
Koaliert euch nicht, denn was werdet ihr schließlich dabei gewinnen?
Eine Lohnsteigerung? ... Geschickte Rechner werden euch beweisen,
daß ihr Jahre braucht, um mittels der Lohnerhöhung nur die Kosten
herauszuschlagen, die ihr zur Organisation und Erhaltung der Koalitio¬
nen ausgeben mußtet. Wir... Sozialisten sagen euch, daß, abgesehen
von dieser Geldfrage, ihr darum nicht minder die Arbeiter sein werdet,
wie die Meister stets die Meister bleiben.

Die Ökonomen wollen, daß die Arbeiter in der Gesellschaft bleiben,
wie dieselbe sich gestaltet hat... Die Sozialisten wollen, daß sie die alte
Gesellschaft beiseite lassen, um desto besser in die neue Gesellschaft
eintreten zu können, die sie ihnen mit so vieler Vorsorge ausgearbeitet
haben8.

Für Marx, mit seiner Auffassung der gesellschaftlichen Bewegung als
die lebendige wirkliche Kritik der bestehenden Gesellschaft, war die in
den 1840er Jahren sich rasch ausbreitende Gewerkschaftsbewegung
eine der Formen, „unter welchen die Proletarier vor unsern Augen ihre
Organisation als Klasse" vollzogen. In ihr vereinigten und entwickelten
sich „alle Elemente für eine kommende Schlacht"9.

Statt der „transzedentalen Geringschätzung" der kritischen Kritiker
und Utopischen Sozialisten für die wirkliche Bewegung, rief die nähere
Berührung mit ihr bei Marx und Engels ein Gefühl echter Hochachtung
hervor. Marx frequentierte während seines Pariser Aufenthalts
1843-1845 die dortigen geheimen Arbeitergesellschaften, während
Engels zur selben Zeit in Manchester mit den armen Fabrikarbeitern
verkehrte. Marx schrieb begeistert von dem „Studium, der Wißbe¬
gierde, der sittlichen Energie und dem maßlosen Entwicklungstrieb"
der französischen Arbeiter, und von dem „menschlichen Adel" ihrer
Bewegung10. Engels konstatierte, daß die englischen Arbeiter gerade in
ihrer Opposition gegen ihre ganze Lebenslage „am liebenswürdigsten,
am edelsten und am menschlichsten" erschienen".

Bei ihrer Auffassung der Arbeiterbewegung als einzige wirkliche
Grundlage für die Entstehung einer sozialistischen Gesellschaft, und
bei ihrer hohen Einschätzung der Eigenschaften dieser Bewegung,
mußten Marx und Engels die Aufgabe des sozialistischen Theoretikers
ganz anders sehen als jene, die sich als die Verkörperung des absoluten
Geistes oder als die berufenen Menschenbeglücker verstanden, und die
Bewegung von außen her belehren wollten. Bei den Jung-Hegelianern
und den philosophisch geschulten Sozialisten war die Geringschätzung
der Arbeiterbewegung nur ein Teil ihrer Verachtung für die Politik im
allgemeinen mit ihrer Ausrichtung auf die „praktischen Bedürfnisse".
Sie stellten das Bestreben nach einer besseren Gesellschaftsordnung als
etwas über die Politik weit Erhabenes dar. Marx und Engels, die nicht
in der Theorie, sondern in der gesellschaftlichen Bewegung das „aktive
Element" der Geschichte erblickten, bestanden im Gegenteil darauf,
daß die Theorie gerade von der Politik und den praktischen Bedürfnis¬
sen ausgehen müsse. Bereits in einem Brief aus dem Jahre 1843, der das
Programm der Deutsch-Französischen Jahrbücher ankündigen sollte,
machte Marx den bemerkenswerten Versuch, den latenten Zusammen-
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