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ENGLISCHE UND AMERIKANISCHE ARBEITER-

BEWEGUNG

Betrachtungen zum Wahlsieg der Labour Party
Von Zoltän Rönai

Als im Jahre 1900 der Vorgänger der Labour
Party, das Komitee für Arbeiterver¬
tretung auf den Plan trat, wurden zwei Vertreter
der politisch selbständigen englischen Arbeiter¬
bewegung gewählt. Im Jahre 1929 hat die englische
Arbeiterpartei fast 300 Abgeordnete, es fehlt ihr nicht
viel zu der absoluten Mehrheit. Der Wahlsieg der
Labour Party bezeugt einen unerhört r a s c h e n
Aufstieg der zur politischen Selbständigkeit er¬
wachten englischen Arbeiterbewegung. Warum ver¬
spürte man in dem alten Lande des Kapitalismus und
des Parlamentarismus so lange nichts von einer
politisch selbständigen Arbeiterbewegung? Worauf
ist der jähe Wandel zurückzuführen? Diese Pro¬
bleme harren vor allem der Beantwortung.

Von den dreißiger bis zu den fünfziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts, in der Heldenzeit der
englischen Arbeiterbewegung, führten die Char¬
tisten einen heftigen Klassenkampf für die Er¬
oberung der politischen Rechte des Proletariats, für
die Einführung des allgemeinen Wahlrechtes. Obwohl
der Chartismus manche sozialpolitischen und
politischen Erfolge zeitigte, brach er zusammen. Die
englische Arbeiterklasse war noch nicht genügend
stark zur revolutionären Erkämpfung ihrer Ziele.
Das Wahlrecht und das Gewerkschaftsrecht erreichte
die englische Arbeiterschaft auf einem anderen Wege.
In dem Zeitabschnitt, der der chartistischen Periode
folgte, vermochte sie den Gegensatz zwischen
Agrariern und industriellen Kapitalisten, zwischen
Konservativen und Liberalen geschickt auszunutzen.
Der Aufschwung der englischen Industrie sicherte
aueh der friedlich und langsam vordringenden eng¬
lischen Arbeiterklasse wirtschaftliche Vorteile.
Das Ergebnis dieses Klassenkampfes, während dessen
die Arbeiterschaft auf der politischen Bühne nicht
selbständig auftrat, stellte einen ständigen Fortschritt
der Gewerkschaften dar, der mit einer Spaltung
des Klassenbewußtseins der englischen
Arbeiterklasse Hand in Hand ging. Die gelernten
Arbeiter erwarben eine gebesserte Lebensstellung

und politische Rechte. Zwischen den organisierten,
gelernten und unorganisierten, ungelernten Arbeitern
klaffte eine tiefe Lücke. Politisch befanden sich die
organisierten Arbeiter in der Gefolgschaft der bürger¬
lichen Parteien.

Mit der Wirtschaftskrise der achtziger Jahre
setzt der Wandel ein. Die Vorherrschaft des
englischen Kapitalismus auf dem Weltmarkt gerät
ins Wanken. Der Wettbewerb des deutschen
Kapitalismus wirkt sich immer stärker aus. Die Ver¬
schlechterung der wirtschaftlichen Lage des Landes
beschwört die Verschärfung des Klassenkampfes
herauf. Eine Reihe von Klassenurteilen beeinträchtigt
die rechtliche Lage der englischen Gewerkschaften.
Die immer heftiger werdenden Wirtschaftskämpfe,
die Angriffe gegen die Gewerkschaften, die Schaffung
von Gewerkschaftsorganisationen für die bisher unor¬
ganisierten Arbeiterschichten bereiteten die Ausge¬
staltung des einheitlichenKlassenbewußt-
seins der englischen Arbeiterklasse vor. Die Be¬
strebungen derer, die nach einer unabhängigen
Arbeiterbewegung trachteten, fanden immer stär¬
keren Widerhall. Mit dem Beginn des Endes der
wirtschaftlichen Vormachtstellung Englands fällt die
Geburt der Labour Party zusammen.

Eine gewaltige Förderung erfuhr dieser Prozeß
durch den Weltkrieg. Auf die Beschleunigung der
Entwicklung der politisch selbständigen Arbeiter¬
bewegung wirkte der Weltkrieg in zweifacher Weise.
Wirtschaftlich bedeutet der Weltkrieg
eine ungeheure Erschütterung der bevorzugten
Lage Englands. Der deutsche Wettbewerb wird nicht
zum Verschwinden gebracht. Neben dem deutschen
Konkurrenten erhebt indessen in immer zu¬
nehmendem Maße der überseeische Kapitalismus das
Haupt, eine Folgeerscheinung der internationalen
Kriegswirtschaft. Immer kritischer wird die Lage der
englischen Schlüsselindustrien. Die Kohlenkrise und
die Textilkrise Englands nimmt zu. Es entsteht eine
chronische Arbeitslosigkeit, die ihres¬
gleichen nur in der österreichischen Arbeitslosigkeit
findet. Von dem Weltkriege wurden am schwersten


