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Zur Bedeutung des "Kapitals"
bei der Herausbildun6l der

revolutionären Gewerkschaftsbewegung

in Deutschland

Selbst in marxistischen Arbeiten zur Geschichte der Gewerk-
schaltsbewegung wurde nicht immer in gebührendem Maße die
gmndlegende Bedeutung gewürdigg die das ,,Kapital" vou
Mate< speziell auch bei der Herausbildung einer revolutiontuen
Gewerkschaf*politik und bei der Entwicklung des zielgerich-
teten Kampfes der größten Klassenorganisatiol des Proletariats
um die Verwirklichuug seiuer hisiorischen Mission besaß und
bis zum heutign Tago besitzt, Indem Malx dae Geheimnis der
kapiralistischen Ausbeutung enthüllte, die historische Bediugt-
heit und Vergänglichkeit der kapitalistischen Ausbeuterordnung
nachwies und dabei all die Fragen des gewerkschaftlichen

Kamples wisseuschaftlich beantwortete, vor die sich die Arbei-
ter äglich neu gestellt sahen - Fragen des Lohqes, der Ar-
bei*zeig der Preisq der Eotstehung des Profits, itber die
ZweckmäßigLeit von Str'eiks, über Arbeiterkoalitionen und an-
dere -, schuf er die Yoraussekungen dafür, daß die Gewerk-
schaftsbewegung ihren elementaren Charakter abstrtifen und
zum Bewußtsein ihrer Klassenaufgaben gelangen konnte.

Einerseia wurde durch Marrt' Hauptwerk unwiderlegbar die
Berechtig".g und die Notwendigkeit des ökonomischeu Kamp
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Ies der Arbeiter bewiesen uud damit allen gewerkschaftsfeind-

lichen Strömungen in der Arbeiterbewegung wirkungsvoll ent-
gegengetr€ten, andererseits aber zugleich deutlich gemacht, daß

die Gewerkschaftpn nur dann ihren Zweck erfüIlen könaen,

weun sie ihre Kraft nicht ausschlie8lich darauf verwenden, ge-

gen die Wükungen des kapitalistischen Systems zu kämpfen,
sondern diese Kraft als Hebel benutzen, das System selbst zu

beseitigen uud eine neue, sozialistische Gesellschaftsordnung
aufzubauen. Marx ist deshalb vor allem durch das ,,Kapital"
zum geistigen Vater der moderneu, revolutionären Gewerk-
schaf tsbewegung geworden.

In deo letzten Jahren erschienen in Westdeutschland drei
gtö8ere Arbeiten zur Geschicbte einzelner Gewerkschaften, die,

unter diesem Gesichtspunkt gesehen, in einem engen Zusam-

menhang zum 100. Jahrestag der Herausgabe des ersten Bandes

des,,Kapitals" stehen; einmal eine Publikation von Ferdinand
Dahms, die 1965 zum 100. Jahrestag der Gründung des Allge-
meinen Deulschen Zigarlenarbeitervertins von der westdeut-
schen Industriegewerkschaft Nahrung und Genuß herausgege-

ben wurdes, zum andereD die Arbeit von Gerhard Beier,

die 1966 zum 100. Jahrestag der Gründung des Deutschen

Buchdmckerverbandes erschienrT, und schließlich der Ju-
biläumsband,,Fünfundsiebzig Jabre Industriegewerkschaft"
der westdeuLschen Industriegewerkschaft Metallß.

AIle diese Arbeiten unterscheiden sich trotz der antikommu-
nistischeu Einstellung der Verfasser in einer Reihe von Fragen
von einschlägigen Darstellungen imperialistischer und auch
rechtssozialdemokratischer Historiker zur Geschicht€ der deut-
schen Arbeiterbewegung. Im Gegensatz zu diesen gehen die
Verfasser der drei Gewerkschaftsgeschichtrn von den tatsäch-
lichen Klassenkämpfen aus, sie heben den Klassencharakter
der Gewerkschaften und ihre Bedeutung im Kampf um die
Interessen der Ausgebeuteten gegen die Ausbeutcr hervor und
bemühen sich, die große Bedeutung von Marx und Engels und

fer marxistischen Theorie für die Entwicklung der Gewerk-
schaftsbewegung zu rrürdigen, Besonders hervorgehoben wer-
deo muß dabei das Bestreben, gestützt auf entsprechende Hin-
weise von Marx und Engels, allen Versuchen entgegenzuwir-
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ken, die Selbständigkeit der westdeutschen Gewerkschalten zu

beseitigen, sie mit der Politik der rechten Führer der Sozialcle-

mokratie gleichzuschalten und die Gewerkschalten auf diese

Weise lest in das staatsmonopolistische System der Bunilesre-
publik zu iategrieren. Die Auseinandersetzungel von Marx uud
Engels mit den Versuchen der Führer des Allgemeinen Dcut-
schen Arbeiiervereins, die sich entwickelnde Gewerkschaftsbe-
wegung politisch zu eutmündigen und in den Dienst der Las-

salleschen Sektenpolitik zu stellen, bieten sich in diesem Zu-

sammenhang geradezu an und werden deshalb ausführlich wie-
dergegebeu. Daneben sind aber bestimmte Grenzen uicht zu

übersehen, aus der Theorie des wissenschaftlichen Kommunis-
mus wie aus den Lehren der Geschichte eine konsequente Klas-
senalternative zur westdeutscheu Gegenwart zu erkennen. So

ist es allen genanuteu Arbeiten gemeinsam, da8 das Hauptwerk
des wissenschaftlichen Sozialismus keine Beachtung findet

So schreibt beispielsweise Gerhard Beier in ,,Schwarze Kurst
und Klassenkampf", daß Marx und Engels zwar stilprägend
auf die Ausdmcksweise der Arbeiterklasse hätten wirken kön-
nen, ihre ausge{eilte Terminologie habe jedoch Iür die Gewerk-
schaftsbewegung nur wenig hergegeben. Die wenigeu verstreu-
ten Au8emngen von Marx und Engels zur Gewerkschaftsfrage
im ,,Elend der Philosophie", in den Arrikeln im ,,Labour Stan-
dard" und in ,,Lohn, heis und Profit" seien zudem zunächst
ontweder in französiscier oder in englischer Sprache erschie'
nen.&

Obwohl Beier an anderer Stelle des Buches Karl Marx als

deo bedeuteudsten Theoretiker der Arbeiterklasse bezeichnet
und die Herausarbeitung der Mehrwertlehre mit der Eutste-
hulg des wissenschaftlichen Kommunismus gleichsetzt2l0,

trenDt er das ,,Kapital" nicht unter den Arbeiten, in denen sich
Marx zur GewerLschaftsfrage äußerte. Man kann aber die Rolle
von Marx als bedeutendsten Theoretiker der Arbeiterklasse unil
die Bedeutung der von ihm im ,,Kapital" am tiefsten und am
umfasseudsten tregündeten wissenschaftlichen Weltanschau-
ung des Proletariats nicht erfassen, wenn man hierbei die Ge-
werkschaftsbewegung ausklammert. Kein anderes Werk von
Marx hat in dem Maße stilprägend aul die Ausdrucksweise der
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Arbeiterklass€ gewfukt - um mit den Worteo Beieos zu apre.
cheu -, zugleich und vor allem aber der Arbeiterbewegung im
allgemeineu und der Gewerkschaftsbeweguog im besoude.reu
eine solch klare Begründung und Orientiemng gegeben wie das

,,Kapital",
Die Untersuchung und Darlegung der kapitalistischen Aus-

beutung durch Man< ermöglichte es, die Notwendigkeit des
ökouomischen Klasseukampfes nachzuweisen, die von allen
nichtmamistischeu Strömungen der politischen Arbeiterbewe-
gung bestritt€n wurde, wodurch diese sich von der elementaren
Klassenbewegung isolierteu und eia Sektpudasein fristeten, uad
andererseits die gewerkschaltlichen Bestrebungen der Arbeiter
mit dem Bewußtsein der historischen Klassenaulgaben des ko-
letariats zu erfüllen, diese elemeutaren Bestrebungen fest mit
dem politischen Kampf der Klasse zu verbinden. Das aber ert-
sprach eiaer der wichtigsteu Aufgaben der Arbeit rbewegung,
deren Lösung in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts
immer dringlicher wurde,

Marx hatte erkannt, daß das Proletariat in den GewerL-
schaften die Organisationszeutren besaß, um sich als ,,Klasse
Iür sich" zu koastituieren, da8 es dazu aber uotwendig war, deu
Gewoksdraft€tr eine gesiüerte *issenschaftli&e Gruncllago
zu geben und ihre Tatigkeit mit dem Kampf der politischeo
Arbeiterbewegung um die vollständige Emanzipation der Ar-
beittrklasse zu vereinen. Mit dem,,Kapital" schul Marx diese
notwendige theoretische Grunrllage einer revolulionären Ge
werksüaltspolitik

h welch starkem Maße Mam bei der Arbeit am ,,Kapital"
auch die Gewerkschaltsfrage berücksichtigte, zeigte unter an-
derem seiue Auseinaadersetzuug mit den gewerkschaftsfeind.

lichen Ansichen Westons 1865 im Generalrat der L luternatio-
nale, Mar:< gab hier - zwei Jahre vor dem Erscheinen des

ersten Baades des ,,Kapitals" - einen populären Extrakt seines

lYerkes, um deu Leitem der Internationale zu helfen, ,,eineu
festcn Standpunkt" ir der Gewerkschalrhagg ,,dieser über-
ragenden Frage", wie er wördich hervorhob2rt, eilzuneh-
men. Auf diese Weise griff Manr bereits 1865 mit dem noch
nicht verliffentlichten ,,Kapital" über den Generalrat der I. In-
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tqnatioaale aktiv in die Formieru-ng der elemeurtaren gewerk-

schaltlichen Beweguag zur revolutionären Klassenbewegung
ein. Auch wenn die Ausführungen von Mar:r entgegeu den VoF
schlägen der auderen Geueralrasmitglieder nicht solort ge-

druckt u-ud so einem größeren Kreis von VertretEra der inter-
natioualen Arbeiterbewegung unmittelbar zugänglich gemacht

wurden - das geschah bekanndich erst 1898 durch Marx'
Tochter Eleaooli2 -, so faaden doch seine Grundgedanken
bald i[rea Niederschlag in deo rvichtigsten Dokumenteo der
I. Iuternationale, wie zum Beispiel im Gewerkschaltsbeschluß
des Genler Kougresses 1366,,Gewerksgenosseuschaften. Ihre
Vergangenheit, Gegenrvart und ZukurJt'r2l3, Uber diese Do-
kumeute und auch durch zahlreiche persönliche Konsultationen
wurden sie verbrneitet und trugen zur Klärung dieser,,äier-
ragenden Frage" auch in der deutschen Arbeiterbewegung bei
Obwohl die Erforschung dieser Problematik noch am Aafaog
steht, läßt sieh das im Zusammenhang mit der Herausbildung
der eßt€,n nationalen Gerrertschaftsverbä.nde lach der Revo-
lution von L8441849 in Deutsdrlanrl in der zweiten Hällte des

19. Jahrhunderts deutlich nachrveisen, so io Zusammenhaag
mit der Gründung des Allgemeiaen Deutschen Zigarrenarbeiter-
vereins io Dezember 1865, des Deutschen Buchdruckerver-
baades im Mai 1866 oder des Allgemeinen Deutschen Schnei-
dervereins im Oktober 1867.214

Marx und Engels waren 1865 unter anderem deshalb gegen

die Veröflentlichung des Vortrages, weil sie hoffteu, daß der
erste Band des ,,Kapitals", der die Fragen der Gewerkschafts-
beweguag viel gründlicher und umfassender beantwort€L als
das iu einem Vortrag möglich war, in kürzester Zeit gedruckt
und bald daaach auch iu englischer Sprachc erscheinen würde.
Nach den ersteu Verhaudluugen mit dem Verleger über die
Herausgabe des ,,Kapitals" sollre uoch 1865 die Arbeit am Ma-
nuskript abgeschlossen werdeu. Die erhoffte baldige VeröIfent-
lichung des ,,Kapitals" seltrst ließ deo Abdruck des Vortrages
und seine Verbreitung überllüssig erscheinen. Marx uad Eugels
sahen in erster Liuie im ,,Kapitat" eiue gültige Antwort aul die
breunend aktuellen Fragen der Gewerkschaltsbewegurg; die
erst nach ihrem Tode veröIleadichte Arbeit ,,Loho, Pr.eis und
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Profit" enthäIt keine grundlegenden Gedauken zur Klärung der
Gewerkschafsfragg die Marx nicht theoretisch fuadierter im
,,Kapital" dargelegt hat oder, was die praktischen Schlußfol-
gerungeu anbetriff6 die nicht über die Beschlüsse der I. Iuter-
natiouale, über Korrespondenzen uud andere persönliche Be-

ratulgen bekauat geworden sind. Es ist deshalb falsch, weun
eine Yielzahl nichtmarxistisdrer Hietorike'r nur vemtreute
.{ußeruugen von Mam und Eugels zur Gewerkschaftsfrage
heranziehen und dabei gellisseotJich das Hauptwerk des wissen-

sdraftlichen Kommu oismus vcrschweigen.
Daß das ,,Kapital" nicht zuletzt auch die Gewerkschaftsbe-

rvegung wissenschaft[ch begründete, zeigte sich - und zwar
fast unmittelbar naeh seinem Erscheineq - ia keiner aodereu
Abteilung der interqationalen Arbeiterbewegung so deutlich wio
in der deutschen Arbeiterbewegung.2ß Es läßt sich an deu
historischen Fakten nachweisen, daß mit dem Erscheinen des

ersten Bandes des ,,Kapitals" die von Bebel und Liebknecht ge-

füh.te Richtung im Verband Deutscher Arbeitervereine eiue
mächtige Waffe erhielt, die endgültige Lostrennung des Ver-
bandes vom Einfluß der Liberalen und der kleinbürgerlichen
Demokraten zu vollziehen, zielgerichtct eine revolutionäre Ge-

werkschaftspolitik zu entwickeln, die von den Erfordernissen
des Klassenkampfes ausging und zur Grüadung der loternatio-
nalen Gewerksgenossenschaften führte, uud schließlich den
Formierungsprozeß der fortgeschritteDslcE Kräfte der deutschen
Arbeiterklasse zu einer marxistischen Arbeiterpartei als Führe-
rin der Klasse voranzutreiben. Zugleich kann schwerlich be-

atritten werdeu, da8 gemde durch das ,,Kapital" der Lasal-
Ieanismus an seincr einplindlichsten Stelle tödlich getrofleo
wurde - der gewerkschaftsfeindlichen Doktrin, die mit der

Isolierung von der elementaren Klassenbewegung am deutlich'
sten den Sektencharakter der Lassalleschen Bewegung zeigte.

Seit September 1867 konnte mit l\Iar:r unwiderlegbar die
Haltlosigkeit der l,assalleschen These vom,,eherneu Lohnge-
setz" nachgewieseu werden, die den gewerkschaftlichen Kampl
der Arbeiter als sinnlos erscheiaen lie8. Und man kann von
diesem Zeitpu-nL.t an feststelle4, wic die lortgeschrittenstetr
Kräfte im Allgemeinen Deutschen Arbeitervereiu beganaen, das
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,,eherne Lohrgesetz" im Siaoe der l{arxschen Lohntheorie zu

interpretieren uld dic aktive Förderung der Gewerkschaftsbe-
wegurrg durch den Verein zu vellangen; wie aber auch führende

Repräsentante[ des Lassalleanismus, mit Johann Baptist von
Schrveitzer an der Spiue, sich bcmühten, das ,,eherne Lohnge-

setz" mit NIar:<schen Gedanken in Ubereinstimmung zu bringen,

utrr wenigstens den Schein des Lassalleanismus zu wahren, und
rvie selbst diese Kräftc die Berechtigung des ökonomischeu

I(ampfes nicht mehr völlig leugneten und bald dazu übergin-
gen, sich ebenfalls dr:r Gerverkschaftsbewegung zuzuwenden.
\tährend jedoch solche ehemaligen Lassalleancr wie \Iilhelm
Brackq.{.ugust Geib. Theodor Yorcli oder auch Friedrich \Yil-
helm Fritzsche unter dem direkten oder indirekten Einfluß dcs

,,Kapitals" zu marxistischen Erkenntnisseu in der Gcs'erk-
schaftsfrage gelangten und q'esentlichen Anteil an der Ileraus-
bildung der revolutionären Gerverkschaflsbervegung nahmen,
so daß sich ihre Bestrebungen rnehr und mehr mit dencu dcr
Anhänger August Bebels und Wilhelm Liebknechts verbanden,
war für solche Lassalleaner wie Schweitzer, Tölcke oder Hassel-

mann die Hinwendung zur Gewerkschaftsbervegung letztlich
nur eine taktische Notwendigkeit, um die Gerverkschaften nicht
allein dem Einfluß dcr }farxister zu überlassen.

So trugen die nach dem Berliner Arbeiterkongreß 1868 ge-

gründetcn Arbeiterschaften des Allgemeinen Deutschen Arbei.
ten ereins angesichts der Zielstcllung und der Politik ihrer Füh-

rer cinen außerordentlich widcrspruchsvollen Charakter. Ihre
Gründung rvar nichl zuletzt dem Einfluß zuzuschreiben, den

die Marrschcn Erkenntnisse tles ersten Bandes des ,,Kapitals"
auf die deutsche Arbcilerbervogung geDomtrren hatte. Soweit
die Arbeiterschaften von fortgeschrittenen Kräften des Allge-
meinen Deutschen Arbeiten'ereins gclührt wurden, die sich in
wachsendem Maßc vom Lassalleanismus lösten, waren sie Seite
an Seite mit den Internationalen Geu-erksgenossenschaflen ein
rvichtiger Bestandteil der sich herausbildenden revolutioträren
deutschen Gewerkschaftsbervegung. Diese Tendenz rvar bestim-
mend für die Arbeiterschalten des Allgemeinen Deutschen Ar-
beitervereins, auch rvenn demgegenüber, vor allem durch den

von Schweitzer geführten Arbeitersc,haftsve.rband, dic Durch-

7 Beiträge 97



setzung einer rcvolutionäreo Gerverkschaftspolitik uud die Ent-
wiclilung einer auf marxistischen Positiouen stehendeo Gerf,erk-
schaf lsbewegung erschrvert rvurdc.

Mit dem Erscheinen des ersten Bandes des ,,Kapitals" und
dcssen Aufnahme durch die deutschc Arbeiterbervegung voll-
zog sich eine qualitative Wcndc iu der Entwicklung der Ce-
werkschaftsbewegung. Scit 1868 rvurden die Kemgedanken der
Marxschen Kritik am Kapitalismus zur Richtschnur der Tätig-
keit der aul dem Boden dcs Klassenkampfes stehenden Gc-

wcrkschaften, das heiSt jener Gerverkschaften, die von ihrcr
Gründung an in engster Verbindung mit der rcvolutionärcn
\Iorhut der Klasse stalden, die als organisatorisch selbst'indigc
Verbindungen die politischc Führung durch die revolutioniirc
Arbeiterpartei im Interesse der unteilbaren Klassenziele des

Proletariats anerkannten.
Diese nunmehr hundertjährige Tradition wird heuk vom

Freieu Deutschen Gewerkschaftsbund in der Deutschen Demo-
kratischen Republik verkörpert. In diesem Sinne kann del Freie
Deutsche Gewerkschaftsbund auch in einem Atemzug mit den
Arbeiterschaf ten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ge-

nanDt werden. Jene Parallele jedoch, die Gerhard Beier in
seinem Buche zq'ischen beiden Organisationen zieht, ist falsch.
Beier ignoriert die progressivc Tendenz der Arbeiterschaften
und verabsolutiert die antimarxistische Sektenpolitik Schweit-
ze*;. um mit diesem Trick die sozialistischen Gewerkschaften
dcr Deutscheu Dcmoliratischcn Republik zu diskreditielerr. Er
erlilllt damit und mit ähnlichen fricks gervissermaßen sein aüti-
kommunistisches Pflichtprogramm, um ja nicht in den Ver-
daeht zu kommen, Frcund der sozialistischen Deutschen Demo-
kralischen Republik zu sein.

Wic das ,,Kapital" auch in der Cegenrvart geeignet ist, Er.-
kcnntnisse zu vermitteln, die ,\usgangspunkt und Grundlage
jeder Gen erkschaftsbe!'egung sein müssen. die del Interessen
der Arbeiterklasse dienen soll, zcigt ein Artikel von Dieter
Sc-hneider in der ,,Welt der Arbeit" vom 15. September 19672i6.

Dieter Schneider, N{itautor des Jubiläumsbandes der westdeut-
schen IG [{etall, referiert in diesern Artikel Kerrrgedanken dcs

,,Kapitals", wie sie Marx iu seinem Vortrag über Lohn, Preis
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uud Profit vor dem Geueralrat dcr I. Intemationale zusammen-
fassend dargelegt hatte und die für die westdeutsche Wirklich-
keit offensichtlich nichts an Gültigkeit verlo.en haben: Er ver-

weist auf die von Marx aufgedeckten Entwicklungsgesetze und
Zerlallstendenzen des Kapitalismus, aus denen sich mit zrvin-
gcnder Notn'endigkeit ergibt, die kapitalistische Gesellschalts-

ordnulg zu bescitigen und an dcrcn Stellc die sozialistische Ge-

sellschaftsordnung aulzubauen; auf die Bestimmulg des \Yertes
im allgemeinen und des \Ycrtes der Ware ,\rbeitshraft im be-

sonderen und auf die Entstehung dcs Mehrwerts und des Pro-
fits als unbezahlter -\rbeit.

Fast n'ördich *'crden die von llarx in ,,Loha, Preis unil Pro-
fit" Iür die CerverLschaftsberveguug gezogenen Schlußfolge-
rungen rviedergegeben, daß die Gerverkschaften ihren Zweck
verfehlcn, rvenn sie nicht am politischcu Kampf teilnehmeu.
Der .{utor des Ärtikels äußert zwar nicht seine persönlichc
Nteinung zu Nlarx' Erkenntnisseu, er cnthält sich aber auclt
jedes cinschränkenden Kommentars, hebt vielmehr als die mar-
kantesten Cesichtspunktc der ökonomischcn Lehrc von N{arx
hervor, daß sich aus diescr die kompromißlose Ablehnung des

Kapitalismus, der ,,Untergang des Besiehenden" ergibt und daß,

da dic Arbeit die einzige Wertquelle ist, die kapitalistische
Produhtion im rvesentlichen fortgosetzte Ausbcutung der Ar-
beiter ist.

Man kann der abschließenden Feststellung Schaeiders durch-
aus zustimmen, daß dic Marxschcn Gcdanken revolutionär
sind und die ..Vtrfechkr des Bestehenden auf den Plan rufen"
mußlen und müsscn. Yicl rvichtiger aber ist, daß das Werk von
Marx diejenigen auf den Plan ruft, die historisch berufen sind,
das Bestehendc in rrYest<leutschlaud, das staatsmonopolistische
System des Kapitalismus, zu beseitigen.

Im Organ der \Yestberliner Sozialdemokratie, ,,Berliner
Stimme", kommt dcr lcchtssozialdemokratische Journalist Otto
N{artiu Ilolfruanl in cinem .{rtikel zurl 100. Jahrestag dcs

,,Kapitals" zu dcm Schluß, die Arbeiterbewegung brauche un-
bedingt,,ein Körnchcn l'[arx", um nicht,,schal rrnd fade" zu
rvcrden.2l7 Hundert Jahre ,,Kapital" zeigen, daß lur dor
ganze, nicht von Ideologen dt's lnrperialismus zurechtgestulzte
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und verfäIschte Marx der Arbeiterklasse und ihrcr größte! Or-
ganisation, den Gewerkschaften, eine klare, unverrückbare
Orientiemng im Kampl geben kann. Hundert Jahre ,,Kapital"
zeigen, da8 die Gewerkschaften in der Deutschen Demokra.
tischen Republik, weil sie sich seit jeher vom Marxismus-
Leninismus leiten lassen, in der Lage sind, in vollem Maße deo
Interessen der Arbeiterklassc zu dienen und einen hewonagen-
den Beitrag bei der Schalfung des entwickelten gesellschaft-
Iichen Systems des Sozialismus zu leistcn.
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