
1 Wirtschaftliche Veränderungen als Grundlage Gesellschaftlichen Wandels - 
 

WIRTSCHAFTLICHE VERÄNDERUNGEN ALS GRUNDLAGE GESELLSCHAFTLICHEN WANDELS -  

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

 

AUFGABENSTELLUNGEN: 

1. Fasse den Tatbestand zusammen, der im Strafgesetz aus dem Jahr 1852 (= Material 1) definiert wird und 
beurteile, für wen dieses Gesetz nützlich ist.  
 

2. Analysiere und interpretiere den Cartoon (= Material 2) und nimm Stellung zu der vom Cartoonisten 
formulierten Kritik.  
 

3. Fasse die Sichtweise von Karl Marx über den Klassenkampf zusammen, wie sie im Crash Course World 
History  #33 dargestellt wird. 
 

4. Fasse zusammen, wie Bhaskar Sunkara (Material 3) den Begriff Sozialismus definiert. 
 

5. Erkläre mit Hilfe der Informationen aus der Darstellung über Gewerkschaften und Sozialdemokratische 
Parteien (= Material 4) ... 

 ... das Vorgehen und die Ziele der sogenannten "Maschinenstürmer" ("Luddites") 

 ... die Entstehung der Gewerkschaften und die von ihnen verfolgten Ziele 

 ... die Entstehung und die Ziele der sogenannten Zweiten Internationale am Beispiel der 
Sozialdemokratischen Parteien in Deutschland und Österreich 

 
6. Untersuche im Text von Marx (= Material 5), wie das Kapital bzw. der Kapitalismus beschrieben und 

analysiert werden. Vergleiche diese Analyse mit derjenigen der Politikwissenschafterin  Jodi Dean (= 
Material 6). 
 

7. Diskussion: Nimm Stellung zu den folgenden Aussagen und begründe deine Ansicht (wenn möglich mit 
Hilfe der zur Verfügung gestellten Quellen und Darstellungen):  

 I agree 
totally 

I have 
minor 
objections 

I have 
major 
objections 

I totally 
disagree 

I. Die wichtigste und bis heute gültige Beobachtung von Marx ist 
diejenige, dass sich die gesellschaftlichen Klassen in einem Kampf 
miteinander befinden, z.B. über die Arbeitszeit, die Lohnhöhe etc.  

    

II. Wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert, erhält er von der - durch 
seine Beiträge finanzierten - Sozialversicherung eine 
Arbeitslosenunterstützung (= 80% des Netto-Lohns). Dadurch wird 
verhindert, dass die Löhne/Gehälter sinken, weil Arbeitslose nicht 
vor der Wahl stehen, entweder zu verarmen, obdachlos zu werden 
etc., oder einen (sehr) schlecht bezahlten Job annehmen zu müssen.  
Aus diesem Grund ist eine Reduktion der Arbeitslosenunterstützung 
im Interesse aller "Arbeitnehmer" abzulehnen. 

    

III. Der Begriff "Nationalsozialismus" ist ein Widerspruch in sich. 
Entweder ist die Politik – das heißt ihre Ziele - "national", dann kann 
sie nicht sozialistisch sein. Oder die Ziele sind sozialistisch, dann 
können sie aber nicht national sein. 

    

IV. Die von Marx und Engels formulierte Kritik des Kapitalismus ist heute 
überholt und deshalb unbrauchbar. 
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Material 1: Österreichisches Strafgesetz von 1852 - § 481 Verabredungen von Arbeitern  

Verabredungen von Berg- und Hüttenarbeitern, Handwerksgesellen, Hilfsleuten, Lehrjungen, Dienstboten oder 
überhaupt von Arbeitern, um sich durch gemeinsame Weigerung oder durch andere Mittel einen höheren Tag- 
oder Wochenlohn oder andere Bedingungen von ihren Arbeitgebern zu erzwingen, sind Übertretungen und an 
den Rädelsführern (= Anführer) mit verschärftem Arrest von acht Tagen bis zu drei Monaten zu bestrafen; auch 
sind dieselben, je nachdem sie Inländer oder Ausländer sind, aus dem Kronlande oder dem ganzen Reiche 
abzuschaffen [= abzuschieben]. 

 

Material 2: Cartoon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 3:        

Bhaskar Sunkara defines socialism - Interview with Margins magazine 

Margins: This is maybe a difficult question, but do you have a personal definition of socialism, and what is it in 
particular about socialist ideas that attracts you? What do you think the ultimate goal of socialism is? 

Sunkara: I think that should be a very easy question for any socialist to answer. I would say that socialism is the 
extension of democracy — the deepening of democracy from just the political realm where it exists now, and the 
extension of it into the social and economic ones as well. So we envision a society in which huge chunks of the 
economy are de-commodified. In other words, things that now are bought and sold on the market — things like 
housing, education, and so on would belong to people as social rights. 

But even more than that, we imagine a great amount of worker participation in the economy in the form of 
social ownership of workplaces and a democratic say over the processes that seem so big and exert so much 
control over our lives, but in effect are essentially just all the result of human activity and labor. So we want to 
put as much of that as possible under conscious human control for the benefit of the vast majority. 

So for me, the old classic socialist conception in the twentieth century that socialism is the abolition of 
exploitation, person by person; I think that still very much is my conception of what a socialist society would look 
like. There wouldn’t be an owning capitalist class, there would just be producers running society for themselves 
and their own interests, and we would still have lots of political, complex decisions that would need to be made, 
so we would still need a state, we would still need various mechanisms to mediate differences, because 
obviously, differences aren’t just class differences. 
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Material 4: Gewerkschaften und  Sozialdemokratische Parteien 

Die Maschinenstürmer 
Schon in der frühen Phase der Industrialisierung kam es zu Protesten der Arbeiter_innen gegen lange 
Arbeitszeiten, gefährliche Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung. Eine Vorgehensweise war die 
Sachbeschädigung an Maschinen, um die Wiederaufnahme der Arbeit durch Streikbrecher zu verhindern. Diese 
Taktik wurde auch als „bargaining by riot" (= Gehaltsverhandlung durch Aufruhr) bezeichnet. Nach dem „Frame-
Breaking Act" von 1812 konnte in Großbritannien die Zerstörung von Webstühlen mit der Todesstrafe – als 
Höchststrafe – bestraft werden. Im Jahr zuvor waren 12.000 Soldaten gegen einen Aufstand von 
Textilarbeiter_innen in Nottingham eingesetzt worden. 
 
Nach der – gescheiterten – Revolution von 1848: Die Entstehung der Gewerkschaftsbewegung und der 
Sozialdemokratischen Parteien 
Das Strafgesetz von 1852 über Verabredungen von Arbeitern zeigt, dass sich schon zu dieser Zeit - um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts - in Österreich Arbeiter_innen in unterschiedlichen Branchen zusammengeschlossen und 
durch Arbeitsniederlegungen versucht haben, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen 
(Arbeitssicherheit, Pausen etc.) zu erlangen. Nicht nur in Österreich, sondern in fast allen Industriegebieten 
weltweit, organisierten sich Arbeiter_innen im 19. Jahrhundert in - teilweise geheimen - Vereinen. Aus diesen 
Vereinen entstanden einerseits die Gewerkschaften und andererseits die Sozialdemokratischen Parteien. 

Die Gewerkschaften gingen aus Kassen für gegenseitige Unterstützung hervor. Die ArbeiterInnen eines 
Betriebes zahlten einen kleinen Teil ihres Lohnes in eine Kassa ein. Wenn die ArbeiterInnen aus Protest ihre 
Arbeit niederlegten (= streiken), erhielten sie keinen Lohn vom Unternehmer. Diese fehlenden Löhne konnten 
dann aus den Ersparnissen der Kasse für eine gewisse Zeit ausgeglichen werden. Ebenso konnten arbeitslos 
gewordene Mitglieder unterstützt werden, bis sie wieder eine neue Anstellung gefunden hatten. 

 1864 trafen sich VertreterInnen von Gewerkschaften aus zahlreichen Ländern in London und gündeten die 
„Internationale Arbeiterassoziation" (= Erste Internationale). Hier wurden Erfahrungen ausgetauscht und das 
politische Vorgehen diskutiert, dabei gab es zwei unterschiedliche Ansichten: Die Anarchisten wollten keine 
politischen Parteien gründen, sondern nur "reinen Klassenkampf" in den kapitalistischen Betrieben führen, 
wofür sie Gewerkschaften gründen wollten. Die Anhänger_innen von Karl Marx waren für die Gründung 
politischer Parteien der Arbeiter_innen in allen Ländern der Welt nach dem Slogan: „Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!" 

In Deutschland wurde 1869 in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet. Die Führer der 
Sozialdemokratischen Partei in Deutschland, August Bebel und Wilhelm Liebknecht, wurden 1872 wegen 
Hochverrat zu je zwei Jahren Haft verurteilt. Sie hatten im Parlament gegen die Kriegserklärung Preußens gegen 
Frankreich 1870 protestiert. Die Popularität der Sozialdemokratie stieg immer mehr an, in den folgenden Jahren 
gewann sie zehntausende neue Mitglieder. Von 1878 bis 1890 wurde die Partei im Deutschen Reich verboten, 
aber auch das konnte ihr Wachstum nicht verhindern.  

In Österreich gründete sich 1889 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Im selben Jahr gründeten Parteien 
aus 20 verschiedenen Staaten bei einem Treffen in Paris die "Zweite Internationale". Folgende Forderungen 
wurden aufgestellt: 

- Beschränkung der täglichen Arbeitszeit auf 8 Stunden (Achtstundentag). Für die Erreichung dieses Ziels  
sollte jedes Jahr am 1. Mai weltweit gestreikt und demonstriert werden. 

- Verbot der Kinderarbeit 
- Sozialversicherung für Kranke und Arbeitslose  
- Allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen (= one man, one vote) 
 
Als Mittel der politischen Auseinandersetzung wurden u.a. Streik (= Arbeitsniederlegungen), 

Demonstrationen und die Teilnahme an Parlamentswahlen vereinbart. In den Parlamenten sollten sich die 
Parteien für Gesetze einsetzen, die im Interesse der Arbeiter_innen und Angestellten sind. 

Nachdem im November 1905 in Wien 250.000 Arbeiter_innen bei einer Demonstration das allgemeine 
Wahlrecht gefordert hatten, wurde dieses für die Wahlen im Jahr 1907 für Männer ab 24 Jahren eingeführt. Die 
Sozialdemokratie wurde mit 89 Abgeordneten (von rund 500) die größte Partei. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
1914 hatte die Spzialdemokratie 117.000 Mitglieder (davon 1/7 Frauen), die Gewerkschaften hatten rund 
500.000 Mitglieder. 
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Material 5: Das Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 (Auszug) 

„Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die 
Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Ihr entsetzt euch darüber, daß wir das [bürgerliche] Privateigentum 
aufheben wollen. Aber in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer 
Mitglieder aufgehoben. Es existiert gerade dadurch, dass es für neun Zehntel [der Bevölkerung] nicht existiert. 
Ihr werft uns also vor, dass wir ein Eigentum aufheben wollen, welches die Eigentumslosigkeit der ungeheuren 
Mehrzahl der Gesellschaft als notwendige Bedingung voraussetzt. 

Das moderne bürgerliche Privateigentum ist der vollendetste Ausdruck der Erzeugung und Aneignung der 
Produkte, die auf der Ausbeutung der einen Klasse durch die andere Klasse beruht. Man hat uns Kommunisten 
vorgeworfen, wir wollten das persönlich erworbene, selbsterarbeitete Eigentum abschaffen! Sprecht ihr von 
dem kleinbürgerlichen, kleinbäuerlichen Eigentum? Wir brauchen es nicht abzuschaffen, die Entwicklung der 
Industrie hat es abgeschafft und schafft es täglich ab [z.B. dadurch, dass Handwerker oder Bauern bankrott 
gehen, weil sie nicht mit den billigeren Produkten der (Agrar-)Industrie konkurrieren können]. 

Schafft aber die Lohnarbeit, die Arbeit des Proletariers, ihm Eigentum? Keineswegs. Sie schafft das Kapital, 
d.h. das Eigentum, welches die Lohnarbeit ausbeutet. Das Kapital kann sich nur unter der Bedingung vermehren, 
dass es neue Lohnarbeit erzeugt, um sie von neuem auszubeuten. Das Kapital ist ein gemeinschaftliches Produkt 
und kann nur durch eine gemeinsame Tätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur durch die gemeinsame 
Tätigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in Bewegung gesetzt werden. [...] Kapitalist sein, heißt [also] nicht nur 
eine rein persönliche, sondern eine gesellschaftliche Machtstellung in der Produktion einzunehmen.  

Man hat eingewendet, mit der Aufhebung des Privateigentums [an Unternehmen] werde alle Tätigkeit 
aufhören, und eine allgemeine Faulheit einreißen. Hiernach müsste die bürgerliche Gesellschaft längst an der 
Trägheit zugrunde gegangen sein. Denn diejenigen, die in ihr arbeiten, erwerben nicht. Und diejenigen, die in ihr 
[Privateigentum und Kapital] erwerben, arbeiten nicht. 

Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. 
Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben.  

Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der 
Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen 
Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse. Die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr 
verschwinden machen. Vereinigte Aktion, wenigstens der zivilisierten Länder, ist eine der ersten Bedingungen 
seiner Befreiung. 

In dem Maße, wie die Exploitation [= die Ausbeutung] des einen Individuums durch das andere aufgehoben 
wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern 
der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. 

 

 

Material 6: Jodi Dean, Politologin und Autorin des Vorworts einer neuen Ausgabe des 
Kommunistischen Manifests, über den gegenwärtigen Kapitalismus 

 

"There has been some progress towards a capitalism with a human face. I would even say that for the US 
Democratic Party this human face, particularly in the last [US presidential] election, was recognized as diverse, as 
including people of different races, ethnicities, and genders, and that they wanted to make sure that the face of 
capitalism was not just the face of a white man. So I think that there's been some progress. At the same time, 
neoliberalism has been anchored in demolishing this progress. It uses the Trojan horse of the 'progressive 
neoliberalism' of the Democratic Party to say that it is actually inclusive. But what inclusive means here is 
included under the dictates of a market and ever-intensified competition. It's like there's been this double 
movement of the human face of capitalism, one that has opened up who can be thought of and recognized as a 
capitalist even as the competition that immiserates has become ever more intense." 

 

 Quelle: Podcast "This is hell" - https://thisishell.com/interviews/942-jodi-dean. 

https://thisishell.com/interviews/942-jodi-dean
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Material 7: Friedrich Engels - The Condition of the Working Class in England - Chapter on "The Great 
Towns" 

Close to the splendid houses of the rich [in London] such a lurking-place of the bitterest poverty may often be 
found. So, a short time ago, on the occasion of a coroner's inquest, a region close to Portman Square, one of the 
very respectable squares, was characterised as an abode "of a multitude of Irish demoralised by poverty and 
filth". So, too, may be found in streets, such as Long Acre and others, which, though not fashionable, are yet 
"respectable", a great number of cellar dwellings out of which puny children and half-starved, ragged women 
emerge into the light of day. In the immediate neighbourhood of Drury Lane Theatre, the second in London, are 
some of the worst streets of the whole metropolis, Charles, King, and Park Streets, in which the houses are 
inhabited from cellar to garret exclusively by poor families. In the parishes of St. John and St. Margaret there 
lived in 1840, according to the Journal of the Statistical Society, 5,566 working-men's families in 5,294 
"dwellings" (if they deserve the name!), men, women, and children thrown together without distinction of age 
or sex, 26,850 persons all told; and of these families three-fourths possessed but one room. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/ch04.htm 

 

Material 8: Friedrich Engels - The Condition of the Working Class in England - Chapter on "Irish 
Immigration" 

We have already referred several times in passing to the Irish who have immigrated into England; and we shall 
now have to investigate more closely the causes and results of this immigration. The rapid extension of English 
industry could not have taken place if England had not possessed in the numerous and impoverished population 
of Ireland a reserve at command. The Irish had nothing to lose at home, and much to gain in England; and from 
the time when it became known in Ireland that the east side of St. George's Channel offered steady work and 
good pay for strong arms, every year has brought armies of the Irish hither. It has been calculated that more 
than a million have already immigrated, and not far from fifty thousand still come every year, nearly all of whom 
enter the industrial districts, especially the great cities, and there form the lowest class of the population. Thus 
there are in London, 120,000; in Manchester, 40,000; in Liverpool, 34,000; Bristol, 24,000; Glasgow, 40,000; 
Edinburgh, 29,000, poor Irish people. These people having grown up almost. without civilisation, accustomed 
from youth to every sort of privation, rough, intemperate, and improvident, bring all their brutal habits with 
them among a class of the English population which has, in truth, little inducement to cultivate education and 
morality.     

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/ch06.htm 

 

Material 9: Die Arbeiter_innenbewegung und der Alkohol 

Vor allem schlecht bezahlte Arbeiter_innen, etwa in Ziegelbrennereien, die unter menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen (große Hitze, über 12 Stunden tägliche Arbeitszeit) arbeiten mussten, wurden von den 
Unternehmern oft mit Schnaps versorgt. Der ausgegebene Schnaps wurde als Teil des Lohnes verrechnet, den 
die Arbeiter erhielten. Dies führte zu Alkoholismus und damit verbundenen Krankheiten bei den Arbeitern 
ebenso wie zu Arbeitsunfällen. 

Um gegen diese Missstände anzukämpfen, traten Teile der Arbeiterbewegung für einen kompletten 
Verzicht auf Alkohol (Abstinenz) ein. Mehrheitheitlich befürwortete die Abeiterbewegung eine Mäßigung des 
Alkoholkonsums. Schnaps sollte boykottiert werden, statt dessen sollte Bier getrunken werden.  

Da insbesondere Facharbeiter in betrunkenem Zustand schlechter arbeiten konnten, kam es auch von 
Seiten der Unternehmer vermehrt zu Bestrebungen, den Schnapskonsum durch Bier zu ersetzen, das dank der 
Erfindung von Kühlmaschinen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in den Industriezentren 
massenhaft produziert werden konnte und nun in den Fabriken direkt an die Arbeiter verkauft wurde.  

Um 1900 wurden in Deutschland erstmals Unfallverhütungsvorschriften erlassen, die Bier und Schnaps 
am Arbeitsplatz per Gesetz verboten. Zusammen mit ersten Arbeitszeitverkürzungen auf 10 Stunden täglich 
wurde das „Bier auf Arbeit" zum Feierabendbier. Nicht zuletzt deshalb wurden auch die Wirtshäuser und 
Kneipen in den Industriegebieten zu Versammlungs- und Kommunikationsorten der Arbeiterbewegung. Das 
Fachblatt der sozialdemokratischen Kneipenbesitzer hatte immerhin eine Auflage von 11.000 Stück. 



6 Capitalism, The Making of the Working Class and & the Labor Movement 
 
 

Material 10:  Wahlplakat der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs aus den 1920er Jahren 
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EXTRAAUFGABE: 
 

 Benenne die wichtigsten Kritikpunkte an herkömmlichen Darstellungen der Industriellen Revolution aus 
dem Text „Die Industrielle Revolution - Als es noch Kapitalismus gab"  (= Material) und nimm Stellung zu 
den vorgebrachten Kritikpunkten.  

 

Material:  Eine Kritik an Schulbuchdarstellungen der 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. [...] 

 „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/] 

 

http://www.wissenschaftskritik.de/die-industrielle-revolution/

