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Hundert Jahre Arbeiterschutz

Von Gustav Pollatschek

Fünfzehn Jahre lang hat die europäische Kapita¬
listenklasse um das Schicksal ihrer auf der Ausbeutung
der Arbeit beruhenden Gesellschaftsordnung gezittert.
Sie hatte sich, wie es schon das „Kommunistische
Manifest" vorausgesagt hatte, als „unfähig erwiesen
zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die
Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern."
In unzähligen Skandalen ihrer „Wirtschaftsführer" hatte
sie der ganzen Welt offenbart, daß sie weder mora¬
lisch noch intellektuell imstande ist, die „Wirtschaft
zu führen". Und so hat sie in dem Augenblick, da die
von ihr ins Elend gestürzten Klassen erkannten, daß
— um wieder mit dem „Kommunistischen Manifest"
zu sprechen — „die Gesellschaft nicht mehr unter ihr
leben kann, das heißt, ihr Leben nicht mehr verträg¬
lich ist mit der Gesellschaft", mit Hilfe ihrer bewaff¬
neten Soldscharen die Offensive gegen die Arbeiter¬
klasse ergriffen, und ist nun im ganzen kapitalistischen
Europa darangegangen, bald mit offener bald mit
verhüllter Gewalt die Errungenschaften der Arbeiter¬
schaft zu beseitigen. Nicht nur die Errungenschaften
der Revolution — Achtstundentag, Arbeitslosenver¬
sicherung und Betriebsdemokratie — sind in Gefahr;
was die Scharfmacher der Kapitalistenklasse an¬
streben, ist: die Arbeiter politisch ihrer Gleich¬
berechtigung zu berauben und sie sozial in jene Stel¬
lung zurückzuschleudern, die sie noch vor der bürger¬
lichen Revolution hatten. Zu einer Zeit, da in Amerika
der Versuch unternommen wird, den verfallenden,
auch dort verfaulenden Kapitalismus durch eine
Hebung der sozialen Lage und damit der Kaufkraft
des Proletariats zu retten, glaubt die europäische
Kapitalistenklasse ihre Herrschaft retten zu können,
indem sie die Arbeiterklasse entrechtet und sie
aller Schutzmaßnahmen beraubt, die sie sich
in jahrzehntelangen Kämpfen errungen hat, jener
Schutzmaßnahmen, die seit hundert Jahren selbst von
allen bürgerlichen Ökonomen als unerläßliche Be¬
dingung jeder geregelten industriellen Produktion er¬
kannt sind.

Wirklich seit hundert Jahren — denn das Jahr 1833
ist jenes Jahr, in dem das Prinzip des Arbeiter¬
schutzes von dem größten Industrieland, von Re¬
gierung und Parlament Englands, anerkannt wurde,
und von hier aus seinen Siegeszug durch die ganze
Welt unternahm. Nicht freiwillig hatte die englische
Kapitalistenklasse den Arbeitern den Schutz ihrer
Arbeitskraft zugebilligt, die Arbeiter hatten vielmehr

in erbitterten, ja blutigen Kämpfen sich diesen Schutz
erst erkämpfen müssen, aber wie das Jahr 1833 jenes
Jahr ist, in dem die englische Arbeiterklasse die
Frucht ihrer Kämpfe heimbringen konnte, so
ist es auch jenes Jahr, in dem die englische Kapita¬
listenklasse und ihr Vollzugsorgan, die kapitalistische
Regierung, den Arbeiterschutz als Teil der indu¬
striellen Verfassung anerkannte.

In den letzten Jahrzehnten des achtzehnten Jahr¬
hunderts hatte die englische Industrie, durch eine
Reihe technischer Erfindungen begünstigt, durch
maschinelle Einrichtungen ihre Produktion gewaltig
gesteigert. Die Jenny, die, von dem Weber James
Hargreaves im Jahre 1764 erfunden, die Arbeit von
sechzehn Handspinnrädern ersetzte, wurde wenige
Jahre später von der Throstle, dem Kettenstuhl, er¬
setzt, die der Barbier Arkwright erfand, diese von der
„Mule" und der Vorspinnmaschine, dann von des
Pfarrers Cartwright mechanischem Webstuhl, der
durch James Watts Dampfmaschine vervollkommnet,
den Sieg der Maschinenarbeit über die
Handarbeit entschied. Aber die Maschine
brachte nicht, wie ihre Erfinder wohl geglaubt hatten,
den arbeitenden Menschen eine Erleichterung ihres
schweren Daseins, sondern sie stürzte die Arbeiter in
noch größeres Elend; nicht die Arbeiter, sondern die
Besitzer der Maschinen heimsten den Erfolg ein. So
sehen wir, wie die Kapitalisten immer reicher wurden,
während die Arbeiter immer größerer Uberarbeit er¬
lagen. Die Ausbeutung der Frauen und
der Kinder feierte grauenhafte Orgien, denn die
Maschine brauchte nicht die gelernten Arbeiter zu
ihrer Bedienung, sondern sie konnte selbst von un¬
gelernten Frauen, selbst von den zarten Fingern der
Kinder bedient werden. Die Arbeiter sahen nicht
widerstandslos dieser Ausbeutung zu. Ihr erster
Widerstand richtete sich gegen die Maschinen, denen
sie die Schuld an ihrem Elend gaben. Bald da bald
dort rotteten sie sich zusammen und zerstörten die
Zauberwerke, die sie versklavten. Der erste der
diesen Akt der Rebellion gegen die Maschine unter¬
nahm, soll ein gewisser Ned Ludham oder N e d
L u d d gewesen sein, der in Nottingham einen
Strumpfwirkerstuhl zerstörte. Bald wurde sein Bei¬
spiel in Lancashire nachgeahmt und nach ihm nannten
sich die Maschinenzerstörer L u d d i s t e n. Die er¬
schreckten Kapitalisten suchten sich durch dra¬
konische Strafen zu schützen und schon im


