
haben sich diese und andere Widersprüche so zugespitzt, daß sie 
gewaltsam gelöst werden müssen, dann wird der Ausbruch der Krise 
in einem führenden Produktionszweig unweigerlich die anderen Pro
duktionszweige mih'eißen. "Damit eine Krise . . .  allgemein sei, genügt 
es, daß sie die leitenden Handelsartikel angreife" !,  schreibt Marx. 

Es spielt mithin auch keine Rolle, daß das fixe Kapital nicht in 
allen Industriezweigen und nicht in allen seinen Teilen die gleiche 
Umschlagszeit hat. Es genügt, daß es in den entscheidenden Zweigen 
und seinem entscheidenden Teil (also beispielsweise der ma.'ichinellen 
Ausrüstung der Schwerindustrie) etwa die gleiche Umschlagszeit hat, 
um die ganze Industrie und damit das ganze Wirtschaftsleben in 
einen bestimmten Zyklus zu bannen. Wird also die von Marx kon
statierte Tatsache zugegeben, daß " die Krise immer den Ausgangs
punkt einer großen Neuanlage" bildet, so ist damit auch zugegeben, 
daß die Periodizität der Krisen im Umschlag des fixen Kapitals eine 
materielle Grundlage hat. 

. Die Tatsache, daß der Zyklus mit einer umfassenden Neuanlage 
begipnt, läßt sich aber nicht bestreiten, da sie durch die ganze. bis
herige Geschichte der Krisen bewiesen ist. Die Konjunkturforschung 
hat den Nachweis erbracht, daß nach der Krise stets umfangreiche 
Neuanlagen und Neugründungen erfolgen, die der Ausgangspunkt 
des neubeginnenden Aufstiegs sind. Damit hat sie den empirischen 
Beweis für die Richtigkeit der Erklärung der Periodizität der Krisen 
durch die Marxsche Krisentheorie erbracht. 

V I E R T E S KAP I T E L 

Die sozialen Folgen der Krisen 

1 .  Die Wirkungen auf die Arbeiterklasse 

a) Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation 

D ie Entwicklung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit, 
die durch die Akkumulation des Kapitals vorangetrieben wird, findet 

1 Kar! Marx, "Theorien über den Mehrwert", Bd. H, 2. Teil, S. 293. 
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in der kapitalistischen Produktionsweise ihren Ausdruck . in der fort
schreitenden Abnahme des variablen Kapitals im Verhältnis zum kon
stanten oder zum Gesamtkapital. Da das variable Kapital zum Ankauf 
von Arbeitskr�ft dient, b�deutet dies, daß die Nachfrage nach A.rbeits
kraft langsamer wächst als das Gesamtkap�tal. Dili:er produziert die 
kapitalistische Produkt�on "beständig eine -relative, d. h. für 'die mitt
leren Verwertungsbedürfnisse des Kapitals überschüssige, daher übei
fliissfge oder Zuschuß-Arbeiterbevölkerung"l. Die Veränderungen im 
Kapital, damit auch in seinem variablen Bestandteil, sind in allen Pro
duktionssphären verbunden mit heftiger' Fluktuation · der Beschäftig
ten und · vorübergehender Produktion einer Überbevölkerung. 

Diese Überbevölkerung, selbst Produkt der Akkumulation, wird 
umgekehrt zum, Hebel der kapitalistischen Produktion und zu einer 
Existenzbedingung der kapitalistischen Produktionsweise. Sie wird, 
wie schon früher dargestellt, zur industriellen Reservearmee, ohne 
welche die kapitalistische ProduktiOIi nicht bestehen · kann. Aus dieser 
Reservearmee schöpft sie die zusätzlichen Arbeitskräfte in Zeiten plötz
lichen Aufschwungs, während in der Krise und der Depression die 
überzähligen Arbeiter in die industrielle Reservearmee abströmen. 

"Die plötzliche und ruckweise Expansion ' derJ?roduktionsleiter ist 
die Vorauss�tzung ihrer plötzlichen Kontraktion; letztere ruft wieder 
die erstere hervor, aber die erstere )st unmöglich ohne dispoJ:!ibles 
Menschenmaterial, ohne eine vom . absoluten Wachstum der Bevölke� 
rung unabhängige Vermehrung von Arbeitern. Sie' wird gesdlaffen 
durch den einfachen Prozeß, der- einen Teil der Arbeiter beständig 
,freisetzt', durch Methoden, welche die Anzahl der beschäftigten Ar
beiter im Verhältnis zur vermehrten Produktion vermindern. Die 
ganze Bewegungsform der modemen Industrie erw�chst also aus der 
beständigen Verwandlung eip.es Teils der Arbeiterbevölkerung in un
beschäftigte oder halbbeschäftigte Hände." 2 

Die Schaffung dieser Überbevölkerung ist das "der kapitalistischen 
Produktionsweise eigentümliche Populationsgesetz". 

Diese Überbevölkerung, die Reservearmee, d. h. eine mehr oder 
minder große Arbeitslosigkeit, braucht das Kapital also, wenn es sich 
entwickeln soll. Es ist daher eine Illusion, zu glauben, diese Reserve
armee könnte durch Auswanderung beseitigt werden. Die Kapitalisten 

1 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 663. 
2 Ebenda, S. 667. 
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selbst setzen sich gegen eine solche zur Wehr. Marx führt im "Kapital<(' 

die Betrachtungen von H. Merivale, früher Professor der politischen 
Ökonomie zu Oxford, später Beamter des englischen Kolonialministe
rlums, 

. an, die treffend darlegen, warum die Kapitalisten von einer 
Auswanderung arbeitsloser Arbeiter nichts wissen wollen. Merivale 
schrieb 1842: 

"Gesetzt, bei Gelegenheit einer Krise raffe die Nation sich zu einer 
Kraftanstrengung auf, um durch Emigration einige 100 000 über
.flüssige Arme loszuwerden, was würde die Folge sein? Daß bei der 
ersten Wiederkehr der Arbeitsnachfrage ein Mangel vorhanden wäre. 
Wie rasch immer die Reproduktion von Menschen sein mag, sie 
braucht jedenfalls den Zwischenraum einer Generation zum Enatz 
erwachsner Arbeiter. Nun hängen die Profite unsrer Fabrikanten 
hauptsächlich von der Macht ab, den günstigen Moment lebhafter 
Nachfrage zu exploitieren und sich so für die Periode der Erlahmung 
schadlos zu halten. Diese Macht ist ihnen nur gesichert durm Kom
mando über Maschinerie und Handarbeit. Sie müssen disponible 
Hände vorfinden; sie müssen fähig sein, die Aktivität ihrer Opera
tionen, wenn nötig, höher zu spannen oder abzuspannen, je nach dem 
Stand des Markts, oder sie können platterdings nicht in der Hetz
jagd der Konkurrenz das Übergewicht behaupten, auf das der Reim
tum dieses Landes gegründet ist." 1 

. Die industrielle Reservearmee ist also eine für die kapitalistische 
Produktionsweise . unerläßliche Existenzbedingung. 2 Das bedeutet für . 
die Arbeiter, daß sie - solange diese Produktionsweise besteht -
vom Schrecken der Arbeitslosigkeit bedroht sind. Sie können im Kapi
talismus nicht auf eine Sicherheit ihrer Existenz rechnen. 

Marx untersucht die Formen dieser relativen übervölkerung und 
weist - neben dem Pauperismus, der völligen Verelendung - fol
gende drei Formen nach: 

a) Die flüssige übervölkerung. "In den Zentren der modernen In
dustrie � Fabriken, Manufakturen, Hütten und Bergwerken usw. � 
werden Arbeiter bald repelliert, bald in größerem Umfang wieder 

1 H. Merivale, "Lectures on Colonization and Colonies". London 1841 
und 1842, Bd. I, S. 146, zitiert bei Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 667/668. 

2 Hieran ist auch zu ermessen, wie utopisch der Versuch gewisser moder
ner Ökonomen (Lord Beveridge u. a.) ist, im Rahmen des Kapitalismus 
eine .. Vollbeschäftigung" zu erzielen. 
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attrahiert, so daß i-lll großen und ganzen die Zahl der Beschäftigten 
zunimmt, wenn auch in stets abnehmendem Verhältnis zur Produk
tionsleiter. Die Übervölkerung existiert hier in fließender Form."  1 

Diese flüssige Übervölkerung ist die eigentlich aktive Arbeiter
schaft, die von Zeit zu Zeit den Arbeitsplatz wechselt. Da jedoch mit 
dem Wac..'-lstum der Industrie, besonders der damit verbundenen 
Intensifikation der Arbeit, der Verschleiß der Arbeitskraft ein sehr 
rascher ist, werden die Arbeiter in relativ geringer Zeit verbraucht 
und scheiden - damit aus der aktiven Arbeiterschaft aus. Marx führt 
die Aussage eines englischen Gesundheitsbeanlten von Manchester, 
Dr. Lee, an, der 1875 mitteilte, daß in di�ser Stadt die mittlere 
Lebensdauer der wohlhabenden Klasse 38 Jahre, die der Arbeiter
klasse nur 17 Jahre war. In Liverpool waren die entsprechen�en Zah
len 35 Jahre und 15 Jahre.2 

Es ist leicht einzusehen, daß gerade diese flüssige Überbevölkerung 
von den Krisen schwer betroffen wird. Denn jede Stockung der Pro
duktion wirft s ie massenhaft auf die Straße, so daß sie entsprechend 
der zyklischen Entwicklung der �apit<l:listischen Produktion fort
während zwischen Vollbeschäftigung und Überarbeit einerseits und 
Arbeitslosigkeit o der Kurzarbeit andrerseits hin- und hergerissen wird. 

b) Die latente übervölkerung. Während in der lndustrie die Ab
nahme der Nachfrage nach Arbeitskraft eine vorwiegend relative ist, 
d. h. die absolute Anzahl der Industriearheiter im 19. Jahrhundert zu
nahm, vollzieht sich auf dem Lande ein anderer Prozeß. Hier nimmt 
mit dem Eindringen der kapitalistischen i Produktionsweise die N ach
frage nach ländlicher Arbeiterbevölkerung absolut- ab. Das ist leicht 
erklärlich, denn die Industrialisierung der Landwirtschaft bedeutet 
Verlegung eines Teils der landwirtschaftlichen Arbeiten in die Indu
strie. Wenn z. B. Zugvieh verwandt wird, so werden Pferd und Ochs, 
Hafer und Heu in der Landwirtschaft hergestellt. vVerden dagegen 
Maschinen angewendet, so sind sowohl Dampfpflug als auch Kohle 
industrielle Erzeugnisse, und der Führer des Dampfpflugs ist ein 
Industriearbeiter. Infolge dieser Entwicklung ist ein. Teil der Landbe
völkerung fortwährend auf dem Sprung, . ins Proletariat überzugehen. 
"Aber ihr best�ndiger Fluß nach den Städten setzt auf dem Lande 
selbst eine .fortwährende latente Übervölkerung voraus, deren Um-

1 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 675. 
2 Siehe ebenda, S. 676. 
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fang nur sichtbar wird, sobald sich die Abzugskanäle ausnahmsweise 
weit öffnen." 1 

Dieser Teil der relativen Übervölkerung wird von den Wirtschafts
krisen nicht minder schwer getroffen, denn jede Krise versperrt ihm 
den Weg in die Industrie und macht es ihm daher unmöglich, die Exi
stenz zu finden, die ihm das Land nicht mehr bietet. Aber gerade 
diese latente Übervölkerung tritt in den Krisen wenig in Erscheinung, 
weil sich dann die Abzugskanäle ausnahmsweise fest schließen bzw. 
ganz verstopft werden. Die latente Übervölkerung ist in keiner Ar
beitslosenstatistik vorhanden. Schon deshalb geben alle Arbeitslosen
statistiken, ganz abgesehen von ihren sonstigen Mängeln und bewuß
ten Fälschungen, kein wirkliches Bild der Arbeitslosigkeit. 

c) Die stockende übervÖlkerung ist die dritte Form. Sie "bildet 
einen Teil der akti-ven Arbeiterarmee, aber mit durchaus unregel
mäßiger Beschäftigung" 2. "Sie rekrutiert ·sic..h fortwährend aus den 
Überzähligen der großen Industrie und Agrikultur, und namentlich 
auch aus untergehenden IndustJiezweigen, wo der Handwerksbetrieb 
dem Manufakturbetrieb, letztrer dem Maschine�betrieb erliegt." 3  
Ihre Lage ist gekennzeichnet durch Maximum der Arbeitszeit und 
Minimum des Lohnes. ,Zu dieser Kategotie gehören die Heimarbeiter 
und jene Arbeiter, die in Klein- und Kleinstbetrieben Unterschlupf 
suchen, weil sie in der großen Industrie keinen . Platz mehr finden. 

Die stockende Übervölkerung wird von den Krisen am schwersten 
heimgesucht; da sie in der Zeit der industriellen Belebung kaum eine 
Möglichkeit hat, am allgemeinen Aufschwung teilzunehmen, kann sie 
auch keine Ersparnisse für Krisenzeiten zurücklegen. Der Ausbruch 
einer Krise bedeutet für sie daher meist nacktestes Elend, Hunger 
und bitterste Not. Für viele bedeutet die Krise den Absturz in die 
Zahl der Pauper, völlig Verarmter, die auf Almosen und Bettelei an
gewiesen sind. Die Zahl dieser Pauper nimmt daher auch in jeder 
Krise außerordentlich zu. 

Dieses von Karl Marx in den 60er Jahren des vori'gen Jahrhunderts 
aufgestellte Gesetz der Entwicklung der industriellen Reservearmee 
ist später, im 20. Jahrhundert, durch die Wirkung der Gewerk
schaften und der öffentlichen SOZialfürsorge beträchtlich modifiziert 

1 Ebenda, S. 677. 
2 Ebenda. 
I Ebenda, S. 678. 
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worden, doch wurde es weder aufgehoben noch in seinem Wesen 
abgeändert. Im Gegenteil, erst in der imperialistischen Epoche des 
Kapitalismus ist es voll zur Entfaltung gekommen. Davon wird im 
zweiten Bande die Rede sein. 

Solange die kapitalistische Gesellschaft besteht und sich entwickelt, 
solange wird sie eine relative Übervölkerung, und mit dieser Not und 
Elend, produzieren. 

"Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende 
Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die abso
lute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto 
größer die industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft 
wird durch dieselben Ursachen entwickelt, wie die Expansi1,;kraft des 
Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reservearmee 
wächst also mit den Potenzen des Reichtums. Je größer aber diese 
Reseryearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto rn,assen
hafter die konsolidierte Übervölkerung, deren Elend im umgekehrten 
Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarus
schichte der Ar'geiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto 
größer der offizielle Pauperismus. D i e  s i s t  d a s  a b s o l  u t e ,  a l l 
g e m e i n  e G e s e t z d e r  k a p  i t a l  i s t  i s c h e n A k k u m u -
l a  t 'i 0 n. " 1 

Aus diesem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation 
ergibt sich die absolute Verelendung der Arbeiterklasse im" Kapitalis
mus. 

"Es folgt daher, daß im Maße wie Kapital akkumuliert, die Lage 
des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig, s:ch 
verschlechter� muß. Das Gesetz endlich, welches die relative über
völkerung oder industrielle Reser1,;earmee stets mit Umfang und Ener
gie der Akkumulation in Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter 
fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des Hephaistos an 
den Felsen. Es bedingt eine der Akkumulation von Kapital ent
sprechende Akkumulation von Elend. Die Akkumulation von Reich
tum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, 
Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer 
Degradation auf dem Gegenpol, d. h. auf Seite der Klasse, die ihr 
eignes Produkt als Kapital produziert." 2 

1 Ebenda, S. 679. 
2 Ebenda, S. 680/681. 
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Wie alle Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise, so wirkt 
auch das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation nicht 
ständig, ununterbrochen, sondern es setzt sich nur von Zeit zu Zeit 
gewaltsam durch. Das Gesetz der relativen Übervölkerung schließt 
nicht aus, sondern im Gegenteil, es bedingt, daß von Zeit zu Zeit (bei 
gutem Geschäftsgang) ein großer Teil der industriellen Reservearmee 
in den Produktionsprozeß aufgesogen wird. Das Gesetz der absoluten 
Verelendung der Arbeiterklasse schließt nicht aus, sondern bedingt, 
daß von Zeit zu Zeit (ebenfalls bei gutem Geschäftsgang) die Arbeits
löhne steigen, besonders wenn die Arbeiter dank ihrer Organisation 
die Kraft besitzen, sich einen Anteil an den Früchten der guten Kon
junktur zu erkämpfen. 

Schließlich setzt sich aber auch das allgemeine Gesetz der kapita
listischen Akkumulation durch, und das Mittel, womit es sich Geltung 
verschafft, sind die Krisen. 

b) Die Arbeitslosigkeit 

Die Lage der Arbeiterklasse ist somit abhängig vom Ablauf des 
industriellen Zyklus. Wie das ganze \Virtschaftsleben .der kapitalisti
schen Ära dem ständigen Auf �nd Ab der konjunkturellen Entwick
lung unterworfen ist, so auch die Lebenslage des Arbeiters. Er kann 
sich keine realen Pläne für die Zukunft machen, kann nicht für sein 
Alter vorsorgen, noch seinen Kindern eine gesicherte Existenz auf
bauen, denn alle seine Berechnungen werden durch die nächste Krise 
über den Haufen geworfen. Hat er sich in Zeiten des guten Geschäfts
gangs etwas angeschafft, Möbel, Hausrat, Wäsche und Kleidung, oder 
hat er gar ein paar Mark "auf die hohe Kante" gelegt, die Krise frißt 
es zum größten Teil wieder auf. Die Ersparnisse schmelzen während 
der Erwerbslosigkeit rasch zusammen, und dauert der Zustand lange, 
so wandern Möbel und Hausrat, die besten Wäsche- und Kleidungs
stücke ins Pfandhaus oder zum Trödler. Der Arbeiter ist daher im 
Kapitalismus seiner Existenz nie sicher, er kann nie seines Lebens 
froh werden. "Die Unsicherheit und Unstetigkeit, denen der Ma
schinenbetrieb die Beschäftigung und damit die Lebenslage des Ar
beiters unterwirft, werden normal mit diesem Periodenwechsel des 
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industriellen Zyklus. "  1 Wie von einer furchtbaren Seuche werden die 
Arbeiter ständig von der Arbeitslosigkeit bedroht. Sie wirkt auf die 
Lebenslage der Arbeiter noch schlimmer als niedrige Löhne. Tugan
Baranowski führt die Aussage eines Seidenwebers vor der parlamen
tarischen Untersuchungskommission über die Handweber in England 
an, der sagte: "Es wäre für die Weber möglich, auskömmlich zu 
leben, wenn sie jahraus jahrein auf ständige Arbeit rechnen könnten; 
aber alle fünf oder sechs Jahre tritt eine Periode der Geschäfts
stockung ein, und oft vergehen zwei Jahre, bevor der Handel wieder 
auflebt. Dei vorige Winter (1836/37) (also während einer Krise, F. 0.) 
war einer der schlechtesten. Das Wetter war sehr ungünstig, und der 
Handel hatte fast ganz aufgehört infolge der Panik, welche die ameri
kanischen Firmen erfaßt hatte. Die Seidenhändler konnten die Ware 
um keinen Preis loswerden, und die Manufakturbesitzer stellten die 
·Produktion · ganz ein. Tausende von Webern konnten keine Beschäfti
gung finden und litten große Not. " 2  

Jede Krise bringt also für die Arbeiterklasse umfangreiche und 
andauernde Arbeitslosigkeit mit sich. Es gibt leider keine zuver
lässige Statistik über die Arbeitslosigkeit und kann es auch nicht, 
geben. Meist wird - soweit überhaupt statistische Unterlagen da 
sind - der Prozentsatz der arbeitslosen Mitglieder der Gewerkschaf
ten angeführt, der zwar ein Bild von der Dynamik der Arbeitslosig
keit, aber in keiner Weise eine Vorstellung von ihrem tatsächlichen 
Umfang gibt. Denn erstens ist die Mitgliederzahl der Gewerkschaften 
selbst starken Schwankungen unterworfen, zweitens entspricht der 
Prozentsatz der arbeitslosen Gewerkschaftsmitglieder nicht dem Pro
zentsatz der Arbeitslosen von der Gesamtzahl der Beschäftigten, und 
drittens kommt die Kurzarbeit, die ja eine versteckte Form der Er
werbslosigkeit ist, in diesen Zahlen nicht zum Ausdruck. Abgesehen 
von allen diesen Mängeln zeigen solche Arbeitslosenstatistiken jedoch 
einwandfrei an, daß die Erwerbslosigkeit sich in unmittelbarer Ab
hängigkeit vom industriellen Zyklus befindet. Tugan-Baranowski 
führt eine solche Statistik an3 :  

1 Ebenda, S. 476. 
! Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 274. 
I Siehe ebenda, S. 277. 
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Prozentsatz der arbeitslosen Mitglieder der Trade Union der Eisen-
gießer in England, Irland und Wales 

1831 - 5,8 1841 - 18,5 
1832 - 7,1 1842 - 1 1,0 
1833 - 8,1 1843 - 7,4 
183� - 6,2 1844 - 5,1 
1835 - 5,4 1845 - 3,9 
1836 - 5,0 1846 - 19,3 
1837 - 12,4 1847 - 15,7 
1838 - 10,5 1848 - 33,4 
1839 - 11,1 
1840 - 14,8 

1849 - 22,3 
1850 - 13,8 

Anschaulicher noch als in dieser Tabelle, in der ich die unmittelbar 
auf Ausbruch der Krise folgenden Jahre 1837 und 1848 unterstrichen 
habe, wird der Zusammenhang zwischen Zyklus und Arbeitslosigkeit 
durch das nachfolgende Diagramm Nr. 1 dargestellt, das auf Grund 
dieser Tabelle gezeichnet ist. 

3 1.  

27 

Diagramm Nr. 1 

A rbe i ts l o s i g ke i � i n  E n g la n d  1 8 3 1 - 18 5 0 1 
- - - - , - - - - � - - - - - - -

Proze n �sa�z der arb e i t- s l o s en M i rg l i eder  

der  Tra de Un i on  de r  E i s e n g i e ß e r  
- in  E n g l a n d, J r l a n d  u n d  W a l e s  - - - -

16 - - - - - - - - - -

% ____________ �--______ �b-------------�------1 8 3 &  1 8 41 1 8 4 7  
1 Nach Angaben von Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 277. 
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Das starke Ansteigen der Arbeitslosigkeit in den Jahren 1840 und 
1841 hat seine Ursache darin, daß außerhalb der zyklischen Krisen 
England im Jahre 1839 eine Geld- und Kreditkrise erlebte, die zahl
reiche Bankrotte zur Folge hatte. Dadurch wurden auch viele Fabri
ken in Mitleidenschaft gezogen. 

Das Diagramm zeigt den unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
den Krisen und der Zunahme der Arbeitslosigkeit, zumindest unter 
den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern. Gleichzeitig zeigt es 
aber auch, daß die Arbeitslosigkeit in England von 1830 bis 1850 im 
allgemeinen, unabhängig von der zyklischen Entwicklung, gestiegen 
ist. Das Durchschnittsniveau ist am Ende dieser Periode bedeutend 
höher als am Anfang. Nur in der Aufschwungsperiode von 1841 bis 
1845 ist die Erwerbslosigkeit gesunken. 

Die Tatsache der unmittelbaren Wechselwirkung zwischen Krise 
und zunehmender Arbeitslosigkeit wird von allen Krisenforschern 
konstatiert. Max Wirth, einer der ältesten deutschen Krisenhistoriker, 
ein oberflächlicher Vulgärökonom, für den die Krisen nichts als Zirku
lationsstockungen infolge von Spekulation waren, konnte nicht umhin, 
das Anwachsen der Arbeitslosigkeit während der Krisen festzustellen, 
obwohl er im allgemeinen in seiner Krisengeschichte immer an der 
Oberfläche des Geld- und Kreditmarktes haftenbleibt. Von ihm stam
men die folgenden Feststellungen über England: 

Krise von 1815: "Wenn indessen die damalige Krisis nur eine par
tielle war, so hat sie gleichwohl auf die arbeitende Bevölkerung einen 
sehr nachteiligen Einfluß gehabt. Die Industrie geriet in Stockung, 
und bald waren in allen Produktionszweigen Arbeiter außer Beschäf
tigung gesetzt. Selbst im Parlament wurden vielfach Klagen über 
Arbeitslosigkeit unter der ländlichen Bevölkerung laut; die Armen ver
ließen in vielen Fällen ihre eigenen Wohnorte, ganze Kirchspiele waren 
verlassen, und die Haufen der Unglücklichen wurden immer zahl
reicher, wie sie von Kirchspiel zu Kirchspiel zogen und ihre Trost
losigkeit sich weiter und weiter ausdehnte." 1 

Krise von 1825: "Die Arbeitslosigkeit, welche unmittelbar auf die 
Krisis folgte, zog dieselbe soziale Zerrüttung nach sich, welche man 
1816 erlebt hatte. In allen Teilen des Landes und unter fast allen 

1 Max Wirth, a . . a. 0., S. 107. 
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Berufszweigen brachen Aufstände aus, welche nicht selten mit Waffen
gewalt und Blutvergießen unterdrückt werden mußten. ",1 

Krise von 1886: Über diese Krise ist bei Wirth nichts über wach
sende Arbeitslosigkeit zu finden. Sie hatte einen Ausnahmecharakter, 
von dem später die Rede sein wird. Daß aber auch diese Krise eine 
Zunahme der Arbeitslosigkeit mit sich brachte, geht aus folgenden 
Sätzen Tugan-Baranowskis hervor: "Von allen Zweigen der eng
lischen Industrie hat die Baumwollindustrie durch die Krisis am mei
sten gelitten. Im Jahre 1837 hat die Ausfuhr der baumwollenen Ge
webe aus dem Vereinigten KönIgreiche um 26 Prozent abgenommen." 2  
Das bedeutete natürlich Einschränkung der Produktion, d .  h .  Arbeits
losigkeit. 

Krise von 1889: Dies war eine reine Geldkrise, die dennoch Ein
Ruß auf die Produktion hatte. Max Wirth schreibt darüber: "Im Jahr 
darauf (d. h. 1840, F. 0.) war die Not unter den arbeitenden Klassen 
so groß, daß die Chartisten - die Gegner des Monopols des Grund
eigentums in England -, großen Anhang gewannen, daß Fabriken 
angezündet  wurden und Aufstände ausbrachen, welche mit Gewalt 
der Waffen unterdrückt werden mußten. " 3  

Krise von 1847: ,, ' . .  während also in demselben Augenblick, wo 
England für über 230 Mill. Taler mehr aus�ugeben hatte, die Ein
nahme sich verminderte, weil die Fabrikation durch die Teuerung des 
Rohstoffes eingeschränkt werden mußte und in demselben 1'Ioment, wo 
die Preise der Lebensbedürfnisse um das Doppelte und Dreifache ge
steigert wurden - die Hälfte, ja zwei Dritteile der Arbeiter aus Mangel 
an Beschäftigung entlassen werden mußten. Das war eine harte Zeit ! "  

"Von allen Seiten wurden Arbeitseinstellungen in den Fabriken 
und Eisenbahnbauten gemeldet ; die Kontrahenten der London-Nord
westlichen Eisenbahn hatt�n Ende Oktober schon 2500 Arbeiter ent
lassen und waren im Begriff, eine noch größere Anzahl zu verabschie
den. In Lancashire waren um dieselbe Zeit fast alle Bauten eingestellt 
und bereits über 10 000 Arbeiter entlassen. So stand es allenthalben. " 4  

Krise von 1857: "Das gänzliche Aufhören aller Handelsoperationen 
verursachte eine allgemeine Einstellung der Arbeit in den Fabrik
distrikten, fügte den Fabrikanten ungeheuren Schaden zu und suchte 
-1-Ebenda, S. 134. 

2 Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 97. 
3 Max ·Wirth, a. a. 0., S. 185. 
4 Ebenda, S. 210 und 218. 
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die arbeitenden Klassen schwer heim . . .  Der ,StafFordshirer Adver
tiser' brachte eine Liste von 69 Hochöfen, welche gewöhnlich in die
sem Distrikt 28 000 Personen beschäftigten. Am 31. Dezember waren 
dieselben sämtlich außer Beschäftigung. An demselben Tage waren in 
Schottland 41 Hochöfen ausgeblasen und 16 000 Arbeiter entlassen. 
In Süd-Wales, wo der Bergbau so stark wie in den obengenannten 
Distrikten getrieben wird, war der vierte Teil der Hochöfen ge
schlossen . . . " 1 

Krise von 1866: Eine :verfrüht ausgebrochene Kreditkrise, die einer 
allgemeinen Depression Platz machte. Auch sie blieb nicht ohne Fol
gen für die Industrie, d. h. für die Arbeiterschaft. Max Wirth, ganz in 
der Darstellung der Bank- und KreditopeTationen gefangen, berichtet 
nichts darüber. Dagegen finden �ir bei Marx einen Artikel des "Mor
ning Star" von Anfang März 1867 zitiert, in dem es heißt: "Im Osten 
von London, den Distrikten Poplar, Millwall, Greenwich, Deptford, 
Limehouse und Canning Town befinden sich mindestens 15 000 Ar
beiter samt Familien in einem Zustand äußerster Not, darunter über 
3000 geschickte Mechaniker. Ihre Reservefonds sind erschöpft infolge 
sechs- und achtmonatiger Arbeitslosigkeit . . . " 2 

Krise von 1873: Ober diese Krise finden wir bei Max Wirth reich
liche Hinweise auf Arbeitseinstellungen, nur Deutschland wird bei 
ihm in eigenartiger Weise vernachlässigt, obgleich es ein Hauptschau
platz dieser Krise war. vVirth berichtet fiber Amerika: "Im ganzen 
Lande stellen die Fabriken ihre Arbeiten teilweise ode·r gänzlich 
ein . . .  In den östlichen Staaten sind die Hälfte bis zwei Drittel der 
sonst in den Fabriken Beschäftigten entlassen worden und die Zahl 
der brotlosen Arbeiter wird s ich in diesem Winter auf Hunderttau
sende belaufen. " 3  

Über (jsterreich: "Nach dem ,Wiener Tagblatt' hatten im Laufe der 
Monate Dezember und Januar 14 000 Arbeiter freiwillig Wien ver
lassen, während 800 unterstandlose Individuen aus dem Stadtgebiet 
gebracht wurden. Anfang Februar wurden trotzdem noch 18 830 Per
sonen als ohne eigenes Verschulden. arbeitslos in Wien und den Vor
orten ermittelt . . .  " 4 Über Frankreich: "Die Zahl der brotlos gewor-

1 Ebenda, S. 356. 
2 Zitiert bei Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 705. 
3 Max Wirth, a. a. 0., S. 641 f. 
4 Ebenda, S. 678 f. 
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denen Arbeiter nimmt alle Tage zu und niemand verhehlt sich, daß 
die Massenentlassungen, zu welchen viele Fabrikanten gezwungen 
werden, eine große Gefahr für die öffentliche Ordnung ausmachen." 
"Die Bergwerks-Cesellschaft von Mont Saint-Martin hat von 300 Ar
beitern nur 35 beibehalten. " 1 Über Deutschland finden sich bei Wirth 
nur indirekte Hi,nweise: "Zwei Monate ging das Krachen hierauf fort, 
nicht bloß Eisenbahnen, Banken und B au gesell sch aften, sondern 
namentlich auch große Fabriken mit ins Verderben ziehend . . .  " "Be
sonders verhängnisvoll drohte der Konkurs der Crüneberger Tuch
fabriken in Schlesien zu werden, weil durch denselben viele Tausend 
Arbeiter bedroht waren, ihre Beschäftigung zu verlieren. " 2  

Diese Aufzeichnungen zeigen vielleicht besser als ungenaue und 
langweilige Statistiken, wie die Krisen Erwerbslosigkeit für die Ar
beiter bringen und damit unsagbares Elend unter ihnen hervorrufen. 

Auch die Dauer der Arbeitslosigkeit, die für · die Lage der Arbeiter
schaft von großer Bedeutung ist, hängt unmittelbar von der Entwick
lung des industriellen Zyklus ab. Je schärfer die Krise und je länger 
die darauffolgende Depression, desto länger auch die durchschnitt
liche Erwerbslosigkeit. Oben wurde bereits ein Beispiel aus der Krise 
von 1866 und 1867 angeführt, in der gelernte Mechaniker bereits 
Anfang 1867 acht Monate arbeitslos waren. Je mehr sich der Kapita
lismus entwickelt, desto umfangreicher wird die Arbeitslosigkeit und 
desto länger ihre Dauer, so daß sie bei anhaltender Depression für 
einen beträchtlichen Teil der Arbeiter mehrere Jahre anhält. Je länger 
aber die Arbeitslosigkeit, desto größer die Not und das Elend der 
Arbeiter und ihrer Familien, desto weniger können sie die Notzeit 
durch Reserven, Pfandleihe und sonstige Aushilfsmittel überbrücken, 
desto mehr verlieren sie ganz den Boden unter den Füßen und ver
elenden vollständig. 

In den Krisen tritt noch eine andere, versteckte Form der Arbeits
losigkeit kraß in Erscheinung, die Kurzarbeit. Sie hat für die Arbeiter 
nicht minder verheerende Folgen, ja sie wirkt (besonders wenn die 
Erwerbslosen Vollarbeitslosen-Unterstützung erhalten) oft noch ver
heerender als die totale Arbeitslosigkeit. 

Der Arbeiter verkauft dem Kapitalisten seine Arbeitskraft und 
muß, wenn das Wert gesetz nicht verletzt werden soll (was freilich in 

1 Ebenda, S. 69l f. 
2 Ebenda, S. 658 und 660. 
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der Praxis oft geschieht), den vollen Wert seiner Arbeitskraft erhalten. 
Das heißt, der Arbeitslohn muß ausreichen, seine Arbeitsfähigkeit zu 
erhalten bzw. ständig wiederherzustellen. Der Wert der Arbeitskraft 
verwandelt sich jedoch im Arbeitslohn in die irrationelle Form des 
Wertes oder Preises der Arbeit (die bekanntlich selbst keinen Wert 
hat, da s ie den Wert bildet). Der Arbeiter erhält seinen Lohn pro ge
leistete Arbeitsstunde bzw. bei Akkordarbeit pro geleistetes Arbeits
stück. vVenn der Lohn für einen normalen Arbeitstag, sage acht Stun
den, oder besser für eine normale Arbeitswoche von 48 Stunden aus
reicht, um die Arbeitskraft zu erhalten, so entspricht er dem Wert der 
Arbeitskraft pro Woche. Wird nun aber Kurzarbeit eingeführt, so daß 
der Arbeiter z. B. 4 Stunden am Tage oder 3 Tage in der Woche 
arbeitet, so bekommt er nicht mehr den Wert seiner Arbeitskraft aus
gezahlt, sondern nur mehr die Hälfte. Er ist also auch nicht in der 
Lage, seine Arbeitskraft in vollem Maße zu reproduzieren. Es muß 
an allen Ecken und Enden gespart werden, und doch reicht der dürf
tige Lohn nicht aus, auch nur die dringendsten Bedürfnisse zu befrie
digen. Der Arbeiter spürt jetzt die ganze Last der Krise, obwohl er 
nicht erwerbslos ist. "Sah man früher die zerstörenden Folgen der 
Überarbeit, so ent<ileckt man hier die Quellen der Leiden, die für den 
Arbeiter aus seiner Unterbeschäftigung entspringen."  1 Diese Kurz
arbeit ist eine beständige Begleiterin der kapitalistischen Krisen. Lei
der liegen auch darüber, besonders für das 19. Jahrhundert, keine 
statistischen Beweise vor. Doah ist die Tatsache ganz unzweifelhaft. 
Max Wirth berichtet über die Krise von 1847 : "Die Fabrikarbeiter 
waren zum Teil . . .  schon früher (als Ende Oktober, F. O.) auf halbe 
Arbeitszeit gesetzt oder entlassen . . .  " 2  Über die Krise 1857 in Eng
land: "Während der letzten drei Monate des Jahres 1857 haben die 
Arbeitsstunden in diesem ganzen Distrikt 36 in der Woche nicht über
schritten . . . " 3  Karl Marx führt Berichte von englischen Fabrikinspekto
ren an, in denen es für 1861 heißt: "In Ashton, Stalybridge, Mossley, 
Oldham etc. ist die Beschränkung der Arbeitszeit um ein volles Drittel 
durchgeführt, und die Arbeitsstunden werden noch jede \-Voche weiter 
verkürzt . . .  " 4 "In keiner Woche seit dem 5. Juni 1863 ,ist die durch-

1 Mari Marx, "Das Kapital", Bd. I, S . 571. 
2 Max Wirth, a. a. 0., S. 218. 
3 Ebenda, S. 356. 
4 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. IH, S. 153. 
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schnittliche Gesamtbeschäftigung aller Arbeiter mehr als zwei Tage, 
7 Stunden und einige Minuten gewesen."  1 Ober die Krise von 1873 
finden wir wiederum Hinweise bei Max Wirth, der über Amerika 
berichtet: "Wie eine Ironie des Schicksals brach hierauf die Not in 
den Fabriken ein, deren Arbeiter entweder ganz entlassen oder nur 
teilweise mehr beschäftigt werden konnten. Auch viele andere Ge
werbetreibende und Eisenbahngesellschaften sahen sich veranlaßt, 
um die Arbeiten nicht ganz zum Stillstand kommen zu lassen, teil
weise die Arbeitszeit zu reduzieren . . .  Zahlreiche Firmen fanden es 
in ihrem Interesse, nur acht Stunden des Tages, andere nur vier Tage 
per Woche, arbeiten zu lassen . . .  " 2  Und über Frankreich: "Die mei
sten Spinnereien in den Bergen von Beaujolais standen still oder be
schäftigten ihre Arbeiter nur auf halbe Tage."  3 

Diese Tatsachen erhärten zur Genüge die Feststellung, daß die 
Kurzarbeit ebenso wie die volle Arbeitslosigkeit eine Begleiterin jeder 
kapitalistischen Krise ist. Beide zusammen aber, Arbeitslosigkeit und 
Kurzarbeit, beschränken die Zeit, die der Arbeiter produktiv tätig sein 
kann und für die allein er im Kapitalismus Existenzmittel erhält. Je 
größeren Umfang und längere Dauer Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 
während der Krisen annehmen, desto mehr werden dem Arbeiter die 
Existenzmittel beschnitten, desto größer wird seine Verelendung. 

c) Lohnkürzungen 

Wie alle Preise, so hängt auch der Preis der Arbeit, d. h. der Ar
beitslohn, von Angebot und Nachfrage ab. Angebot und Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt hängen ihrerseits aber vor allem von der Ent
wicklung des industriellen Zyklus ab. Schwillt in Zeiten der Krise und 
der Depression die industrielle Reservearmee an, so drückt sie auf 
den Arbeitsmarkt, die Löhne fallen. Nimmt die industrielle Reserve
armee infolge der Belebung des Geschäfts ab, so entla.c;tet s ie den 
Arbeitsmarkt, und die Löhne erholen sich. "Im großen und ganzen 
sind die allgemeinen Bewegungen des Arbeitslohns ausschließlich 
reguliert durch die Expansion und Kontraktion der industriellen Re
servearmee, welche dem Periodenwechsel des industriellen Zyklus 

1 Ebenda, S. 160. 
2 Max \Virth, a. a. 0., S. 647. 
3 Ebenda, S. 692. 
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entsprechen." 1 Nun wirkt freilich in der Regel die Kontraktion der 
Reservearmee während des Aufschwungs viel langsamer als ihre Ex
pansion in der Krise. Das heißt, die Löhne fallen in der Krise sehr 
rasch und in bedeutendem Maße, während sie sich bei beginnendem 
Aufschwung nur sehr langsam und zögernd erhöhen. Und da die 
Reservearmee selbst in Zeiten der Hochkonjunktur nur verringert, 
aber nicht beseitigt wird, wirkt sie auch hier noch der Lohnerhöhung 
entgegen. 

"Die industrielle Reserveannee drückt während der Perioden der 
Stagnation und mittleren Prosperität auf die aktive Arbeiterarmee 
und hält ihre Ansprüche während der Periode der Überproduktion 
und des Paroxysmus im Zaum. Die relative übervölkerung ist also der 
Hintergrund, worauf das Gesetz der Nachfrage und Zufuhr von Arbeit 
sich bewegt. Sie zwängt den Spielraum dieses Gesetzes in die der 
Exploitationsgier und Herrschsucht des Kapitals absolut zusagenden 
Schranken ein." 2 

"Das Kapital agiert auf beiden Seiten zugleich. !Wenn seine Akku
mulation einerseits die Nachfrage nach Arbeit vermehrt, vermehrt sie 
andrerseits die Zufuhr von Arbeitern durch deren ,Freisetzung', wäh
rend zugleich der Druck der Unbeschäftigten die Beschäftigten zur 
Flüssigmachung von mehr Arbeit zwingt, also in gewissem Grad die 
Arbeitszufuhr von der Zufuhr von Arbeitern unabhängig macht. Die 
Bewegung des Gesetzes der Nachfrage und Zufuhr von Arbeit auf 
dieser Basis vollendet die Despotie des Kapitals." 3 

Die Bewegung des Arbeitslohnes hängt also ab von der Bewegung 
der industriellen Reservearmee, der Arbeitslosigkeit, und diese selbst 
wiederum von dem Auf und Ab des industriellen Zyklus. Da die 
Reservearmee während der Krise und der ihr nachfolgenden Depres
sion anwächst, wird demzufolge der Lohn fallen. Die Krise leitet also 
ein allgemeines Fallen der Arbeitslöhne ein. Somit wirken sich die 
Krisen nicht nur auf jene Arbeiter nachteilig aus, die inf<?lge der Pro
duktionseinschränkung entlassen oder auf Kurzarbeit gesetzt werden, 
sondern auch auf die Arbeiter, die trotz der Krise ihren Arbeitsplatz 
behalten. Sie müssen in der Regel eine Herabsetzung ihrer Arbeits
löhne hinnehmen. Da gleichzeitig in der Krise ein allgemeiner Preis-

1 Karl Marx, "Das Kapital«, Bd. I, S. 671. 
2 Ebenda, S. 673. 
3 Ebenda, S. 674. 
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sturz erfolgt, wäre das nicht so schlimm, wenn diese Herabsetzung im 
gleichen Verhältnis zum Preissturz stände. Der Geldlohn könnte 
sinken und der Reallohn dennoch gleichbleiben. Das ist jedoch keines
wegs der Fall. Die Löhne sinken viel rascher als die Warenpreise. 
Und diese selbst sinken nicht alle in gleichem Maße. Gerade die Preise 
für die notwendigen Lebensmittel sinken in der Regel in den Krisen 
in geringerem Maße als die Preise für industrielle Erzeugnisse o der 
Luxusgegen...,tände. Somit bedeutet also jede Krise eine beträchtliche 
Verminderung des Realeinkommens der Arbeiterschaft. In der Regel 
wird während der Krisen der Arbeitslohn lmter den Wert der Arbeits
kraft herabgedrüdct. 

"Die Zeiten der Prosperität abgerechnet", schreibt Marx, "rast 
zwischen den Kapitalisten heftigster Kampf um ihren individuellen 
Raumanteil am Markt. Dieser Anteil steht in direktem Verhältnis zur 
Wohlfeilheit des Produkts. Außer der hierdurch erzeugten Rivalität 
im Gebrauch verbesserter, Arbeitskraft ersetzender Maschinerie und 
neuer Produktionsmethoden tritt jede sm al ein Punkt ein, wo Ver
wohlfeilerung der Ware durch gewaltsamen Druck des Arbeitslohnes 
unter den Wert der Arbeitskraft erstrebt wird. " 1 

Dieser Punkt ist die Krise und die Depression. Denn wann rast der 
Kampf zwischen den Kapitalisten um den Raumanteil am Markt hef
tiger als während der Krise? In ,dieser Zeit geht es ja nicht bloß dar
um, den Profit zu erhöhen, sondern es gilt vor allem, den bereits er
zeugten Mehrwert und das vorgeschossene Kapital vor dem Unter
gang zu retten. Nun hat freilich die Herabdrückung des Lohnes wäh
rend der Krise keinen Einfluß mehr auf die Produktionskosten der 
jetzt unverkäuflich gewordenen Ware. Aber das schert den Kapita
listen wenig. Gerade jetzt, während der Krise, versucht er, mit den 
brutalsten Mitteln die Produktionskosten seiner Ware (ihren Kost
preis) und besonders den Arbeitslohn herabzudrücken, um schon jetzt 
einerseits eventuell für ihn eintretende Krisenverluste auf Kosten der 
Arbeiter auszugleichen und andererseits der zu erwartenden Ver
schlechterung der Verwertungsbedingungen des Kapitals entgegen
zuwirken. 

Die Krise bedeutet also den Beginn einer allgemeinen Lohnsenkung.2 
Leider gibt es kein einwandfreies statistisches Material, um diese 

1 Ebenda, S. 476. 
I Siehe ebenda, Bd. IIT, S. 288. 
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theoretisch und praktisch bewiesene Tatsache mit Zahlen aus dem 
19. Jahrhundert einwandfrei zu belegen. Jürgen Kuczynski geht in 
seinem Buche über die Lage der deutschen Arbeiter leider völlig am 
Krisenproblem vorüber.1 Dennoch läßt sich an Hand der von ihm an
geführten Tabellen<! wenigstens ein ungefähres Bild von der Einwir
kung der industriellen Zyklen auf den Arbeitslohn machen. Die auf 
den folgenden Seiten nach Kuczynski Wiedergegebene Tabelle zeigt die 
Durchschnitts-Indexlöhne in Deutschland von 1841 bis 1900 in drei 
für die industrielle Entwicklung wichtigen Industriezweigen: dem Bau
gewerbe, der Metallindustrie und dem Bergbau. Die horizontal unter
strichenen Reihen sind Krisenjahre. Das Bild, das sich daraus ergibt, 
ist folgendes : 

Nach der Krise von 1847 sehen wir keinen Lohnrückgang, sondern 
eine Lohnerhöhung im Baugewerbe und in der Metallindustrie. Eine 
Erscheinung, die sehr unwahrscheinlich ist. Im Bergbau hingegen 
setzt 1847 ein Lohnabbau ein, der mehrere Jahre anhält. 

Die Krise von 1857 unterbricht den Lohnanstieg lediglich in der 
Metallindustrie, während im Baugewerbe und im Bergbau die Löhne 
stabil bleiben oder weiter ansteigen. 

Die Krise von 1866 hat nach dieser Tabelle fast gar keinen Einfluß 
auf die Löhne gehabt oder nur insofern, als der Anstieg unterbrochen 
wurde, Lohnreduzierungen fanden nicht statt. 

Anders ist das Bild nach der Krise von 1873, die in Deutschland 
außerordentlich schwer war. Da während der Gründerjahre besonders 
stark im Baufach spekuliert worden war, setzte der Lohnsturz zuerst 
und am nachhaltigsten im Baugewerbe ein. Die Löhne in der Metall
industrie stiegen noch zwei Jahre lang an, während sie 1876 zu fallen 
begannen. Im Bergbau begannen sie ebenfalls sofort bei Ausbruch der 
Krise zu sinken und erholten sich nicht wieder zu ihrer alten Höhe bis 
zum Jahre 1900. 

Die Krise von 1882 brachte eine rasch vorübergehendeLohnsenkung 

1 Darum läßt das Buch auch eine Reihe von Erscheinungen ganz oder 
teilweise außer acht, ohne die man kein umfassendes Bild von der Lage 
der Arbeiterschaft bekommen kann, wie z. B. Eheschließungen, Geburten, 
Sterblichkeit, Kriminalität u. a. Auch die Streikbewegung der Arbeiterschaft 
hat keine Beachtung gefunden. - Siehe Jürgen Kuczynski, "Die Geschichte 
der Lage der Arbeiter in Deutschland", Berlin 1946, Bd. I u. 11. 

2 Ebenda, Bd. I, S . 39, 99 und 176. 
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im Baugewerbe und in der Metallindustrie. Im Bergbau dagegen setzte 
1883 eine länger andauernde Lohnreduzierung ein. 

Die Krise von 1891 hätte sich nach dieser Tabelle nur auf das Bau
gewerbe und auf den Bergbau ausgewirkt. Wir werden später sehen, 
daß J. Kuczynski selbst für 1891 eine beträchtliche Senkung des Real
lohnes der deutschen Arbeiter errechnet hat. 1 

Durchschnittliche Löhne in Deutschland 

(1900 == 100) 

Baugewerbe Metallindustrie 

1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 

1848 
1849 
1850 

1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 

1858 
1859 
1860 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 

1 Ebenda, Bd. I, S. 264. 

41 
41 
40 
40 
40 
40 
41 

44 
44 
44 

44 
44 
47 
48 
48 
49 
50 

50 
51 
52 

53 
53 
53 
53 
53 
55 

47 
45 
47 
47 

51 
46 
43 

44 
39 
40 
44 
46 
51 
60 

59 
53 
53 

52 
53 
56 
60 
58 
58 

Bergbau 

48 
50 
50 
50 
50 
52 
55 

51 
53 
54 

54 
53 
51 
56 
60 
62 
67 

70 
55 
55 

59 
60 
60 
65 
67 
69 
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Baugewerbe Metallindustrie Bergbau 

1867 55 58 69 
1868 57 59 73 
Ü369 59 62 74 
1870 61 66 77 

1871 62 66 83 
1872 70 72 91 
1873 83 80 99 

1874 82 83 93 
1875 79 85 87 
1876 76 79 78 
1877 73 75 68 
1878 72 75 68 
1879 68 74 66 
1880 68 75 69 

1881 68 79 69 
1882 72 82 72 

1883 71 81 74 
1884 72 82 73 
1885 74 81 73 
1886 76 81 69 

1887 79 81 69 
1888 83 82 72 
1889 87 85 74 
1890 88 87 83 

1891 86 89 85 

1892 87 89 81 
1893 86 87 77 
1894 87 88 77 
1895 87 89 77 
1896 88 92 85 
1897 90 93 85 
1898 94 95 89 
1899 98 99 94 
1900 100 100 100 

Wenn auch die angeführte Tabelle den Zusammenhang zwischen 
zyklischer Entwicklung und Lohnbewegung nachweist (jedoch nur 
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mangelhaft), so gibt sie doch keinerlei reale Vorstellung von den 
tatsächlichen Auswirkungen der Krisen auf die Löhne der Arbeiter. 
Eine viel eindringlichere Sprache reden dagegen die von einzelnen 
Krisenhistorikern angeführten Einzelangaben, die zum mindesten 
ahnen lassen, wie groß das Elend der Arbeiter ist, das die Krisen durch 
Lohnsenkungen über sie bringen. 

Über die Krise von 1815 finden wir eine Bemerkung bei Bouniatian 
über England: "Mitte 1815 tritt demnach eine bedeutende Einschrän
kung der Tätigkeit in der Industrie ein. Eine Begleiterscheinung davon 
war die starke Reduktion der Lohnsätze und das Umsichgreifen der 
Arbeitslosigkeit im Lande. " "Die Löhne in den Baumwollfabriken 
wurden Mitte 1815 auf 1/3 vermindert. Die Löhne der Weber sanken 
im Jahre 1817 auf 3 s. 31/2 d. per Woche." 1 

Über dieKrise von1825 in England berichtet Max Wirth: "Die Frage 
war jetzt, wie man Geld erlangte, um von einem Tage zum andern fort
zukommen, eine Frage, welche das Schicksal der arbeitenden Klassen 
während des Winters in sich schloß. Millionen ( ?  F. 0.) schien nichts 
anderes bevorzustehen, als gänzliches Verhungern, wenn nicht der 
Handel mehr oder weniger wieder in Gang gebracht werden könnte." 2 

Über die Krise von 1847, die nach Abschaffung des Verbotes der 
Getreideeinfuhr nach England, der sogenannten Korngesetze, aus
brach, finden wir einen Hinweis bei Kar! Marx: "Allgemeine Herab
setzung der Löhne um 10 und mehr Prozent zur Feier des ,big loa!' 
[großen Laibs] .  " 3 

Tugan-Baranowski führt eine Tabelle über die durchschnittlichen 
Wochenlöhne in einer Baumwollfabrik in Manchester an, die ein 
helles Licht auf das tatsächliche Ausmaß der Lohnreduzierungen wäh
rend dieser Krise wirft.4 Es erhielten 

Baumwollkämmer Spinner Weber 
Männer 

1845 13 sh 8 d 12 sh - d 9 sh 9 d 
1847 7 " 9 " 6 " 10 " 4 " 10 " 
1849 12 " - " 12 " - " 9 " 5 " 

1 M. Bouniatian, "Geschichte der Handelskrisen in England", München 
1908, S. 229 f. und S. 230, Note 1. 

2 Max Wirth, a. a. 0., S. 126. 
3 Karl Marx, "Das Kapital«, Bd. I, S. 479. 
4 Tugan-Baranowski, a. a. 0., S . 276. 
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Danach sank also der durchschnittliche Wochenlohn (bei gleicher 
Arbeitszeit!) der Spinner fast um 50 Prozent und der Weber um mehr 
als 50 Prozent. Demgegenüber war der Preis für Baumwollgewebe 
nur unbedeutend gesunken. Nach Angaben desselben Autors betrug 
der durchschnittliche Jahrespreis für baumwollene Gewebe 7/8 72 Reed 
Printing Cloth 1 :  

1844 
1845 
1847 
1849 

6 sh 
5 " 
5 " 
5 " 

3 d 
111/2 " 
81/2 " 
41/2 " 

Während also 1847 der Lohn der Spinner um 5 Schilling 2 Pence 
und der Lohn der Weber um 4 Schilling 11  Pence sank, ging der Preis 
für Baumwollgewebe nur um 61/2 Pence zurück. Dieses einfache Bei
spiel zeigt, in welch großem Ausmaße sich die englischen Fabrikanten 
in der Krise von 1847/48 am Elend der englischen Arbeiter berei
cherten. Und sie stellten dabei ebensowenig eine Ausnahme dar, wie 
auch diese Bereicherung mcht allein in dieser Krise geschah. 

Über die Krise von 1857 berichtet Max Wirth folgendes : "Während 
der letzten 3 Monate des Jahres 1857 haben die Arbeitsstunden in 
diesem ganzen Distrikt (der englischen Baumwollindustrie, F. O.) 36 
in der Woche nicht überschritten, was einen Verlust an Löhnen von 
1 064 700 Pfd. St. mit sich brachte . . .  " "In Süd-Wales . . .  war der 
vierte Teil der Hochöfen geschlossen, die Löhne wurden allgemein um 
20 p. Ct. herabgesetzt und zahheiche ,Strikes' der Bergleute kamen 
vor, während ,das Schließen der Werke in Yorkshire und Durham die 
Löhne dieses Distriktes um 5000 Pfd. Strl. pr. Woche verringerte." 2 

Die Depression in den 60er Jahren wird in bezug auf die Lohn
entwicklung in vielen Hinweisen von Marx charakterisiert. Nach dem 
amerikanischen Bürgerkrieg brach eine große Baumwollnot aus, die 
1862 bis 1863 zu einem Zusammenbruch der englischen Baumwoll
industrie führte. Die Löhne wurden dadurch kolossal herab gedrückt. 
An Stelle der guten amerikanischen Baumwolle, die nicht da war, ver
wendeten die Fabrikanten schlechte ägyptische oder ostindische(Surat). 
Da diese schwerer zu bearbeiten war, erlitten die Arbeiter große Ver
luste. Marx berichtet darüber: "Beim Gebrauch von Surat und mit 
coller Beschäftigung belief sich der Verlust des Arbeiters auf 20, 30 

1 Ebenda, S. 281. 
2 Max Wirth, a. a. 0., S .  356. 
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und mehr Prozent. Die , Mehrzahl der Fabrikanten setzte aber auch 
die Rate des Stücklohns um 5, 71/2 und 10 Prozent herab. Man be
greift daher die Lage der nur 3, 31/2, 4 Tage wöchentlich oder nur 
6 Stunden per Tag Beschäftigten. " l  Über die Lage im Jahre 1863 be
richtete ein Fabrikinspektor: "Nach meinen Ermittlungen . . .  und den 
von mir übergebnen Aufstellungen des Verdienstes der Baumwoll
arbeiter im Lauf dieses Jahrs . . .  ergibt sich eine Verminderung 
von durchschnittlich 20 % ,  in einigen ,Fällen von 50 % ,  berechnet 
nach den Lohnhähen, wie sie 1861 herrschten. "  2 Dann kam die 
Krise von 1865 hinzu, die die Lage noch mehr verschlechterte. In 
einem Aufruf arbeitsloser Schuhfabrikarbeiter in London vom Juli 
1866 hieß es : "Die schädlichen Folgen (der Konkurrenz, F. 0.) offen
barten s ich bald in Lohnherabsetzung, und so reißend schnell war 
der Fall .im Preise der Arbeit, daß viele Firmen jetzt nur noch die 
Hälfte des ursprünglichen Lohns zahlen. "  3 In dieser Krise wieder
holte sich dasselbe wie 1847, daß die Fabrikanten den Lohn in viel 
größerem Maße herab drückten, als die Preise fielen, und so den Ar
beitern die Möglichkeit nahmen, ihre Arbeitskraft auch nur notdürftig 
zu reproduzieren. Marx bemerkt darüber in einer Note: "Selbst un
günstige Perioden der Industrie werden von den Fabrikanten benutzt, 
um durch übertriebne Lohnherabsetzung, d. h. direkten Diebstahl an 
den notwendigsten Lebensmitteln des Arbeiters, außerordentliche 
Profite zu machen."  4 Als Beweis führt er die Seidenweberei von Co
ventry an, über die es im Bericht eines Kommissärs, F. D. Longe, hieß : 
"Aus Nachweisen, die ich sowohl von Fabrikanten als Arbeitern er
hielt, folgt zweifelsohne, daß die Lähne in einem größren Umfang 
verkürzt wurden, als die Konkurrenz ausländischer Produzenten oder 
andre Umstände ernötigten. Die Majorität der Weber arbeitet zu 
einer Lohnherabsetzung von 30 bis 40 % . Ein Stück Band, wofür 
der 'Veber fünf Jahre früher 6 oder 7 S chilling erhielt, bringt ihm 
jetzt nur 3 Schilling 3 Pence oder 3 Schilling 6 Pence ein; andre Ar
beit, früher zu 4 Schilling und 4 S chilling 3 Pence bezahlt, erhält jetzt 
nur 2 Schilling oder 2 Schilling 3 Pence. Die Lohnherabsetzung ist 
größer, als zum Stachel der Nachfrage erheischt ist. In der Tat, bei 

1 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 480 f. 
2 Zitiert ebenda, Bd. In, S. 155. 
3 Zitiert ebenda, Bd. I, S. 476/477, Fußnote. 
4 Ebenda, S. 477, Fußnote. 
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vielen Arten von Band war .die Lohnherabsetzung nicht einmal be
gleitet von irgendeiner Herabsetzung im Preise des Artikels." 1 

Auch die Krise von 1873 brachte wieder erhebliche Lohnkürzungen 
für die Arbeiter. So berichtet Max Wirth aus Amerika: "Die New
Yorker Bauunternehmer hatten beschlossen, vom 1. November ab die 
bisher gezahlten Löhne von 4 Doll. an Maurer und 2 Doll. 50 Cents 
an Handlanger für achtstündige Arbeit um 50 Cents herabzusetzen . . .  
Auch viele Gewerbetreibende und Eisenbahngesellschaften sahen sich 
veranIaßt, um die Arbeiten nicht ganz zum Stillstand kommen zu las
sen, teilweise die Arbeitszeit 'zu reduzieren und auch eine Reduktion 
der Arbeitslöhne eintreten zu lassen, die sich auf 10 bis 30 p. Ct. 
belief. " 2  

Alle diese Berichte geben ein anschauliches Bild davon, daß die 
ganze Arbeiterschaft von der Krise in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Der eine Teil versinkt in Elend und Not, weil er keine oder nicht 
genug Arbeitsmöglichkeiten hat, während der andere Teil, der so 
"glücklich" ist, seinen Arbeitsplatz zu behalten, so sehr in seinen Ein
künften geschmälert wird, daß sein Elend dem der Arbeitslosen und 
Kurzarbeiter kaum nachsteht. Viele fleißige Arbeiter werden durch die 
Krise ganz aus ihrer Lebensweise geschleudert, sie werden so tief ins 
Elend hinab gedrückt, daß sie überhaupt keine Möglichkeit mehr 
haben, sich wieder emporzuarbeiten. Sie sinken in den Pauperismus 
hinab, in dem sie dahinvegetieren, bis der Tod sie von ihrem Elend 
erlöst. 

d) Pauperismus, Sterblichkeit, Kriminalität 

Karl Marx charakterisiert den Pauperismus, der von der kapitalisti
schen Produktionsweise hervorgebracht wird, mit folgenden Worten: 
"Der tiefste Niederschlag der relativen übervölkerung endlich be
haust die Sphäre des Pauperismus. Abgesehn von Vagabunden, Ver
brechern, Prostituierten, kurz dem eigentlichen Lumpenproletariat, 
besteht diese Gesellschaftsschicht aus drei Kategorien. Erstens Arbeits
fähige� Man braucht die Statistik des englischen Pauperismus nur ober
flächlich anzusehn, und man findet, daß seine Masse mit jeder Krise 
schwillt und mit jeder Wiederbelebung des Geschäfts abnimmt. Zwei
tens: Waisen- und Pauperkinder. Sie sind Kandidaten der industriellen 

1 Ebenda. 
2 Max Wirth, a. a. 0., S .  647. 
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Reservearmee und werden in Zeiten großen Aufschwungs, wie 1860 
z. B., rasch und massenhaft in die aktive Arbeiterarmee einrolliert. 
Drittens: Verkommene, Verlumpte, Arbeitsunfähige. Es sind nament
lich Individuen, die an ihrer durch die Teilung der Arbeit verursachten 
Unbeweglichkeit untergehn, solche, die über das Normalalter eines 
Arbeiters hinausleben, endlich die Opfer der Industrie, deren Zahl mit 
gefährlicher Maschinerie, Bergwerksbau, :chemischen Fabriken etc. 
wächst, Verstümmelte, Erkrankte, Witwen etc. Der Pauperismus bil
det das Invalidenhaus der aktiven Arbeiterarmee und das tote Ge
wicht der industriellen Reservearmee. Seine Produktion ist einge
schlossen in der Produktion der relativen Übervölkerung, seine Not
wendigkeit in ihrer Notwendigkeit, mit ihr bildet er eine Existenz
bedingung der kapitalistischen Produktion und Entwicklung des Reich
tums. Er gehört zu den faux frais [falschen Kosten] der kapitalistischen 
Produktion, die das Kapital jedoch großenteils von sich selbst ab auf 
die Schultern der Arbeiterklasse und der kleinen Mittelklasse zu wäl
zen weiß. " l  

Der unmittelbare Zusammenhang, der zwischen Pauperismus und 
Krise besteht, wird von Marx noch an anderer Stelle unterstrichen: 
"Einerseits spiegelt die Bewegung im Ab und Zu der Paupermasse 
die periodischen Wechselfälle des industriellen Zyklus wider. Andrer
seits", so warnt Man, "trügt die offizielle Statistik mehr und mehr 
über den wirklichen Umfang des Pauperismus im Grad, worin mit der 
Akkumulation des Kapitals der Klassenkampf und daher das Selbst
gefühl der Arbeiter sich entwickeln."  2 

Der Pauperismus nimmt also mit jeder Krise zu und ebbt mit der 
Wiederbelebung des Geschäfts wieder ab. "Die Krise von 1866, die 
London am schwersten traf, schuf in diesem Sitz des Weltmarkts, 
einwohnerreicher als das Königreich Schottland, für 1866 einen Pau
perzuwachs von 19,5 % , verglichen mit 1865, und von 24,4 % ,  ver
glichen mit 1864, einen noch größren Zuwachs für die ersten Monate 
von 1867, verglichen mit 1866. " 3  

Im Jahre 1848 machte ein Sheriff der Grafschaft Lanark, namens 
Alison, vor einer Kommission des Oberhauses die Aussage, daß er 
jedesmal, wenn die Bank von England den Diskontsatz erhöhte, sich 

1 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 678/679. 
2 Ebenda, S. 689. 
a Ebenda. 
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mit folgender Anweisung an die lokalen Behörden wandte: "Gent
lemen, die Englische Bank erhöht ihren Diskontsatz, ihr müßt sofort 
Maßnahmen treffen, um in den Gefängnissen, Hospitälern und Ar
beitshäusern Platz für Neuankommende zu schaffen. " 1 

Das Elend der Arbeiterklasse, so sahen wir bei der Betrachtung des 
allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation, wächst im 
gleichen Maße wie der Reichtum. Je mehr sich in den Händen der be
sitzenden Klasse der Reichtum anhäuft, desto mehr versinkt die Masse 
der Arbeiter in Armut und Not. Nach einer nicht lange andauernden 
Periode scheinbarer Sicherheit und eines fragwürdigen Wohlstandes 
kommt bei jedem industriellen Arbeiter der Moment, wo ein äußerer 
Anstoß genügt, um ihn ins Heer der völlig Verarmten zu stoßen. 
Für viele Arbeiter bildet diesen Anstoß die Krise. "Einmal bei dieser 
letzten Grenze angelangt, vermehrt der geringste PreisaufsCL1.lag der 
Lebensmittel, eine Arbeitsstockung, eine Krankheit das Elend des Ar
beiters und nliniert ihn vollständig", heißt es in einem Werk über das 
"Wirtschaftsbudget der Arbeiterklasse in Belgien", das 1855 in Brüssel 
erschien.2 Diese Feststellung trifft aber besonders für jene Arbeiter zu, 
die über das Normalalter hinaus leben, d. h. über jenes Alter hinaus, 
wo sie rüstig genug sind, um brauchbare Ausbeutungsobjekte für das 
Kapital zu sein. Der moderne Lohnarbeiter ist von dem Schicksal be
droht, nach einem arbeits- und mühevollen Leben sein Alter in Elend 
und Not verbringen zu müssen. Tugan-Baranowski führt eine inter
essante Aufstellung von Booth über die Anzahl der Pauper in Eng
land im Jahre 1892 an.3 Danach entfielen auf 1000 der Bevölkerung 
des betreffenden Alters Pauper 

unter 16 Jahren . 51  
von 16 bis 59 Jahren 32 
von 60 bis 64 Jahren 132 
von 65 bis 69 Jahren 206 
von 70 bis 74 Jahren 313 
von 75 bis 79 Jahren 394 
über 79 Jahre 413 

Wenn man alle Pauper über 60 Jahre zusammenzieht, so machen 

1 Angeführt bei Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 273. 
2 Verfaßt von dem Generalinspektor der belgischen Gefängnisse Duc

petiaux, angeführt bei Kar! Marx, "Das Kflpital", Bd. I, S. 709. 
3 Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 420. 
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sie 29,2 Prozent der betreffenden Altersklassen aus. Das heißt, fast ein 
Drittel der alten Leute über 60 Jahre waren 1892 in England Pauper. 
Man sage nicht, daß das längst vergangene Zeiten sind, die für unsere 
Zeit nichts mehr beweisen. Wenn von den im Winter 1946/47 in Berlin 
erfrorenen oder an Frostschäden gestorbenen 391 Personen 247 ein 
Alter von über 60 Jahren hatten 1, so liegt auch hier die gleiche Ge
setzmäßigkeit zugrunde. Gewiß war dieser Hunger- und Kältetod ein 
Ergebnis des Hitlerkrieges und seiner Folgen. Aber die Tatsache, daß 
gerade die Alten davon betroffen wurden, zeigte auch hier, daß die 
kapitalistische Gesellschaft für den Arbeiter im Alter kein anderes 
Schicksal hat als ein grausames Verkommen im Elend. Es ist das 
Proletarierschicksal. 

Die Krise ist gerade der Moment, wo viele Arbeiter die Bestätigung 
erhalten, daß sie für die kapitalistische Ausbeutungsmaschinerie zu alt 
geworden sind. Sie sind absolut überflüssig, iWie eine verbrauchte Ma
schine, die zum Schrott geV\i"orfen wird. Das Kapital kann sie nicht 
mehr gebrauchen. Wenn sie dennoch weiterleben, so müssen sie eben 
mit dem ärmlichen Gnadenbrot zufrieden sein, das die Gesellschaft 
ihnen gewährt, oder sonstwie sehen, wie sie weiterleben können. 

Diese Fraktion des Pauperismus wäre jedoch unendlich viel zahl
reicher, wenn in der Krise nicht die Sterblichkeit unter den Proletarier
massen rapid zunehmen würde. Friedrich Engels hat bereits im Jahre 
1844 darauf hingewiesen, daß "indirekt, durch Krankheiten usw. in 

1 Die Zahlen wurden mir durch Vermittlung von Stadtrat Waldemar 
SChmidt vom Landesgesundheitsamt Groß-Berlin dankenswerterweise zur 
Verfügung gestellt. Danach wurden für die Zeit vom 1. Dezember 1946 
bis 19. März 1947 festgestellt : 

"Duml:l Erfrierungen 320 Todesfälle, und zwar im Alter von 
o bis unter 1 Jahr 7 50 bis unter 60 Jahren 39 
1 bis unter 20 Jahren 4 60 bis unter 70 Jahren 88 

20 bis unter 30 Jahren 3 70 bis unter 80 Jahren 98 
30 bis unter 40 Jahren 6 über 80 Jahren 22 
40 bis unter 50 Jahren 38 unbekannten Alters 15 

Durch Frostschäden 71 Todesfälle, und zwar im Alter von 
o bis unter 1 Jahr 4 60 bis unter 70 Jahren 12 

30 bis unter 40 Jahren 1 70 bis unter 80 Jahren 15 
40 bis unter 50 Jahren 4 über 80 Jahren 2 
50 bis unter 60 Jahren _ 9 unbekannten Alters 24 

Es muß bemerkt werden, daß es sich bei den vorgenannten Todesfällen 
häufig nicht um Erfrierungen bzw. Frostschäden allein handelt, sondern 
vermutlich um die Mitwirkung anderer Ursachen, wie z. B. Alter, Unter
ernährung, Krankheit usw." 
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jeder Krisis eine Menge Opfer fallen . . . " 1 Tugan-Baranowski unter
sucht in seinen mehrfach erwähnten Studien den Zusammenhang zwi
schen den periodischen Krisen und der Sterblichkeit, der Kriminalität, 
den Eheschließungen und dem Pauperismus überhaupt. Auf Grund 
der von ihm angeführten Daten, die sich auf statistische Angaben aus 
zwei industriellen Grafschaften in England mit 2 062 364 Einwohnern 
aufbauen (es handelt sich um die Grafschaften Lancaster und Chester, 
die damaligen Zentren der englischen Baumwollindustrie), habe ich 
das folgende Diagramm Nr. 2 2 gezeichnet, das die Schwankungen der 
Todesfälle auf 10 000 Köpfe der Bevölkerung anzeigt. 

3 5 0  

1840  300 

2 5 0  

Diagramm Nr. 2 
- - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - -

S terb l i c h  ke i � i n  E n g la n d  1 840 -1880 I I 
( a u f  10 0 0 0  d e r  Bev ö l k e r u n g )  

1 8 8 0  

2 0 D  ________________________________ � ______ � ______ ___ 1 B H  1 8 51 1Bb!.  1 8 7 1  

Die in das Diagramm eingezeichneten vier fetten senkrechten Linien 
zeigen Krisenjahre an. Aus der Bewegung der Kurve ist der Zusam-

1 FriedrichEngels, "Die Lage der arbeitenden Klasse in England", S. 129. 
2 Dieses und das nächstfolgende Diagramm wurden zusammengestellt 

auf Grund der bei Tugan-Baranowski angeführten Tabellen über zwei 
industrielle Grafschaften mit 2 062 36.4 Einwohnern. Siehe Tugan-Bara
nowski, a. a. 0., S. 268. 283 und 289. 
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menhang zwischen der Sterblichkeit und der zyklischen Entwicklung 
der Wirtschaft klar ersichtlich. Im Jahre des Krisenausbruchs oder un
mittelbar danach (1847, 1858, 1866, 1874) steigt die Sterblichkeits
ziffer an, während sie in Zeiten der industriellen Belebung wieder 
sinkt. Auf diesen Zusammenhang hat bereits Marx hingewiesen : "In 
der Tat steht nicht nur die Masse der Geburten und Todesfälle, son
dern die absolute Größe der Familien in umgekehrtem Verhältnis zur 
Höhe des Arbeitslohns, also zur Masse der Lebensmittel, worüber 
die verschiednen Arbeiterkategorien verfügen." 1 Da in der Krise, wie 
wir bereits sahen, der Arbeitslohn regelmäßig sinkt, steigt die Zahl 
der Todesfälle. Das heißt, iede Krise hat ein Massensterben von Prole
tariern zur Folge. Nicht genug damit, daß die Krise Arbeitslosigkeit, 
Not und Entbehrung für die Arbeitermassen bringt, jagt sie jedesmal 
Zehn- und Hunderttausende Arbeiter ins Grab. Die Krise fördert den 
Ausbruch von Epidemien. "In Schottland und Irland . . .  grassiert der 
Typhus mit einer Heftigkeit, die alle Begriffe übersteigt; in Edinburgh 
und Glasgow trat er 1817 nach der Teurung, 1826 und 1837 nach den 
Handelskrisen mit besondrer Wut auf und ließ jedesmal, nachdem er 
etwa drei Jahre lang gewütet, für eine Zeitlang etwas nach; in Edin
burgh waren während der Epidemie von 1817 an 6000, in der von 
1837 an 10 000 Personen vom Fieber ergriffen worden . . . " 2 Aber die 
Krise wirkt sogar noch tödlicher als die Epidemien. Tugan-Baranowski 
schreibt: "Im Jahre 1849 wütete in England die Cholera; trotzdem 
war in diesem Jahre die Sterblichkeit in den industriellen Grafschaf
ten Englands viel niedriger als in dem Jahre 1847; das will sagen, daß 
für die Industriebevölkerung Englands eine Handelskrisis verderb
licher war als eine Epidemie." 3 

Der Tod rafft vor allem die kranken, siechen und schwächlichsten 
Elemente der Überbevölkerung hinweg. Jene aber, die durch die Krise 
aus ihrer Existenz geschleudert werden und noch stark genug sind, 
s ich gegen den Hungertod zu wehren, setzen sich über alle gesetz
lichen Schranken hinweg und nehmen sich gewaltsam das, was ihnen 
die Gesellschaft verweigert, obwohl ihr Leben davon abhängt. So 
bringt iede Wirtschaftskrise auch ein Anschwellen der Kriminalität mit 
sich. Ende des vorigen Jahrhunderts schrieb ein sozialistischer Autor, 

1 Karl Marx, .,Das Kapital«, Bd. I, S. 678. 
2 FriedrichEngels, "DIe Lage der arbeitenden Klasse in England", S. 140. 
3 Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 272. 
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als er das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Jahrhun
derts für die Arbeiterklasse untersuchte: ,, ' "  alle verzweifelten An
strengungen, dem unerbittlichen Verhängnis zu wehren, sind vergeb
lich, weil sie schließlich alle voraussetzen, daß die vorhandenen 
Produkte einer kaufkräftigen Nachfrage begegnen - was in den Zei
ten der Krisis, bei sinkenden Löhnen, weniger als je zu erwarten ist. 
Der wirtschaftliche Zersetzungsprozeß schreitet somit, wenn er den 
ersten Anstoß erhalten hat, unaufhaltsam weiter. Er findet unter · den 
besitzenden Klassen seine Opfer in einer Unzahl bankerotter und 
herabgekommener Existenzen. Den Arbeiter aber läßt er alle Schreck
nisse der Not auskosten. Er legt ihm die furchtbarsten Entbehrungen 
auf, er vertreibt ihn von Haus und Herd, bis er, äußerlich und inner
lich verlumpt und verlumpend, als Vagabund die Straßen unsicher 
macht und schließlich mit Dietrich und Brecheisen sich den Unterhalt 
erarbeitet, den die Gesellschaft ihm für ehrliche Tätigkeit versagte." 1 

Daß die Verbrechen in der kapitalistischen Gesellschaft in ihrer 
überwiegenden Mehrzahl soziale Ursachen haben, daß sie meist 
materieller Not entspringen, ist erstens durch die Tatsache bewiesen, 
daß die überwiegende Mehrzahl ' der Verbrechen Eigentumsdelikte . 
sind.2 Zweitens wird es aber auch durch die Tatsache bezeugt, daß 
der Umfang der Kriminalität in direktem Zusammenhang mit den 
Wirtschaftszyklen steht. 

Das Diagramm N r. 3 über die Bewegung der Kriminalität in England 
1840 bis 1880 zeigt das augenscheinlich. Dieses Diagramm beruht auf 
denselben statistischen Unterlagen wie das vorhergehende. Wenn wir 
das Auf und Ab der Kurve verfolgen, so springt zunächst die sehr 
hohe Kriminalität im Jahre 1842 ins Auge, das ja kein eigentliches 
Krisenjahr war, wenngleich eine Geschäftsstockung bestand. Tugan
Baranowski erklärt dies folgendermaßen: "Die Geschäftsstockung 
im Anfang der 40er Jahre ruft eine besonders starke Vermehrung der 
Kriminalität hervor; in dieser Zeit ist zu der Arbeitslosigkeit die poli
tisch.e Agitation der Chartisten hinzugekommen, und die Zahl der 
Gesetzübertretungen ist sehr stark gewachsen." 3 Bei Engels finden 
wir eine ausführliche Darstellung dieser Kämpfe, die gerade 1842 zu 

1 Max SchippeI, "Das moderne Elend", Stuttgart 1888, S. 196. 
2 Siehe Friedrich Engels, "Die Lage der arbeitenden Klasse in Eng

land", S. 174/175. 
3 Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 272. 
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Diagramm Nr. 8 

270 - - -- -! - - - - - T - - - - r - -- -- 1 - -- - 
K ri m i n a  l i  r ä  � i n  E n g  l a n d  1 8 4 0-1880  - - - - + - - - - T - - - � - - - -

( Z a h l  der v o r  d a s  Schw u rger icht  G e s re l l t e n  
a u F  1 0 0 0  der B evö lkerung ) 

'Z o o  

1 5 0  - - - -

I 1 00 1- - -R 
I 

60 L--, ____ � ________ ��------__ ------�----, 1847 1 8 5 7  

einer großen Bewegung in Manchester führten.1 Auf solche Kämpfe 
der Arbeiterklasse reagiert die Bourgeoisie aber viel empfindlicher 
als lauf die Eigentumsdelikte einzelner Personen, so daß der große 
Umfang der "Verbrechen" 1842 damit völlig seine Erklärung findet. 
Eine zweite Abweichung der Kurve der Kriminalität von der zykli
schen Entwicklung ist im J abre 1863 festzustellen. Sie erklärt sich durch 
die Verschlechterung der materiellen Lage der Arbeiter infolge der 
Baumwollnot, die durch den amerikanischen Bürgerkrieg verursacht 
wurde. 

Somit sind also beide Abweichungen der Kurve vom industriellen 
Zyklus gleichfalls auf soziale Ursachen zurückzuführen. Im übdgen 

1 Siehe Friedrich Engels, "Die Lage der �lrbeite�den Klasse in Eng
land", S. 277/278. 
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zeigt die Kurve deutlich den Zusammenhang zwischen zyklischer Ent
wicldung und Kriminalität. Während oder nach jeder Krise (besonders 
1848 und 1857) steigt die Zahl der Verbrechen steil an, während sie 
mit dem beginnenden Aufschwung wieder sinkt. 

Die Mehrzahl der Verbrecher wird von der männlichen Bevölke
rung gestellt, während sich die weibliche Bevölkerung einen anderen 
"Ausweg" in der Prostitution sucht. Der Umfang der Prostitution be
findet sich in der gleichen Abhängigkeit vom industriellen Zyklus wie 
der Umfang der Kriminalität. Jede Wirtschaftskrise treibt Zehn- und 
Hunderttausende weibliche Erwerbslose der Prostitution in die Arme. 
In Anlehnung an eine Bemerkung von Marx schrieb August Bebel: 
"Die Prostitution wird gefördert durch die in der bürgerlichen Welt 
zur Notwendigkeit gewordenen industriellen Krisen, die Not und 
Elend in Hunderttausende von Familien tragen. Nach einem Briefe des 
Oberkonstablers Bolton an einen Fabrikinspektor vom 31. Oktober 1865 
hatte sich während der englischen Baumwollenkrise, hervorgerufen 
durch den nordamerikanischen Sklavenbefreiungskrieg, die Zahl der 
jungen Prostituierten mehr als in den letzten 25 Jahren vermehrt. ce 1 

Übrigens sind es nicht nur verelendete Proletarier innen , die im 
Wellenschlag der kapitalistischen Wirtschaft stranden. Auch Ange
hörige der oberen Klassen verfallen durch die konjunkturelle Entwick
lung dem Dimentum. Das sind die Töchter und Frauen der in der 
Krise bankrottierenden Kapitalisten, die keinerlei Beruf gelernt haben, 
weder Neigung noch Lust zu ehrlicher Arbeit verspüren und nun ver
suchen, durch den Verkauf ihres Körpers ihren Unterhalt zu erwerben. 
Ebenso wie die proletarischen Prostituierten, versinken auch sie meist 
in Not und Elend. Die Frauen der besitzenden und " gebildeten" 
Klassen werden auch :Q.äufig nicht durch die Krise, sondern durch die 
Hochkonjunktur zu Venusdienerinnen . . .  Max Wirth weiß z. B. von 
dem Spekulationsfieber, das Anfang des 18. Jahrhunderts in Frank
reich von dem Schwindler Law hervorgerufen wurde, zu berichten: 
"Law wurde in seinem Kabinett förmlich belagert; den Höchstgestell
ten, die aristokratische Damenwelt inbegriffen, war keine Gemeinheit 
zu niedrig, um die aktien spendende Gunst des gewaltigen Finanz
künstlers zu erreichen. ce 2 Die aristokratischen und bourgeoisen Damen 

1 August Bebel, "Die Frau und der Sozialismus", Dietz Verlag, Berlin 
1946, S. 269. 

2 Max Wirth, a. a. 0., S. 24. 
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Berlins standen während der sogenannten Gründerperiode in den 
70er Jahren ihren französischen Vorgängerinnen in nichts nach. 

Wenn wir die Auswirkungen der Krisen auf die Arbeiterklasse zu
sammenfassen, so müssen wir feststellen, daß jede Krise für die 
Arbeiterschaft Arbeitslosigkeit, Lohnkürzungen, vermehrte Sterblich
keit, erhöhte Kriminalität und Prostitution mit sich bringt, daß sie mit 
einem Wort ungeheures Elend über die fleißigste Klasse der kapitali
stischen Gesellschaft ausschüttet. Die Krisen sind . das radikalste Mittel, 
mit dessen Hilfe sich die Verelendung der Arbeiterklasse durchsetzt. 
Diese Wirkung der Krisen führt dazu, daß die Arbeiterklasse in ihrer 
s0zialen Lage immer mehr herab gedrückt wird, bis sie - von den 
Paupem abgesehen - schließlich auf der untersten Stufe der sozialen 
Leiter anlangt. Marx führt aus der schon erwähnten Schrift des 
Generalinspektors der belgischen Gefängnisse, Ducpetiaux, das 
Budget einer belgischen Arbeiterfamilie von sechs Köpfen an, von 
denen vier beschäftigt waren. Die Einnahmen dieser Familie betru
gen (1855) 1068 Francs. Die Jahresausgaben und ihr Defizit hätten 
betragen, falls der Arbeiter ·die Nahrung gehabt hätte1 : 

eines Flottenmatrosen Fr. 1828,-
eines Soldaten " 1473,-
eines Gefangenen " 1112,-

Defizit Fr. 760,
" 405,-

44,-

Das heißt, der belgische Arbeiter lebte bei voller Beschäftigung 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts schlechter als die Insassen der 
belgischen Gefängnisse. 

Und so war die Lage der Arbeiter nicht nur in Belgien. Tugan
Baranowski führt eine interessante Schilderung aus dem führenden 
englischen Kapitalistenblatt "The Times" vom 13. Oktober 1887 an, 
die von derselben Lage der Arbeiter in der kapitalistischen Metropole 
berichtet. Die Zeitung teilte mit: 

"Am 12. Oktober erschien im Gerichtsgebäude auf der Bowstreet 
bei dem Richter Sir James Ingham eine Deputation von fünf Mann 
namens einer zahlreichen Menge Arbeitsloser, die sich auf der Straße 
angehäuft hatten, und auf die Frage, was sie wollten, erklärte einer 
von der Deputation namens seiner Kollegen, daß sie Arbeit brauchten, 
daß sie sich in jeder Weise bemüht hätten, Arbeit zu suchen, aber 

1 Siehe Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 709. 
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sie nicht finden könnten, und daß viele von ihnen meinten, es sei 
besser, als das alles zu ertragen, den Richter zu bitten, sie auf drei 
Monate ins Gefängnis zu stecken. Sie zögen das Gefängnis dem Um
herirren in den Straßen und den Nächten auf dem Trafalgar Square 
(Park in London, in dem viele Erwerbslose nächtigen, F. O.) vor. 
Zwischen dem Richter und der Deputation entspinnt sich nun der 
folgende Dialog: 

Sir James Ingham: ,Wer sind Sie?' 
- ,Ich bin ein Schneider und seit vier vVochen arbeitslos.' 
Sir James: ,Haben Sie sich an das Kirchspiel um Hilfe gewendet?' 
- ,Nein, statt dessen bitte ich Sie, mich ,ins Gefängnis zu stecken! 

Im Gefängnis behandelt man die Leute besser als im Arbeitshause.' 
Sir James : ,Jeder von Euch weiß sehr gut, daß das Gericht Eure 

Bitte nicht erfüllen kann. D as Gericht kann niemand ins Gefängnis 
stecken, wenn er das nicht durch eine Verletzung des Gesetzes ver
dient hat . . .  Meine Antwort ist die folgende: Ich habe nicht das 
Recht, Euch ins Gefängnis zu stecken.' 

- ,Habe ich das Recht, Euer Gnaden noch eine Frage vorzu
legen?' 

Sir James : ,Bitte sehr: 
- ,Die Arbeitslosen sind derselben Meinung, wie auch Euer Gna

den, daß man sie nicht ins Gefängnis stecken wird, wenn sie kein Ver
brechen begangen haben, wie z. B. die Plünderung einer Bäckerei. Sie 
wollen wissen, wenn ein Mann in einem blauen Rock mit hellen 
Knöpfen (ein Polizeibeamter) es bestätigt, daß sie die Fenster zer
schlagen und die Bäckereien geplündert hätten, ob Sie dann diese 
Bitte erfüllen würden?' 

Sir James : ,Ihr seid äußerst dreist, daß Ihr mir hier solche Fragen 
stellt. Bitte, entfernt Euch!'  

Die Deputation gerät in Erregung. Man ruft: ,Wir wollen nicht 
Hungers sterben! Wir wollen Arbeit! Steckt uns ins GefängniS !' 

Sir James : ,Ihr verdient kein Mitleid. Entfernt Euch aus dem Ge
richtsgebäude. ' 

Die Deputation entfernt sich und kehrt zur Menge, die sie auf der 
Straße erwartet, zurück. Die Menge zieht ab ; vorangetragen wird ihr 
eine Fahne mit der Inschrift: ,Wir wollen Arbeit oder Brot."' 1 

Die Arbeiter · hatten aber bald begriffen, daß weder der Ruf nach 
1 Tugan-Baranowski, a. a. 0., S . 394 ff. 
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dem Gefängnis noch individuelle Gesetzesverletzungen sie aus dem 
Elend erlösen können. Sie begannen, sich in Gewerkschaften und in 
politischen Parteien zu organisieren, um mit vereinter Kraft gegen die 
verhängnisvolle Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Produktionsweise 
anzukämpfen. Im 19. Jahrhundert gelangte nicht nur die kapitali
stische Produktionsweise zur vollen Entfaltung, es entstanden und 
entwickelten sich auch die moderne Arbeiterbewegung, Gewerkschaf
ten und sozialistische Parteien, die mit ihrer wachsenden Macht der 
kapitalistischen Ausbeutung und dem modernen Elend entgegen
zuwirken strebten. 

2. Die Wirkungen auf die Bauernsmaft 

Die Bauernschaft ist keine Grundklasse der kapitalistischen Gesell
schaft. Sie ragt noch aus der vorkapitalistischen Epoche in unser Zeit
alter herein. Je mehr die kapitalistische Produktionsweise sich entfaltet 
und namentlich auch die Landwirtschaft durchdringt, desto mehr ver
schwindet die Bauernschaft und löst sich in die Grundklassen der bür
gerlichen Gesellschaft, Proletariat und Bourgeoisie, auf. Die überwäl
tigende Mehrheit der Bauern sinkt hinab ins Proletariat. Dieses 
Schicksal teilt die Bauernschaft mit den anderen sogenannten Mittel
schichten. 

"Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen Industriellen, 
Kaufleute und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese Klas
sen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr kleines Kapital 
für den Betrieb der großen Industrie nicht ausreicht und der Konkur
renz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß ihre 
Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet wird." 1 

Dieser Prozeß vollzieht sich jedoch äußerst qualvoll und langsam. 
Heute noch stellen die Bauern den größten Teil der Menschheit dar. 
Jedoch geht dieser Prozeß der Auflösung der Bauernschaft ununter
brochen vonstatten, seitdem das kapitalistische Zeitalter begonnen hat. 
Auch heute ist dieser Prozeß noch in allen kapitalistischen Ländern im 
Gange. Er kommt darin zum Ausdruck, daß sich vor unseren Augen 
in der kapitalistischen Welt die Differenzierung der Bauernschaft in 
die beiden polarischen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft vollzieht. 
Darum kann auch - seitdem dieser Differenzierungsprozeß begonnen 

1 Kar! Marx/Friedrich Engels, "Manifest", S. 16. 
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hat und sich entwickelt - nicht mehr von einer einheitlichen, homo
genen Bauernschaft die Rede sein. Innerhalb der Bauernschaft in den 
kapitalistischen Ländern sind zumindest vier sozial völlig unter
schiedene Schichten vorhanden: 

1 .  die Großbauern, die systematisch Lohnarbeit ausbeuten und die 
Bourgeoisie der landwirtsch.aftlichen Bevölkerung darstellen; 

2. die Mittelbauem, die gelegentlich (z. B. zur Zeit der Ernte) 
Lohnarbeiter beschäftigen und deren Wirtschaft so stark ist, daß sie 
.in guten Zeiten Ersparnisse machen und in ihrem Betrieb anwenden 
(d. h. akkumulieren) können; 

3. die · Kle.inbauern, deren Wirtschaft so klein ist, daß sie in der 
Regel keine fremden Arbeitskräfte verwenden können, und die sich 
durch Überanstrengung und g:rößte Entbehrungen über Wasser hal
ten. Ihr Einkommen ist meist niedriger als das eines durchschnittlich 
bezahlten Arbeiters; 

4. die Halbproletarier. Das sind jene Bauern, deren Landwirtschaft 
so klein ist, daß sie zu einer selbständigen Existenz nicht ausreicht. 
Sie sind daher gezwungen, sich während eines großen Teils des Jahres 
als Lohnarbeiter zu verdingen. 

Neben diesen verschiedenen Schichten der Bauernschaft gibt es auf 
dem Lande Großgrundbesitzer und Landarbeiter, die beide nicht zur 
Bauernschaft gehören. Es versteht sich von selbst, daß zwischen den 
genannten vier Schichten ·der Bauernschaft ke.ine festen Grenzen be
stehen. Sie gehen fortwährend flüssig ineinander über, wie noch des 
weiteren zu zeigen ist. 

Der Differenzierungsprozeß innerhalb der Bauernschaft vollzieht 
sich nun in der Weise, daß vor allem die Schicht der Mittelbauern 
reduziert wird. Wenigen Glücklichen von ihnen gelingt es, Groß
bauern zu werden und damit in die Reihen der Dorfbourgeoisie auf
zusteigen. Die überwältigende Masse der Mittelbauern jedoch ver
elendet und sinkt hinab .in die Reihen der Kleinbauern. Auch innerhalb 
der Kleinbauernschaft vollzieht sich ein Differenzierungsproz.eß, der sich 
jedoch von dem soeben geschilderten dadurch unterscheidet, daß der 
Kleinbauer so gut wie keine Chancen hat, zu einem Mittelbauern zu 
werden, wohl aber alle Chancen, sich .in einen Halbproletarier zu ver
wandeln. Im großen und ganzen geht der Prozeß also in der Richtung, 
wie sie bereits vor 100 Jahren im "Kommunistischen Manifest" ange
deutet wurde: Die Bauern sinken allmählich ins Proletariat hinab. 
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Aber auch dies ist keine stetige, sich allmählich ab spinnende Be
wegung, sondern geht stoß- und ruckweise vor sich. Und damit 
kommen wir zu der besonderen Rolle, die die Krisen in diesem Pro
zesse spielen. Da die Grundlage des Differenzierungsprozesses der 
Bauernschaft die kapitalistische Entwicklung ist, wirkt auch dieser 
Prozeß - wie alle anderen Entwicklungsprozesse der kapitalistischen 
Produktion - mittels der Krisen. Gerade während der Krisen setzt 
eine Massenverelendung der B auern ein, durch die zahlreiche Bauern 
gänzlich proletarisiert werden (wobei es auch einem Großbauern eben
so wie einem Kapitalisten passim"en kann, daß er Bankrott macht), 
d. h. aufhören, Bauern zu sein. Andere Bauern, die von der Krise 
nicht so hart betroffen werden, erleiden doch so schwere Verluste, daß 
sie in der sozialen Stufenleiter der Bauernschaft eine Sprosse herab
steigen müssen. Mittelbauern werden zu Kleinbauern, Kleinbauern zu 
Halbproletariern. 

Diese Bewegung der Auflösung der B auernschaft hat sich besonders 
während des 19. Jahrhunderts vollzogen, in dem der industrielle Kapi
talismus sich am rapidesten über . die Welt ausgebreitet hat. Rein 
äußerlich kam das darin zum Ausdruck, daß sich die kapitalistischen 
Länder aus Agrarländern in Industrieländer verwandelt haben und 
daß in ihnen die ländliche Bevölkerung relativ und absolut abnahm, 
während die städtische Bevölkerung wuchs. 

Der Mechanismus dieses Prozesses war und ist folgender: 
Je mehr die kapitalistische Produktionsweise sich ausbreitet, um so 

mehr verwandelt sich auch die Bauernwirtschaft in eine Warenwirt
schaft. Naturalwirtschaftliche Bauernhöfe gibt es heute so gut wie in 
keinem kapitalistischen Lande mehr. Die warenproduzierenden 
Bauernwirtschaften sind aber keine kapitalistischen Wirtschaften, 
sondern einfache Warenwirtschaften. Das heißt, die gesetzmäßige 
Notwendigkeit der Krisen besteht für sie noch nicht, aber sie sind 
bereits krise nempfindlich. 1 Für jeden warenproduzierenden B auern 
besteht die Notwendigkeit des Verkaufs seiner Waren. Durch den 
Markt werden diese einfachen Warenproduzenten aber mit der kapi
talistischen Wirtschaft verbunden und - da letztere die stärkere ist 
völlig den Gesetzen derselben unterworfen. Das heißt, kein Bauer 
der kapitalistischen Welt kann sich den Folgen der Wirtschaftskrisen 
entziehen. Diese Folgen sind aber infolge des besonderen Charakters 

1 Siehe oben, Zweites und Drittes Kapitel. 
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der bäuerlichen Produktion besonders schwer. Die Bauern liefern vor
wiegend folgende Produkte auf den Mark-t: 

1. Lebensmittel: Milch, Butter, Eier, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, 
Obst usw. 

2., Rohstoffe tür die Nahrungsmittelindustrie: Getreide, Kartoffeln, 
Zuckerrüben, Hopfen usw. 

8. Rohstoffe tür die Bekleidungsindustrie: Wolle, Flachs, Hanf, 
Häute, Felle usw. 

(Von kolonialen Rohstoffen sehe ich hier ab, da sie meist in kapi
talistischen Plantagen erzeugt werden.) 

Für die erste Kategorie der bäuerlichen Waren, die Lebensmittel, 
bildet die Arbeiterschaft die weitaus größte Nachfrage. Für die zweite 
und dritte Warenkategorie, die Rohstoffe, besteht zwar eine indu
strielle Nachfrage, aber nur seitens solcher Industrien, die unmittelbar 
von der Nachfrage der breiten Massen abh.ängig sind, nämlich der 
Konsumtionsmittelindustrie. Das heißt, auch als Rohstofflieferanten 
haben die Bauern vorwiegend nur die schmale Basis der Konsumtions
mittelindustrien, die sich, wie früher gezeigt wurde (Drittes Kapitel, 3), 
bedeutend langsamer entwickeln als die Pro duktionsmittelin du strien. 
Die Nachfrage nach den landwirtschaftlichen Waren der Bauern hängt 
somit im wesentlichen direkt und indirekt von der Kaufkraft der brei
ten Massen, vor allem der Industriearbeiterschaft, ab. 

Wir sahen aber bereits oben, daß die Krise durch Arbeitslosigkeit 
und durch Lohnabbau immer eine ganz bedeutende Verringerung der 
Nachfrage seitens der Arbeiter bedeutet. S o  wälzt sich das Elend, das 
in jeder Krise die Lohnarbeiterschaft betrifft, mit gleicher Wucht auch 
auf die Bauern. Für sie bedeutet die industrielle Krise stets velminder
ten Absatz ihrer Produkte und damit Not und Elend. 

Diese Entwicklung wird noch durch zwei weitere Umstände ver
schärft: 

1. durch die kapitalistische Konkurrenz. Diese trifft die 'Bauern 
von zwei Seiten. Einmal durch das Eindringen des Kapitals in die 
einheimische Landwirtschaft. Hierdurch entstehen den Bauern im In
land Konkurrenten, die weit billiger als sie produzieren und deren 
Druck sie schließlich erliegen müssen. Zum anderen durch die über
seeische Konkurrenz, die durch die Entwicklung des Seeverkehrs im 
19. Jahrhundert besonders große Fortschritte machte (Dampfschiff-
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fahrt) und 'vielen europäischen Bauern den Ruin brachte. (Hiervon 
wird noch im Zusammenhang mit der Krise von 1882 die Rede sein.) 

2. durch die sogenannten fixen Kosten. Jeder Bauer hat eine ganze 
Menge von Zahlungen zu leisten, deren Höhe für eine längere Zeit
dauer festgelegt ist und sich auch durch konjunkturelle Schwankungen 
nicht ändert. Solche Zahlungen sind: Steuern, Zinsen für Hypotheken 
oder sonstige Anleihen, Pachtgeld u. a. Diese ZahlungsverpHichtungen 
des Bauern, deren Höhe gewöhnlich im umgekehrten Verhältnis zur 
Größe seiner Wirtschaft steht, werden durch eintretende Wirtschafts
krisen nicht verringert. Ja, sie können, wie z. B. Steuern, sogar noch 
steigen. Fällt es dem Bauern schon in normalen Zeiten schwer, diese 
Zahlungen zu leisten, so wird es ihm in Krisenzeiten ganz unmöglich. 
Denn während seine Einnahmen infolge der beschränkten Kaufkraft 
der Arbeiter und der gesunkenen Preise geringer geworden sind, sind 
die fixen Kosten gleich geblieben oder gar gewachsen. Es gibt für ihn 
aus dem Dilemma keinen Ausweg. Versucht er sich des Ruins durch 
Aufnahme neuer Kredite zu erwehren, so wird er ihn nur unter solchen 
Wucherbedingungen bekommen (wenn überhaupt !),  daß er sich völlig 
in den Fängen der Schuldknechtschaft verstrickt und um so sicherer 
darin erwürgt Wird. Kann er Kredit nicht bekommen, dann wird der 
Gerichtsvollzieher sein Gast, der ihm ein Pferd, eine Kuh oder son
stiges Inventar pfändet. Seine Wirtschaft wird noch kleiner, noch 
weniger Widerstandsfähig, bis er schließlich ganz erliegt und sein 
ganzer Hof unter den Hammer kommt. Der Erlös geht zur Bezahlung 
der Hypothekenschulden drauf, bettelarm bleibt der Bauer zurück -
ein Proletarier, der seine Existenz nur noch fristen kann, indem er 
seine Arbeitskraft als Lohnarbeiter verkauft - wenn er einen Käufer 
findet. 

So fördert die industrielle Krise die Differenzierung der Bauern
schaft und bringt zahlreichen Bauern den wirtschaftlichen Ruin. N atür
lich trifft sie am schwersten die schwächeren Schichten der Bauern
schaft, die Klein- und Mittelbauern, die in jeder kapitalistischen Krise 
zu vielen Hunderttausenden in die Besitzlosigkeit hinabgestoßen wer
den. 

8. Die Wirkungen auf den städtismen Mittelstand 

Ähnlich wie auf die Bauern wirken die Krisen auf die städtischen 
Mittelschichten, die ebenfalls nicht zu den Grundklassen der bürger-
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lichen Gesellschaft gehören, jedoch ebenso wie die Bauern der Wir
kung der kapitalistischen Gesetze unterworfen sind. 

Unter den städtischen Mittelschichten können wir drei verschiedene 
Gruppen unterscheiden: das Handwerk, den Kleinhandel und die so
genannten freien Berufe: Ärzte, Künstler, Advokaten u. a. In sozialer 
Hinsicht sind innerhalb dieser Gruppen die größten Abstufungen vor
handen. Es gibt Handwerker, die schon kleine Kapitalisten sind mit 
ein paar Dutzend Gesellen und Lehrlingen, und solche (Flickschuster 
oder Schneider z. B.),  die sich von einem Industriearbeiter nur dadurch 
unterscheiden, daß sie schlechter leben als dieser. Häufig arbeiten sie 
auch für eine große kapitalistische Firma und sind praktisch nichts 
anderes als proletarische Heimarbeiter. Ebenso gibt es z. B. Ärzte, die 
ihrem Einkommen nach ganz und gar zur Bourgeoisie gehören, eigene 
Kliniken besitzen usw., während es andererseits Ärzte gibt, die nichts 
anderes als Angestellte eines Krankenhauses oder einer solchen Privat
klinik sind. Auch :hier gibt es keine feste Abgrenzung. Sie haben aber 
alle miteinander gemein, daß sie mehr oder minder von den Aus
wirkungen der kapitalistischen Krisen heimgesucht werden. Betrachten 
wir diese Auswirkung auf jede dieser besonderen Schichten. \ 

1 .  Das Handwerk. Das selbständige Handwerk im alten Sinne ist 
im Kapitalismus ebenso wie die Bauernschaft dem Untergange ge
weiht. Es unterliegt der überlegenen Konkurrenz der kapitalistischen 
Industrie. Je mehr sich die kapitalistische Produktionsweise ausdehnt, 
um so mehr verschwindet das warenproduzierende Handwerk. An 
seine Stelle tritt ein ganz neues Handwerk, das vorwiegend mit Repa
raturarbeiten oder persönlichen Diensten beschäftigt ist (Schuhmacher, 
Frisöre). Und selbst hier wird es von der kapitalistischen Konkurrenz 
durch Errichtung von großen Reparaturwerkstätten, Schönheitssalons 
usw. verdrängt. Die Bauhandwerker sind längst von kapitalistischen 
Bauunternehmern erfaßt. Andererseits schafft die kapitalistische In
dustrie auch neue Handwerkszweige, die nichts als ein Anhängsel der 
Großindustrie sind (z. B. Autoreparaturschlosser). 

Wie sich im 19. Jahrhundert die ,iDifferenzierung der Bauernschaft 
vollzog, so auch der Ruin des selbständig produzierenden Hand
werkers. Um mit der rasch wachsenden Industrie konkurrieren zu kön
nen, muß der Handwerker seine Waren weit unter ihrem Wert ver
kaufen, er verzichtet nicht nur auf seinen "Mehrwert", sondern auch 
auf einen beträchtlichen Teil seines "Arbeitslohnes", d. h. er muß seine 
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Waren zu solchen Preisen verkaufen, daß ihm nicht einmal die normale 
Reproduktion seiner Arbeitskraft möglich ist. Dadurch wird er aber 
für Preissenkungen besonders empfindlich. Schon eine gedngfügige 
Herabdrückung der Preise kann dazu führen, daß er für sich über
haupt nichts behält und nicht einmal seine Auslagen an Rohmaterial, 
vVerkzeugen usw. ersetzen kann. Da aber jede Kdse umfangreiche 
Preisstürze mit sich bringt, hat sie auch stets den Massenruin kleiner 
Handwerker im Gefolge. Soweit es sich um solche Handwerker han
delt, die mit Reparaturarbeiten an Kleidung und Schuhen oder Diensten 
beschäftigt sind, hängt ihre Beschäftigung unmittelbar von der Kauf
kraft der Arbeiter ab. Herrscht große Erwerbslosigkeit und niedriger 
Arbeitslohn, dann werden auch notwendige Schuhreparaturen zurück
gestellt, und der Arbeitslose läßt sich weniger oft rasieren oder die 
Haare schneiden. All das bedeutet aber Geschäftsrückgang, Not und 
Elend für viele Handwerker. 

2. Der Kleinhandel. Beim Kleinhändler in der Stadt ist seine Ab
hängigkeit vom Einkommen des Industriearbeiters noch offenkun
diger. Sein Verdienst hängt ab von der Spanne zwischen Großhandels
und Kleinhandelspreis und vom Volumen seines Umsatzes. Je nied
riger die Preise sind, um so geringer ist auch die Möglichkeit einer 
Preisspanne. Je niedriger die Löhne und je größer die Erwerbslosigkeit, 
um so geringer sein Umsatz. Jede Krise bringt aber Arbeitslosigkeit, 
Lohnabbau und Preis senkung mit sich. Hat der Kleinhändler schon in 
guten Geschäftszeiten einen recht schweren Stand gegenüber der 
starken Konkurrenz der kapitalistischen Warenhäuser, so wird diese 
Kon1.11rrenz während der Krise tödlich. Der Kleinhändler besitzt nicht 
so viel Kapitalreserve wie das Warenhaus, um die Krise zu über
stehen; er hat nicht die Möglichkeit, in großem Umfange auf Kredit 
zu verkaufen wie die großen Firmen des Konfektions- und Möbel
handels; er hat weniger Möglichkeit, selbst Kredit in Anspruch zu 
nehmen als ein großes Kaufhaus; er kann nicht so wie dieses manö
vrieren - mit einem Wort, er ist viel weniger krisenfest als die großen 
W ar�nhäuser und wird daher viel rascher und gründlicher zum Opfer 
der Krise, sobald diese die Sphäre des Detailhandels ergreift. Jede 
industrielle Krise bedeutet daher den Ruin von zahlreichen kleinen 
Händlern. 

Nun kommt aber sowohl beim Handwerker als auch beim Klein
händler eine Reihe besonderer Momente hinzu. Was oben von den 
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fixen Kosten der Bauern gesagt wurde, gilt :in vollem Maße für diese 
Schichten. Auch sie haben solche Kosten in Form von Steuern, Miete, 
Zinsen usw. zu leisten. Wie viele kleine Geschäftsleute machen z. B. 
während der Krise Bankrott, weil sie die Miete für ihre Geschäfts
lokale nicht mehr aufbringen können. 

Besonders ruinös wirkt auf diese Schichten der kapitalistische 
Kredit, den sie m. der Regel in großem Umfang in Anspruch nehmen. 
Der Handwerker kauft seine Rohmaterialien, Kohle usw. auf Kredit. 
Der kleine Händler läßt sich bei Lieferung seiner Ware einige Monate 
Ziel geben. Häulig ist dieser Kredit der Lieferanten das ganze Be
triebskapital dieser kleinen Geschäftsleute. Bricht nun plötzlich eine 
Krise aus, so entwerten sich die Waren und Rohmaterialien, die sie 
auf Lager haben, sie können nicht mehr den alten Preis dafür be
kommen, müssen ihn aber ungeachtet dessen bezahlen. Es ist gerade
so, als ob sie mit diesen Waren ä. la hausse spekuliert hätten; der Ver
lust, den sie dadurch erleiden, ist ein besonderer Tribut, den sie für 
ihre Armut entrichten müssen. Wenn dann der Zahlungstermin heran
rückt, können sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und sind 
ruiniert. 

Es kommt noch ein Moment hinzu, das die Krise für diese Schichten 
besonders drückend macht - die Konkurrenz der durch dieselbe Krise 
brotlos gewordenen Arbeiter. Viele aus den Fabriken entlassene Ar
beiter versuchen, sich eine, wenn auch dürftige, Existenz aufzubauen, 
indem sie irgendein kleines Geschäft oder einen Handel anfangen. 
Diese Konkurrenz der Arbeiter hat Friedrich Engels bereits 1844 be
schrieben: "Die meisten ,überflüssigen' werfen sich aufs Hökern. 
Namentlich Samstag abends, wenn die ganze Arbeiterbevölkerung 
auf den Straßen ist, sieht man die Menge zusammen, die davon lebt. 
Schnürriemen, Hosenträger, Litzen, Orangen, Kuchen, kurz alle mög
lichen Artikel werden von zahllosen Männem, Frauen und Kindern 
ausgeboten . . .  " 1  Diese vor mehr als 100Jahren geschriebenen Zeilen 
passen mit wenigen Änderungen auch· auf jede Krise des 20. J ahr
hunderts. Die verzweifelten Versuche erwerbsloser Arbeiter, sich über 
Wasser zu halten, verschärfen natürlich die Konkurrenz für den 
kleinen Handel und machen die Krise für ihn um so schwerer. 

8. Die "freien Berufe". Soweit hier von angestellten Architekten, 
Ingenieuren und Technikern die Rede ist, unterliegen sie, vielleicht in 

1 FriedrichEngels, "Die Lage der arbeitenden Klasse inEngland'�, S. 126. 
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etwas geringerem Maße, denselben Gesetzen wie die industrielle 
Arbeiterschaft, und es ist nichts wesentlich Neues hinzuzufügen. Streng 
genommen gehören sie ja auch nicht zu den eigentlichen freien Be
rufen, sondern zur Angestelltenschaft, die eine Fraktion des Prole
tariats bildet. Anders die wirklich ·  "freien Berufe", Ärzte, Advokaten, 
Künstler, Literaten, die keine feste Anstellung haben, sondern ihre 
Dienste oder Werke unmittelbar an den Konsumenten verkaufen. In 
vielen dieser Berufe besteht unabhängig vom zyklischen Verlauf der 
kapitalistischen \Virtschaft eine "Überbesetzung" , d. h. Überproduk
tion, besonders in verschiedenen akademischen Berufen. Das hängt 
damit zusammen, daß auch die Heranbildung von Ärzten, Architekten, 
Juristen usw. in der bürgerlichen Gesellschaft planlos geschieht. Die 
Kandidaten dieser Berufe werden nicht entsprechend dem gesellschaft
lichen Bedürfnis ausgebildet, sondern entsprechend dem Verlangen 
bestimmter gesellschaftlicher Schichten, für ihre Kinder eine "ge
hobene Position" zu sichern. Da dieses Verlangen mit dem zuneh
menden Untergang des Mittelstandes zunimmt, ergibt sich ein An
drang zu den akademisch.en Berufen, der keineswegs dem Bedürfnis 
der bürgerlichen Gesellschaft entspricht. Dieses Bedürfnis wird aber 
durch die Zahlungsfähigkeit derjenigen Gesellschaftsschichten be
stimmt, die die Dienste der "freien Berufe" in Anspruch nehmen. Die 
Angehörigen aller dieser Berufe beziehen ein abgeleitetes Einkommen, 
d. h. sie beziehen ihr Einkommen entweder aus dem Lohn der Ar
beiter oder aus dem Profit der Kapitalisten oder aus den Verdiensten 
des Mittelstandes, der Bauern. Da aber das Einkommen aller dieser 
Schichten unmittelbar von der zyklischen Entwicklung der Industrie 
abhängt, da es in jeder Krise mehr oder weniger sinkt, geht auch das 
Einkommen dieser freien Berufe während der Krise zurück und krum 
so tief sinken, daß sie überhaupt nicht mehr "standesgemäß" existieren 
können. Jede Krise bringt regelmäßig eine beträchtliche Verschlechte
rung des Gesundheitszustandes der Massen mit sich. Das heißt aber 
noch lange nicht, daß deswegen die Einkünfte der Ärzte steigen. Ein 
kranker Erwerbsloser, der kein Geld für Brot hat, muß eben auf ärzt
lichen Beistand verzichten. Ein Kapitalist, der nicht weiß, wo er Bar
geld für seine laufenden Wechsel hernehmen soll, wird sich hüten, 
Tausende für ein Gemälde auszugeben. So bedeutet die Krise auch für 
diese Schichten eine empfindliche Schmälerung ihres Einkommens und 
für viele von ihnen bittere Not. Die ständig latent vorhandene Über-
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besetzung der "freien Berufe" nimmt in den Krisen akuten Charakter 
an und schleudert viele ihrer Angehörigen ins Proletariat. 

Während die Krisengeschichte an den Auswirkungen der Krisen 
auf die Bauern meist vorübergeht, finden wir zahlreiche Hinweise 
über ihre Folgen auf die Mittelschichten. 

Über die Krise von 1857 berichtet Max Wirth, sie "erstreckte sich 
sogar auf den Krämer, dessen Geschäft durch die größere Sparsam
keit ( ! ?  F. 0.) der Konsumenten verkürzt wurde" 1 .  Und über die Krise 
von 1873 zitiert er einen französischen Zeitungsbericht, in dem es 
hieß : "Man frage die Krämer: sie verkaufen fast nur unentbehrlIche 
Gewürze und sehr wenig feinere Kolonialwaren, an denen der Handel 
am meisten verdient. Man frage die anderen Kleinhändler: sie haben 
nachgerade alle ihre Ersparnisse aufgezehrt. Dreitausend Fallissements 
sind in der Schwebe und nur deshalb nicht erklärt worden, weil die 
Gläubiger lieber Wechsel prolongieren, deren sie selbst bedürfen. " 2 
Übe.r das Jahr 1892 führt Tugan-Baranowski den Bericht eines Fabrik
inspektors an, in dem es heißt :  "Tausende von Familien sind an den 
Bettelstab gebracht, und Hunderte von kleinen Krämern und Kauf
leuten sind bankrott geworden. "  3 

Indem die industriellen Krisen sich mit ihrer vollen Wucht auch 
auf die Bauern und den städtischen Mittelstand auswirken, werden sie 
zu Vollstreckern jener vor 100 Jahren von Marx und Engels fest
gestellten Entwicklungstendenz, die bewirkt, daß diese Schichten ins 
Proletariat hinabfallen. Bauern, Handwerker, kleine Geschäftsleute 
und freie Berufe haben von der kapitalistischen Produktionsweise 
nichts anderes 'zu erwarten als Verelendung und Untergang. 

4. Die Wirkungen auf die Bourgeoisie 

Es wurde schon früher aufgezeigt, daß die Kapitalistenklasse es 
versteht, die Hauptlast der Krisen auf die werktätigen Massen, beson
ders auf die Arbeiter, abzuwälzen. Sie ·  ist bei Ausbruch der Krise mit 
Lohnkürzungen rasch bei der Hand, wobei die Löhne in der Regel 
schneller fallen als die Preise. Belebt sich das Geschäft wieder, dann 
wehrt sie sich aber entschieden dagegen, den Arbeitern einen Anteil an 

1 Max vVirth, a. a. 0., S. 355. 
2 Ebenda, S. 692. 
3 Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 168. 
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der Konjunktur zu gewähren, jeder Pfennig Lohnerhöhung muß ihr 
durch harte Kämpfe abgerungen werden. Und am Ende kommt dann 
immer noch eine Verschlechterung für die Arbeiter heraus. Max 
Schippel wußte über die Krise von 1873 zu berichten: "Die \Vest 
Cumberland Miners' Association konnte . . .  vor einer Königlichen 
Kommission feststellen, daß der Lohn der Kohlengräber 1868 um 
10 Prozent herab ge drückt worden sei, daß dann in den guten Jahren 
die allmähliche S teigerung 56 Prozent betragen habe, während später 
(bis 1879) wiederum eine Verminderung um 701/2 Prozent erfolgte, 
im März 1874 um 10 Prozent, im Mai desselben Jahres um 71/2 Pro
zent, im März und November 1875 um je 10, im August 1876 um 8, 
im August 1877 und 1878 wiederum um je 10  Prozent und im gleichen 
Monat 1879 um 5 Prozent. Seit dem Jahre 1868 hatten wir also Reduk
tionen, die zusammen 801/2 Prozent, und Lohnerhöhungen, die zu
sammen 56 Prozent betrugen! "  1 Diese Aufstellung zeigt treffend, wie 
die Unternehmer es verstehen, selbst Krisen- und Depressionszeiten 
auszunutzen, um ihre Gewinne zu erhöhen. Es ist dies, wie bereits 
erwähnt, eine der wichtigsten Methoden, dem Gesetz des tenden
ziellen Falls der Profitrate entgegenzuwirken. 

Es wäre aber völlig verfehlt, daraus zu schlußfolgern, daß die 
Krisen für die Bourgeoisie nur angenehme Seiten hätten und deshalb 
für sie eine wünschenswerte Erscheinung wären. Ganz das Gegenteil 
ist der Fall. Jede Krise ist eine Erschütterung der kapitalistischen 
Produktionsweise, die viele Kapitalisten ruiniert (besonders die klei
neren), eine massenhafte Vernichtung von Kapital herbeiführt, das 
ganze Kapital entwertet und allgemein die Profite schmälert. Die Krise 
bildet daher einen S chrecken t für die Bourgeoisie, den sie recht gern 
vermeiden würde - wenn sie nur könnte. 

Im einzelnen sind die Wirkungen der Krise auf die Kapitalisten
klasse folgende: 

1. Preissturz. Die Bewegung der Preise folgt unmittelbar dem .indu
striellen Zyklus. In der Krisenphase herrscht allgemeiner Fall der 
Warenpreise, in der Phase des Aufschwungs allgemeines Steigen. 2 Un
mittelbar vor oder bei Ausbruch der Krise sind die Warenpreise immer 
am höchsten. Wie die Preisbewegung dem industriellen Zyklus folgt, ist 
deutlich aus dem nachfolgenden Diagramm Nr. 4 über die Bewegung 

1 Max Schippel, a. a. 0., S . 205 f. 
2 Siehe Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 652. 
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der schottischen Eisenpreise von 1851 bis 1890 zu ersehen. Wir sehen 
nach jeder Krise ein mehr oder weniger steiles Absinken der Preise, 
das sich über einige Jahre hinzieht. Dieser Preissturz bedeutet für alle 
Kapitalisten eine beträchtliche Entwertung ihrer RohstoH- und Waren,.. 
lager. Dem industriellen Kapitalisten kann es passieren, daß er beim 
Verkauf der Ware nicht nur den erzeugten Mehrwert nicht realisiert, 
sondern nicht einmal das vorgeschossene Kapital ersetzen kann. Dem 
Handelskapitalisten kann es passieren, daß er seine Waren billiger 
losschlagen muß, als er sie eingekauft hat. Beide erleiden dadurch 
Verluste. Haben die Kapitalisten aber in den Waren a la hausse speku
liert, d. h. haben sie vor der Krise in Erwartung noch weiterer Preis
erhöhungen große Vorräte aufgehäuft, so kann der Preissturz un
mittelbar ihren Ruin herbeiführen. 

Diagramm Nr. 4 1  

100 100 S c h i l l i n g -

75 - 7 5 S c h i l l i ng  -

50 
I 1 8 51 ( p ro To n n e  i n  Schi l l i n g ' 25 � ______ � ________ � __________ �� _______ � ________ __ 1 8 57 1 8 6 6  187 3 1 8 8 2  

2. Kapitalentwertung und Kapitalvernichtung. Der Preissturz kapi
talistisch produzierter vVaren bedeutet aber zugleich Kapitalentwer
tung bzw. Kapitalvernichtung. Ein Kapitalist habe ein Warenlager 
von 12 000 Paar Schuhen, die einem Wert (bzw. Produktionspreis) von 
120 000 Mark entsprechen. Darin stecken 100 000 Mark vorgeschos
senes Kapital (c 80 + v 20) und 20 000 Mark Mehrwert. Wenn der 

1 Diagramm, gezeichnet auf Grund der von Tugan-Baranowski nach 
den Tabellen von Sauerbach aufgestellten Tabellen. Siehe Tugan-Bara
Dowski, a. a. 0., S. 122 und 150. 
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Preis der Schuhe in der Krise um 25 Prozent, also auf 7,50 Mark, 
sinkt, so bekommt der Fabrikant für seine 12 000 Paar S chuhe nur 
90 000 Mark. Er hat gar keinen Profit gemacht, und sein ursprüng
liches Kapital hat sich um 10 Prozent entwertet. Oder 10 000 Mark 
seines ursprünglich vorgeschossenen Kapitals plus ganzer Mehrwert 
sind vernichtet worden. Solche Kapitalentwertung findet in jeder Krise 
massenhaft statt. Aber sie ist nicht auf den Preissturz beschränkt. 

Es gibt eine ganze Reihe von Produktionszweigen, wo die Herstel
lung des Produkts lange Zeit, manchmal Jahre, in Anspruch nimmt. 
So z. B. im Baugewerbe, im Schiffsbau, im Schwermaschinenbau u. a. 
Wird in solchen Industriezweigen während der Krise die Arbeit unter
brochen, " so sind die bereits in seiner Produktion verzehrten Produk
tionsmittel und Arbeit nutzlos verausgabt. Selbst wenn es (das Werk, 
F. O.) wieder aufgenommen wird, hat in der Zwischenzeit stets De
terioration (d. h. Verschlechterung, also auch Entwertung, F. 0.) statt
gefunden. " 1  Die Krisenverluste der Kapitalisten dieser Produktions
zweige sind daher besonders groß. 

Während der Krise wird die Produktion in großem Umfange still
g�legt. D as bedeutet aber nichts anderes als : Produktives Kapital wird 
außer Funktion gesetzt. Während der Zeit seiner Brachlegung absor
biert das Kapital keine lebendige Arbeit, zeugt also auch keinen Mehr
wert. Es ist totes Kapital. Der während dieser Zeit nicht erzeugte 
Mehrwert ist reiner Verlust für die Kapitalistenklasse. Außerdem 
werden die Maschinen durch ihren Stillstand nicht besser. Rasten heißt 
rosten. Der Kapitalist muß daher, wenn die Krise oder Depression 
länger dauert, zusätzliche Kosten aufbringen, um den Verderb seiner 
Maschinen usw. zu verhindern. Auch das sind reine Verluste. 

S chließlich ist die Krise der Moment, wo sich der allgemeine Fall 
der Profitrate durchsetzt. D as kommt aber der Entwertung des Kapi
tals gleich. Wenn die Profitrate z. B. von 25 auf 20 Prozent sinkt, so 
bringt ein Kapital von 100 000 Mark statt wie bisher 25 000 nur 
20 000 Mark Profit, also geradesoviel, wie früher ein Kapital von 
80 000 Mark brachte. Das heißt, das Kapital hat s ich um ein Fünftel 
entwertet. Wir sahen schon früher, daß die kapitalistische Produktion 
ein bestimmtes Kapitalminimum erheischt. Durch den Fall der Profit
rate wird dieses Minimum erhöht, Infolge der Kapitalentwertung in 
jeder Krise sinken viele Kapitale unter dieses Minimum herab und 

1 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. II, S. 227. 
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können daher nicht mehr zu den durchschnittlichen Verwertungs
bedingungen angewandt werden. Die Besitzer dieser Kapitale machen 
damit den ersten Schritt zu ihrer Proletarisierung. 

3. B ankrotte. Jede Krise bringt den Bankrott vieler Kapitalisten mit 
sich und führt damit zur direkten Vernichtung vieler individuellen 
Kapitale, deren Trümmer von den. größeren Kapitalisten aus den Kon
kursmassen herausgefischt werden. Wie sehr die Bankrotte von der 
zyklischen Entwicklung abhängen, zeigt folgendes Diagramm Nr. 5 
über die Zahl der Bankrotte in England von 1823 bis 1847 : 

Diagramm Nr. 5 1 

3 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - -

Zah l  der Bankro �te in  E n g l a n d  
I 

u nd Wa les  1 8 2 3-1847 
3 0 0 0  - -

2 5 0 0  

2 0 0 0  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 184' 

1 5 0 0  

1 8 2 3  
1 0 0 0 � __ � ____________________ � __________________ ___ 

1 8 2 5  1 8 3 6  
1 Diagramm, gezeichnet auf Grund der von Tugan-Baranowski ver

öffentlichten Zahlen. Siehe Tugan-Baranowski, a. a. 0., S. 67. 
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Wir sehen, wie in den Krisen 1825, 1836 und 1847 die Zahl der 
Konkurse rasch ansteigt, während sie in Zeiten guten Geschäfts sinkt. 
Da� Ansteigen der Bankrotte in den Jahren 1829 und 1840 beruht 
auf "sekundären Zwischenkrisen", von denen bereits früher die Rede 
war (Drittes Kapitel, 8). Das Bild ist das ganze 19. Jahrhundert hin
durch das gleiche geblieben. So führt Max Wirth z. B. über die 
Krise 1873 in den Vereinigten Staaten folgende Zahlen an1 : 

1871 
1872 
1873 

Zahl der Bankrotte 

2915 
4069 
5183 

Betrag der Passiva 

85,2 Mill. Dollar 
121,1 
228,2 

Mit der Entwicklung der Banken, des Kredits und der Aktiengesell
schaften nimmt insbesondere die Zahl der Bankenbankrotte zu. Nach 
Angaben desselben Autors haben in den Vereinigten Staaten die 
ZahJ ungen eingestellt 2 :  

1814 90 Banken 
1830 165 
1837 618 
1839 959 

In Deutschland, wo die Bourgeoisie Anfang der 70er Jahre den 
Wonnemond ihres Spekulations drangs durchlebte, setzte mit der Krise 
von 1873 eine Riesenwelle von Bankrotten ein, die Max Wirth mit 
folgenden Worten schildert : 

"Zwei Monate ging das Krachen hierauf fort, nicht bloß Eisen
bahnen, Banken und Baugesellschaften, sondern namentlich auch 
große Fabriken mit ins Verderben ziehend - Genossenschaften mit 
u.nbesChränkter H aftpfUdlt so wenig verschonend wie anonyme 
Aktiengesellschaften. 

Nach Berlin kamen Memel, Görlitz, Posen, Königsberg, Breslau, 
Glogau, Grünberg, Dresden, Chemnitz, Pirna, Leipzig, Magdeburg, 

1 Max Wirth, a. a. 0., S . 653. 
2 Ebenda, S. 176. 
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Stettin ; in Hamburg, Essen, Köln, Mühlhausen in Thüringen, in Mün
:chen, Erfurt und an anderen Orten brachen Fallimente aus,· und bis 
nach dem Elsaß hin waren die Wirkungen der Krisis fühlbar. "1 

Für viele Kapitalisten ist der Bankrott das Mittel, um auf Kosten 
ihrer Gläubiger mehr oder weniger unbeschädigt aus der Krise hervor
zugehen. 1847 .,war den auf England laufenden Verpflichtungen nach
zukommen. Unglücklicherweise kam man ihnen großenteils nach durch 
Bankrotte", heißt es in einem Bericht, den Marx anführt.2 Hier hatte 
sich, wie Marx bemerkt, das reiche England durch Bankrotte gegen
über dem Kontinent und Amerika Luft gemacht. So tut es auch man
cher individuelle Kapitalist gegenüber seinen Gläubigern. Macht er es 
ungeschickt, dann kann er wegen betrügerischen Bankrotts vor Ge
richt kommen. Aber für viele Kapitalisten bedeutet der Bankrott die 
völlige Vernichtung ihrer Existenz. Selbstmorde von Kapitalisten sind 
daher während der Krisen nicht selten. So weiß Max Wirth über die 
Krise von 1857 zu berichten: " . . .  in Gelle nahmen Hostmann, in Hei
delberg Fries, in Hamburg ein Makler und in Görlitz drei Kaufleute 
sich das Leben." 3 

4. Rückgang des Luxuskon8um8. Die Krise bedeutet somit einen 
Rückgang der Profite und damit eine Senkung des Einkommens der 
Bourgeoisie und der von ihr abhängigen Schichten. Es kommt in den 
Krisen, besonders während der Geldkalamität, vor, daß selbst reiche 
Leute kein Geld haben, um ihre täglichen Zahlungen zu leisten. Auch 
die Bourgeoisie muß sich in der Krise in ihren persönlichen Ausgaben 
einschränken. Über die Krise von 1825 berichtete Harriet Martineau, 
eine Verfechterin dei vulgärökonomischen Theorien von Malthus und 
Bentham, in wehleidigem Tone: "Die Fröhlichkeit und Offenheit von 
Herz und Hand, welche England ein Jahr vorher zu einem so glück
lichen Aufenthalt gemacht hatten, waren dahin, und anstatt dessen 
herrschte jetzt der Argwohn, womit Schuldner und Gläubiger sich an
sahen: die tägliche Frucht von neuen Hiobsposten; das eifrige Sehnen 
nach der Zeitung; die Bestürmung des Briefpostamts ; die Einschrän
kung von dem in der letzten Zeit in die Höhe geschraubten Luxus ; 
das Abschaffen der Equipagen; das Aufgeben des Besuches der Bade
orte, der Subskription auf den Bücherklub und auf Konzerte und so-

l Ebenda, S. 658. 
! Karl Marx, "Das Kapital", Bd. IH, S. 537. 
S Max Wirth, a. a. 0., S. 395. 
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gar öfters das demütige Bitten bei den Dienstboten um Stundung 
ihres Lohnes. " 1 

"Jede Krise vermindert die Luxuskonsumtion momentan" 2, stellt 
Marx fest. Also auch die Bourgeoisie muß während der Krise in ihrer 
Konsumtion heruntergehen. Ist sie auch nicht wie die Arbeiterklasse 
vom Hunger bedroht, so muß die Bourgeoisie doch manche Passion 
aufgeben, die sie ungern entbehrt. Mit allen Mitteln setzt sie sich da
gegen zur Wehr, mit allen gesetzlichen und auch ungesetzlichen 
Mitteln. 

5. Anwachsen der Korruption. Daher enthüllt jede Krise auch die 
Korruption, von der die herrschende Klasse zerfressen ist. Gerade der 
Taumel der Hochkonjunktur, das Spekulationsfieber, das der Krise 
vorangeht, wirbt der Korruption zahlreiche Jünger aus den hochge
stellten Kreisen, die in ihrer Gier nach mühelosem Gewinn alle gesetz
lichen und moralischen Schranken mit leichtem Gewissen überspringen. 
Max Wirth weiß über die Gründerjahre in Deutschland zu berichten, 
daß der Führer der früheren Konservativen Partei und Gründer der 
"Neuen Preußischen Zeitung", Geheimrat Wagener, sich eine Konzes
sion der später eingegangenen Pommerschen Zentralbahn erwirkt und 
sie dann gegen Geldabfindung wieder abgegeben hatte. Auch Ange
hörige des höchsten Adels, wie Prinz Biron und Fürst Putbus, waren 
damals an dem Eisenbahn-Gründungsschwindel beteiligt. übrigens 
standen die Führer der honetten Bourgeoisie ihren blaublütigen 
Parlamentskollegen in nichts nach. Bekannt ist der Korruptionshandel 
um den Führer der Nationalliberalen Partei, Miquel, der in den 70er 
Jahren großen Staub aufwirbelte. Franz "AJehring schilderte diesen 
Fall folgendermaßen: 

"Viele Dutzende kulturkämpferischer Reichstagsabgeordneter schlu
gen ihre Mandate an Gründungsprospekte, um deren betrügerische 
Verheißungen zu vergolden, und begaben sich in den Dienst der 
,patriotischen Geldmächte', namentlich der Discontogesellschaft und 
des Hauses Bleichröder, der beiden Riesen unter den Schröpfköpfen, 
die den Wohlstand der Mittelklassen verschluckten. In der parlamen
tarischen Kohorte der Discontogesellschaft ragte Miquel hervor, der 
ehemalige Kommunist und nunmehrige nationalliberale Parteiführer; 
als Mitdirektor der Discontogesellschaft bezog er in vier Jahren ein 

1 Zitiert ebenda, S. 125f. 
t Karl Marx, "Das Kapital", Bd. Ir, S. 413. 

159 



Einkommen von 1 338 730 Mark 10 Pfennig, beklagte sich aber mit 
tränenden Augen als verleumdete Unschuld, wenn irgendein vor� 
witziger ,Reichsfeind' auf den Gedanken verfiel, er könne eine diesen 
Bezügen entsprechende Tätigkeit bei den schauerlichen Gründungen 
der Discontogesellschaft entfaltet haben; Miquel wollte das niedliche 
Einkommen nur erhalten haben für nebensächliche juristische Gut� 
achten, die jeder arme SchLucker ,von Assessor fiür ein paar Tausend 
Mark Jahresgehalt mit '\tVonne gemacht haben würde. Nicht minder 
hübsch redete sich der schlesische Junker und freikonservative Partei
führer von KardorH aus, der in Bleichröders parlamentarischer Kohorte 
hervorleuchtete; er hatte eine Reihe der blutigsten Gründungen nur 
verfaßt, um ohne Vermögensverluste der parlamentarischen Tätigkeit 
obliegen und seine unersetzliche Kraft als Gesetzgeber dem Vater
lande erhalten zu können." 1 

So bringen die kapitalistischen Krisen nicht nur für die werk
tätigen Massen materielle Not und moralische Degradation, sondern 
sie unterbrechen auch den Reichtumszufluß für die herrschenden 
Klassen und drücken sie in einen widerlichen moralischen Sumpf hin
ab. Die Krisen erschüttern nicht nur die Grundlagen der kapitalisti
schen Wirtschaftsweise, sondern sie bringen einem Erdbeben gleich 
auch das ganze Gebäude der bürgerlichen Gesellschaft ins Wanken 
und zeigen eben damit den nur historischen, vorübergehenden Cha
rakter dieser Gesellschaft. Jede Krise - und je tiefer sie ist, um so 
mehr - bringt somit zugleich soziale und politische Spannungen her
vor, die die ganze kapitalistische Gesellschaft in Frage stellen. 

5. Politische Wirkungen der Wirtschaftskrisen 

Die Theorie der Wirtschaftskrisen mündet damit in die Theorie der 
proletarischen Revolution, die außerhalb des Rahmens dieser Arbeit 
liegt. Hier sei nur in aller Kürze auf den Zusammenhang zwischen 
zyklischer Entwicklung und revolutionärer Bewegung hingewiesen. Es 
wäre natürlich meChanisch und lebensfremd, die Behauptung aufzu
stellen, daß jede ökonomische Krise zu einer politischen Revolution 
führen muß. Daß aber zwischen beiden ein kausaler Zusammenhang 
besteht, das ist theoretisch bewiesen und historisch bestätigt worden. 

1 Franz Mehring, "Geschichte der deutschen Sozialdemokratie", Stutt
gart 1909, Bd. V, S. 29 f. 
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Die ökonomische Entwicklung bildet den materiellen Untergrund, auf 
dem sich die politische Bewegung entfaltet, die, wenn die sonstigen 
Voraussetzungen gegeben sind, sich gerade in Zeiten der Wirtschafts
krise zur Revolution zuspitzen kann. Marx und Engels haben daher 
gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Krisen nach Anzeichen für revo
lutionäre Krisen Ausschau gehalten und andererseits in Zeiten der 
Prosperität das Abflauen revolutionärer Bewegungen vorausgesagt. 

So schreibt beispielsweise Friedrich Engels in seiner Arbeit "Zur 
Geschichte des Bundes der Kommunisten" über den Zusammenhang 
der Revolution von 1848 mit der Wirtschaftskrise 1847 folgendes : 

"Die industrielle Krisis von 1847, die die Revolution von 1848 
vorbereitet hatte, war überwunden; eine neue, bisher unerhörte 
Periode der industriellen Prosperität war angebrochen; wer Augen 
hatte zu sehen, und sie gebrauchte, für den mußte es klar sein, daß 
der Revolutionssturm von 1848 sich allmählich erschöpfte. 

,Bei dieser allgemeinen Prosperität, worin die Produktivkräfte der 
bürgerlichen Gesellschaft sich so üppig entwickeln, wie dies innerhalb 
der bürgerlichen Verhältnisse überhaupt möglich ist, kann von einer 
wirklid�en Revolution keine Rede sein. Eine solche Revolution ist nur 
in den Perioden möglich, wo diese bei den Faktoren, die modernen 
Produktivkräfte und die bürgerlichen Produktionsformen, miteinander 
in Widerspruch geraten. Die verschiedenen Zänkereien, in denen sich 
jetzt die Repräsentanten der einzelnen Fraktionen der kontinentalen 
Ordnungspartei ergehn und gegenseitig kompromittieren, weit ent
fernt zu neuen Revolutionen Anlaß zu geben, sind im Gegenteil nur 
möglich, weil die Grundlage der Verhältnisse momentan so sicher, 
und, was die Reaktion nicht weiß, so bürgerlich ist. An ihr werden 
alle die bürgerliche Entwicklung aufhaltenden Reaktionsversuche 
ebe·nso sidler abprallen, wie alle sittliche Entrüstung und alle be
geisterten Proklamationen. der Demokraten.' So schrieb Marx und ich 
in der ,Revue von Mai bis Oktober 1850' in der ,Neuen Rheinischen 
Zeitung, Politisch-ökonomische Revue'. V. und VI. Heft, Hamburg 
1850, S. 153." 1 

Charakteristisch für die Bewertung der Wirtschaftskrisen als Vor
aussetzungen revolutionärer Erschütterungen durch die Begründer des 
wissenschaftlichen Sozialismus ist auch ihr Briefwechsel in den 50er 

1 Abgedruckt bei Karl Marx/Friedrich Engels im Anhang zum "Mani
fest", S . 74. 
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Jahren. "übrigens hängt es doch sehr von der Intensität der Krise ab, 
ob sie sofort eine Revolution erzeugt«, schrieb Engels am 21. August 
1852 an Marx.1 

Als dann . 1857 eine neue Wirtschaftskrise ausbrach, untersuchte 
Engels wiederum die Möglichkeit einer Zuspitzung der revolutionären 
Kämpfe. Am 15. November 1857 schrieb er an Marx : 

"Es wäre zu wünschen, daß erst diese ,Besserung' zur chronischen 
Krise einträte, ehe ein zweiter und entscheidender Hauptschlag fällt. 
Der chronische Druck ist für eine Zeitlang nötig, um die Bevölkerun
gen warm zu machen. Das Proletariat schlägt dann besser, in beßrer 
connaissance de cause (Kenntnis der Lage, F. 0.), und mit mehr Ein
klang; grade wie eine Kavallerieattacke viel besser ausfällt, wenn die 
Pferde erst eine 500 Schritt traben mußten, um an den Feind zur 
Carriererustanz zu kommen. Ich möchte nicht, daß es zu früh etwas 
gäbe, ehe ganz Europa vollständig ergriffen ist, der Kampf nachher 
würde härter, langweiliger und mehr hin und her wogend. Mai oder 
J uni wäre fast noch zu früh. Die Massen müssen durch die lange 
Prosperität verdammt lethargisch geworden sein. " 2  

I m  Dezember desselben Jahres stellt Engels erneut fest, daß die 
revolutionäre Bewegung noch immer keinen großen Aufschwung 
nimmt, weil die lange Prosperität noch nachwirkt. Er schrieb an M arx : 
"Der Jammer unter dem Proletariat fängt auch an. Vorderhand ist 
noch nicht viel Revolutionäres zu merken: die lange Prosperität hat 
furchtbar demoralisiert. Die Arbeitslosen in den Straßen betteln und 
bummeln bis jetzt noch. " 3 Ein Jahr später, als die kapitalistische Wirt
schaft sich bereits wieder etwas erholt hatte, am 8. Oktober 1858, 
schrieb Karl Marx an Engels : "Bei der optimistischen Wendung des 
Welthandels at this moment [in diesem Augenblick] (obgleich die un
geheuren Geldakkumulationen in den banks von London, Paris und 
New Y ork beweisen, daß die Sache noch bei weitem nicht aB right 
[in Ordnung] sein kann) ist es wenigstens tröstlich, daß in Rußland 
die Revolution angefangen hat, denn als solchen Anfang betrachte ich 
die Zusammen berufung der ,N otables' nach Petersburg. " 4 

Aus diesem Briefwechsel zwischen den Begründern des wissen-

1 Karl Marx/Friedrich Engels, Briefwechsel, Bd. I, Dietz Verlag, 
Berlin 1949, S. 466. 

2 Ebenda, Bd. II, S. 301. 
8 Ebenda, S. 3 19. 
, Ebenda, S. 423. 
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schaftlichen Sozialismus geht ganz eindeutig hervor, daß sie von der 
Verschärfung der Wirtschaftskrise einen Aufschwung der revolutio
nären Bewegung erwarteten, während sie andererseits die Hoffnung 
auf eine baldige Revolution aufgaben, als sie sahen, daß die kapita
listische Wirtschaft wieder ins Geleise ' kam. Und das ist ganz er
klärlich, hat doch gerade Karl Marx in der theoretischen Entwicklung 
des Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate nachgewiesen, daß 
sich der Konflikt der Widersprüche dieses Gesetzes periodisch in 
Krisen Luft macht, daß durch die Wirkung dieses Gesetzes schließlich 
die soziale Revolution herbeigeführt werden muß. "Eine Entwicklung 
der Produktivkräfte", ;so schrieb bekanntlich M al'X, "welche die abso
lute Anzahl der Arbeiter verminderte, d. h., in der Tat die ganze 
Nation befähigte, in einem geringem Zeitteil ihre Gesamtproduktion 
zu vollziehn, würde Revolution herbeiführen, weil sie die Mehrzahl 
der Bevölkerung außer Kurs setzen würde." 1 Wir werden im zweiten 
Bande nodJ. sehen, in welch furdJ.tbarer Weise dieses Gesetz sich aus
wirkt. 

Es wurde viel darüber geschrieben, daß Marx und Engels sich in 
ihren revolutionären Voraussagen verschiedentlich geirrt haben. Und 
es könnte auch heute daraus der Schluß gezogen werden, daß der hier 
konstatierte Zusammenhang zwischen Wirtschaftskrise und revolutio
närer Bewegung auf einem Irrtum beruht. Dies wäre jedoch ein Trug
schluß. Denn der Marxismus behauptet keineswegs, daß jede Wirt
schaftskrise unbedingt eine Revolution zur Folge haben müßte. So 
können nur naive Gemüter oder bös\Villige Ignoranten den Marxis
mus auslegen. 

Der Marxismus stellt lediglich fest, daß die Wirtschaftskrisen in 
der Regel starke soziale Spannungen hervorrufen, die bei sonst günsti
gen Umständen zu einer Revolution führen können. Führt nicht jede 
Wirtschaftskrise zu einer Revolution, so hat doch jede soziale Revo
lution eine Erschütterung der bestehenden Wirtschaftsordnung zur 
Voraussetzung. Daraus ergibt sich für jeden revolutionären Sozialisten, 
daß er in einer Wirtschaftskrise nicht die Rolle des Arztes am 
Krankenbett des Kapitalismus spielen kann, sondern nach Möglich
keiten ausschauen muß, wie die Krise auszunutzen ist, um dem Kapi
talismus den Todesstoß zu versetzen. Dies taten M arx und Engels und 
alle revolutionären Sozialisten. 

1 Karl Marx, .,Das Kapital", Bd. IH, S. 293. 
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Im übrigen macht ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung der 
Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, besonders in seiner ersten 
Hälfte, den Zusammenhang zwischen Wirtschaftskrisen und revolutio
närer Bewegung augenscheinlich. 

Während der Krise von 1825 und der nachfolgenden Depression 
entstanden die ersten elementaren Widerstandsbewegungen des Pro
letariats, die sich zunächst darin äußerten, daß die Arbeiter die 
Maschinen zerschlugen. Im April 1826 wurden in den englischen 
Baumwolldistrikten Manchester, Wigan, Bolton und Blackborn 
17 Fabriken gestürmt und etwa 1000 mechanische Webstühle zerstört. 
In diese Unruhen griff Militär ein, und es gab zahlreiche Tote und 
Verwundete. 

Die Krise von 1836 brachte einen großen Aufschwung der ersten 
politischen Arbeiterbewegung in England, des Chartismus, und führte 
zu zahlreichen Streiks der Arbeiter. Ein Streik in StaHordshire gab 
Anlaß zur Aussperrung von 40 000 Arbeitern. Auch in vielen anderen 
englischen Industrieorten gab es 1836 und 1837 zahlreiche Streik
bewegungen. 

Die umfangreiche und tiefe Krise von 1847 bildete den ökonomi
schen Hintergrund für die großen revolutionären Bewegungen in 
Europa 1848: den großen Aufschwung der Chartistenbewegung in 
England und die Revolutionen in Frankreich, Deutschland und Öster
reich. In dieser Krise konstituierte sich das Proletariat zur selbständi
gen Klasse mit eigenen Zielen (Kommunistisches Manifest) ; die mo
deme Arbeiterbewegung und der wissenschaftliche Sozialismus neh
men von hier ihren Anfang. 

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts führte die 
zyklische Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zwar nicht 
wieder zu solchen großen revolutionären Bewegungen wie um die 
Mitte des Jahrhunderts, jedoch läßt auch sie den engen Zusammen
hang zwisdlen wirtschaftlicher und politischer Entwicklung deutlich 
erkennen. Zeiten der Krisen und der Depression sind jedesmal von 
einer Belebung der revolutionären Bewegung begleitet, die Streiks 
und �:Ianifestationen nehmen zu, die Arbeiterorganisationen erhalten 
Zuwachs, und die politische Aktivität der Massen wächst. 

Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts beginnt jedoch eine neue 
Etappe der kapitalistischen Entwicklung, in der nicht nur das kapita
listische Krisengesetz modifiziert wird, sondern auch die politische 
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Auswirkung desselben eine Änderung erfährt. Die damit zusammen
hängenden Probleme sollen im zweiten Bande behandelt werden. 

Unser flüchtiger Blick über die Entwicklung der Arbeiterbewegung 
im 19. Jahrhundert hat also gezeigt, daß ein enger Zusammenhang 
zwischen den Wirtschaftskrisen und der revolutionären Bewegung 
gegen die kapitalistische Herrschaft vorhanden ist. 

165 


