
1 Wirtschaftliche Veränderungen als Grundlage Gesellschaftlichen Wandels - TEIL 1 
 

WIRTSCHAFTLICHE VERÄNDERUNGEN ALS GRUNDLAGE GESELLSCHAFTLICHEN WANDELS - TEIL 1 

THE INDSTRIAL REVOLUTION AND THE AGE OF REVOLUTION 1789 -1848  

 

AUFGABENSTELLUNGEN: 

1. Fasse einige wichtige Argumente und konkrete Beispiele aus dem CCWH #32 dafür zusammen, dass von einer 
Industriellen Revolution gesprochen wird. 
 

2. Diskutiere die Behauptung von Eric Hobsbawm (= Material 3), dass die Industrielle Revoluion "still going on" ist. 
Berücksichtige dafür beispielsweise die Informationen aus Material 6. 
 

3. Erörtere, was Toqueville (= Material 1) mit seinen Sätzen beschreibt! Welche konkreten Beobachtungen könnten 
hinter den vom Autor verwendeten Metaphern (z.B. foul drain, filthy sewer vs. pure gold flows) stehen?   
 

4. Ordne die von Hobswbawm (= Material 2) genannten - zur Zeit der Industriellen Revolution erstmals in der modernen 
Bedeutung entstandenen - Begriffe den folgenden Oberbegriffen zu! Teilweise passen manche Begriffe auch zu 
mehreren verschiedenen Oberbegriffen!     

Wirtschaftssystem Gesellschaftsschicht Wissenschaftliche 
Disziplin         

Politische Richtung 

 

 

 

 

 

  

 
5. Fasse zusammen welche „Aufgaben“ bzw. Funktionen  die Landwirtschaft in Großbritannien erfüllen musste, um den 

Prozess der Industrialisierung zu ermöglichen: CCWH #32 & #33 und Material 4  
 

6. Beschreibe mit Hilfe der Informationen aus der Tabelle (= Grafik 10), wie sich der Anteil der Beschäftigten in den drei 
Wirtschaftssektoren zwischen 1800 und 2012 in Frankreich verändert hat! 

 

7. Beschreibe mit Hilfe des Diagramms (=  Grafik 4), wie sich der Anteil des landwirtschaftlich genutzten Grund und 
Bodens am gesamten Kapital Großbritanniens von 1700 bis 2010 entwickelt hat. 

 

a. Fasse zusammen, welche Rolle die Baumwolle (Textilindustrie) und die Kohle – laut Crash Course World 
History #32 – für die Industrielle Revolution in Großbritannien spielten!  
 

b. Erkläre die Rolle, welche die relativ hohen Löhne in Großbritannien für den Prozess der Industriellen 
Revolution gespielt haben:  Crash Course World History #32 

 

c. Vergleiche die Darstellung des CCWH #32 mit derjenigen des Historikers Eric Hobsbawm (Material 5).  

 

 

Material 1: Alexandre de Toqueville on Manchester in 1835 

From this foul drain the greatest stream of human industry flows out to fertilize the whole world. From this filthy sewer 
pure gold flows. Here humanity attains its most complete development and its most brutish, here civilization works its 
miracles and civilized man is turne almost into a savage. 

Zitiert nach: Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789 - 1848, London 1962, S. 42 
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Material  2: Eric Hobsbawm - Introduciton to The Age of Revolution 

Words are witnesses which often speak louder than documents. Let us consicer a few English words which were invented, 
or gained their modern meanings, substantially in the period of sixty years [1789 - 1848] with which this volume deals. They 
are such words as industry, industrialist, factory, middle class, working class, capitalism and socialism. They include 
aristocracy as well as railway, liberal and conservative as political terms, nationality, scientist and egineer, proletariat and 
economic crises. Utilitarian and statistics, sociology and several other names of modern sciences, journalism and ideology, 
are all coinages or adaptions of this period. So is strike and pauperism. 

 To imagine the modern world without these words (i.e. without the things and concepts for which they provide 
names) is to measure the profundity of the revolution which broke out between 1789 and 1848, and forms the greatest 
transformation in human history since the remote times when men in vented agriculture and metallurgy, writing, the city 
and the state. This revolution has transformed, and continues to transform, the entire world. But in considering it we must 
distinguish carefully between its long-range results, which cannot be confined to any social framework, politcal 
organization, or distribution of international power and resources, and its early and decisive phase, which was closely tied 
to a specific social and international situation. Ther great revolution of 1789 - 1848 was the triumph not of "industry as 
such, but of capitalist industry; not of liberty and equality in general but of middle class or bourgeois liberal society; not of 
the modern economy or the modern state, but of the economies and states of a particular geographical region of the world 
(part of Europe and a few patches of North America, whose centre was the neighbouring and rival states of Great Britain 
and France. The transformation of 1789 - 1848 is essentially the twin upheaval which took place in those two countries, and 
was propagated thence across the entire world. 

Zitiert nach: Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789 - 1848, London 1962, S. 13 

 

Material  3: Eric Hobsbawm - Is the Industrial Revolution still going on? 

To call this process the Industrial Revolution is both logical and in line with a well-established tradition, though there was at 
one time a fashion among conservative historians [...] to deny its existence and substitute instead platitudinous terms like 
"accelerated evolution". If the sudden, qualitative and fundamental transformation, which happened in or about the 1780s, 
was not a revolution then the word has no commonsense meaning. The Industrial Revolution was not indeed an episode 
with a beginning and an end. To ask when it was "complete" is senseless , for its essence was that henceforth revolutionary 
change became the norm. It is still going on; at most we can ask we when the economic transformations had gone far 
enough to establish a substantially industrialized economy, capable of producing, broadly speaking, anything it wanted 
within the range of the available techniques, a "mature industrial econoamy" to use the technical term. In Britain, and 
therefore in the world, this period of initail industriliaziation probably [...] began with the take off in the 1780s, it may 
plausibly be said to be concluded with the building of the railways and the construction of a massive heavy industry in  
Britain in the 1840s. 

Zitiert nach: Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789 - 1848, London 1962, S. 44 

 

Material  4: Eric Hobsbawm - Agriculture's fundamental functions for the process of  industrialization 

[...]The right conditions were visibly present in Britain, where more than a century had passed since the first king had been 
formally tried and executed by his people, and since private profit and economic development had become accepted as the 
supreme objects of government policy. For practical purposes the uniquely revolutionary British solution of the agrarian 
problem had already been found. A relative handful of commercially-minded landlords already almost monopolized the 
land, which was cultivated by tenant-farmers employing landless or smallholders. A good many relics of the ancient 
collective economy of the village still remained to be swept away by Enclosure Acts (1760-1830) and private transactions, 
but we can hardly any longer speak of a 'British peasantry' in the same sense that we can speak of a French, German or 
Russian peasantry. Farming was already predominantly for the market; manufacture had long been diffused throughout an 
unfeudal countryside.  

Agriculture was already prepared to carry out its three fundamental functions in an era of industrialization: 

-  to increase production and productivity, so as to feed a rapidly rising non-agricultural population; 

 - to provide a large and rising surplus of potential recruits for the towns and industries; 

 - to provide a mechanism for the accumulation of capital to be used in the more modern sectors of the economy.  

Two other functions were probably less important in Britain: that of creating a sufficiently large market among the 
agricultural population—normally the great mass of the people—and of providing an export surplus which helps to 
secure capital imports. A considerable volume of social overhead capital— the expensive general equipment necessary for 
the entire economy to move smoothly ahead—was already being created, notably in shipping, port facilities, and the 
improvement of roads and waterways. Politics were already geared to profit. The businessman's specific demands might 
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encounter resistance from other vested interests; and as we shall see, the agrarians were to erect one last barrier to hold 
up the advance of the industrialists between 1795 and 1846. On the whole, however, it was accepted that money not only 
talked, but governed. 

zitiert nach: Hobsbawm, Seite 46-47 

 

 

Material 5: The cotton industry's role in the Industrial Revolution 

Moreover, the pioneer industrial revolutions occurred in a special historical situation, in which economic growth emerges 
from the crisscrossing decisions of countless private entrepreneurs and investors, each governed by the first commandment 
of the age, to buy in the cheapest market and to sell in the dearest. [...] How were they to learn, what nobody could as yet 
know, that industrial revolution would produce an unexampled acceleration in the expansion of their markets? [...] In the 
England of the later eighteenth century, they required two things: 

- first, an industry which already offered exceptional rewards for the manufacturer who could expand his output quickly,  
if need be by reasonably cheap and simple innovations,  

- and second, a world market largely monopolized by a single producing nation. 

Britain [...] possessed an economy strong enough and a state aggressive enough to capture the markets of its competitors. 
In effect the wars of 1793-1815, the last and decisive phase of a century's Anglo-French duel, virtually eliminated all rivals 
from the non-European world, except to some extent the young USA. Moreover, Britain possessed an industry admirably 
suited to pioneering industrial revolution under capitalist conditions, and an economic conjuncture which allowed it to: the 
cotton industry, and colonial expansion.  

Colonial trade had created the cotton industry, and continued to nourish it. In the eighteenth century it developed in the 
hinterland of the major colonial ports, Bristol, Glasgow but especially Liverpool, the great centre of the slave trades. Each 
phase of his inhuman but rapidly expanding commerce stimulated it. In fact, during the entire period with which this book is 
concerned slavery and cotton marched together. The African slaves were bought, in part at least, with Indian cotton goods; 
but when the supply of these was interrupted by war or revolt in and about India, Lancashire was able to leap in. The 
plantations of the West Indies, where the slaves were taken, provided the bulk of the raw cotton for the British industry, 
and in return the planters bought Manchester cotton checks in appreciable quantities. Until shortly before the 'take-off' 
the overwhelming bulk of Lancashire cotton exports went to the combined African and American markets.  Lancashire was 
later to repay its debt to slavery by preserving it; for after the 1790s the slave plantations of the Southern United States 
were extended and maintained by the insatiable and rocketing demands of the Lancashire mills, to which they supplied 
the bulk of their raw cotton.  

The cotton industry was thus launched, like a glider, by the pull of the colonial trade to which it was attached; a trade which 
promised not only great, but rapid and above all unpredictable expansion, which encouraged the entrepreneur to adopt 
the revolutionary techniques required to meet it.  Between 1750 and 1769 the export of British cottons increased more 
than ten times over. In such situations the rewards for the man who came into the market first with the most cotton 
checks were astronomical and well worth the risks of leaps into technological adventure. But the overseas market, and 
especially within it the poor and backward 'under-developed areas', not only expanded dramatically from time to time, 
but expanded constantly without apparent limit. [...] 

India was systematically deindustrialized and became in turn a market for Lancashire cottons: in 1820 the subcontinent 
took only 11 million yards; but by 1840 it already took 145 million yards. This was not merely a gratifying extension of 
Lancashire's markets. It was a major landmark in world history. For since the dawn of time Europe had always imported 
more from the East than she had sold there; because there was little the Orient required from the West in return for the 
spices, silks, calicoes, jewels, etc., which it sent there. The cotton shirtings of the Industrial Revolution for the first time 
reversed this relationship, which had been hitherto kept in balance by a mixture of bullion exports and robbery. Only the 
conservative and self-satisfied Chinese still refused to buy what the West, or western controlled economies offered, until 
between 1815 and 1842 western traders, aided by western gun-boats, discovered an ideal commodity which could be 
exported en masse from India to the East: opium. 

 

zitiert nach: Hobsbawm, Seite 48 - 51 
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MATERIAL 6: DIE ENTWICKLUNG DER STAHLPRODUKTION BIS HEUTE 

http://www.worldsteel.org/steelstory/ 

  Weltweit GB USA Russland/ 

Sowjetunion 

Europäische 

Union 

Japan China 

1750 0,05 Mio t 

t = Tonnen 

0,05 Mio t 

t = Tonnen 

 - - - - 

1800 0,3 Mio t 

[1 Mrd 

Menschen]  

0,25 Mio t1  - - - - 

1850 3 Mio t 2,25 Mio t  - - - - 

1900 28 Mio t . 10 Mio t 2 Mio t - - - 

1920 71 Mio t . 43 Mio t 1 Mio t - - - 

1939 125 Mio t  48 Mio t 18 Mio t - - - 

1950 190 Mio t 16 Mio t 88 Mio t 27 Mio t 63 Mio t 5 Mio t 1 Mio t 

1980 780 Mio t 11 Mio t 101 Mio t 148 Mio t 208 Mio t 111 Mio t 18 Mio t 

2012 1.545 Mio t 

[7 Mrd 

Menschen] 

9,5 Mio t 86 Mio t 68 Mio t 169 Mio t 107 Mio t 683 Mio t 

 
Dunkelrot: Länder mit jährlicher Stahlproduktion von 50 - 250 Mio t (2004) 

 

 

                                                                 

1 Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, London 2012, Seite 59 http://www.worldsteel.org/steelstory/ 
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MATERIAL 7: DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION – ERFINDUNGEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN  

Beispiel: Lokomotive und Eisenbahn 

 Wann? 

 Wo? 

 Wer? 

 

 Was? 

 

 

1814  

Großbritannien 

George Stephenson 

Lokomotive mit Dampfmaschine 

„Rocket“ 1829: 41 km/h auf der Strecke 

Liverpool – Manchester 

 Wozu? Transport von Gütern (Kohle etc.)  

Transport von Personen 

1825:  Erste Eisenbahnstrecke  

 40 km Stockton – Darlington in England 

 

  Eisenbahnnetz in 
Deutschland im Jahr 
1840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eisenbahnnetz in 
Deutschland im Jahr 
1880 
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MATERIAL 8: ERIC HOBSBAWM: THE WORLD IN THE 1780S 

 

[...] The sheer difficulty of communication made it [the world] in pracitce much vaster than it is today. I do 
not wish to exaggerate these difficulties. The later 18th century was, by mediaval or 16th cen tury 
standards, an age of abundant and speedy communications. Even befor the revolution of the railways [from 
the 1830s onwards, in most countries in the course of the 2nd half of the 19th century], improvements in 
roads, horse drawn vehicles and postal services are quite remarkable. 

Changes in travelling time 

 1760 1800 1830 1860 Today 

London – Glasgow 10-12 days 62 hours    

Paris – Strasbourg   36 hours   

Wien – Graz   29 hours 10 hours 2,5 hours 

 

The system of mail coaches - or diligences - instituted in the second half of the 18th century [...] provided 
not only relative speed, but also regularity. But the provision for overland passenger transport was small, 
that for overland goods transport slow and [...] expensive.   

Under the circumstances transport by water was therefore not only easier and cheaper, but often also 
faster. [...] The chief drawback of water transport was its intermittency. Even in 1820 the London mails for 
Hamburg were made up only twice a week, those for Sweden and Portugal once weekly, those for North 
America once a month. (Hobsbawm, p. 19-23) 

[...] The world of 1789 was overwhelmingly rural, and nobody can understand it who has not absorbed this 
fundamental fact. [...] Even in areas with a strong urban tradition, the rura l or agricultural percentage was 
very high: 85 % in Lombardy (Milan), 80 % in Venetia. [...] And even in England itself, the urban population 
only outnumbered the rural population for the first time in 1851. 

[...] The agrarian problem was therefore the fundamental one in the world of 1789 and it is easy to see why 
the first systematic school of continental economists, the French Physiocrats, assumed as a matter of 
course that the land, and the land rent, was the sole source of net income. 

[...] In the overseas colonies, the typical cultivator was an Indian working as a forced labourer or virtual serf, 
or an African working as a slave; somewhat more rarely a share-cropper, a peasant tenant or the like. In 
other words: the typical cultivator was unfree or under political restraints. The typical landlord was the 
owner of the large quasi feudal estate (hacienda) or of a slave plantation. [...] The characteristic economy of 
the slave plantation zone (in the Caribbean Islands, the northern coasts of South America, the southern 
states of the U.S.A) was the production of of a few vitally important export crops: sugar, to a lesser extent 
tobacco and coffee, and, from the Industrial Revolution onwards, above all cotton. Fundamentally, the 
history of this zone in our period can be written in terms of the decline of sugar and the rise of cotton. 

Eastern Europe: Here lay the region of agrarian serfdom. This vast zone contained its patches of technically 
free peasants, on the whole, however, the typical cultivator was unfree, and indeed almost drenched by the 
flood of serfdom which had risen almost without break since the later fifteenth century. [...] The typical 
peasant was a serf, devoting a large part of the week to forced labour on the lord's land. His unfreedom 
might be so great as to be barely distinguishable from chattel slavery, as in Russia and those parts of Poland 
where he could be sold separately from the land. A large proportion of serfs served as domestics. 
(Hobsbawm p. 23 - 27) 

A notice in the Gazette de Moscou (Moscow, Russia) in 1801: 

For sale: three coachmen, well-trained and very presentable, also two girls, aged 18 and 15, both of good 
appearance and skilled in different kinds of manual work. The same house has for sale two hairdressers, 
one, aged 21, can read, write, play a musical instrument and do duty as postilion, the other suitable for 
dressing ladies' and gentlemen's hair. 

Hobsbawm Revolution, p. 27  
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The charcteristic landlord was a noble owner and cultivator or exploiter of large estates. Their vast ness 
staggers the imagination: Tsar Catherine the Great gave between forty and fifty thousand serfs to 
individuall favorites; the Radziwills of Poland had estates as large as half of Ireland; Potocki owned three 
million acres in the Ukraine; the Hungarian Esterhazys owned nearly seven million acres. [...] 

In the rest of Europe (i.e. in Western Europe) [...] for the peasant or the labourer anyboy who owned an 
estate was a "gentleman" and a member of the ruling class, and converseley noble or gentle status wa s 
unconceivable without an estate. In most countries of Western Europe the feudal order implied by such 
ways of thinking was still politically very alive, though economically increasingly obsolete. [...] (Hobsbawm 
Revolution p. 28) 

Economically western rural society was very different (from the one in Eastern Europe). The characteristic 
peasant had lost much of his servile status in the late Middle Ages, though still often retaining a great many 
marks of legal dependence. The characteristic estate had long [...] become a system of collecing rents and 
other money incomes. The more or less free peasant, large, medium or small, was the characteristic 
cultivator of the soil. If a tenant of some sort, he paid rent (or, in a few areas, a share of the crop) to a 
landlord. If technically a freeholder, he probably still owed the local lord a variety of obligations which 
might or might not be turned into money (such as the obligation to send his corn to the lord's mill), as well 
as taxes to the prince, tithes (Zehnten) to the church, and some duties of forced labour (Frondienste), all of 
which contrasted with the relative exemption of the higher social strata. (Hobsbawm Revolution, p. 29)  

[...] Only a few areas had pushed agrarian development one stage further towards a purely capitalist 
agriculture. England was the chief of these. There landownership was extremely concentrated, but the 
characteristic cultivator was a medium-sized commercial tenant-farmer opterating with hired labour. [...] 
Roughly between 1760 and 1830 emerged a class of agricultural entrepreneurs, the farmers, and a large 
agrarian proletariat (= workers working to earn a wage). [...] A further example was Ireland, an unhappy 
island which combined the disatvantages of the backward areas of Europe with those of the proximity to 
the most advanced economy (= Enlgand). Here a handful of absentee latifundists (Großgrundbesitzer) 
similar to the Andalusian of Sicilian ones exploited a vast mass of tenants by means of extortionate money -
rents. (see also: Irland famine) 

Technically European agriculture was still both traditional and astonishingly inefficient. Its products were 
still mainly the traditional ones: rye (Roggen), wheat, barley, oats and in Eastern Europe buckwheat; beef 
cattle, sheep, goats and their dairy products, pigs and fowl (Geflügel), a certain amount of fruit (like olives 
in southern Italy) and vegetables, wine and a certain number of industrial raw materials such as wool 
(sheep!), flax, hemp for cordage, barley for beer, etc. The food of Europe was still regional (reason: high 
transport costs!). The products of other climates were still rarities, verging on luxury, except perhaps sugar, 
the most important foodstuff imported from the tropics and the one whose sweetness has created more 
human bitterness than any other. In England (the most advanced country) the average annual consumption 
per head in the 1790s was 14 pound. But even in England the average per capita consumption of tea in the 
year of the French Revolution was hardly 2 ounces per month. [...] 

The chief of the new crops, the potato, was only just making its way, except perhaps in Ireland where its 
ability to feed more people per acre at subsistence level than any other food had already made it a staple of 
cultivation. The 18th cenury was not, of course, one of agricultural  stagnation. On the contrary, a long era 
of demographic expansion, of growing urbanization, trade and manufacure, encouraged agricultural 
improvement and indeed required it. The second half of the 18th century saw the beginning of that 
startling and henceforward unbroken rise in population which is so characteristic of the modern world. [...]  

(Hobsbawm Revolution p. 30-31) 
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Grafik 1: Share of top 1% highest incomes in total income  FRANCE 

 
 

 

Grafik 2: Share of top 10% highest incomes in total income U.S. vs. EUROPE 
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Grafik 3: France - Value of national private and public capital (% national income) 

 
 

 

 

Grafik 4: Great Britain - Value of national private and public capital (% national income)  
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Grafik 5: Germany - Value of national private and public capital (% national income)  

 
 

 

 

 

Grafik 6: World - Value of private capital (% world income) 
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Grafik 7: Labor income (wage, salaries,…)   vs. Capital income (rent, profits, dividends, interest,…)
 BRITAIN 

 
 

 

 

Grafik 8: Labor income (wage, salaries,…) vs.  Capital income (rent, profits, dividends, interest,…)  
 FRANCE 
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Grafik 9: Growth rate of world GDP (Gross Domestic Product - Bruttosozialprodukt) 

 
 

 

Grafik 10: Employment by sector in France and the US, 1800 - 2012 
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WIRTSCHAFTLICHE VERÄNDERUNGEN ALS GRUNDLAGE GESELLSCHAFTLICHEN WANDELS -  

CAPITALISM, THE MAKING OF THE WORKING CLASS AND & LABOR MOVEMENT 

 

AUFGABENSTELLUNGEN: 

 

1. Fasse zusammen, wie der Crash Course World History #33 den Begriff Kapitalismus erklärt! 

 

2. Fasse zusammen, wie der Crash Course World History #33 den Sozialismus nach Karl Marx darstellt! 

 

3. Benenne die wichtigsten Kritikpunkte, die im Text „Die Industrielle Revolution - Als es noch Kapitalismus 
gab"  (= Material 10) vorgetragen werden: Welche in Schulbüchern anzutreffenden Sichtweisen werden 
kritisiert?  

 

4. Diskussion: Nimm Stellung zu der folgenden Aussage und begründe deine Ansicht mit Hilfe der zur 
Verfügung gestellten Quellen und Darstellungen.  

 

 I agree 
totally 

I have 
minor 
objections 

I have 
major 
objections 

I totally 
disagree 

 Die wichtigste und bis heute gültige Beobachtung von Marx ist 
diejenige, dass sich die gesellschaftlichen (bzw. 
„wirtschaflitchen“) Klassen in einem Kampf miteinander 
befinden, z.B. über die Länge der Arbeitszeit, die Höhe der Löhne 
etc. 
 

    

 Es entspricht der menschlichen Natur, dass Individuen 
miteinander kooperieren, um dadurch effizienter produzieren zu 
können. 

 

    

 

 

MATERIAL 10:  „DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION“: ALS ES NOCH KAPITALISMUS GAB … 

Immer wenn im Geschichtsunterricht das Thema „Industrialisierung“ oder „industrielle Revolution“ ansteht, sollen 
Schüler von heute ein paar Stunden lang mal furchtbar kritisch sein. Da dürfen so ungewöhnliche und ungehörige 
Wörter wie Kapitalist, Proletarier, Ausbeutung plötzlich ungestraft in den Mund genommen werden, sind sogar 
äußerst erwünscht. Und Lehrer, die ihren Unterricht ansonsten mit der Hetze gegen „überzogene Ansprüche und die 
verwöhnte Jugend“ bestreiten, heulen ihren „konsumfixierten“ Früchtchen plötzlich mit dem „Elend der Arbeiter im 
19. Jhd.“ die Ohren voll. 

[...] Zwei Lernziele stehen damit auf dem Programm: 

1. Kapitalisten, Proletarier und Ausbeutung hat es damals gegeben. Das ist vorbei, denn es ist ja schon lange her. 
Heute dagegen gibt es nur noch Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Soziale Marktwirtschaft. Die zeitliche Differenz ist der 
Beweis, dass beides nichts miteinander zu tun hat. [...] 

2. Gerade weil es Leute geben soll, die nicht genug zu schätzen wissen, wie gut es „uns“ heutzutage geht, kriegst du 
beigebracht, wie schlecht es den Leuten früher ging. Klar wie Kloßbrühe also, dass angesichts dieser Not heute kein 
Grund zur Klage besteht, ganz im Gegenteil. 

Um diese schönen Lernziele zu erreichen, musst du die folgenden Denkvorschriften allerdings genau befolgen: 
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1. Vergiss, dass es sich bei dem, was wir als „industrielle Revolution“ besprechen, immerhin um die Geburtsstunde 
jener Gesellschaft handelt, in der Du heute lebst. Denke also bloß nicht daran, dass die gewaltsame Enteignung der 
Bauern und Handwerker und die damit geschaffenen Habenichtsenheere [eigentumslose] von Arbeitern und 
Arbeitslosen genau die Sorte Erpressung begründeten, die den meisten Leuten auch heute noch keineswegs (nur) aus 
dem Geschichtsbuch, sondern als ihr Alltag vertraut ist: Um sich und seine Familie zu ernähren, muss man – wer sonst 
nichts hat – seine Arbeitskraft zur Benützung anbieten, und zwar zu den Bedingungen derer, die sie für sich lohnend 
anwenden. Auch in unseren „modernen Zeiten“ kann ein Arbeiter es sich schließlich nicht leisten, seine Ware solange 
rumliegen zu lassen, bis er einen solchen Preis dafür erzielt, der ihn von dem Zwang befreien würde, sich immer 
wieder zu verkaufen … 

2. Frage nicht, warum man sich darüber freuen soll, dass bei uns nicht die 8-Jährigen 12 Stunden in einem Bergwerk 
schuften müssen. Frage nicht, warum man immerzu die schlimmsten Formen der Armut zum Vergleichspunkt nehmen 
soll, um einzusehen, wie blendend es die Bürger des heutigen Deutschland getroffen haben. Was gäbe es daran 
eigentlich einzusehen – wenn es tatsächlich so wäre?! Ach so, das merkt man gar nicht von selbst?! Und warum ist der 
Vergleich andersherum so unüblich?! Ist es nicht viel naheliegender (wenn man schon vergleichen will), das, was die 
Leute brauchen und wollen, und was der produzierte Reichtum ihnen in dieser Hinsicht bringt, zum Maßstab machen? 
Naheliegend schon, nur nicht so lehrreich: schließlich sollst du Dir ja hinter die Ohren schreiben, dass es „uns“ im 
Grunde so gut geht, wie „es“ nur möglich ist. Wer diese Ratschläge beherzigt, wird dann auch nicht mehr unter dem 
Eindruck leiden, sich beim Lesen z.B. seines Schulbuches „Geschichtliche Weltkunde, Bd. 2“ einige Knoten ins Hirn 
gedacht zu haben. Da wird zwar gelogen, dass es kracht – aber genau so bringen diese Schulbuchfritzen es hin, alle 
damaligen Probleme der Leute als unumgängliche „Probleme dieser Zeit“, als bedauerliche, gleichwohl notwendige 
‚Folgeerscheinungen der „industriellen Revolution“ vorzustellen. Der Hunger, die Arbeitsbedingungen, das Elend – 
alles „Sachzwänge”! Denn... 

... die Bevölkerung explodierte 

„Um 1800 arbeiteten weitaus die meisten aller Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft. Das änderte sich (!) 
allmählich, denn (!) die Bevölkerung wuchs rasch, aber die Landwirtschaft konnte (!) kaum neue Arbeitskräfte 
beschäftigen. So (!) wanderte der Bevölkerungsüberschuss in die Städte oder ins Ausland ab“ (S. 162) 

Worin soll nun eigentlich das Problem bestehen? Dass die Bevölkerungszahl „durch verringerte Kindersterblichkeit 
und erhöhte Lebenserwartung“ (S. 161) anstieg? Nun, diesen Zynismus wollen nicht einmal die abgebrühtesten 
Geschichtsschreiber aufbringen. Schwierig soll „es“ aber dennoch gewesen sein, die neu hinzugekommenen 
hungrigen Mäuler zu stopfen. Nur warum? Wenn 10 Mio. Menschen sich von ihrer Arbeit ernähren (was sie ja 
offensichtlich taten), warum sollten es dann 20 Mio. nicht auch können? Es werden eben doppelt soviele Lebensmittel 
hergestellt und von doppelt sovielen Menschen verfressen und versoffen. Es sei denn – davon spricht unser 
Geschichtsbuch ausdrücklich nicht – „die Landwirtschaft“ war gar nicht mehr dafür vorgesehen, dass die Leute sich 
mit ihrer eigenen Hände Arbeit selbst (wenn auch mehr schlecht als recht) versorgten. Dann war es aber keineswegs 
so, dass dort ums Verrecken „keine weiteren Arbeitskräfte beschäftigt werden konnten“, sondern dies nur deshalb 
nicht ging, weil die damals in großem Stil durchgeführte Enteignung und Vertreibung der Kleinbauern die 
Landwirtschaft für diese als Ernährungsgrundlage längst zerstört hatte. Auf diese Weise nämlich entstand jener im 
Buch so lapidar erwähnte „Bevölkerungsüberschuss“ überhaupt erst – und nur so gab es ihn. Wobei die damit 
bewirkte Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln zugleich die Grundlage abgab, diese von Scholle und 
Brot freigesetzten Massen an einem neuen Ort zu verheizen: sie in der Fabrik für fremden Reichtum arbeiten zu 
lassen. Und noch etwas: Die ganze Geschichte (von Marx „ursprüngliche Akkumulation“ genannt) ging nur deshalb so 
erfolgreich über die Bühne, weil der damalige Staat durch ein entsprechendes Bodenrecht die kapitalistische Nutzung 
der Landwirtschaft sicherte sowie durch Gesetze zum „Schutze des Privateigentums“ an Produktionsmitteln (vor den 
davon Ausgeschlossenen) den Aufbau der Fabriken auf kräftige Füße stellte; Polizeimaßnahmen gegen diejenigen, die 
sich der modernen Ausbeutung nicht stellen wollten oder konnten, standen darum auf der Tagesordnung. Deutsche 
Geschichtsbücher des 20. Jhd. sehen diesen Vorgang ziemlich anders. Zunächst einmal brach, wie gesagt, über die 
damalige Bevölkerung das Schicksal in Gestalt ihrer zu vielen Mitmenschen herein und bescherte ihnen nichts als 
Reibereien: 

„Der größte Bevölkerungszuwachs im 19. Jh. brachte (!) vielen Menschen die Sorge: Wie das tägliche Brot erwerben? 
Woher eine Wohnung nehmen?“ (S. 171) 

Doch dann durften sie gütigerweise während ihrer Wanderung („Landflucht“) am Horizont einen rauchenden 
Schornstein erblicken und es ward ihnen ganz warm um’s Herz: 

„Viele waren deshalb froh, wenn sie Arbeit in einer Fabrik fanden.“ (S. 171)  
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So einfach geht das: Zuerst erhebt man die „nun überall entstehenden Fabrikhallen“ in den Rang von freudestiftenden 
Heimstätten für herumstreunende, nichtstuende Ex-Bauernburschen. Und urplötzlich scheint es die 
selbstverständlichste Sache der Welt zu sein, die Sorgen der arbeitenden Bevölkerung – ungeachtet dessen, dass die 
lebenswichtigen „Fragen“ nach „täglich Brot und Wohnung“ mit der Anstellung in einer Fabrik und der dort 
abzuleistenden Knochenarbeit keineswegs vom Tisch sind! – in aller Nüchternheit unter der Überschrift 

„Günstige Voraussetzungen für die Industrialisierung“ 

zu besprechen. „Es gab“ ja „genügend Arbeitskräfte“, darf einem nun auf Seite 164 wieder einfallen, und zwar „durch“ 
eben jenen „starken Bevölkerungszuwachs“, der zwei Seiten vorher den Leuten noch Tod und Teufel gebracht hatte. 
Wie schön: die Industrie „löst“ das drängende „Problem“ (das es ohne ihren Bedarf nach freien Lohnarbeitern gar 
nicht gäbe!), indem sie Leuten, die darauf angewiesen sind, ihre Haut zu verkaufen, Arbeit „gibt“; sehr 
menschenfreundlich, nicht wahr? Dass das Geschichtsbuch mittlerweile wieder 

„gestiegene Erträge der Landwirtschaft“ 

vermeldet, sollte den Schüler also auch nicht irre machen. Jetzt war es natürlich zu spät, die brutalen Arbeitsplätze in 
der Stadt mit frischer Landluft zu vertauschen und dank „verbesserter Anbaumethoden“ (S. 162) dort sogar weniger 
ranklotzen zu müssen als vorher – die „zunehmende Arbeitsteilung“ (S. 162) machte dies schier unmöglich. Dass die 
inzwischen von Großgrundbesitzern in England, Preußen oder sonstwo betriebene Agrikultur freilich gar nicht darauf 
aus war, mehr Leuten weniger Arbeit zu verschaffen, sondern eine einigermaßen gewinnbringende „Versorgung“ der 
Städte mit Fressalien ins Werk setzte, darf da natürlich keine Rolle spielen. Man soll die Sache vielmehr so sehen, als 
ginge es um die technische Regelung, anstehende Arbeit und Güter möglichst gut zu verteilen. Dabei wären dann 
einige Härten angefallen, bezeichnenderweise häufig „Kinderkrankheiten der Marktwirtschaft“ genannt (beim 
Massenelend der „Landflucht“ und in den neu entstandenen Ballungszentren handelt es sich hier nach schuloffizieller 
Auskunft also um so etwas ähnliches wie Masern: erst überkommen sie einen und hinterher ist man dann immun 
dagegen!). Sehr viel zum Gelingen der „industriellen Revolution“ hat aber auch die 

„Erfindung der Dampfmaschine“ 

beigetragen: 

„1769 konstruierte der Engländer James Watt eine wirtschaftlich leistungsfähige Dampfmaschine. Bald wurden mit 
Hilfe von Dampfmaschinen bedeutend größere Arbeitsleistungen erzielt als mit Wasser- oder Windmühlen; es 
konnten mehr Waren hergestellt werden.“ (S. 162) 

Na, dann ist ja alles in Butter: die Dampfmaschine, Freund des Menschen, hilft diesem bei seinem hehren Vorsatz, mit 
leichterer Arbeit mehr Zeug herzustellen. Dass bei der kapitalistischen Maschinerie es darauf weder an- noch 
rauskam, was unsere Geschichtsschreiber hier glauben machen wollen, verrät selbst dieses Zitat allerdings durch ein 
klitzekleines Wörtchen: attraktiv war diese Erfindung für ihre Anwender erst in dem Moment, (nicht als sie zu 
dampfen begann, sondern) als sie „wirtschaftlich leistungsfähig“ war. Was das heißt? Etwa folgendes: Maschinen 
kommen erst und nur dann zum Einsatz, wenn ihre Kosten sich lohnen. Und jeder Weber von damals oder 
Automobilarbeiter von heute weiß ein Liedchen davon zu singen, dass diese Art und Weise der Rechnerei mit 
Menschen, Maschinen und Ertrag dazu führt, entweder die Leute durch diese sehr zweckgerichtete und 
gewinnbringende Anwendung der Maschinen außer Arbeit (und damit dummerweise außer Brot) zu setzen oder eben 
dadurch eine „größere Arbeitsleistung“ einzusaugen; davon, dass die „Herstellung von mehr Waren“ keineswegs 
bedeutet, dass mehr Leute sie sich auch leisten könnten, ganz zu schweigen. 

Ein Geschichtsbuch, das diese Epoche als einen Wechsel von Licht und Schatten vorstellt – und darüber ganz 
absichtlich vergisst, dass die Durchsetzung und das Funktionieren des Klassengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit 
ohne die gewaltsame Staatsgarantie des Privateigentums nicht zu haben ist (der Staat taucht erst viel später, dann 
aber als Problemlöser der „sozialen Frage“ auf) –, ein solches Geschichtsbuch ist dann natürlich nicht zu blöde, 
zuguterletzt auch noch das Vorhandensein von 

Kapitalisten 

als „günstige Voraussetzung“ für die Entstehung des Kapitalismus anzuführen; 

„Einzelne Leute konnten (!) größere Summen Geld (Kapital) ansammeln, und es gab vermögende Leute, die bereit 
waren, Wagnisse beim Bau von Industriebetrieben einzugehen.“ (S. 164) 

Gott sei Dank! Das hätte gerade noch gefehlt, dass mitten in dieser schnöden Zeit, wo alle „Voraussetzungen“ für die 
„industrielle Revolution“ in der Gegend rumlagen (hungrige Arbeitskräfte, dampfende Maschinen), sich gerade keiner 
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gefunden hätte, der das „Wagnis“ wagte, die Leute auszubeuten, die Schornsteine rauchen zu lassen und den Gewinn 
einzusacken. Aber ganz so zufällig war es doch wieder nicht: 

„Die Unternehmer arbeiteten sich durch Sparsamkeit, Können, Erwerbssinn und nüchtern abwägendes 
Gewinnstreben nach oben.“ (S. 168) 

Wer’s glaubt, wird selig! Fromm waren sie übrigens auch noch, die Unternehmer: Am Sonntag haben sie immer den 
Herrn gelobt, dass er ihnen die Gabe der „Sparsamkeit“ und des „Erwerbssinnes“ und ein so unerschöpfliches 
Arbeitsvolk gegeben hat. Jenes wiederum brauchte an die „Sparsamkeit“ gar nicht zu glauben; diese Zier war ihm 
nämlich schlicht aufgezwungen, und man kam mit und ohne ihr nicht weiter. Auch dieses verschweigt die 
„Geschichtliche Weltkunde“ nicht: 

„Arbeit für wenig Geld“ 

„Eine Arbeiterfamilie mit drei Kindern benötigte in Elberfeld 1849 durchschnittlich in der Woche 4 Taler, 4 
Silbergroschen für: Miete, 3,5 Pfund Fleisch, 3 Schwarzbrote, Kleider, Schuhe usw. Als guter Lohn galten in der Woche 
3 Taler, 7 Silbergroschen. Ein Arbeiter verdiente also oft weniger, als er zum Lebensunterhalt seiner Familie brauchte. 
Also mussten Frau und Kinder mit Geld verdienen.“ (S. 172) 

Was soll man dabei nun denken. Zuuuustände waren das – kein Geld in der Tasche, also mussten Frau und Kinder 
mitarbeiten! Dass das heutzutage nicht mehr so ist, merkt man schon daran, dass Kinderarbeit verboten ist, die 
Jugendlichen auf der Straße stehen und Frauen keine Ganztagsstelle mehr bekommen. 

Außerdem: woher weiß der Geschichtsbuchautor eigentlich so genau, dass der Bewohner von Elberfeld pro Tag 100g 
Fleisch „brauchte“ und ca. 3 Scheiben Schwarzbrot? Wieso nicht z.B. 200g Steak und Weißbrot und noch ein bisschen 
mehr von „undsoweiter“? Ganz einfach: Arbeiter konnten sich mit ihrem Lohn eben nicht mehr erlauben (und oft 
nicht einmal das) – und das hat unserem Schreiberling kein Bedürfnis, sondern die traurige Wirklichkeit dieser Leute 
eingeflüstert. Offenbar Grund genug, diese auch gleich als gültigen Maßstab zu akzeptieren, was Schwarzbrotesser 
bzw. Proletarier „nötig“ haben, ihnen also zusteht. Für’s 19. Jh. – Gipfel der Kritik – darf man sich dabei die kecke 
Feststellung erlauben, dass den Arbeitern damals genau 7 Schillinge zu ihrem Glück fehlten. Wie gesagt: damals! 
Heute leben wir ja in einer „Wohlstandsgesellschaft“, in der wir uns schon eher fragen müssen, ob „wir“ nicht „über 
unsere Verhältnisse leben“. 

[Quelle: http://www.wissenschaftskritik.de/die-industrielle-revolution/] 
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