenheiten im Britischen Föderalrat zu befassen. 
Auch bei seinem Übergang zum Sozialismus hat Engels eine Rolle gespielt. 

Im juli 1872 fand in Nottingham der erste Kongreß der Britischen Föde
ration statt, der die Position zu den Beschlüssen der Londoner Konferenz 
der Internationale festlegen und aus ihnen praktische Schlußfolgerungen 
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ziehen sollte. Vor allem ging es darum, in Großbritannien eine selbständige 
Arbeiterpartei zu schaffen. 

Engels, der vom Deutschen Bildungsverein für Arbeiter in London und von 
der Sektion in Nottingham20 zum Kongreß delegiert worden war, hatte 
gemeinsam mit William Riley, Edward jones, Ch. Hays, Friedrich Leßner, 
Eugene Dupont und anderen eine einheitliche taktische Linie ausgearbeitet, 
die es auf dem Kongreß zu verteidigen galt. Er selbst wohnte dem Kongreß 
nicht bei, jedoch jones, Dupont und Leßner berichteten ihm täglich, was sich 
ereignet hatte. jones, der zum Sekretär des Kongresses gewählt worden 
war, begann mit der Darlegung der Hauptaufgabe, die vor den Mitgliedern 
der I nternationale stand. Es ist an der Zeit, erklärte er,,, fürdie Bildung einer 
dritten politischen Partei in diesem Land, die sich auf die Ansprüche der 
Arbeiter gründet. Die Regel, die sie im Auge behalten müssen, ist jene von 
der Internationalen Assoziation niedergelegte, daß die Befreiung der Ar
beiterklasse von der Arbeiterklasse selbst erreicht werden muß."21 

In der nach lebhafter Diskussion angenommenen Resolution heißt es, daß 
"während die Britische Föderation der IAA die Tatsache anerkennt, daß die 
soziale Emanzipation der Arbeiterklasse das große Ziel ist, auf das ihre 
Anstrengungen gerichtet sein sollten, sie erklärt, daß es notwendig ist, 
politische Aktionen zur Erreichung dieser Emanzipation durchzuführen und 
es hierfü r geboten ist, ei ne entschiedene Arbeiterpartei im Staate zu bilden, 
gegründet auf den Prinzipien der Assoziation."22 Das war ein absoluter 
Erfolg der linken Kräfte, und Dupont telegrafierte an Engels "Sieg!". Mit 
Stimmenmehrheit wurde auch der Vorschlag von Riley, den Beschlüssen der 
Londoner Konferenz insgesamt zuzustimmen, angenommen. 

Eine andere Kräfteverteilung zeigt sich bei der Diskussion des von Dupont 
und Hazard vorgeschlagenen sozialökonomischen Programms der Arbeiter
partei. Beide empfahlen, die Forderung nach Nationalisierung des Grund 
und Bodens und der anderen Produktionsmittel, entsprechend den Be
schlüssen des Brüsseler und des Baseler Kongresses der Internationale, 
aufzunehmen. Unter dem Einfluß der Reden von Vertretern des reformi
stischen Teils der Delegierten (Haies, Clark und andere) wurde dieser 
Vorschlag als nicht zeitgemäß abgelehnt.23 

Insgesamt war der Kongreß in Nottingham ein bedeutendes Ereignis in 
der Geschichte der englischen Arbeiterbewegung des 19. jahrhunderts. Er 
nahm im Grunde die gleiche Resolution an wie auch die Londoner Konfe
renz. jedoch entstand - um so mehr als der Trade-Unionismus vorherrschte 
- bei den Massen die Illusion, daß in Großbritannien - einem Land mit 
traditionellem Zweiparteiensystem - eine dritte politische Partei überflüs
sig sei, ja, daß sie zu einer "Zersplitterung der Kräfte" führe. Die Interessen 
der Arbeiter, so suchten die bürgerlichen Politiker und ihrAnhang innerhalb 
der Arbeiterbewegung zu beweisen, würden doch erfolgreich von den 
erfahrenen und gebildeten Vertretern der herrschenden Parteien verteidigt. 
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Die bürgerlichen Radikalen jedoch, in erster linie die englischen Positivi
sten, kritisierten entschieden die Abhängigkeitder Führer derTrade-Unions 
von der liberalen Partei. Sie erstrebten die Bildung einer Arbeiterpartei 
unter ihrer eigenen Führung, auf der Grundlage ihres Programms. 

Der Beschluß des Kongresses orientierte die Arbeiter darauf, auf der 
Grundlage eines wirklich proletarischen Programms eine eigene Partei zu 
bilden. Da aber ein solches Programm vom Kongreß abgelehnt worden war, 
konnten bestimmte Kreise diesen Beschluß in ihrem Sinne interpretieren. 
Der rechte Flügel der Britischen Föderation faßte die Arbeiterpartei nur als 
eine Partei des parlamentarischen Kampfes und politischer Reformen im 
Rahmen der bestehenden Ordnung auf. Um ein Programm, das eine scharfe 
Trennungslinie zwischen der reformistischen und der revolutionären Auf
fassung von den Aufgaben dieser Partei ziehen würde, stand noch ein 
hartnäckiger ideologischer Kampf bevor. 

Der Haager Kongreß der Internationale im September 1872 beschleunigte 
und verschärfte diesen Kampf. Seine Beschlüsse orientierten die Arbeiter 
auf eine proletarische Revolution und die Eroberung der politischen Macht, 
auf die Errichtung der Diktatur des Proletariats und auf die Schaffung einer 
proletarischen Partei als notwendige Voraussetzung, dieses Ziel zu errei
chen. 

Um das politische Programm der Internationale entbrannte ein scharfer 
ideologischer Kampf, der alle Föderationen der Internationalen Arbeiter
assoziation erfaßte. In den meisten Organisationen der Internationale führte 
er zur organisatorischen Abgrenzung der revolutionär-proletarischen Kräfte 
von ihren Gegnern, so auch in England. Die Mitglieder des Britischen 
Föderal rats, die die Beschlüsse des Haager Kongresses unterstützten, 
konstituierten sich Ende Dezember 1872 als rechtmäßiges führendes Organ 
der Britischen Föderation. Ihre Aktionen gegen die Reformisten wurden von 
der offenen Polemik unterstützt, die Marx und Engels Ende 1872/Anfang 
1873 im "International Herald" führten. 24 Dies half den Mitgliedern des 
Föderalrats, ihre Position zu begründen, die Beschlüsse des Kongresses in 
Den Haag, angewandt auf die englischen Bedingungen, zu verteidigen und 
zu propagieren. 

Mit der offenen Abgrenzung von den Reformisten begann ein neuer 
Abschnitt in der Geschichte der Britischen Föderation der Internationale, 
sie gab der revolutionären Richtung in der Arbeiterbewegung die Möglich
keit, ihr eigenes organisatorisches Zentrum zu schaffen. Engels vertrat seit 
Dezember 1872 faktisch in England den Generalrat der Internationale, der 
nach dem Haager Kongreß nach New York verlegt worden war. Er nahm 
aktiv Einfluß auf die Festigung dieses Zentrums, die Bestimmung seiner 
praktischen Tätigkeit und die Ausarbeitung des Programms der proleta
rischen Partei. 

Engels betonte im Britischen Föderalrat, daß es notwendig wäre, die 

Mitglieder der Trade-Unions in die Tätigkeit der Internationale einzube
ziehen, wodurch die Massenbasis der zukünftigen Arbeiterpartei gewähr
leistet werden könnte. Diese Taktik hatte Marx den englischen Mitgliedern 
des Generalrats nachdrücklich seit der Gründung der Internationale 
empfohlen. Dabei hatte er unterstrichen, daß die Schaffung einer wirklichen 
Massenpartei in England die Einbeziehung der unteren Gewerkschafts
organisationen in den selbständigen politischen Kampf unter Führung der 
Internationale erfordert. Es galt, lehrte Marx, sowohl den Einfluß des 
bürgerlichen liberalismus als auch des Sektierertums zu überwinden, die 
reformistischen Führer zu isolieren und die Arbeiter, die den Trade-Unions 
angehören, an die internationale proletarische Bewegung heranzuführen, 
sie im Geiste der Klassensolidarität und des proletarischen Internationalis
mus zu erziehen. 

In der gleichen Richtung orientierte auch Engels den Britischen Föderal
rat. Er sah, daß die organisatorisch und theoretisch schwache Britische 
Föderation unter äußerst ungünstigen Bedingungen wirken mußte. Im 
Dezember 1872 schrieb er an Adolf Hepner: In "Wirklichkeit ist die Be
wegung hier lausiger als je, wie das infolge der Prosperität der Industrie 
auch nicht anders zu erwarten" 25 ist. 

Aber gerade deshalb, so urteilte Engels, ist es notwendig, nach Kräften 
die revolutionäre Richtung zu festigen, eine Sicherung des Erfolgs, wie klein 
er auch sein möge, zu erreichen, die bereits eroberte Position zu verteidigen 
und weiterhin beharrlich, tagtäglich unter den Massen zu arbeiten. 

Abgesehen davon bestand aufgrund der objektiven Bedingungen selbst 
die Gefahr, daß sich die politisch reifere, aber zahlenmäßig schwache 
Schicht der Arbeiter sektiererisch loslöste, daß sie sich in einer eigenen 
Organisation von den Massen absonderte. Nur die Arbeit in den Trade
Unions konnte diese Gefahr abwenden. 

Engels riet den Mitgliedern des Britischen Föderalrats - darunter auch 
Arbeitern, die sich gerade erst der Internationale angeschlossen hatten -, 
die durch die Praxis überprüfte Arbeitsmethode des Generalrats in den 
Trade-Unions anzuwenden. Sie sollten ihre Delegationen in die unteren 
Verbände schicken und jene dafür gewinnen, den streikenden Arbeitern in 
Großbritannien selbst und auf dem europäischen Kontinent Hilfe zu er
weisen.26 In einigen Fällen war diese Politik von Erfolg gekrönt, wie zum 
Beispiel während des Streiks der Angestellten des Telegraphenamtes im 
Winter 1873 in Woolwich. Der Föderalrat übernahm die Verpflichtung, den 
Streikenden zu helfen. Doch sich einen Weg zu den Trade-Unionszu bahnen 
war sehr schwer. Das wurde nicht nur behindert, weil sie durch den Kampf 
für die völlige legalisierung der Trade-Unions abgelenkt wurden, der in 
dieser Zeit in die entscheidende Phase eingetreten war, sondern auch durch 
die Haltung des londoner Rats der Trade-Unions, der Hochburg der Ar
beiteraristokratie, der alle Vorschläge des Britischen Föderalrats über 
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gemeinsame Aktionen kategorisch ablehnte27
, und durch die politische 

Indifferenz der Massen, die sich auf die Teilnahme an der Streikbewegung 
beschränkten. 

Engels nutzte jede Möglichkeit, um den Mitgliedern des Föderalrats zu 
helfen, ihre selbständige Position in der Arbeiterbewegung zu festigen. Eine 
große Rolle spielten seine festen Verbindungen zu Mitgliedern des Rats, 
besonders zu dessen Sekretär, dem Arbeiter Samuel Vickery. Aus dessen 
Briefen (Engels' Briefe an ihn sind fast alle verlorengegangen) ist bekannt, 
daß Vickery bei Engels zu Hause weilte, bisweilen begleiteten ihn Mitchell 
und Riley, häufig Leßner und Dupont. Es wurden alle konkreten Angelegen
heiten diskutiert, Beschlüsse und Aktionspläne entworfen. Manchmal 
wandte sich Engels unmittelbar an den Britischen Föderalrat mit Empfeh
lungen oder Informationen. Diese Briefe sind zwar nicht überliefert, aber 
erhalten gebliebene Aufzeichnungen in den Protokollen des Rats und in den 
Briefen von Vickery lassen auf den Inhalt anderer schließen. 

So steht am 23. Januar 1873 in einem Protokoll des Britischen Föderalrats : 
"Eine' Korrespondenz wurde vom Bürger Engels verlesen, in der der Rat 
aufgefordert wurde, etwas in Hinblick auf den Genfer Uhrmacherstreik zu 
unternehmen. Es wurde beschlossen, daß sich Bürger Leßner mit Engels in 
Verbindung setzen und sie gemeinsam ihr bestes in dieser Hinsicht tun 
sollen." 28 

Eine Reihe konkreter Aktionen folgten. Nach dem Aufruf des "Inter
national Herald" an alle Mitglieder der I nternationale und der Trade-Unions 
wurde eine bedeutende Summe gesammelt, die es den Streikenden er
möglichte, dem Druck der Unternehmer zu widerstehen. Engels schrieb: 
"Der Streik der Genfer juweliere für den Neunstundenarbeitstag hält noch 
an [...l, so daß mit ein wenig weiterer Hilfe für die Männer der Sieg 
schließlich nicht zu bezweifeln ist. Dies ist der zweite große Streik in Genf, 
der durch die Vermittlung der Internationale gewonnen wurde."29 

Die Genfer Arbeiter hatten einen Erfolg errungen. Das war zweifellos 
auch ein Verdienst des Britischen Föderalrats der Internationale, wie der 
Sekretär des Streikkomitees in einem am 1. Mai im "International Herald" 
veröffentlichten Brief hervorhob. 

Ein anderes Beispiel für die konkrete Leitung durch Engels, das ebenfalls 
die Möglichkeit einräumt, einen seiner nicht überlieferten Briefe "zu 
lesen", betrifft die Ereignisse in Spanien - die dort am 12. Februar 1873 
ausgerufene Republik. Die Mitglieder des Britischen Föderalrats - die 
Mitglieder der Sektion von West-End George Milner, Charles Murray und 
andere - hatten ein Glückwunschschreiben an die spanischen Mitglieder 
der Internationale vorbereitet. Im Protokoll vom 20. Februar heißt es: 
"Bürger Vickery stellte fest, daß Bürger Engels freundlicherweise 
zugestimmt hätte, die Adresse der West-End Branch für unsere spanischen 
Brüder ins Französische zu übersetzen, das ihnen geläufiger ist als Eng
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lisch." 30 OffenSichtlich hat Engels die Übersetzung selbst an jose Mesa, den 
Redakteur der spanischen Zeitung "La Emancipation", abgeschickt, der sie 
am 7. März 1873 veröffentlichte. Es ist sehr gut möglich, daß Engels nicht 
nur die Gratulation übersetzt, sondern auch redigiert hat. 

Am 13. März heißt es erneut im Protokoll einer Sitzung des Britischen 
Föderal rats : "Ein Brief des Bürgers Engels stellte fest, daß er eine Mitteilung 
vom Sekretär des Generalrats erhalten hatte, in der darüber geklagt wurde, 
daß der Korrespondenzsekretär einige Briefe nicht beantwortet habe, die 
an den Britischen Föderalrat gesandt worden waren." 31 

Eine der wichtigen Aktionen des Britischen Föderalrats, die von seiner 
revolutionären Haltung zeugte, war eine feierliche Versammlung am 
24. März 1873, die gemeinsam mit emigrierten Kommunarden zu Ehren des 
2. jahrestages der Pariser Kommune abgehalten wurde. Über ihre Ein
berufung hatten die in London angebrachten Aushänge informiert. "Ein 
öffentliches Meeting unter Leitung des Britischen Föderalrats der Inter
nationalen Arbeiterassoziation zum Andenken an die soziale Revolution von 
Paris wird am Montagabend, dem 24. März 1873, in der FrankIin Hall Castle 
Street, Oxford Street, abgehalten." 

Die Versammlung verlief, obwohl nicht stark besucht, äußerst lebhaft, und 
die Redner traten mit großer Begeisterung auf.32 Zuerst verlas Vickery eine 
"offizielle Deklaration", die Marx auf seine Bitte hin aus den einzelnen 
Abschnitten des "Bürgerkriegs in Frankreich" zusammengestellt hatte.33 

Danach traten die Engländer Murray, Milner und Mitchell sowie der 
Kommunarde Le Moussu und andere auf. 

Die Resolution der Versammlung lautete: "Das Meeting vertritt die 
Ansicht, daß der von den Pariser Arbeitern auf Leben und Tod geführte 
Kampf, ihr Bestreben, in einer Zeit nie dagewesener Armut in ganz Frank
reich eine Kommune zu errichten, von seiten ihrer Brüder, der englischen 
Arbeiter, größte Bewunderung verdient."34 

Allein die Tatsache, daß durch die Deklaration des Britischen Föderalrats 
ein Appell des Generalrats der Internationale verkündet wurde, was zu 
erbitterten Angriffen seitens der bürgerlichen Presse und der Führer der 
Trade-Unions führte, war höchst beachtenswert und charakteristischfürdie 
Haltung der revolutionären Richtung in der Arbeiterbewegung Großbritan
niens. 

Eine weitere Seite der Tätigkeit Engels' in dieser Zeit war die Unter
stützung, die er im Frühjahr 1873 dem " International Herald" zuteil werden 
ließ. Bekannt ist, daß Engels im Januar/Februar 1873 in dieser Zeitung 
Mitteilungen über die Tätigkeit der Internationale auf dem Kontinent ver
öffentlichte.35 Das Studium der Korrespondenz, die ihr Herausgeber Riley 
mit Vickery und mit Engels geführt hatte, sowie auch der Veröffentlichungen 
der Zeitung selbst ermöglichen, Engels' Autorschaft hinsichtlich weiterer 
Artikel zu begründen.36 Das sind Notizen über den Zustand der Arbeiter
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bewegung auf dem Kontinent und in den USA, die im " International Herald" 
vom März bis Mai 1873 anfangs unter dem allgemeinen Titel "Continental 
Trade News" und ab 12. April unter der Überschrift "Foreign Trade News" 
erschienen waren. 37 Darin wurde ein Überblick über die in den verschie
denen Ländern vor sich gehenden Klassenschlachten gegeben und Fakten 
aus dem Leben verschiedener Organisationen der Internationale angeführt. 
Trotz ihrer Kürze enthielten die Notizen äußersttreffende Charakteristiken. 
So schilderte Engelsdie Verfolgungen, denen in NewYorkdie Arbeiter einer 
Gas-Company ausgesetzt waren, die die Wiedereinführung des nicht ein
gehaltenen Achtstundentags forderten, und schloß mit folgenden Worten: 
"Dies ist der Weg, auf welchem die Model Republic fortschreitet, sobald 
die Arbeiterklasse, in Forderung ihrer Rechte, die Interessen der Kapitali
stenklasse stört." 38 

Dank diesen Zeitungsberichten von Engels konnte der " International 
Herald" die britischen Arbeiter im Frühjahr 1873 mit der Lage und dem 
Klassenkampf des europäischen und des amerikanischen Proletariats sowie 
mit der Tätigkeit der Internationale vertraut machen und sie auf diese Weise 
an die internationale proletarische Bewegung heranführen. 

Ab April 1873 begann die Vorbereitung des zweiten Kongresses der 
Britischen Föderation der Internationale. An der Ausarbeitung der Tages
ordnung und der Vorbereitung der Beschlußentwürfe durch die Mitglieder 
des Britischen Föderalrats nahm auch Engels teil, der von einer der Londoner 
Sektionen zum Delegierten des Kongresses gewählt worden war.39 Als 
Hauptfragen standen auf der Tagesordnung die Erörterung von Maßnahmen 
zur organisatorischen Festigung der Britischen Föderation sowie zur Er
weiterung der Propaganda der Ideen und Prinzipien der Internationale und 
die Frage über das Verhältnis zu den Trade-Unions. Den Angelpunkt bildete 
die folgendermaßen formulierte Frage: "Das beste Mittel, die Resolution 
des Haager Kongresses zur politischen Aktion der Arbeiterklasse aus
zuführen." 40 

Engels wirkte ebenfalls an der Abfassung des Aufrufs41 des Britischen 
Föderal rats an die Trade-Unions mit. Der Aufruf, der die Notwendigkeit der 
Verbindung des ökonomischen und des politischen Kampfes unterstrich 
sowie die Rolle aufdeckte, die die Gewerkschaften in der Geschichte der 
Internationalen Arbeiterassoziation spielten, forderte dazu auf, unter der 
Leitung der IAA eine internationale Vereinigung der Gewerkschaften zu 
schaffen. Die Zweckmäßigkeit, diesen Beschluß des Haager Kongresses zu 
verwirklichen, wurde durch das Bedürfnis der Arbeiter aller Länder be
gründet. Jeder Sieg der Proletarier in ihrem Kampf gegen die Arbeitgeber, 
so hieß es in dem Aufruf, ist nur durch gemeinsame Aktionen errungen, jede 
Niederlage aber durch Meinungsverschiedenheiten und Isoliertheit her
vorgerufen worden. Das ist der Gedanke, den Marx in der Inauguraladresse 
betont hatte. 
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In den Aufruf war die Resolution der Londoner Konferenz von 1871 über 
die politische Aktion der Arbeiterklasse vollständig eingeflossen. Die Ver
fasser hoben hervor, daß diese Resolution die Arbeiter dazu aufruft, ihre 
selbständige Politik zu betreiben, und daß die Internationale die Notwendig
keit der politischen Bewegung der Arbeiter verkündet hat und sie nur als 
Mittel zur Erreichung des Ziels betrachtet, das Ziel aber ist die soziale und 
ökonomische Befreiung der Arbeiterklasse, kürzer gesagt, die Abschaffung 
der Klassen. 

Die Veröffentlichung dieses Dokuments stellte einen weiteren Schritt in 
der Propagierung der Ideen des Marxismus in Großbritannien dar. Einige 
Dutzend Exemplare dieses Aufrufs an die Trade-Unions wurden auf Bitte des 
Sekretärs des Generalrats Friedrich Adolph Sorge nach New York geschickt, 
um sie in den USA zu verbreiten. 

Der am 1. und 2. Juni 1873 nach Manchester einberufene Kongreß der 
Britischen Föderation bezeichnete eine neue Stufe in der Entwicklung der 
revolutionär-sozialistischen Richtung in der Arbeiterbewegung Großbritan
niens. Seine Beschlüsse - über die Propaganda, über die rote Fahne, über 
internationale Gewerkschaften, über die politische Aktion, über das Eigen
tum an Grund und Boden und den anderen Produktionsmitteln-fußten auf 
den Prinzipien des Marxismus. Die Resolution über die politische Aktion 
lautete: "In Erwägung, daß die Emanzipation der Arbeiterklasse durch die 
Arbeiterklasse selbst erobert werden muß, daß diese Befreiung am besten 
erreicht werden kann durch die Ausübung politischer Macht, daß die re
gierende, d. h. die politische Macht in diesem Lande durch die Mittel- und 
höheren Klassen monopolisiert ist, die gemeinsamen Feinde der Arbeiter
klasse, macht der Kongreß den Mitgliedern zur Pflicht, eine neue politische 
Partei zu gründen, getrennt von und in Opposition zu allen bestehenden 
Parteien.,,42 

Über die Bedeutung der Beschlüsse des Kongresses äußerte sich Engels 
im "Volksstaat". Er unterstrich, der Kongreßder britischen Organisation der 
Internationale habe "entschieden Epoche gemacht in der englischen Ar
beiterbewegungl/43. 

Der Kongreß hatte beschlossen: "Die rote Fahne ist die Fahne der bri
tischen Internationalen; die Arbeiterklasse beansprucht Rückgabe nicht nur 
alles Grundeigentums, sondern auch aller Arbeitsmittel überhaupt an das 
arbeitende Volk; als vorläufige Maßregel wird der achtstündige Normal
arbeitstag verlangt; [ ...1die englische Regierung wird aufgefordert, die 
noch gefangenen irischen Fenier sofort zu entlassen. - Wer die Geschichte 
der englischen Arbeiterbewegung kennt, wird zugeben, daß noch nie ein 
englischer Arbeiterkongreß so weitgehende Forderungen gestellt hat. Und 
jedenfalls ist mit diesem Kongreß [ ...1die Stellung der englischen Inter
nationale entschieden."44 

Die Beschlüsse des Kongresses hatten eine scharfe Trennungslinie 
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zwischen der revolutionär-proletarischen und der reformistischen Auffas
sung über die Aufgaben der Arbeiterpartei gezogen. Auf diese Weise war .~ 

im Vergleich zum Kongreß in Nottingham von 1872 ein großer Schritt vor
wärts getan worden. 

Natürlich waren die Arbeiter, die dieses Programm angenommen hatten, 
nur gering an Zahl, verglichen mit den Tausenden von Mitgliedern der 
Trade-Unions, die sich mit ihren reformistischen Auffassungen auf der 
bürgerlichen Stufe des Denkens befanden. Aber schon die Annahme eines 
solchen Programms war von großer Bedeutung. Nicht zufällig wird diese 
Tatsache von der bürgerlichen und der reformistischen Historiographie 
totgeschwiegen, soll jene doch das Fehlen einer revolutionären Richtung 
in der Arbeiterbewegung Großbritanniens beweisen. 

Der Kongreß von Manchester hatte gezeigt, daß sich die revolutionäre 
Richtung in der britischen Arbeiterbewegung, wie auch in der Arbeiter
bewegung anderer Länder, auf die Prinzipien des Marxismus orientierte. 

Die Britische Föderation organisatorisch zu festigen gelang nicht. Unter 
den Bedingungen des steigenden reformistischen Einflusses in der Arbeiter
bewegung und der zunehmenden politischen I ndifferenz der proletarischen 
Massen sank die Mitgliederzahl ihrer Sektionen weiterhin, und ihre Ver
bindungen zum Britischen Föderalrat wurden abgebrochen. Ein bedeuten
der Teil der Sektionen vereinigte sich mit den örtlichen republikanischen 
und radikalen Klubs (viele Sektionen waren einige jahre vorher aus diesen 
Klubs ausgetreten) oder mit den örtlichen politischen Verbänden. 

Im jahre 1874 hörte die Britische Föderation -während der letzten jahre 
der einzige Vertreter der revolutionären Richtung in der britischen Arbeiter
bewegung - auf zu existieren. Aber sie trat von der politischen Bühne ab, 
nachdem sie die klare ideologische Position der revolutionär-proletarischen 
Richtung verkündet hatte. 

Eine organisierte Kraft innerhalb der Arbeiterklasse blieben jetzt nur die 
einflußreichen, von den breiten Massen der ungelernten und wenig qua
lifizierten Arbeiter abgesonderten Trade-Unions unter ihrer reformistischen 
Führung. Ein Teil dieser Funktionäre verwandelte sich zu dieser Zeit in eine 
Schicht professioneller liberaler Arbeiterpolitiker ("lib-Iabs"), zuverlässiger 
Partner der liberalen Partei im Kampf um Parlamentssitze. 

Die bürgerlich-liberale Weltanschauung drang über verschiedene Kanäle 
stärker in die Arbeiterklasse ein - über die Führer der Trade-Unions, die 
Vertreter der Arbeiteraristokratie, über zahlreiche kooperative Vereini
gungen, an deren Spitze bürgerliche Geschäftsmänner standen, über Schul
und Munizipalräte, über verschiedene Assoziationen, Gesellschaften und 
andere. Um diesen Einfluß zu festigen, wurden auf Initiative der Liberalen 
gemeinsame Vereinigungen von Unternehmern und Arbeitern gebildet. Mit 
allen ihnen zugänglichen Mitteln suchte die Bourgeoisie das selbständige 
proletarische Denken auszurotten. 
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Engels untersuchte die Gründe, die in den siebziger jahren zum Sieg des 
Reformismus in der britischen Arbeiterklasse geführt hatten. Er verfolgte 
die Abhängigkeit der gegebenen Etappe der proletarischen Bewegung von 
der sozialpolitischen Struktur des Landes selbst, von seinem gesellschaft
lichen Leben, von der Gruppierung der Klassenkräfte. Die Ergebnisse dieses 
Studiums legte er in Briefen an seine Korrespondenten in den verschiedenen 
Ländern, in Artikeln für sozialistische und Arbeiterzeitungen dar. Er hielt es 
für sehr wichtig, die Arbeiter mit der Lage in England bekannt zu machen, 
da sich der Reformismus bereits als eine einheitliche Richtung in der inter
nationalen Arbeiterbewegung herausgebildet hatte mit allgemeinen Zügen, 
die der proletarischen revolutionären Weltanschauung grundlegend ent
gegengesetzt waren. Um ihn erfolgreich bekämpfen zu können, mußte man 
sowohl seine Quellen als auch das Wesen seiner Lehren und seiner Taktik 
verstehen, mußte man den politischen Habitus seiner Vertreter in der 
Arbeiterbewegung sehen. 

Eine solche vielseitige Analyse enthielt Engels' Artikel "Die englischen 
Wahlen", den er im jahre 1874 für den "Volksstaat" anläßlich der gerade 
durchgeführten Parlamentswahlen geschrieben hatte.45 Darin werden alle 
objektiven und subjektiven Faktoren dargelegt, die den Sieg des Reformis
mus bedingt hatten: Das war Englands Herrschaft auf dem Weltmarkt, die 
die Möglichkeit schuf, daß ein Teil der Arbeiterklasse an den Vorteilen, die 
die gewaltige Ausdehnung der Großindustrie mit sich brachte, teilhatte. Das 
war auch die Politik der englischen Bourgeoisie Großbritanniens, die Schritt 
für Schritt eine Reihe politischer Reformen verwirklichte, die die britische 
Gesellschaft in bestimmtem Grade demokratisierten. Dadurch wurde ein 
"Sicherheitsventil" geöffnet und dem Heranreifen einer revolutionären 
Aktion der Massen vorgebeugt. Im jahre 1877 gab Engels in der italienischen 
Zeitung "La Plebe" eine treffende Charakteristik der Politik der herrschen
den Parteien Großbritanniens, die um Einfluß auf die Arbeitermassen 
kämpften. "Bisher", schrieb Engels, "hat sich die Aristokratie die werk
tätigen Massen mit Hilfe von philanthropischen Zugeständnissen fügsam 
gemacht; jetzt zieht die Bourgeoisie zu Felde, indem sie den politischen 
Bestrebungen der Werktätigen entgegenkommt und diese Bestrebungen 
ihrem Einfluß unterwirft, um ihnen die ihrangenehme Richtung zu verleihen. 
Wir stehen an der Schwelle des allgemeinen Wahlrechts; die Bourgeoisie 
beeilt sich, auf diesem Gebiet politische Zugeständnisse zu machen, um die 
eigenen ökonomischen Interessen zu verteidigen und die Aristokratie in den 
Hintergrund zu drängen"46. 

Die Politik der liberalen Bourgeoisie war einer der Faktoren, der die 
Verbreitung reformistischer Ansichten in der britischen Arbeiterklasse 
bewirkte. Sie führte zur Herausbildung einer Schicht von Berufspolitikern, 

111.1die aus der Arbeiterklasse kamen und reformistische Auffassungen ver
traten, die auf den Positionen des bürgerlichen Liberalismus standen. 

• 
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Engels unterstrich, daß es unter den gegebenen Bedingungen für die 
englischen Arbeiter nur einen Weg gab, um sich von der fremden Welt
anschauung zu befreien - die Organisierung einer Arbeiterpartei mit 
eigenem klar ausgeprägtem proletarischem Programm. Engels, der die 
Schwierigkeiten, diese Aufgabe unter den gegebenen Bedingungen zu 
lösen, sah und die stark wirkenden Traditionen in Betracht zog, empfahl, mit 
der Annahme eines solchen politischen Programms wie der Volks-Charte 
der Chartisten zu beginnen. 

Obwohl in den siebziger jahren in der Arbeiterklasse die reformistische 
Ideologie dominierte, verschwand jedoch nicht das sozialistische Denken, 
das durch die gemeinsamen Aktionen der Vertreter des britischen Pro
letariats in der Internationale und durch die Propaganda der Ideen des 
Marxismus hervorgerufen und anerzogen, durch die Einwirkung der Pariser 
Kommune und die persönlichen Kontakte mit Marx, Engels und ihren Kampf
gefährten gefestigt worden war. An einzelnen Beispielen läßt sich die 
Entwicklung von Vertretern der Arbeiterklasse und der Intelligenz vom 
Radikalismus zum Sozialismus klar zurückverfolgen. So wurde in der 1873 
von De Morgan gebildeten National Republican Brotherhood die Losung der 
Republik durch die Forderung der chartistischen Volks-Charte ergänzt.47 

Und im Programm der von ihm 1877 organisierten People's Political Union 
war bereits die Forderung nach Nationalisierung des Grund und Bodens und 
des Verkehrswesens, nach Einführung des Achtstundentages, nach Ge
währung der Selbstverwaltung für Irland enthalten.48 

Der Einfluß der Ideen der Internationale kam deutlich in der weiteren 
Hinwendung Rileys zum Sozialismus zum Ausdruck. In seiner Zeitung IIThe 
Republican Herald", die den "International Herald" ablöste, propagierte er 
die Überzeugung, daß der Kampf für die Republik gleichzeitig einen Kampf 
für die soziale Umgestaltung des Staates bedeute, in dem die Nationalisie
rung des Grund und Bodens verwirklicht und die kooperative Produktion 
eingeführt wird.49 Die nächste Zeitung, die Riley 1877 in Sheffield herausgab, 
nannte sich bereits "The Socialist". 

Die gleichen Anschauungen propagierte auf den Seiten des "Republican 
Herald" das ehemalige Mitglied der Manchester Sektion der Internationale 
Darbyshire. Er rief dazu auf, in England eine selbständige Arbeiterpartei auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Internationalen Arbeiterassoziation zu 
bilden.50 Mit der Propagierung der Ideen der Internationale zu verschiede
nen Fragen befaßten sich die Brüder CharIes und joseph Murray, William 
Townshend und andere ehemalige Mitglieder des Britischen Föderalrats. 
Auch Weiler, der im Londoner Rat der Trade-Unions den Verband der 
Kunsttischler vertreten hatte, hörte nicht auf, sozialistische Propaganda zu 
betreiben, unter anderem unter den Mitgliedern derTrade-Unions.51 Weiler 
gelang es, die Gewerkschaften in das aktive politische Leben einzubeziehen, 
und er brachte von 1873 bis 1882 regelmäßig auf ihren Kongressen den 
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Vorschlag vor, die Forderung nach gesetzlicher Einführung des Achtstun
dentages anzunehmen - die Programmforderung der Internationale, der 
Marx und Engels besondere Bedeutung beimaßen. Im jahre 1877 brachte 
Weiler auf dem Kongreß der Trade-Unions in Leicester, wo als Par
lamentskandidat einer der Millionäre, die die Arbeiter unter ihren Schutz 
nahmen, aufgestellt worden war, eine Resolution ein, daß Arbeiter nur durch 
Arbeiter im Unterhaus vertreten werden sollen. Doch der Kongreß lehnte 
diese Resolution mit Stimmenmehrheit ab. 

Gemeinsam mit den Brüdern Murray, Townshend und Sadlerorganisierte 
Weiler auf der Basis der ehemaligen chartistischen sozialistischen National 
Reform League die Manhood Suffrage League, die neben der Losung des 
allgemeinen Wahlrechts auch Forderungen sozialistischen Charakters 
erhob. 

Im jahre 1879 veröffentlichte der ehemalige Chartist Sketchley in Bir
mingham eine Broschüre, in der die Notwendigkeit nachgewiesen wurde, 
in England eine sozialdemokratische Partei "nach deutschem Vorbild" zu 
bilden. Die von ihm gegründete Midland Sodal Democratic Party sollte 
seinem Plan nach der Kern einer solchen Partei werden. Ihr Programm 
schloß die Errichtung einer Republik und die Abschaffung der staatlichen 
Kirche, die Nationalisierung der Produktionsmittel und anderes ein.52 Dabei 
nahm Sketchley Bezug auf das Gothaer Programm der deutschen Sozialisten, 
das er als Vorbild für die damalige Zeit betrachtete. Für die wenigen bri
tischen Sozialisten Ende der siebziger jahre war das Programm der So
zialdemokratischen Partei Deutschlands, die gerade große Erfolge bei den 
Reichstagswahlen errungen hatte, ein Vorbild. Auch das hatte Engels im 
Sinn, als er über die positive Wirkung des Gothaer Programms schrieb, die 
es trotz seiner theoretischen Fehler auf die Arbeiter der anderen Länder 
hatte, welche es als ein revolutionäres Dokument aufnahmen. Darüber 
hinaus stimmte das Programm der Midland Sodal Democratic Party in einer 
Reihe von Punkten auch mit dem Programm der Chartisten überein, Sketch
ley sah die Ähnlichkeit zwischen dem Programm der chartistischen Partei 
Englands der vierziger und fünfziger jahre und den Ideen des Gothaer 
Programms; das letztere "bestätigte" seiner Ansicht nach die Richtigkeit 
der Auffassungen der Chartisten. 

Im jahre 1879 entstand der Stratford Rad icaI Club, dem als Mitglieder auch 
viele Arbeiter angehörten, die radikale Ansichten vertraten und sich sehr 
für die sozialistischen Lehren interessierten, unter ihnen auch ehemalige 
Mitglieder der Britischen Föderation. Aus diesem Klub ging als Vorgängerin 
der Social Democratic Federation-die Labour Emancipation League hervor. 
Ihr Programm hatte im Grunde genommen die Prinzipien des Programms 
der Land and Labour League von 1869 aufgegriffen -die Notwendigkeit, den 
Grund und Boden zu nationalisieren, die Gesellschaft zu demokratisieren 
usw. 
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Der unmittelbare Einfluß von Engels zeigte sich im weiteren Schicksal 
des irischen Arbeiters McDonnell, der Ende 1872 in die USA emigrierte. Er 
wirkte aktiv in der Arbeiterbewegung und wurde einer der Organisatoren 
der International Labor Union, die amerikanische, englische, deutsche, 
irische und französische Arbeitervereinigte.53 Das Statut der Union basierte 
auf den Prinzipien der Statuten der Internationalen Arbeiterassoziation. Auf 
Ersuchen McDonnells54 hatte Engels für die von jenem herausgegebene 
sozialistische Zeitung "The Labor Standard" eine Artikelserie unter dem 
allgemeinen Titel "Die europäischen Arbeiter im Jahre 1877" geschrieben, 
die im März 1878 veröffentlicht wurde.55 Neben einer Übersicht über die 
Lage der revolutionär-demokratischen und Arbeiterbewegung in den 
europäischen Ländern zeigte Engels, welche Bedeutung die Aktionseinheit 
der Arbeiterklasse, die Schaffung einer selbständigen proletarischen Partei 
im Rahmen des Staates hat. Trotz der unterschiedlichen Entwicklungs
bedingungen jeder Nation werden die proletarischen Parteien ein einheit
liches Ziel verfolgen - die Befreiung der Arbeiterklasse durch die Arbeiter
klasse selbst. 

Ab Mitte der siebziger jahre zeigte sich mit den in erster Linie in London, 
später auch in anderen Städten entstehenden radikalen Klubs, in denen das 
proletarische Element bereits bedeutend war, eine neue Form, die Arbeiter 
in das politische Leben einzubeziehen. Diese Klubs und örtlichen politischen 
Gesellschaften waren auch jene Zentren, in denen in diesen schweren 
jahren das sozialistische Denken bewahrt und entwickelt wurde.56 Die ihnen 
angehörenden ehemaligen Mitglieder der Internationale, darunter auch 
Emigranten - Deutsche und Franzosen (einige Sektionen der Britischen 
Föderation waren ganz und gar von diesen Klubs aufgesaugt worden) -, 
brachten Interesse für die soziale Problematik mit, ferner eine gewisse 
kritische Haltung gegenüber der Politik der liberalen Partei insgesamt und 
der Regierung Gladstones im besonderen, eine internationalistische 
Einstellung zur irischen Frage, die Überzeugung von der Notwendigkeit, den 
Grund und Boden oder sogar auch die anderen Produktionsmittel zu na
tionalisieren, usw.; das heißt einen Komplex wichtigster Probleme, die 
sowohl in der Britischen Föderation als auch in der Internationale als Ganzes 
diskutiert worden waren. 

Gerade in diesen Klubs und in einigen politischen Verbänden bot sich 
ihren Mitgliedern dank den systematisch durchgeführten Lektionen und 
Diskussionen die Möglichkeit, politische und soziale Probleme zu erörtern. 
Die Teilnahme an den Diskussionen führte dazu, daßdie Politikder liberalen 
Partei allmählich neu eingeschätzt und der Einfluß des bürgerlichen li
beralismus auf einige Kreise von Arbeitern in bestimmtem Maße über
wunden wurde. Obwohl die vorherrschenden Ideen immer noch die Ideen 
des bürgerlichen Radikalismus, die vulgäre politische Ökonomie john Stuart 
Mills und anderer Ideologen waren, erwachte und stieg unter den Mitglie
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dern der Arbeiterklubs dennoch das Interesse für sozialistische Auffas
sungen. 

Diese Ansichten waren sehr eklektisch. Neben von der Internationale 
übernommenen Ideen waren auch Gedanken des Owenismus und des 
Positivismus populär. Auch der Einfluß der Lehren von Mill und Herbert 
Spencer war relativ stark. Diese Klubs hatten nur sehr wenig Mitglieder. 
Aber dennoch entstand eine Art "Ausgangsposition" für den weiteren 
Übergang zum proletarischen Sozialismus, der die wahren Interessen der 
Arbeiterklasse zum Ausdruck brachte. Gerade in diesen Klubs begannen 
einige führende Teilnehmerder sozialistischen Bewegung der achtziger und 
neunziger jahre ihren Weg zum revolutionären Sozialismus, unter ihnen 
Harry Quelch, James Macdonald, Tom Mann und andere. 

Der Übergang zum wissenschaftlichen Sozialismus war dadurch er
schwert, daß in diesen jahren die Werke von Man< und Engels fast gar nicht 
in englischer Sprache herausgegeben wurden. Nach dem Erscheinen des 
"Bürgerkriegs in Frankreich" im jahre 1871 wurde bis 1887 keine größere 
Arbeit veröffentlicht. Erst 1887 erschien die englische Übersetzung des 
ersten Bandes des "Kapitals" von Man< und 1888 eine neue Veröffentlichung 
des "Manifestes der Kommunistischen Partei" in Englisch (die erste Über
setzung des "Manifestes" war 1850 in der chartistischen Zeitschrift "The 
Red Republican" erschienen). 

Die bekannte Forscherin der sozialistischen Bewegung Englands Dona 
Torr schrieb: "Nichts, das Man< geschrieben hatte, war in Englisch ver
fügbar, als Tom Sozialist wurde; der Marxismus gelangte zu ihm und seinen 
Genossen teilweise durch die ältere Überlieferung, erläutert von jam 
Macdonald, die Tradition überliefert von dem Bund der Kommunisten und 
einigen alten Chartisten, durch die Internationale Arbeiterassoziation und 
eine lange Reihe von politischen Flüchtlingen in den Klubs."57 

Und dennoch waren die Namen von Man< und Engels einem bestimmten 
Kreis von Arbeitern, die zum Sozialismus neigten, bekannt. Sie hörten von 
ihnen sowohl von den Mitgliedern des Kommunistischen Klubs (London), 
unter denen sich viele emigrierte Kommunisten befanden, als auch von 
ehemaligen Mitgliedern der Internationalen Arbeiterassoziation. Seit Ende 
der siebziger Jahre erschienen auch Artikel über die Lehre von Man<, 
darunter der Artikel des jungen journalisten Belfort Bax "Contemporary 
Socialism" und der Artikel von Sketchley "The Socialism of Karl Man< and 
the Young Hegelians".58 

An Man< und Engels begannen sich junge Sozialisten, unter ihnen Robert 
Banner, ein Buchbinder aus Edinburgh, um Rat zu wenden. Banner be
richtete über die Entwicklung der sozialistischen Bewegung in Schottland 
und fragte Man< und Engels, wie man am besten an die Bildung einer 
selbständigen proletarischen Partei herangehensolle.59 Aus Banners Briefen 
(die Antwortbriefe sind nicht erhalten geblieben) geht hervor, daß Man< und 
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Engels ihm und seinen Genossen empfahlen, vor allem mit der Arbeit in den 
Trade-Unions zu beginnen, sie auf ihre Seite zu ziehen. Als Antwort schrieb 
Banner an Engels, daß sie beabsichtigen, Verbindung zu den Mitgliedern 
der Gewerkschaften aufzunehmen und gleichzeitig gegen ihre Führer zu 
kämpfen, die die Bewegung ausschließlich auf enge ökonomische Forde
rungen beschränken. 

Die deutlichen Wandlungen Ende der siebziger, Anfang der achtziger 
jahre in bestimmten Kreisen der Arbeiterklasse waren durch objektive 
Ursachen hervorgerufen worden: im Ergebnis der sich hinziehenden 
ökonomischen Krise sowie des bereits ins Schwanken gebrachten Monopols 
Großbritanniens hatte sich die Lage der Werktätigen außerordentlich ver
schlechtert. Das berührte sogar die einflußreichen Trade-Unions, die über 
bedeutende Fonds verfügten. Auf dem Kongreß 1879 sprachen ihre Führer 
über das Anwachsen der Arbeitslosigkeit, über die Notwendigkeit, Maß
nahmen zu ergreifen, um den Armen Hilfe zu erweisen usw. Die Depression 
auf dem Gebiet der Wirtschaft wirkte sich auch auf ihre Mitgliederzahl aus. 
Im jahre 1880 ging sie im Vergleich zu 1875 um 50000 Mitglieder zurück. 
Doch auch das Ansteigen der sozialistischen Bewegung in den Ländern 
Europas, insbesondere die Erfolge der deutschen Sozialdemokratie bei den 
Reichstagswahlen im jahre 1877, war von Einfluß; unter den britischen 
Arbeitern tauchte der Begriff "Sozialdemokratie" auf, der dem bürgerl ichen 
Liberalismus und dem Radikalismus gegenübergestellt wurde. 

Marx und Engels verfolgten aufmerksam alle sich in diesen Jahren in der 
britischen Arbeiterbewegung vollziehenden Prozesse und fixierten alles, 
worin die revolutionäre Tendenz in Erscheinung trat. Engels lenkte in seinen 
Artikeln die Aufmerksamkeit auf die nach vierzigjähriger Unterbrechung 
wiederauflebende Bewegung der Landarbeiter Großbritanniens, der " Kaste 
der bedauernswerten Parias" in ökonomischer und politischer Hinsicht.50 Er 
betrachtete es als einen gewaltigen Fortschritt, daß diese am schlechtesten 
bezahlte Klasse der Bevölkerung zum politischen Leben erwacht war.61 

Große Bedeutung maß Engels auch dem ersten Versuch der ungelernten 
Arbeiter der Gasindustrie in London im jahre 1873 bei, ihre Gewerkschaft 
zu bilden. Zahlreiche Zeitungsausschnitte mit Material über ihre Streiks und 
ihre Versammlungen, die er zu dieser Zeit gesammelt hat, lassen vermuten, 
daß er beabsichtigte, auch über diese Bewegung einen Artikel zu schrei
ben. 

Die neue Form der politischen Bewegung der Arbeiter erregte sofort 
Marx' und Engels' Aufmerksamkeit. Sie sahen den beschränkten Charakter 
der radikalen und demokratischen Klubs, ihre nicht überwundene Abhängig
keit vom bürgerlichen Radikalismus, ihre zahlenmäßige Schwäche. Aber sie 
sahen in dieser Erscheinung auch Anzeichen eines deutlichen Hanges der 
fortgeschrittenen Arbeiter zum Sozialismus, ei n Zeichen dafür, daß sie, nach 
Marx' Worten, beginnen, gegen die "Große Liberale Partei", gegen den 
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"offiziellen Trades-Unionismus" und den "Volks-WilIiam" (den Führer der 
Liberalen Gladstone) usw. aufzutreten.52 Inwieweit diese Prognosen be
rechtigt waren, bezeugen die späteren Bemerkungen von Engels: Im jahre 
1883 wies er darauf hin, daß Dutzende dieser kleinen Vereine endlich "unsre 
Theorie" offen anerkannt hatten63

, und 1889 betonte er, daß diese Klubs zu 
Stützpunkten für die Propagierung des Marxismus geworden sind64

• 

Das Vorhandensein einer revolutionären Richtung in der Arbeiter
bewegung, trotz ihrerganzen Schwäche, war, ebenso wie das Bestreben von 
Vertretern der Arbeiter und der Intelligenz, in der sozialistischen Theorie 
Antworten auf die sie bewegenden Fragen zu finden, ein wichtiger Zug des 
gesellschaftlichen Lebens Englands in der zweiten Hälfte der siebziger 
jahre. Notwendig war eine systematische und ständige Propaganda der 
Ideen des Sozialismus unter den Massen. Ein Hindernis war, wie bereits 
erwähnt, das fast völlige Fehlen marxistischer Literatur in englischer Spra
che, die man den Arbeitern hätte empfehlen können. Die Kanäle, über die 
die Ideen des Sozialismus verbreitet wurden, blieben hauptsächlich münd
liche Gespräche mit ehemaligen Mitgliedern der Internationale und die 
erhalten gebliebenen Dokumente der Internationalen Arbeiterassoziation. 

Von der Notwendigkeit populärer und wissenschaftlicher sozialistischer 
Publikationen sprachen junge und alte Sozialisten, die sich mit ent
sprechenden Bitten an Marx und Engels wandten. Darüber schrieben ihnen 
die ehemaligen Chartisten George julian Harney und Tomas Allson, Pierson, 
der Lektor eines Klubs, und andere. Mit der gleichen Bitte kam auch Banner. 
Im Namen seiner Genossen schrieb er, wie wichtig es sei, die Werke von 
Marx und Engels zu übersetzen, da die sozialistische Literatur seiner 
Meinung nach der wichtigste Hebel für den Aufschwung der Bewegung 
ist. 

Marx und Engels war es nicht möglich, unverzüglich mit der Herausgabe 
ihrer Werke in englischer Sprache zu beginnen. Es waren jahre nötig, um 
eine Übersetzung des 1. Bandes des "Kapitals" und anderer großer Werke 
des wissenschaftlichen Kommunismus vorzubereiten. Aber im Jahre 1881 
bot sich Engels eine Möglichkeit, mit einer Darlegung der wichtigsten 
Grundsätze des Marxismus in der Londoner Zeitung "The LabourStandard" 
vor den britischen Arbeitern aufzutreten. Der offizielle Vorschlag ging von 
dem Mitglied des Londoner Rats der Trade-Unions, dem Herausgeber der 
Zeitung, George Shipton,65 aus, die ursprüngliche Idee kam von Adam 
Weiler. 

Engels kannte den ausgesprochen trade-unionistischen Charakter des 
"Labour Standard" sehr gut und hegte keinerlei Illusionen in bezug auf die 
Anschauungen seiner Redaktion. Freilich versprach Shipton, daß die Artikel 
von Engels in einem speziellen Abschnitt gedruckt und nicht unter das übrige 
Material gemischt werden. Aber die Hauptsache, die Engels bewog, dem 
Vorschlag zuzustimmen (vielleicht hatte er auch hierbei die Initiative er

135 

http:aufzutreten.52
http:Hinsicht.50


griffen), waren jene Wandlungen in der Arbeiterbewegung, die er in einem 
der Artikel erwähnt. Er sah Symptome dafür, daß sich Teile der Arbeiter
klasse bewußt wurden, einige Zeit einen falschen Weg gegangen zu sein66, 
er sah, daß ein Teil der Arbeiter versuchte, aus dem engen Rahmen des 
ausschließlich ökonomischen Kampfes auszubrechen und den Weg selb
ständiger politischer Aktionen einzuschlagen. Engels wies darauf hin, daß 
nun erreicht werden mußte, in der Arbeiterklasse die Auffassung vom 
System der Lohnsklaverei als dem grundlegenden Übel allgemein zu ver
breiten. Die Veröffentlichung seiner Artikel auf den Seiten des "Labour 
Standard" sollte ebenfalls dazu beitragen. 

Das war eine überaus schwierige Aufgabe. Engels mußte vor Arbeitern 
auftreten, deren Bewußtsein jahrzehnte hindurch vom Geist des liberalen 
Trade-Unionismus durchdrungen worden war, er mußte die Haltlosigkeit 
der reformistischen Lehren beweisen und die wahren, näherliegenden 
oder weiter entfernten Ziele der britischen Arbeiterbewegung begründen, 
indem er die Wege aufzeigte, die tatsächlich zur Befreiung der Proletarier 
von der kapitalistischen Unterdrückung führen. 

In 12 Artikeln, die er im Laufe von drei Monaten (von Mai bis Anfang August 
1881) veröffentlichte,57 zeigte Engels, wie haltlos die Doktrin der Reformi
sten über die "Ewigkeit" der kapitalistischen Ordnung ist, wie haltlos es ist, 
daß sie den Klassenkampf verneinen und die Aufgaben der Arbeiter
bewegung ausschließlich auf die Forderung nach einzelnen politischen und 
ökonomischen Reformen, die die bürgerliche Gesellschaft "verbessern", 
reduzieren. Diesen Auffassungen stellte Engels die marxistische Lehre 
gegenüber, daß der Kapitalismus auf revolutionärem Wege von einer sol
chen Ordnung abgelöst wird, in der die Arbeiterklasse, die alle Produktions
mittel besitzt, an der Macht ist, die Lehre über die Wege, die zur Ver
wirklichung dieses großen Ziels des kämpfenden Proletariats führen. 

Engels begründete die historische Gesetzmäßigkeit des Klassenkampfes. 
Das System der Lohnsklaverei selbst, so schrieb er, setzt die zwei Haupt
klassen der gegenwärtigen Gesellschaft - die Kapitalisten und die Pro
letarier - voraus, es bringt auch zwangsläufig den Klassenkampf zwischen 
ihnen hervor; letzterer nimmt ebenfalls notwendig den Charakter eines 
politischen Kampfes - des Kampfes um die politische.Macht - an. Um aber 
Erfolg zu haben, ist eine Organisation der Arbeiterklasse als Klasse erfor
derlich. Den historischen Platz der Trade-Unions in der Arbeiterbewegung 
und ihre progressive Rolle im Kampf gegen die Angriffe der Kapitalisten 
darlegend, zeigte er gleichzeitig die Ursachen dafür, warum sie in der 
gegebenen Etappe der Bewegung zum Hemmnis der weiteren Entwicklung 
geworden war. 

Engels wies nach, daß die Arbeiter nur dann echte Erfolge erzielen 
können, wenn ihr ökonomischer Kampf mit dem selbständigen politischen 
Kampf verbunden und von einer wahrhaft demokratischen Partei, das heißt 
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einer Arbeiterpartei, geleitet wird. Engels zeigte, wobei er die besonderen 
Bedingungen in England berücksichtigte, auch den Weg, der möglich ist, 
eine solche Partei zu sehaffen: "Neben den Verbänden in den einzelnen 
Industriezweigen oder über ihnen muß ein Gesamtverband, eine politische 
Organisation der Arbeiterklasse als Ganzes entstehen."66 

Anhand der konkreten Ergebnisse der Wahl reform im jahre 1867 machte 
Engels klar, wozu das Fehlen einer selbständigen politischen proletarischen 
Partei geführt hatte. Diese Reform war von den Volksmassen erkämpft 
worden, aber deren Führer gaben ihre Positionen auf und desorientierten 
somit ihre Wähler, das heißt, stellten sie faktisch in den Dienst der liberalen 
Bourgeoisie. Indessen, so bemerkte Engels, bietet das allgemeine Wahl
recht in England die Möglichkeit, daß die Arbeiter auf friedlichem Wege zur 
politisehen Macht gelangen. Er entwickelte hier die Schlußfolgerung, die 
Marx seit den fünfziger jahren wiederholt formuliert hatte. Er schrieb: 
"Vernünftige Männer aus allen Klassen beginnen einzusehen, daßein neuer 
Weg beschritten werden muß und daß dieser Weg nur in der Richtung der 
Demokratie liegen kann. In England jedoch, wo die industrielle und land
wirtschaftliche Arbeiterklasse die überwältigende Mehrheit des Volkes 
bildet, bedeutet Demokratie nichtmehrund nicht weniger als die Herrschaft 
der Arbeiterklasse."69 

Engels' Veröffentlichungen im "LabourStandard" gingen indengoldenen 
Fonds der revolutionär-sozialistischen Propaganda ein. Allgemeinverständ
lich, äußerst klar und treffend, wie es der Umgang mit den Arbeitern er
forderte, dabei nicht einen einzigen prinzipiellen Grundsatz des Marxismus 
aufgebend, formulierte er die vor dem britischen Proletariat stehenden 
praktischen Aufgaben, machte er die Bedingungen und die Perspektiven der 
Entwicklung seiner selbständigen politischen Bewegung deutlich. 

Engels empfand großen Verdruß, daß die Redaktion Maßnahmen ergriff, 
die die Leser hinderten, an diese Veröffentlichungen "heranzukommen"; 
entgegen dem Versprechen druckte sie sie zusammen mit trade-unionisti
sehem Material ab, in dem die Gewerkschaften Englands auf jede nur 
mögliche Weise als höchste Form der Arbeiterbewegung, als Vorbild für die 
Arbeiter aller Länder usw. gepriesen wurden. Klar war auch, daß die 
englischen Arbeiter in ihrer Masse noch nicht geschult waren, die Analyse 
und die Schlußfolgerungen, die in seinen Artikeln enthalten waren, auf
zunehmen. 

Dennoch spielte Engels' Auftreten eine große Rolle. Es gab die theo
retische Grundlage für eine bewußte Entwicklung des sozialistischen 
Denkens unter den linksradikalen proletarischen Elementen, förderte das 
Erwachen des Interesses an den marxistischen Ideen. In den Erinnerungen 
von Sozialisten der achtziger und neunziger Jahre finden wir dafür die 
Bestätigung. So schrieb James Macdonald, einer der ersten britischen 
Marxisten: "Was mich jedoch wirklich für den Sozialismus einnahm, war 
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ein Artikel von Engels. Adam Weiler zeigte ihn mir" 70. Macdonald sei
nerseits machte den jungen Arbeiter Tom Mannn und andere auf die Artikel 
aufmerksam. 

Die Artikel im "Labour Standard" werden auch für die in der zweiten 
Hälfte der achtziger jahre entstandene Gruppe englischer Marxisten zum 
programmatischen Dokument. Die Publikation dieser Arbeiten stellte eine 
wichtige Etappe in der Geschichte der schriftlichen Propaganda des Mar
xismus in England dar. 

Die weitere Entwicklung der Arbeiterbewegung führte Ende der achtziger 
jahre zum Aufkommen der "neuen Trade-Unions", die im Gegensatz zu den 
alten die Massen der weniger qualifizierten und ungelernten Arbeiter 
vereinigte. Diese Tatsache sowie die Wiederbelebung der sozialistischen 
Bewegung bestätigten die Voraussagen von Marx und Engels. Die aus 
verschiedenen Organisationen im August 1884 entstandene Social De
mocratic Federation bekannte sich zu den Ideen des Marxismus. Zu ihren 
ersten Mitgliedern zählten auch solche, die die Schule der ideologischen 
Erziehung in der Ersten Internationale unter der Leitung von Marx und 
Engels durchlaufen hatten, jene, die auch, nachdem die Internationale ihre 
Tätigkeit eingestellt hatte, die sozialistische Tendenz unterstützten. Das 
waren die Brüder Murray, ferner Darbyshire, Townshend, Weiler, Sadler 
und andere. Der Social Democratic Federation und der 1885 entstandenen 
Socialist League schlossen sich viele Gesellschaften, Verbände und einzelne 
Personen an, die sich bereits Ende der siebziger jahre dem Marxismus 
zugewandt hatten. 

Engels' Wirken in der sozialistischen und Arbeiterbewegung Großbritan
niens zeigt, wie erdie fortgeschrittenen Kreise der Arbeiter praktisch darauf 
vorbereitete, die Notwendigkeit der Bildung einer sei bständigen, mit einem 
wahrhaft demokratischen Programm ausgerüsteten Partei verstehen zu 
können und die Methoden und Mittel des Kampfes zur Gewinnung der 
Massen zu erkennen. 

Diese Seite der Biographie des großen proletarischen Revolutionärs ist 
auch deshalb von besonderem Interesse, weil Großbritannien damals das 
einzige Land war, an dessen Arbeiterbewegung er ständig teilnehmen und 
in dem er sich unmittelbar an die Arbeiter wenden konnte. Unter diesen 
Arbeitern befanden sich auch solche, deren Namen nicht in den in England 
herausgegebenen offiziellen Nachschlagewerken auftauchen. Für die bri
tische bürgerliche Historiographie, die sich in breitem Maße der Methode 
bedient, die revolutionäre sozialistische Tendenz zu ignorieren, sind diese 
Arbeiter nicht "respektabel", nicht "beachtenswert". Aber dennoch haben 
gerade sie mit Marx' und Engels' Hilfe das Fundament für das zukünftige 
Gebäude der proletarischen Partei Großbritanniens gelegt. Sie, und darin 
besteht ein großes Verdienst von Engels, bewahrten in diesen jahren der 

reformistischen Herrschaft die sozialistische Tendenz, die kontinuierliche 
Verbindung zwischen der Ersten Internationale und der sozialistischen 
Bewegung der achtziger jahre und übergaben die Stafette den ersten 
britischen Marxisten. 

Engels' Tätigkeit in der britischen Arbeiterbewegung dieser jahre hatte 
auch für die Arbeiter der anderen Länder große Bedeutung. Sein Beispiel 
lehrte, an der Schaffung der Grundlagen einer proletarischen Partei zu 
arbeiten und selbst unter ungünstigen Bedingungen Massenpropaganda zu 
betreiben und sich dabei nicht durch das zeitweilige Nachlassen der re
volutionären Energie entmutigen zu lassen. Engels lieferte ein Beispiel für 
die wissenschaftliche Ausarbeitung der proletarischen Strategie und Taktik, 
angewandt auf die konkrete historische Situation. Er wies auf die Not
wendigkeit hin, das Entwicklungsniveau der Arbeiterbewegung, die Ge
samtheit der objektiven und subjektiven Bedingungen, unter denen sich 
diese Entwicklung vollzieht, und die historischen Traditionen, auf deren 
Grundlage die Arbeiterklasse erzogen wurde und herangewachsen ist, 
genaustens in Betracht zu ziehen. In höchstem Grade lehrreich ist, wie tief 
Engels in die Spezifik des sozialökonomischen, des politisch-gesellschaft
lichen Lebens des Landes selbst, in die Besonderheiten der Politik seiner 
herrschenden Parteien eindrang. Die Erfahrungen des Kampfes, den Engels 
für die Schaffung einer proletarischen Partei in England geführt hat, lehren, 
alle Formen der Arbeiterbewegung, auch die sich gerade erst heraus
bildenden, aufmerksam zu analysieren und sorgfältig jene zu unterstützen, 
die dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse dienlich sein können. 
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Boris Tartakowski 


Friedrich Engels' Beitrag 

zum ideologischen Sieg des Marxismus 


in der internationalen 

sozialistischen Bewegung 


(1875-1895) 

Im Mai 1894 beendete Engels die Arbeit an den Korrekturen zur dritten 
Auflage des "Anti-Dühring". Seit dem Zeitpunkt, da der Leser erstmals 
diese, wie der Autor selbst sagte, "enzyklopädistische Übersicht" 1 des 
Marxismus kennengelernt hatte, waren mehr als anderthalb Jahrzehnte 
vergangen; während dieser vergleichsweise kurzen Frist war die Lehre von 
Marx zur allgemein anerkannten theoretischen Grundlage der soziali
stischen Arbeiterbewegung geworden, und Engels hatte allen Grund, das 
Vorwort zur neuen Auflage seiner berühmten Arbeit mit folgenden Worten 
zu schließen: "Im übrigen kann ich vollständig zufrieden sein mit der 
Ausbreitung, die die in dieser Schrift vertretnen Anschauungen, seit der 
vorigen Auflage, im öffentlichen Bewußtsein der Wissenschaft und der 
Arbeiterklasse gemacht haben, und zwar in allen zivilisierten Ländern der 
Welt."2 

Tatsächlich kam es, nachdem die Internationale Arbeiterassoziation ihre 
Aufgaben erfüllt hatte, die Grundlage für die Bildung nationaler marxisti
scher Arbeiterparteien zu schaffen, zu auffallenden Veränderungen in der 
Arbeiterbewegung. In vielen Ländern entstanden Arbeiterparteien, deren 
Programme im großen und ganzen auf dem wissenschaftlichen Sozialismus 

I fußten; das Proletariat wurde eine mächtige politische Kraft, mit der die 
herrschenden Klassen immer mehr zu rechnen hatten und die ihre Forde

I rungen immer nachdrücklicher und selbstbewußter verkündete, immer 
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