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Das "Kapital" in der

deutsihen Gewerksdraftsbewegung

während des Sozialistengesetzes

Für die Wirksamkeit des ,,Kapitsls" in der deutschen Arbeiter-
klasse liefert die Gewerkschaftsbewegung der achtziger Jaire
des 19. Jahrhunderts manniglache Beispiele. Auf der Gmndlage
der Beschlüsse der Parteikongresse von Wyden und Kopen-
hagen, die der deutschen Sozialdemokratie eine klare, revolu-
tionäre Orientierung für den Kampf gegeu den preußisch-deut-

schen Militiirstaat gaben, untemaho die Partei große Ansuen-
gungen, um die Gerrerkschaftsbewegung unter dem Sozialistan-
gesetz zu stärken. Ihre Ausbreitung und die Entwicklung einer
marxistischen Gewerkschaftspolitik waren rpesentliche Voraus-
setzungen zur Sammlung der Arbeitermasseq gegen das Aus-
trahm€gesek und den Bismarckstaal Bei der Entwicklung eiuer
marxistischen Gewerkschaftspolitik und ibrer Verteidiguog ge-

genüber tradeuuionistischen und staatssozialistischen Angrilfen
besonders während der Periode der ,,mildea Praxis" stützteu
sich die marxistischen KräIte teils mittelbar, teils direkt auf
Marx',,Kapital" und anderc seiner öLonomischen Schrifton.

flies war um so bedeutsamer, als sich die Gewerkschaftsbewe-
g,rog g""ade in der Periode der ,,milden Praxis" ih die Breite
entwickelte und es darauf ankam, ihr die revolutionäre Orien'
tierung zu sichem.
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Die aul Marx' ökonomischen lrhrea basierende Gewerk-

schaltspolitik der Sozialdemokratie bewährte aich bereits 1883/

1884, als sich die Partei zuuächst mit tradeunionistischen Ten-

deuzen auseinanderzusetzen hatte. Io Gestalt des Nurgewerk-
schaftertums, des Tradeuuionismus, offenbarttn sich jekt neue

opportuaistische Erscheinungen in der deutschen Arbeiterbe-
wegung.a Sie wurden durch die neuen Kamplbedinguagen
unter der ,,mildeo Praxis" gefördert und von Vertletern des

rechten Flilgels in der Par.tei uuterstützt, Besonders drastischeu
Ausdruck 6ab dieser Richtung der Brcmer sozialdemokratische
Reichstagskandidat Oehme, der 1883 im ,,Norddeutschen
Wochenblatt" das Hohelied der englischen Trade-Unions sang

urd deu ,,ideologischen Zug, der der deutschen Arbeiterbewe.
gung innewohnt", bedauertr. Oehme forderle eine Beschräs-
kung der deutschen Arbeiterbewegung aul die ,,praktisch wirt-
schaftliche Aktion"*. Das Parteiorgaa,,,Der Sozialdeoo-
kraL", verwabrtc sich gegen solche Angrifle auf die rcvolutio-
nären Positionen der deutschen Arbeiterbewegung. Die beste
Engegnung aul derlei tradeunionistische Tendenzen gab die
bekannte - vermutlich vou \{ilhelm Liebknecht stammende -
Ärtikelserie über die Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung,
die ,,Der Sozialdemokrat" im Juni 1885 veröfferdichte§.
Hierin wurde - auf den ökonomischen Lehren von Marx ba-
sierend - das Weseu der kapitalistischen Produktiongverhillt-
nisse urd die daraus entspringenden Aufgaben der Gewerk-
schalten als proletarischer Kampforganisationen umlassend
dargelegt. Nachdrücklich wandte sich der Verfasser gegen eine
zu enge, opportunistische Auffassung von deu Aufgaben der
Gewerkschaften, wobei er warnend aul die englische Gewerk-
schafsbeweguag verwiesl,,...wenn die gewerkschaltliche
Organisation vieles kann, so kann sie doch die Folgen der wirt-
schaltlichen Entwicklung nicht aufheben, solange sie die Basis
derselben, das hoduktionssystem, unberührt laßt,"§ So

verbarden die revolutionären Kräfte der Sozialdemokratie dio
Zurü&weisung opportuuistischer Angrifie mit einer ri&tigren
Orientierung der Gewerkschaften.

Wenn die Sozialdemokratie für eine marxistische Gewerk-
schaftspolitik eintrat, so konnte sie sich in jeder Hinsicht auf
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die revolutionäre Stimmung unter den A.beitem stützen. Deut-
lich zeigten das die Auseinandcrsetzungen mit den Füluern der
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und ihren Phrasen von
der Klassenhannonie zrvischcn Kapital und Arbeit. Diese Aus-
einandersetzungcn wurcleu von Partei und Gewerkschafteu
gleichermaßen geführt. Das gcschah nunmehr - zieht man
cinel Vergleich mit dcn siebziger Jahren - Iundierter, stärker
von Erkenntnissel tler l,Iarxschen ökouomischen Lchren aus-
gehend. In einer Betrachtung cler ,,Neuen Tischler-Zeitulg",
clem Organ ciner der damals stärlisten cleutschcn CcrverL-
sehaften, über die Gerverkver.eine hieß cs bcispielswcise: ,,Der
r\rbeiter ist, ökonomisch betrachtet, gegenüber dem Arbeit-
geber nichts mehr als eine Ware am trIarkt. Der .\rbeitgeber
sueht die Ware .4rbeitshraft so billig als mögtich je nach Angc-
bot und Nachlrage zu bekomme[, *'ie andererseits der Arbeiter
seine Arbeitskraft als Ware so teuer als möglich zu verwerten
sucht." Und das Blatt zog daraus den Schluß:,,lVer es dalrer
*'agt, d,em Arbeiter eotu Hdrmonie zwisclten Rapital und, Arbeit
dsotruschwat.en, ist ent*eder, gelintle gesagt, ein Flachkopl oder
eia Mensch, cLer oider üesseres lVissen Arbeiter im Interesse
der Rapitalmacht in Dummheit .u ethdlten sücht."N1

Eine rvirksame Wa{fo li'ar das ,,Kapital" im Ilampf um den

Normalarbeitstag und ein Arbeiterschutzgesetz. Der Arbeiter-
schutzgesetzent§'urf, den die Partei 1885 erneut im Reichstag

einbrachte, enthielt viele Forderungen. die die Arbeiterbewe-
gung schon seit längorcm r.crfochten ltalte und in denen sich

auch der Einfluß des ,,Kapitals" auf den Kampf der Arbeiter-
klasso widerspiegelte - Fordcrungen, wic die nach dem Zehn-
stutdenarbeitstag, dem Verbot der Kinderarbeit, der Sonn- uad
Feiertagsarbeit, politische Forderuugen, rvie die nach uneingo
schränktem Koalitionsrecht urd voller Selbstvenvaltung {ür
alle Arbeiter-, Hil{s- utd Unterstützungskassen usw.88 Der
Gesetzent,vurf richtete sich zugleich auch gegen dic l{anipu-
lalionen cler Unternehmer mit der' Fabrikgcsetzgebung sowic
gegen rlie Bismarcksche Sozialdemagogie, Die von der Partei
entfaehte große Bell'egung Iür diesen Gesetzelt\ru führte zu
cinem weiteren Aufschrvung des gewerkschaftlichen Kamples
und zur Bildung neuer gewerkschaltlicher Orgauisationen.tsg
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In däm 1883 bis 1886 rasch ausl.eigenden gewerkschaftlichen

Kampf vurde mehr und mehr das Hauptgervichi auf die Ver-

kürzung der Arbeitszeit gelegt. Die steigende kapitalistische

Ausbeutung, vor allem der fortschreitende Ubergang der Iinter-
nchmer zu intensiven Ausbeulungsmethodcn veranlaßte die Ar-
beiter immer stärket die Forderung nach einer geserlichen
Beschränkung der Arbeitszcit zu crheben. Dabei ließen sich die
marxistischcn l(räfte in der Par[ci und dcn Gcrverkschalten -
im Gegensatz zu dclr opportuDistisehcn \crtretern - r'on der

Erkenntnis leiten, daß ein gesctzlich garanLicrtcr Normalarbeits-
tag nicht als Gnadengeschenk vom Bismarclisluat zu errÄ'arten

sei, sondern nur. rvie trlarx im .,Kapital" rrachgerviesen hatte,

.,das Produkt. eines langrvierigcn, mehr oder minder versteckten
Bilrgerkriegs zrvischcu der [iapitalistcnklasse und der ,\rbeiter-
klasse"ffi sein könne. Es ist bcrnerkcnswert und zugleich
kennzeichnend für die Iortschrcitcnde l)urchdlingung der deut-
schen -A.rbeiterbewegung mit marxistischem Ideengut. daß die
Gewerkschaften in ihrer -\rgumentation fiir den Normalarbeits-
tag in rvachsendem Maße auf das .,Kapital" zurückgriffen. Als
die ,,Deutsche Nlctallarbciter-Zcitung" Ende 1883 mit einer
Artikelserie über dcn Normalarbcitstagsl den Kampf der
Metallarbeiter um dic \rcr*ürzung dcr Arbeitszeit rvirksam zu
unterstützen versuchle, Tvies sie nachdrüc,klich darauf hin, daß

die Forderungen der Arbeiterklasse ihre tiefsre theoretische Bc-

gründung in den Werken von l{arl Marx gefunden haben. ,,Dic
Wissenschalt", hieß es in diescm Organ. ,,ist den Arbeitern zu
Hilfe gekommen und hat nachgerviescn, rvic die überlange Ar-
bcitszeit mit ihrem ganzen Gefolgc von Nachwirkungen es

hauptsächlich ist, rvelchc die Lage des Arbciters so schlimm gc-

staltct und oft nahezu uuc rägli(ll macht. Nicmand hat diesen

Nachweis gründlicher erbracht als Karl Marx, dessen epoche-

machendc Fordcrungcn die Tatsache cndgültig festgestellt
haben."m2

Diese Artikel wie auch andcrc gcrverhschaltliche VcröIfent-
lichungen zum gleichen Gegenstand spiegclten cine relativ weit-
gehende Verarbeitung dcs ,,Iiapitals" Iür dic Bedürfnisse dcs

gewerkschaftlichen Kamplcs rvider. Es rvurde vom'Wesen des

kapitalistischen Ausbcutungsprozesses nusgegangen und auf die
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Teilung des Arbeitstages in notwendige Arbeitszeit ,-& M"h"-
arb€itszeit hingewiesen, Im Zusammenhang damit wurde her-
ausgoerbeitet, daß der Kampf um deo Normalarbeitstag u!
eo notwendiger sei, als die Länge des Arbeitstages die Höhe des
Mehrwerts in bestimmtem Maße beeinflusse. Vor allem aber
wurden die Gewerkschaftsmitglieder auf die Bedeutung des

Normalarbeitstages fiü die Entwicklung des Klassenbewu8t-
seins der Arbeiter hingelenkt Dabei bezog sich die ,,Deutsche
Metallarbeiter-Zeituag" teilweise direkt auf Marx',,Kapi-
tal".30§

Daueben aber zeigten sich noch mehr oder weniger vor-
handene, zum Teil aus Uberresten lassalleanischer Vorstellun-
gen genährie Tendenzen ciner Uberschätzung der Bedeutung
des Normalarbeitstages. So galt es namentlich die noch imuer
in den Gewerkschalten anzutreflende Illusion zu beseitigen, ein
Nounalarbeitstag könne Uberproduktion, Kisen und fubeits-
losigkeit in bedeutendem MaBe entgeg€nwirken. Unter dem
Einlluß mar:ristischer Kräfte, die sich dabei vor allem auf das

,,Kapital" stützteD, q'urden solche Auffassungen während der
1883 bis 1886 verstärkt geführten Diskussion über den Normal-
arbeitstag in der Gewerkschaftsbewegung allmählich überwun-
deu.

Diese Debatte, die in Partei wie Gewerkschaften gleicher-

maßen geführt wurds spielte eiae wichtige Rolle in der Aus-
einandersetzung mit tradeunionistischen Tendenzen und mit
dem staatssozialistischen Opportunismus. Während die Vertre-
ter des rechten Flügels der Partei die Forderung nach oinem ge-

setzlichen Normalarbeitstag in' ganz einseitiger, undialektischer
Weise verabsolutierten, halfen die marxistischen Kräfte den

Arbeiteru, die eigendiche große Bedeutung eines Norrnalar-
beitstages als wichtiges Teilziel der sozialistrischen Bewegung zu
erkeanen. Seinen prägoaqtest€n Ausdruck fand dieser Stand-
punkt in der Artikelserie Wilhelm Liebknechts über den Nor-
malarbeitstag, die 1885 im ,,Sozialdemokrat" erschiea. Sie
war ein auf Marx' ,,Kapital" fuSender bedeutsamer Beitrag ge-

gen oppo unistische Tendelzen, für eiue marxistiscbe Orien-
tieruug der Geverkschaltsbewegung. In Liebknechts Darlegul-
gen kulminierte die Diskussion in der Partei äber die
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Notwendigkeit eines Normalarbeitstagos, mit der die Soziakle'

mokratie den Kampf der Arbeiter un die Verkützrmg der Ar-
beitszeit wfuksam unter6tützte.

Gestützt auf das ,,Kapital", nicht selten nit langen Auszügen

aus Marx'Hauptwerk, wiesen die marxistischeu Kräfte in der
Presse - vor allem im ,,Sozialdemokrat" und auch in der

.Neuen Zeit" - sowie in Venammlungen nach, daß der Kampf
um die Verkürzung der Arbeitszeit ein wichtiges Mittel gegen

die zunehmende kapitalistische Ausbeutung und für die tr'ör-
deruag der proletarischen Klasseobewegung sei. Gleichzeitig
trat man den Argumenten der Unternehmer gegen einen Nor-
malarbeitstag entgegen, \rie zum Beispiel dem Gercde über die
sogenamten technischen Naturschranken, die eine Yerkürzung
der Arbeitszeit angeblich unmöglich machten.s Mit Hille
des,,Kapitals" wurde nachgewieseu, weshalb sich die herr-
schenden Klassen so hartnäckig gegen eioe gesetzliche Be-
schräukung der Arbeitszeit wandten.so Dabei empfahl die
Partei den Arbeitern das ,,Kapital" nachdrücklich als I!§tru-
meut im Kampf um einen Normalarbeitstag und ein Arbeiter-
schutzgesetz. Es gebe, schrieb ,,Der Sozialdemokrat" vom 24.
September 1885, ,,nichts Ermutigenderes Iür deu Verfechter der
Arbeitersache" als das ,,Kapital". Der Arbeiter ,,wird fast auf
jeder Seite brauchbares Material Iür den Kampf g€gen uusere
Widersacher linden; das Buch ist ein wahrts Arsenal von
schneidigen Waffen, dessen Reichtum noch lange nicht er-
schöpft ist".

Die aul den Erkenutnissen d€s ,,Kapitals" basierende Debatte
über den Normalarbeitstag, die teilweise in offener Polemik ge-

gen rechisopportunistischc Vertreter geführt *urde, zeigte, wie
richtig die marxistischen Kräfte das dialoktische Verhältnis zwi-
schen Teilzielen und Endziel der Arbititerbewegung erkannten.
Diese vor allem 1884/1885 von den ma*istischen Kräften for-
cierte Diskussion - insbesondere die Liebknechtschen Artikel
über den Norrnalarbeitstag - war der bis dahin theoretisch
fundierteste Beitrag aus den Reihen der deutschen Sozialdemo"
kratie zu Frageu des Normalarbeitstages.

Die hierbei verstärkt propagierten ökonomischen Lehren von
Marx fanden auch iq der Gewerkschaftsbewegung ihrcn Wider-
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hall. Dies zeigte sich zum Beispiel im llinbtick auf die Uber-
bewertung des Normalarbeitstages als N{ittel gegen Krisen, eine
These, mit dcr sich vor allem Liebknecht in seinen angeführten
Artikeln auseinandergesctzt hatte. Fand sich diese These bei-
spielsweise noch Anfang 1885 in mchreren Artikeln der ,,Neuen
Tischler-Zeitung", so erschicn unter denr Eindruck der Lieb-
knechtschcn Auslührungen Endc 1885 in diescm Cerverkschafts-
blatt ein Beitrag zur Bedcutung des Kampfes um cinen gesetz-

lich garanticrt n Normalarbe itstag{7. In ihm rvurde

ausführlich, ausgchend vom Wcseu der kapitalistischen Aus-

beuterordnung, die Bcdcutung des Normalarbeitstages als Teil-
ziel für den Emanzipationskampf der Arbeiterklasse nachge.

wiesen. In dem Arlikel blicb kein Raum fiir die Thcse vom
Normalarbeitstag als einem l\[ittcl gegcn \\'irtschaftslirisen.

Ahnlich rvie bei den liragerr dcs Nolmalarbeitstages griffeu
die Gcrverkschaften auch bei der Behandlung andrer Pro-

blene - so zum Beispiel bei der li.ritischen Bervertung der

Tatigkeit der deutschen Fabrikinspektoren - unmittelbar auf
Marx',,Kapital" zurück.ffi

Die 1885 stark ansteigende Streikbewegung und das Anwach-
sen der Gerverkschaften veranlaßten die Partci, das,,Kapital"
dem gerverkschaftJichen Kampf in verstärktem Maße nutzbar
zu mac,her. So verteidigte ,,Der Sozialdemokrat" deu Kampf
der Berliner l{aurer gegen die Akkordlöhue, indem er sich auf
Marx' Darlegungen im,,Kapital" übor SLüd<lohn bezog. ,,Der
Sozialdemokrat" gab hierbei einc sidr auf das ,,Kapital" stüt-

zende Analyse des Kampfcs gegen den Akkordlohn und dcs

kapitalistiscbcu Ausbeutungssyslcms überhaupt. Gleichzeitig

setzle er sich of{cnsiv rnit bürgerlichcn Verleumdungen aus-

einander, die sich gegen Marx'Werk und gegen <len KampI der

Berliner Maurer richteten. 9 Die rvescntlich sich auf das

,,Kapita[" und andcrc Schriften vorr llarx und Engels grün-

dcnde Gewerkschaltspolitik dcr Partei trug entscheidend dazt
bei, daß es der Bismarckregierurg nidtt gelang die Gerverk-

schaftsbervegung in slaatssozialistischc und tradcunionistische
Bahnen zu lenken.

Uber die Gerperkschaftszeitungen bemühten sich die marxi
stischcn Kräftc scit Nlitte der achtziger Jahrc verst?irkt, mehr
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Arüeiter mit den Erkenntnisseu der manristisch€o öLouomi-

schen Lehrel bekanut zu machen. Neben dem ,,Sozialdemo'
krat" waren es gerade auch GewerLschaltsblätter, die die

Arbeitrcr mit deo grundlegenden Kategorieu der kapitalistischen
hoduktion vertraut machten,,,Ware Arbeitskraft",,,Mehrwert"
uad,,Mehrwertrate",,,konstantest' und,,variables Kapital" usw.
waren häufig gebrauchte und erläut€rte Begriffe, In der ,,Deut-
schen Metallarbeiter-Zeitung", dem,,Gewerkschalter"3o, der

,,ZeitschriIt der Zimmerkuast"slt uad anderen Blätten eF
schienen in der zweiten Hälfte der achtziger Jabrc - eng mir
dem Aulschwung der Gewerkschaltsbewegung verbunden -
eine Reihe Artikcl, in denen Grundprobleme der politischen

Ukouomie des Kapitalismus, tcilweise aul beachdicher Stufe,
behandelt und den Arbeitern Kenntnisse über die Bewegungs-
gesetze des Kapitalismus vermittelt wurden. Bemerkenswert ist
vor allem eiao Artikelreihe ,,Nationalökouomis&e Studien", dio
vou Januar bis Mairz 1885 in der,,Deutschen Metallarbeiter.
Zeitung" erschien.3o Sie behandelte den Produktious- und
ReproduLtionsprozeß des Kapitals, die Ausrvirkungen der ka-
pitalistischen Produktionsweise auf den Arbeiter, die Äkkumu-
lation des Kapitals und die wachsende Verelendung des Prole-
tariats, befaßte sich mit der gro8en Industrie, dem Arbeitslohn
und anderem. Dies geschah zu einem großen Teil auf der
Grundlage des Marxschen ,,Kapitals" und verriet stellenweise
recht gut€ Sachkenntuis des Verfassers. Er hob hervor, da8 die
Jagd nach Profit die Triebkraft der kapitalistischen Produktion
iit, und wies nach, daß die Entwicklung des Kapitalismus zu
fortschreitender Akkumula[ion von Reichtum auf der eiaen
und wachsendem Elend der Arbeiterklasse auf der anderen
Seite füht. Im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl der
Arbeitslosen wies das Blatt auf die Ursachen der industrielleu
Reservearmee hin, die in der kapitalistischen Ausbeuterordnung
wurzeln. Gestükt auf i\{arx, behandelte das Organ der Metall-
arbeiter das voa Marx entdeckte Bevölkerungrgesetz des Ka-
pitalismus, das besa6e, dio Akhumulatiou dee Kapitals führe
,,zur beständigen Verwandlung eines Teiles der Arbeiter in
unterbeschäftigte oder halbbeschäftigte"3ß. Jeuen Vertretern
der herrschenden Klassen, die die Arbeitslosen als arbeitsscheue
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"Yaga.bgadeu" 
zu vemnglimpfen suchten, en6egnete das Blatt

der Metallarbeiter, es ,,wiLde ihnen [gut] tu!, wenn sie iq den
klassischen Werke von Karl Marx, im ,Kapital', ein wenig
studiertea"3ft.

Mit solchen und ähnlichen Darlegungen wurde den Mitglie
dem der Gewerkschalteo die Erkenntuis vemittelt, da8 die
Arbeiterklasse deu Kampf bis zur Beseitigung iles kapitalisti-
schen Systems selbst führen müsse.

Für die weitere Verbreitung marxistischer Erkenninisse iu
der deutscheu Gewerkschaftsbewegung spielte auch die beson.
ders seit Mitre der achtziger Jahrc verslärkte Auseinauderset-
zung der Partei mit l,assalleschen Tteorien eine große Rolle.
Vor alle.m seit 1887, nach dem Sl-Gallener Parteikongreß, der
die Ausarbeitung eiues neuen Programms beschloß, nahm die
Auseinandersekung in den Gewerkschalten mit solchen Las-
salleschen Hauptparolen wie der Errichtung von Produktiv-
geaossenschaften mit Staatshilfe urd vor allem dem,,eherneu
Lohngesetz" deudich zu. Das geschah garz offensichtlich unter
dem Einfluß der beginnenden Programmdiskussion. In Gewerk-
§ctrdtsblättern, wie dor ,,Neueu Tis&lerZeitung", dern ,,S&u.h-
macher-Fadrblatt" und der,,Tapezierer.Zeitung", erschienen

Artikel, dic die Kritik an Lassalleschen Thesen olfeq auf der
Gruadlage des Marxschen ,,Kapitals" führten. Nach dem }lal-
lenser Parteitag 1890 veröffeutlichte die ,,Neue Tischler-Zeiturg"
am 23. November 1890 eineu ausführlichen Artikel gegen die
Lassalleschen Haupttheseu. Der Artikel berief sich auf Wilhelm
Liebknechts Rede auf dem Hallenser Parteitag über die Not-
weodigkeit eines oeuen Programms. Die Zeituug zog mit aus-

IüIrli&en Zitaiea aus Marx' ,,Kapital" gegen die lassalles&en
Thesen zu Felde. Darüber biraus begrü8te sie die bevorste
hende Ausarbeitung eines nzuen Parteiprograrurns. Mal darf
diese Diskussion in den Gewerkschaften, die ihre besten Argu-
metrte aus dem ,,Kapital" entuahm, als Beitrag zur Pmgramm-
diskussion weüeo,

Der politisch-ideologische Radikalisierungsprozeß irr der

deutschen Gewerkschaftsbewegung während des Sozialistenge
setzes wurde auch durch die besonders seit 1887 zunehmende
Yerbreitung marxistischer ökonomischer Literatur in den Ge.
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$erkschaften geförderl Engels' ,,Lage der arbeitenden Klasse
in England", l\Iarx',,Elend der Philosophie", Bebels Schrift

,,Die Sonntags-Arbeit", Paul Fischers Arbeit ,,Die Nlarx'sche
Werththeorie", Kautskys Buch über Marx' ökonomische Leh-

ren, die Buchreihe der ,,Internationalen Bibliothek" und die

,,Neue Zeit" rvurden iu den Gcwcrkschaftszeitungen häulig
annonciert, dem eingehenden Studium emplohlen und teil-
weise durch die Expeditionen dieser Blätter selbst vertrieben.
Besonders Kautskys Schrilt,,Karl Marx's Oekonomische Leh-
ren" propagierten die Gerverkschaltsblätter sehr rege. Das Buch
hat zwcifellos wcsendich zum tiefcreu Verstjindnis des,,Kapi-
tals" in der Gewerkschaftsbervegung beigetragen. Berichten rvie

zum Beispiel des Mainzer Schreiucr-Fachvereins uld des Für-
ther Metallarbeiter-Fachvereins ist zu entnehmen, daß das

,,Kapital" zum Buchbestand dieser Cerverkschaftsvereine ge-

hörb.315

Insgesamt zeigen sich in den achtziger Jahren hinsichtlich
des Grades der Auswertung des ,,Kapitals" Iür die Bedürfnissc
der Gerverkschaftsbewegung sichtbare Fortschritte gegenüber
den siebziger Jahren. In den achtziger .Iahren rvird bei der
Begründung der Notwendigkeit des ges'erkschaftlichen Kamp-
fcs und der Bedcutung der Gerverkschaftsbe§-egung in strir-

kerem Maße von Marx' Hauptwerk ausgegangen. In Schriften
und Artikeln zu diesen Fragen rvurderr die von Marx im,,Ka-
pital" vermittclten Lehren gründlit:hcr verarbeitet und konkre-
ter für die Gewerkschaltsbervegung angervandt. Da sich die
marxistischen Vert eter der Sozialdcmokratie die Lehren dcs

,,Kapitals" nunmehr umlassender angccignet hatten, \,erstanden
sie es, sich wirkungsvoller als früher mit gegnerischen - auch
mit opportunistischen - Äuffassungen auseinanderzusetzen
und hierbei die Lehren des ,,Kapitals" in der Arbeiterbewegung
besser zu verbreiten. Nicht zuletzt aber wurden jetzt größerc
Arbeitermassen mit den Grundideen des ,,Kapitals" bekannt
gemacht.

Dic Tatsache, daß die Lehren dcs ,,Kapitals" im letzten Drit-
tel des ,l9. Jahrhunderts zunehmcnd auch in der Gewerksclrafts-
bewegung als Waffe im Klassenkrmpl genutzt rvurden, widcr-
spricht einmal mehr den Behauptr.rngen $'cstdcutscher imperia-
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listischer und rechtssozialdemokratischer I{istoriker, die die
enge Verbindung zwischen Marxismus und deutscher Arbeiter-
bewegung und insbesondere die praktische Wirkung der Marx-
schen Ideen zu negierel versuchen,
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