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Bottoorf

am ben imperialtftif(^en ©egen©rogmä(^te entsprang unb in feinen
ben
imperiaüftifc^en S^^tereffen bient, 5 tüingt ba5 Proletariat,,
Der

SBeltfrieg, ber

fötjen ber

bisher na(^ nationalen ©efii^tspunften oriontierte,.

bao

fi(fj

ftd)

auf ben bur^ ben S^tperialiöntuö

in ilöirtfc^aft

Die

unb poUtif

oorltegenbe

3

u

3Irbeit

gegebenen ^oben.

[teilen.
toill

©runblinien

bie

ber

proletarif^en Älaffenpolitif auf 3 eigen, bie ber oeränberten

Situation entfpre^en. Die ©runbgebanfen, oon benen biefc
^Irbeit auogeI)t, finben

bereits in

fi(^

meinem Pu^e „Der

bas in ber Partei^ unb ©eroerff^afts=
beifällig aufgenommen mürbe. 5^ mefentlii^en bie=

poütifd}e Streif
preffe

^at ber SJlitoerfaffer

[eiben ©efii^tspunfte

oeitreten in
S^o'‘,

5

3 a^Irei(^en

biefer 3lrbeit

Peröffentli^ungen im „Hamburger

u beffen 9Jiitarbeitern er bis gum Xage ber Per=

f}ängung bes ^riegs 3 u[tanbes gehörte, [omie in einer 9tei^e

oon

31rtifcln, bie er

San

im „Pormärts ber

5^'tJiicisco, beffen

3a^ren 1912/13

Pacific=.^ü[te'‘ in

leitenber Dlebafteur er mar, in

erfc^etnen

bem

lieg.

Unfere erfte gemeinfame Prof^üre „Stnperialismus
unb Demofratie“ follte ber Selbftorientierung ber Partei
unb ber S^ternationale bienen bur^ eine Hnterfu(^ung ber
imperialiftif^en

3ufammcnpnge,

ber nationalen Staaten.

ben

bie

3

um

2BeItfrieg

ge?

gaben, unb igrer 5lü(fmirfung auf bie innere Politif

fiil)rt

gleicgen

3töed

Die oorliegenbe 5Irbeit oerfolgt

ber Selbftoerftänbigung,

[teilt

babei

jebo^ bie praftif(ge Politif bes Proletariats in ben Porber?

grunb ber Petra^tungen.

P3enn mir in unferer
ber

erften Prof(güre anbeuteten,

fogenannte Purgfriebe

ni^ts

anberes

ift

als

ba&
eine

liapitulation ber Demofratie oor ber politif bes 3^nperia?

lismus,
friebe

fo

fi(g

gat fi^ insmifigen gerausgefteKt, bag ber Purg?
ni(^t aufrei^t ergalten lägt.

Das

politif^e Geben

4
einer großen Station lä^t

]\d)

StiHftanb bringen.

5Burgfriebe,

3)er

nic^t auf uiele

9Konate aum

in Sßa^r^eit ^eute

fd)on buri^ bie aufflaifernben ©egenfö^e bur(^bro(^en, lebt
nur no(^ als Utopie, unb atoar als reaftionöre Utopie.
33on feiner ©tablierung ^aben lebiglitf) bie reaftionären
Parteien unb in ber einaigen Partei, bie i^rem SBefen noc^
oppofitionell ift unb fein mu^, in ber Soaialbemofratie,
nur bie Greife görberung erfahren, bie ber 5Hegierung5=
politi! fo toeit entgegenfamen, ba§ i^re 3ugef)örigteit 311

einer

grunbfö^Iid)en Dppofitionopartei

f^einung

faum

in (£r=

no<^'

tritt.

!Die ^erfaffer i)ahtn es bis fe^t

Äriegsauftanbe

oermieben, unter bem
über

bffentli(^ SKeinungsoerft^ieben^eiten

oon ber Partei
befolgenbe ^oUtif au bisfutieren.
Ü)iefem ©runbfa^ getreu
fie au(^ in Hamburg fitb
bei i^rer ^ritif ftreng an ben ^la^men ber Drganifation
gehalten, obioohl bie oon ber ,,©(ho‘‘?9lebaftion immer
beliebte
unb and) in ooller Deffentli^feit
toieber
3JietI)obe, bie 5tbftimmung ber graftion 00m 4. 3luguft in
ben S^orbergrunb au rüjten, nur bann einen Sinn hüben
fann, menn beabfid)tigt toirb, bie Spaltung ber Partei aur
bie

—

—

^Debatte au ftellen, toenn bie Slbftimmung

oom

4.

5tuguft

ni^t als einmaliges h^tori[(^es gaftum, fonbern als ein
neues ^rinaip gewertet toerben, toenn ber Partei ihre
alte prinaipielte ©runblage unter ben gügen toeggeaogen
toerben

foll,

3u erfe^en.

um

fie

burch eine reformiftif(^4mperiaIiftifche

2ßie fi^ aus ber oorliegenben 5lrbeit

—

—

unb

aus ber erften ^rof(hüre
ergibt, legen
bie ^erfaffer ben Si^toerpunft ihrer Sluffaffung ni(ht auf
bie bie Partei auseinanbertreibenbe grage ber Haltung
ber graftion, fonbern auf bie bie Partei nottoenbig au=
fammenf(hliegenbe grage ihrer toeiteren ^olitif gegenüber
bem gmperialismus unb ber mit ihm nottoenbig oer=
bunbenen 5ieaftion.
inbireft- fchon

Sine
jebo(h,

9^eihe merftoürbiger 33orgänge aujingen uns
aus unferer bisherigen 3urütfhultung h^tausau=

unb Har aum 5lusbru(f au bringen, toelthe politi!
ber Partei toir in ber gegebenen Situation unb in ber
treten

fommenben 3eit

für nottoenbig

hulten.

SBenn

es

fchon

bcn früheren 3lebafteur bes Äarlsru^er ^artei=
btattes, genbri(f)i in einer Serie non ^Hegierungöbrnfc^iüren
uniniberfproc^en bie 5(uffaffung ber beutfi^en Soaialbcmo^
nic^t angelt,

fratic repräfentieren

loffen

ober fc^toeigenb 5U5ufet)en,

neutralen ßänbern eine oon ber
roenn T:i.
treibt, fo toirb gegenüber
^olitif
unfontromerte
Partei
Quertreiber“ bae sieben
bie
„gegen
§eines
ber ^rofd)üre

Sübefum

in

Seine enthüllt beutliih' bie 3 iele etlicher großer
?J?änner in ber Partei unb möi^te ben 3^eu=9teoifionismuö
bamit einführen, bah er unter bem Schuh bes Äriegssuftanbeö
unb bes ^Burgfriebeno ben Sinauetourf ber ßinfen unb
aur ^flicbt.

bamit

bie

Partei

beo

„Samburger

ber

$?erhatten
bie

in

[ich

,ber

ber

^ritif

befannte

3)ie

mirffam

Spaltung

3 ebtih

in ber

liegt

in berfelben ^ette

Sd)eibemann

Samburger

bem

an

preuhifchen ßanbtagsfraftion, eine Äritif,
gorm unb SBefen mit ber ^uffaffung
eineo Qftaoio oon

Samburger Scharfmacherpreffe unb
betft,

oorbereitet.

Scho“

ift

ber

in

Sin ©lieb

gleiten ^Hi^tung.

bao ^ronun5iamento

bee ©enoffen

9KitgIieberoerfammlung

beo

erften

SBahttreifes.

Seine bie SKeinung oerbreitet, bie ^am-

2ßenn ©enoffe

burger Qrganifationen hatten bie Qppofition

Behauptung

Ieid)t

abgetan,

Xatfa^en gegenüber5U=
ftellen: Die Berfuche ber $arteiinftan5en, uns bas 5^eben
in ben Berfammlungen 5u unterbinben, fcheiterten an ber
fo

genügt

es, biefer

ber Qrganifationen,

©ntf^toffenheit
felbft

bie

5u roühlen.

fich

trauensleuten infjenierte Xabelsaftion
führet ber ßinfen oerlief in mehreren

Bertrauensleute
ausbrüctlichen

fationen

felbft

^Referenten

fo,

gegen bie 2ßort=

Berfammlungen

bah bie Borftänbe

es,

ber

entgegen bent

Befchluh ber Bertrauensleute, für

Berfammlungen ab5ubrechen.

hielten, bie

ih^e

©ine oon ben Borftänben oor ben Ber-

2Bo bie

geboten

Drgani=

gu bcn oon uns oertretencn 3(nfchauungen

Stellung nahmen, traten

fie

mit erbrüüenber SRehrheit auf

3 ^ biefer für bie ßinfe burchaus nicht uner=
Situation toar bann bie S^^^nburger ^oli3ei

unfere Seite.
freulid)cn

Stellungnahme ber Drgani=
2Benn heilte bie 9lebaftion bes
einer oon jeher rabüalen SRitgliebf^aft oöltig
^ine treitere

freunblich

fationen

Organs

311

oerhinbern.

6
nai^

aBge)(^rDenft

ied)ts

roenn 33orftänbe unb

ift,

fomminion btefen Stanbpunft beden, tüä^renb
gliebf(^aft

5

um

bes

bie ^Brof^üre

unentxvegter

— —

unb

Si^töetgen

verurteilt

§etne

©envffen

3Jiänner

noi^

WxU

bte

tveber

tvirb

fo

ift,

bte

3lrtifel

fo

^onrab §ämf^, $aul £enf^

töte

©runtöalb biefen pöltttf(^en

58anfrott

in einen Sieg über bie „Quertreiber“ umfi^reiben fönnen.

banfrotten ^olitif

biefer

2}Tit

betfen

faflungen bes ©enöffen S^eibentann.

bie 5luf=

Seine Carole bee

„IDurt^^altens“, bes TOtöartens, bis es ber beutfc^en 5Hegic=

rung belieben
geben,

ift

i^r griebensprogramnt

töirb,

befannt

3

u

bie Slbbanfung ber proletarifi^en ^laffenpotitit

in bie beutf(^e ^iegierungstöeiö^^ett,

unb

groar in eben ber

grage, bie bie Älaffenbetüegung beö Proletariats auf

beftimmenb

Sefjnte

bie ber

beeinflußt.

Krieges

33orteite

bie

[ottte

Äonfequeng

Siebeiöenbung fielen
oersei^tif^, tüenn

,

int

unfere 9iabi=

©enoffe S^eibentann

unb

fiaben

3 U biefer

—

man

„toenn

—

taten feine Ü)umnt:ß eiten nta(^en“

Partei=Deffentti^feit

ber ^eenbigung bes

läßt,

ertöiac^fen

§offnungsfeIigfeit,

5)ie

nai^

beutfc^en 5lrbeiterflaffe

gu(^

ber

in

SBortlaut feftge^altenen

biefe Politif ber S^iif^önen töirb

fi(^

erinnert, toie na(^brüitli(^ in ber

gleichen 5Hebe ber ©enoffe

S(^eibemann auf bie ©ele^rfam=

feit

gepfiffen ^at, bie feiner 5lugenbtiifspoIitif

SBenn ber ^eri(^t bes ,,©^o“ an

ftefit.

haften SeifatI oeraeiihnet,

Proletariats

gefagt,

fo

fei

baß bie

biefer Stelle, tüie töährenb ber

fehr

fpärlicß

ausfieten.

üon ber Poliaei für

raum

biefer

im SBege
SteKe

suftimmenben

3urufe

2Bar bem ©enoffen Siheibemann
nur ein befchränfter Spiet=

fein S^leferat

baß er bem

bagegen

linfen glügel ßiebenstöürbtg^

feiten in beliebiger 5lustoahl barbot.

Da

bie Poli 3 ei eine

Disfuffion feiner ©rörterungen ni^t auließ, braui^te er
hierin

feine

5Bef(hränfungen aufauerlegen,

biefer Sachlage

mung
geteilt

an

ganaen S^ebe S^eibemanns,

geftattet toorben, fo h^itte bie polisei ni(hts

einsutöenben,

leb-

bes Hamburger

3 ur

unmöglich mürbe, baß bie

aumat
töirflichc

es

fid)

bei

Stim=

ber 3uhörerfchaft, bie troß bes „©cho“=®eri(hts ftarf

mar, flar in ©rfcheinung

trat.

—

©in 33erfu^

©enoffen ßenfch, unter ben gleichen Xlmftänben bie Politif

7

Hamburg auö^ufpielen,
©runb beftimmter Sßoigänge

bei ^Regierung gegen bie ßin!e in
f^eiterte f^on baron, bag auf

am beginn

bei 33erfammlung ©enoffe £enf^ es ni(^t magte,

au^ nur mit einem

Sßorte bie in bei Partei befte^enben

SJieinungeuerfi^ieben^eiten

3u

berühren.

Diefe 23anfrottpoIitif Jann nur

[o

lange ma^en, als

bie 3JiitgIieb[^aft ihre SJieinung ni(^t in

3SerfammIungen

3 um

imperialiftif(^en

5lusbrutf bringen fann, ober als

Softem bc5

9^ieu=5let)ifioniömu6 fein

bem

fo 3 iaIiftif(^eö

Softem

bes proIetarif(^en Älaffenfampfes gegenüber gefteitt toirb.
^Die

©runblinien eines folgen St)ftems auf 3 U 3 eigen, ift ber
aus einem {eben proIe=

3u)etf ber oorliegenben Slrbeit, bie
tarifiben

2e[er oon oornfierein erfi^tli^en ©rünben, roie

im Selbftoerlage erf(^eint.
im £anbe mögen urteilen.

unfere erfte Si^rift,
2)ie 9Jiaf[en

$amburgs$lltrablftebt,

im gebruar

1915.

®r. §. fiaufenberg.

8

6efdlf(^aft klaffe und 9taa(.
Sjiftens bet menfi^Iti^en ©efellf^aft Beruht auf

I)te

Die ^rabufttuität bet menf(b=

ibrer probuftiuen 3ltbett.

üfben 3irbett tottb Bebingt but(b ben (5tab bet Xei^nif, bie
Sefibaffenbeit bes Kobens, bie flimatif(be unb geogtapbif«^^

Sage unb bie

fosiale

Struftur bet

©efellf(baft.

9^a(bbem bie \mn^ä)lid)e ©efeKfdiaft
but(b in

!

0

mmuni

ft i f (b

u)ittf(^aftenbe Ginaelgruppen

Begann innetbalB bet einseinen ©ruppen
eine auf ^riuateige.ntum geftellte ^tobuf tion, als
bamit eine ins ©etnii^t fallenbe ©rbübung bes ©rtrages
bet SIxBeit uexBunben tuax. $atte fibon bie fammuniftifcbe
SBixtf^aft bie 3JiügIi(bIeit geboten, Stamntfxembe gut
SflaoenaxBeit füx bie ©emeinbe ansubalten, fo getoäbxte
bie
bie
^anb^aBe, au^ oexaxmenbe
$xioatu)ixtf(^aft
gexfallen

tuat,

Stammeoangepxige

bie

füx

axBeiten

loofil^aBenben

su

unb ben HeBexf{^u6 bex fxemben 3lxBeit sux 3lu5^
Beutung loeitexex 3IxBeitöfxäfte su oextoenben. Damit toax
laffen

bie

©xunblage

bie no(^

geft^affen füx

bie

©efellf(^aftöenttr)i(fluny,

^eute bie ©efellf(^aft in groei Deile [Reibet: in

SIxBeitenbe unb 58efi^enbe.

Das
max

SJiittel

311X

© e u) a 1 1.

pexfönli(^en D^ei^t bes SlxBeitexs
fi(^

gegangen,

Siextex

touxbe

feit

SBo^I finb im

gxo^e 5lenbexungen

oox

bie 9Jlaf(^inexie bex ^lusBeutung fompli^

unb mit bex ©ntroitflung bex

untex ben Befi^enben 6(^i(^ten bex

g0xm

©efellfi^aft

Äampf um

teilung bes 5lusBeutungsextxagee einfe^te.

bamit au^ bie

3uftanbes

51ufxe(^tex^altung biefes

bie oxganifiexte 3)ia(^t, bie

bie 33ex?

2ßo^I mei^felten

n bex ©emalt, aBex bie Sa(^e
Dex So^naxBeitex oon ^eute ift als
felBft BlieB.
^xobusent ni^t minbex gefeffelt, als es bex S f I a 0 e oox

3a^xtaufenben

toax.

e

2Bie

immex

bie auf

bem ©egenfa^

giDifc^en

unb

Slrbcit

bef^affen fein mag,

aufgebaute Älaffengefeltf^aft

ftets fe^en ft^ in i^r bie

VOX eine breifac^e 5Iufgabe
Idjaft nach

geftellt:

bes ^tiiöbeutung^ertrages unter

benen Si^i^ten ber Sefi^enben

bie

na^ „geregtem“

nerff^ie^

SKa^,

3 ur

biefer ^lufgaben bebarf es einer ftarfen, in

Durd^fübrung

unb

gefeftigten

fellfcbaft

(5efeII=

au^en, 33ermebrung ber 3lu 5 beutung im S^nern,

5.^erteilung

fi(^

^errf^enben

(Brbaltung ber

gefd)toffenen Drganifation, bie bie (5e=

unter ber Dittatur ber Sefibenben

5

ufammenfaöt,

im S^iamen unb na^ ben Jntereffen ber Seft^enben
2)iefc
©efe^e fcbafft unb ihre Seobadjtung ergroingt.
bie

Organifation

3m S f

a

I

Staat.

ber

ift

e

t)

n

ft

a a

t

bes Rittertums roar ber Sflaue

bas perfönlii^e (Eigentum feines §errn, ber

felbft

über Xob

unb £eben befinben tonnte. Xro^bem mar bas £eben bes
Sttaoen relatio gefi^ü^t bur^ bas materielle 3ntereffe‘ bes
^efi^ers, ber smar fein (Eigentum geminnbringenb oer=

menben moUte, aber feinen Rlnla^ ^atte, irgenb einen Xeil
Stanb in ber ©efellfd)aft
5 U befd)öbigen.
ber Sflaoerei ber Sc^u^ bes Eigentums turm^oc^ über bem
Sd)u^ ber ^erfon, fo profitierte and) ber Sflaoe oon biefer
baoon mmtmillig

91e^tslage, ba er ja faftifcb Eigentum, ni(bt ^erfon mar.

Die iilaturalmirtf^aft bes

geubalismus

banb ben

an bie StboIIe, amang ibn 511
ben ©runb^errn unb unterftellte ibn

öanbbefteller als porigen

gronbienften
feiner

für

©eric^tsbarfeit.

3^

mar bas Geben bes porigen

©egenfa^

5 unt

Sflaoenftaat

reibtli^ gemä^rleiftet;

auger

benen bie ©efe^e fie oorfaben, burfte bie
Xobesftrafe nicht oertangt merben. Rtber ftärfer no^ als
in

gälten,

in

burcb bie ©efet^e

dauern

mar mieberum bas Geben bes arbeitenben

burcb bas

bes ©runbberrn gefc^ü^t, ber

mit jebem Säuern, ben er erfd)tagen
traft beraubte, bereu

bereu ©rfegung
fehl*

in

lieg, fi^ einer Rtrbeits=

Rtusnugung igm Sorteil braute unb
ber ^eriobe

ber S^oIIenpflicbtigteit

f^mierig mar.

©rünbeten Sflaoenftaat unb geubalftaat ficb auf bas
Sobeneigentum, bas im mefentli^en ber ^robuttion für ben
Setbftbebarf biente, eine ^robuttionsform, bie mieberum

3 abrtaufenbe

ber menf^Ii^en

©ntmidtung

begerrfcbt bat, fo

10

.

fteKte
mit bem Sluffommen ber Iauf(^tDirtf^aft in
Europa, mit ber Gntmitflung ber Stabte in ber smeiten
Hälfte bes 9JlitteIaIter5 neben ben ©runbbefi^ als smeite

gefetlf^aftli^ I)errf(^enbe 9Jia(^t bas (Selb, neben ben
©runbeigentümer trat als 5lusbeuter ber Slrbeitsfraft ber
Äapitalift.
Äapitalijtifj^e 2ßirtf(^aft bebeutet ^robnftion ber
©üter für ben
a r f t. 3^^ ^oben ift bie f r e i e Ä o n=
f u r r e n 5
bie fortgefe^t bap treibt, ben Äonfurrenten
bur^ billigere greife 5 u unterbieten. Sie lägt bie in ben
,

feiibalen ^robuftiansfpbären eraeugten

©üter als 5 U teuer
unb mai^t es für ben ©runbbefiger uorteilbaft,
immer mehr (Segenftänbe feines ^Bebarfs 5 U taufen, ftatt
erfc^einen

|ie

buri^ §örige ober Sunft^anbtoerfer b^^ft^Ken

felbft

So

taffen.

toirb bie feubale 3Irbeit entmertet,

legt ^refibe in bie 58urg bes

geubalismus, bis

Kobens

ben ^ebingungen ber fapitaliftif^en ^robuftionsmeife

untertoerfen, Äapitalift toerben mug. !Da bie Äonfurrena
fortgefegter 33erbefferung ber
ift

u

f(bliegli^

ber geubalberr felbft in ber ^etoirtf(baftung feines
fi(b

5

bas Kapital

^robuftionsmetgoben

5u

atoingt,

bie fapitaliftifige SBirtfigaft bie 33erneinung ber früheren

J)as Kapital fann niigt ejiftieren,

feubaten Stabilität.

ohne bie ^robuftionsmittel, aifo bie $robuftionsoerbäIt=
niffe,

renb

atfo fämtli(be gefellf(baftli(ben 33erbältniffe fortroäb=
5u

reoolutionieren.

Gs

l)at

„bie buntf(beäigen 5ßiibal=

banbe, bie ben SKenfigen an feinen natürli(ben 33orgefegten
tnüpften,
5 toif(ben

unbarmfiersig serriffen unb fein anberes
9}ienf(b

unb

3ntereffe, als bie
3lu(b

bas

3Kenf(bi

übrig gelaffen, als bas naäte

gefübltofe bare

^^rbeitsoerbältnis

(5etboerf)äItnis.
oöttige

Trennung

^anb

33orbebingung

tourbe

gum reinen

hierfür

toar

bie

ber arbeitenben klaffen oon ben ^ro=

buftionsmitteln, befonbers

bem

roi^tigften,

^oben, toar bie Schaffung eines
nichts befag als feine

bem ©runb unb

Proletariats,

3lrbeitsfraft, unb bas

bas

baburch

ge 5 iDungen toar, toollte es ni^t oerhungern, feine 5lrbeits=

an bie ^Befiger bes (Selbes 5 U oerfaufen. !Diefen roinfte
bamit bie ^tusficgt auf bie Häufung oon Profiten, bie legten

fraft

(Snbes barauf beruht, bag bas Kapital bie 3lrbeitsfraft nach

bem 3JlarfttDert beaa^It, um fi(^ im 3lrbeitöpro5eg ti)ren
Pieren (Sebrau(^5tr)crt an 5 uetgnen. J)a bet 5lrbeiter in
bet 3Itbeit6leiftung bem ^apitaliften me^t an SBett gibt
als et £obn empfängt, mäc^ft mit bet SJlaffe bes ^toIe=
Hnauf=

taiiat5 bie Quelle beö fapitaliftif(^en ^leic^tums.

börli^ tei^t bas Kapital aa^IIafe £anbbeu)ot)net uon bet

ScboHe,

Äleinbütget au5

teigt 5 a^nofe
tung unb ©emetbe, um

ftäbtif(be

f)inab 5 uf(^Ieubetn.

bemfelben SJia^e, motin

in bie klaffe bet

fie

Kapital entmitfelt, in bemfelben

fie

5ltbeit

3ttbeit finben, als i^te 5ltbeit bas
5ltbeitet, bie
xDie

fi(^

fi(^

bas

entmidelt fi^ bas

mubetnen Sltbeitet, bie nut fo
finben, unb bie nut fo lange

‘^^3toIetatiat, bie klaffe bet

lange leben, als

SCfiage

^Befi^Iofen

Kapital uetme^tt. Diefe

ftüämeis uetfaufen müffen, finb eine Sßate,

unb

jebet anbete $anbelsattifel,

allen ^ßecbfetfälten

bafiet

gtei^mä^ig

allen Si^togntungen

^onfuttena,

bet

bes 9Jfatftes ausgefe^t.
2)ie telatiue Sii^et^eit bet (£jiften 5 , bie bet 5ltbeiter

bes Sllat)en= unb bes geubalftaates befaß, ^at bet 3ltbeitet
bet fapitaliftifi^en ©efellfi^aft ni(^t.

2ßie bas Kapital fott=

gefeßt bie Üe(^nif teuolutioniett, fö teuolutioniett es
bie

fotigefeßt

fosiale

ßage bes ^taletatiais.

I)ie

au^
33er=

beffetung bet Xet^nif, bie ^SetuoIIftönbigung bes 9Jiaf(^inen=

mai^t gtauen= unb Äinbetatbeit in immet gtößetem

ruefens,

SJiaße

mögli^, [eßt immet me^t menf(^Ii(^e 3ltbeit

ftei,

nut but(^ ßtmeitetung bet fapitaliftif^en ^tobuftion
^e[ä)äftigung finbet, unb uetme^tt ben 3lusbeutungsfpiel=
bie

taum bes Kapitals.

Ü)ie tei^nif^e (Snttuiälung fc^afft fott=

gefeßt neue Spesialitäten geletntet 5ltbeitet, tuä^tenb in

bb^etem (Stabe but(b

nod)

gelernte

3ltbeitetf(bi^ten

betabgebtüdt toetben.

bie
3

Slnmenbung bet SJiaf^ine

U ungeletnten

§ilfsatbeitern

2ßat im §anbtDetf bet 3ltbeitet bet

im

C>ert feinet 5ltbeitsinfttumente, fa toitb et

^tobuftionspt 03 eß

‘fcben

(Sefeß

bet

tapitaliftif(ben

bet Sflaue
2Bittf(baft:

33etbilligung

i|3tobuftiansfoften bei mögli(bft böb^tTi ^tofit
bie

^^tbeitetflaffe

übetttagen:

leiftung bei mögli(bft

fapitalifti?

bet SKaf^ine.

möglitbft

getingem ßobn.

—

!Da5
ber

lautet, auf

gtoße

5ltbeits^

33etbiHigung bet

'iptobuftionsfoften bet 5ltbeitsftaft b^ifet (Sntmettung bet
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ba^

Bebeutet,

SlrBeiteftaft,

ber

bem

aus

9S)iaf(^tnentDtrtf(^aft

banf

^apitalift

Slrbexter

ben

für

ber

gleichen

Co^n fteigenben SKe^rtoert ^erausprenen fann. Das 55er=
BüUnis öon 5Irbctt unb Kapital, tüte es in ber ßo^narbeit
in fiarer unb für bie gan^e ©efellf^aft unb bte ^Besiegungen
ber

klaffen tppif(^er Sßeife

bem

sutage

tritt,

ift

ein

abfolut

Äompromiffe unb 3Serein^
barungen auf 3eit, aber fein 3lusglei^ unb feine Harmonie
ber 3^^tereffen mbgli^ finb.
äBie bie freie ^onfurreng ba^in mirft, bie SBareri su
gegenfä^üi^es,

bei

uerbitfigen, bis

ifjr

u)of)I

bas SJionopof, bie abfolute 33e^errf^ung

bes SKarftes burc^ einsefne, stuetfs
entgegentritt,

einanber

Senfung

eine

auf

§ 0 (^^altung

ber greife

mirft bie ^onfurrens ber Slrbeiter untere

fo

bes

2trbeitsIof)nes.

'Die

Denbens mit stoingem
ber 9^otu)enbigfeit.
3^ber ^Betrieb trui^tet bur^ i^er^
manblung von 93tenf(^enfraft in Sßerfseug unb SKafibinen^
Sltafc^inentDirtfd^aft nerf(^ärft biefe

Unternehmen notroenbigen
für ßo^n nerausfagte
^apitatmenge mag im gansen [teigen, im 33erglei(h SU bem

fraft ben ^reis

(Sefamtarbeit

in

ber für bas

anberen 5lrbeitsmitteln

Unb

fleiner.

Die

minbern.

5u

tnie

uom

[te^enben Kapital

mirb

[ie

eingetnen betriebe, gilt bies non

ber ©efamtarbeit ber (5e[eII[^aft. Derjenige Deil bes ge[etl=
[chaftli^en 5Irbeitsertrages, ben bie ^apttaliftenfla[fe ber

ßohnfonbs übermeift, minbert

^^rbeiterfchaft als
ge[e^t,

gemeffen

ma^jen

biefen

fi(h

ber

ber

fi(h

fort--

©efettf^aft.

©s

S^ahrungsfpielraum ber

©rf^einungen brütft

Sßirtfchaft [teefenbe
ffaffe

(5e[amtfapital

bie SKittel ber Stusbeutung riefenhaft,

nerengert

3n

am

fi^'

unb relatiu

5lrbeiterfla[[e.

bie in ber fapitafiftifchen

Denbens ber 33erelenbung ber

2BUI ber ^Irbeiter biefem ^ro^eg begegnen,
ber früheren
er

bte

5öhe

[einer

barüber hinaus 5lnteil
er

3lrbeiter=

aus.

[(hafft,

[o

hai

um

auf

ßebenshaltung su bleiben, milt
getoinnen an ben Kulturgütern,
3n fümpfen

ßohnes unb 33erfürsung ber

um ©rhöhung

bes

3trbeitsseit.

2ßie in ber fapitaliftif^en ^robuftion bas 3K o n o p o I
bie 5lufhebung ber freien Konfurrens unb bamit bes Sinfens
ber

greife

im S3erhältnis sum uerminberten 2Bert

ber
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äßaren Bebeutet, fo ift für bie 3lrbeiterflaf[e 5 ur 33crl)inbe=
tung bcr ÄonlurreriB ber 5lrbeiter untereinanbex unb 5 ur
Sid)crung bes Sla^rungöfptelraumeö ber klaffe nötig bie

Ä0

a

H

t

i £>

n.

riefenliafter bie Xec^nif fi^ entmitfelt,

3^

je monopoliftifc^er bie fapitaliftif^e

nationalen Kapitale

tneiter bie

jteüen

unb burc^

33orbringen in

il)r

2Birtf(f)aft

itiren

xnirb,

je

^lusbeutungsrabius

immer

fernere

2 änber

neue ^onfurrens auf bem 51rbeitömarft für bie 31rbeiter
ber Ijeimif^en jT^buftrie [Raffen, um fo notmenbiger toirb
für biefe bie Koalition in fampffä^igen

menn

33erbänben,

fie

i^r

unb fampfgejinnten

?le^t auf (gjiften 5 ni^t preit5 =

geben toollen.

!Dem 2Befen ber
unter

ber

Älaffengefellfefiaft

§errf(^aft

bes

entjpre^enb

Kapitalismus

ber

ijt

auil)

Staat

bie

Dittatur ber ^efi^enben.

Hub bieje 2)ittatur
ben formen um fo f(f)roffer

Sßanblungen in
me^r bie 3lusbeutung in ber tapitaliftifi^en
ÜBirtf^aft nac^ i^rem gefellf^aftli(^en 9Kag bie ber früheren
^robuftionsroeifen überragt. SBeil ber Staat bie Drgani=

loirb tro^ aller

ge^anbfiabt, je

fation ber ^efi^enben gegen bie 5ji(^tbefi^enben

mu§

ift,

er notroenbig ben Spielraum bes l^eimifc^en Kapitals be^

ftünbig ermeitern, bie 9JiögIi(^teit ber 3lusbeutung beftünbig
,

5u

fteigern,

hemmen

Koalition

bie

ber

5lrbeiter

beftünbig

5u

fu^en.

2Bie ber Staat als 3^^t^^^)l^T^örganifation ber ^our=
geoifie
fü^lii^

bas 5le^t ber 5lrbeiter auf i^re Koalition grunb=
oerneinen mu^, fo oerneint bie ^rbeiterflaffe ber

Sourgeoifie mit glei(^er prin 5 ipieller S(^ürfe bas Dle^t auf

Diftatur im Staat.
Sie ftellt bem im Staat 311 m
^usbruü gelangenben Klaffenmillen ber 58ourgeoifie ben
bie

in ber Organifation oerlörperten Klaffenmillen bes ^role=

Sie erfennt im Staat bie Diftatur ber

tariats entgegen.

^ourgeoifie,

um

biefe

!Diftatur

3

U befümpfen unb

fie

3

U

orfe^en bur(^ bie Diftatur bes Proletariats.
T)ie Sourgeoifie,

bie

bur^

bie D^eoolution gegen ben

geubalismus entftanb unb in i^rer gansen Sjiftena bas
Prinaip ber 9teoolution oerförpert, oerneint bem prole=
tariat bas 5He(^t auf 9leoolution gegen ben Kapitalismus.

SBü^renb

fie

felbft

mö)t leben fann, o^ne bie eigene unb
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frembe 33oIfötDtrtf(^aften unabläfftg 5 u reoolutiönteren, vex^
förpert fte in ber ^olitif bas ^tinsip ber 31ea!tion. 2Bte
bas ^roletatiat mirtfi^aftlii^ bas $rabu^t ber ret)oIutio=
näten gefellfi^aftUi^en Sßirffamfett bes Kapitals ift, mug
gegenüber

es politif^

ber reaftionären Sourgeotfie bas

^rtn 5 tp ber ^lenolution nerförpern.

bem Proletariat bas

31e(^t

2Bte bte Sourgeotfte

auf 31et)oIution

negiert,

fo

bas Proletariat ber ^ourgeoifie bas $He^t auf

negiert
(Sjiftena.

T)ie Sourgeoifie, bie 5ur SBelt fant in ber 91eootution,

bie

fi(^

fieute

pU

im Kampfe gegen

bie ^leoolution, fann

nur geftür^t loerben bur(^ bie Dleoolution.

Bfltgedidie

Beoolution

und

bfltgetlitiie

Bemoftatie.
%iU

bürgerli(^en 9ieooIutionen finb

äupren Garanten

inneren unb

unb

tung

gegen

bie

Kämpfe gegen

bie

ber fapitaliftipen ßntioi«f=

Äonturrens

bes 3tustanbes.

pUänbifüie greipitsfampf,

I)er

geboren aus bem

^laffentampf bes bürgertii^en §anbels!apitals miber ben

fpanipen

erlöfte ni(^t

nur bie

pKänbipen

SKanufafturen oon ber 91aubpoIitit ber fpanifi^en ©rauben,
er toar gugleii^ ein toeitgreifenber ^oIoniaI=©roberungs^
ein

frieg,

fortgefe^ter

Äaperfrieg

§anbels= unb Silberflotten.
t

u

t i

!Die

gegen

bie

fpanipen

englifi^e 91eoo

=

0 n oon 1648 bis 1688 bra(^ bie SJiac^t bes abfoluten

Königtums, Puf bur(^ ©inPrönfung bes 3unftroefens bie
33orausfepng 5 ur raPen ©ntroidlung ber SJianufaftur unb
ber erften großen prioattapitaliftiPen 9KonopoIe unb legte
ben ©runb

engltpen SßeltfteHung in
3urü(fbrängung öollanbs.

5 ur

bie foloniale

erfter £inie buri^

J)ie

greipit, bie

norbamerifanif(^en Unab^
bängigteitsfrieg oon 1775 bis 1786 miber ©ngtanb
bie

5U

Panf ees

erringen

im

toünfcbten,

roar

im toefentlpen

bie

unbc'-

Pränfte grei^eit im $anbel, Sßerfebr unb ©emerbe.

So^
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lange bie Union englif(^e Kolonie toar, [(^rieben engltfc^e

©efe^e t^r oor, toelt^e SBaren unb nad) toelc^en eutopötf^en
Die amerifanif^en 91oi)'
SJiärften fte exportieren burfte.
probufte follten ber englifi^en S^^^iiftrie augute fommen,

ba5 3luftommen einer ^eimif^en
Der Sieg ber
binbert loerben.

S^i^iiftrie

bagegen oer=
gab

3lmerifaner

amerifanifcben SUütteltlaffen in i^rem

ßanbe

ben

bie 3Jla(^t in

$anb, ermöglii^te bie amerifanifi^e Demofratie unb
legte ben ©runb au bem geroaltigen 5luff^roung ber Union,

bie

bie in überrafc^enb furaer 3^tt au

3Belt

ber

ftaaten

I)öngigteit6trieg gab bas

^leoolution

Sie

einem ber

erften

öanbels^

Der ameritanif^e Unab=

emporftieg.

Signal aui ö^ögen bürgerli^en

5ranfrei(^ö.

fpielte

fi(b

ab im 51a^men eines Staates, ber aus
17. ^u^t^unberts ^eroorgegangen

ben 9veligionsfriegen bes
toar

als

ber

aentralifierte

mus

ber

mehr

militärifi^ unb politifi^ am gef(^loffenften
Staat Europas, ber mit bem ^artitularis-

geubalaeit

ftßl

ou^

aufgeräumt

grünbli(^

^atte.

9^un^

bie abfolute 9Jionar(^ie, fielen bie ^rioi=

bie 3olU
Stänbe unb bie 3unftoerfaffung;
unb SKauten, bie granfrei^ toie ein ©itter überaogen, oerf(f)toanben, bie freie ^onfurrena tourbe in oollem
Umfange etabliert. Die geroaltige 5lusbreitung bes Äapita=
lismus im Junern ma(^te \id) bemerfbar in einem oer=
f(^ärften ^onfurrenatampf gegen ©nglanb. 3u ben bireften
Slnläffen ber franaöfifi^en Dleoolution geprte ber für 5ranf=‘
reich überaus ungünftige §anbelsoertrag mit ©nglanb oon
1786. 3u ben Kriegen bes 18. ^uh^^^unberts hutte granf=
reich f^^ue bebeutfamften Kolonien, Snbien, Äanaba unb

legien

ber

fi^ranten

bas

§interlanb ber norbameritanif^en 9^eu=©nglanb==
Staaten an bas 3ufelrei(h oerloren. $inau tarn, ba§ bie
unb bamit
auf bie 33erni(htung bes bürgerlichen Staates
bes auffommenben franaöfifchen Kapitalismus

5Beftrebungen ber europäifchen Koalition

—
— gerichteten

mit

englifchem

©elbe finanaiert toar. Die englifche Konfurrena au bre^en,
Sie
ift oor allem bas 3i^l ber
napoleonifchen ^olitif.
toill

bie englif^e Subuftrie auf

ausf^alten,

um

biefen

bem europäif^en Kontinent

SKarft

granfreichö

3nbuftrie au fi^ern unb ein neues,

bem

erftarfenber

englifchen eben^
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büttiges, fran 3 öfif(^eö ^olontalrei^ aufri(^tcn.

pätf^e §anbeIöpoIttif

beutf^en 33erbältniffe,

erforberte

wo

Diefe euxo=

bas Eingreifen

gleichfalls bie feubalen

in

bie

Schranz

fen fallen mußten, follte bas 5luffommen ber fapitaliftifchen

Sßaxeniöirtf^aft

exmögli^t

mexben.

^oliti! trug freilich von Slnbeginn bie

terns in fi^, loeil

fie

S^apoleons

Äeime

beutfche

ihres S^ei=

Deutfchlanb atnar als SBaxenmarft

jebo^ barauf gerietet tnar,
nerhinbern, bag aus Deutf^lanb ein inbuftxiellex ^on=
fuxxent granfreichö mürbe.
So führte bie napoleonifche
enttüicfeln

iDollte,

babei

5u

3oll^

unb

unb SKilitärpolitif 3 ur 33efeitigung ber 3mergftaaterei
3ufammenfaffung Deutfchlanbs in größere 2ßirt=

3 ur

machte

fchaftsgebiete,

fiel)

über

augleich

boch

fo

brücfenb

unb hemmenb bemertbar, bag bie 5öolfserhebung oon 1813
3 u einer unabmeisbaren S^otmenbigfeit mürbe.
Die geographif^e £age Deutf^lanbs unb feine
mirtfchaftliche 3erriffenheit hatten

aus bem alten beutf^en

es oerhinbert, bag

[ich

unb
englifchem 9Kufter ein sentralifierter abfolutiftif^er Stänbe=
ftaat bilben tonnte.
breißigfährigen Ärieg fcheiterte
an biefer mirtfchaftlicheu 3erriffenheit SEallenfteins großer
Gleiche

nach

frangöfifchem

$lan, bie SOTacht ber Ein 5 elfürften 3 U bre^en. Die all=
gemeine Erfchöpfung nach t)em Kriege loderte bie Sanbe
gmifchen ben einseinen 31eichsftänben in benfbar größtem,
solare.

Sie

fieberte

ben großen angrensenben Staaten

had)f)alüQzn Einflug auf bie beutf^en 33erhältniffe unb

Die einzelnen Sleichs^
unb in be=
ftänbigen -Rümpfen miteinanber. Der Staat, ber oon ber
beutfehen 3etriffenheit unb auslänbifcher Hnterftugung
oeremigte bie beutfehe 3ßi^nffenheit.

gebiete entmidelten fi^ getrennt ooneinanber

am

meiften profitierte,

mar ^reugen.

3lls SJülitärtolonie

gegen bas Slaoentum entftanben, mar er burch bie gemein^
fame ©egnerfchaft gegen ^olen unb Schmeben ber natür=
li^e Sunbesgenoffe bes 3citismus, burch

Englanbs unb

grantrei^s ©egnerfchaft gegen bie Erftartung bes beutfehen
Die
31ei^es ein nügli^es Sßertaeug miber Oefterreich.
im fiebenjährigen Ärieg errei^te oöllige ^eherrfchung ber
Ober fieberte biefem Staate bas Hebergemi^t im beutfehen
Jlorboften.

3m

beutfehen ^iorbmeften htnberten grantreifh
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unb ßnglanb has 3luffommen eines

ftarfen SKilitärftaates,

roä^renb bie Slbtrennung ber S^teberlanbe unb bte
nic^tung ^Intmerpens Deutf(^Ianb

um

biefclbe 3ßtt

oon ben

großen SDleeren Burütoarf, als bie Gntbetfung 5lmertfas

unb bes Secmegcs na(^ Dftinbien bas 6(^u)ergeu)i^t bes
internationalen 23erfe^rs an bie ©eftabe bes Sltlantif^en

D 5 eans au oerlegen begann. !I)ie 33erf(biebung bes 2ßelt=
uerfebrs toirfte auf Sübbeutf(^Ianb unb Defterreiib um fo
f^toerer aurüif, als bas 5Iusfcf)eiben bet Scbmeia aus

bem

beutfcben 91ei(b biefem bie 5errf(baft übet bie 3llpen.päfie
enttiffen b^tte.

Deftetteicb,

bas aus ben Kämpfen toibat

tonnte babutib
dürfen als SJiiUtärftaat
fein Hebetgemi^t übet ben beutf(ben Süben etbalten, bem
bie 33etfümmetung bes öanbels mit Stßlten bie §ebel aum
roirtf^aftli^en unb politif^en 5luff(broung aus bet §anb
genommen bcitte. Die 3iöetgftaatetei Sübbeutfiblanbs toat
bie

getabe

ber

eine

$ßotausfe^ungen

toefentIi(ben

für

bie

Stellung Defterreiibö in Deutfcblanb oot bet ftanaöfif^en
3ieoolution.

Der ^outgeoifie eines £anbes, bas innetlitb
mugte nottoenbig ein
ftüftet unb
SBille

aut Sinbeit fehlen.

unglei(b

toeit

3n

enttoidelt, butte

fo

^ex^

ftatfet

ben oetfcbiebenen Xeilen
fie

als klaffe überall bas

©efübl bet S(bu)ä(be unb Dbnmaibt gegenüber 33erbält=
niffen, bie fie aus eigener ^raft ficb ni(bt au änbetn ge^
traute.
3b^ ^taffenmiüe brütfte fi^ besbalb ni(bt aus in
poIitif(ben 5lftionen, bie praftif^ auf bie Xlmgeftaltung bes

Xb^utien
unb literarifcben Stopfungen, bie im luftigen dieid)e bet
3bee bas oermirflitten, toas bie ^outgeoifie brautte, aber
9iei(bes btuarbeiteten, fonbetn in pbiIofopbif(bßu

politift nitt geftalten tonnte.

Deutfcblanb

Die napoleonifte

nat ben größeren

3leta, bie

SBirtftaftsgebieten

bes

^Hb^tnbunbes, Preußens unb Defterreits gruppierte, toobei
Dftelbien freitit ftl^tt genug toegtam,

bie

burt

^Siii'

fübrung oon bürgertiten 9leformen großen Stils im ^Rbein^
bunbgebiet aut ^teußen unb Defterreit au)ang, fit au
mobernifieren, mußte eine bebeutenbe Stärtung ber SBour=

Sutge buben. Äein Sßunber, baß bei ber 33oIts=
erbebung oon 1813 bie Sinigung bes Sleites bas Programm
geoifie aur
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ber ^ourgeoifte unb ber t)on i^r beeinflußten 33oItömaßen
tuar.

2)eutf(^e 5Bunb,

3)er

von 1815

^outgeotfte
^otitif.

(£t

tüte ifin bet

entfptai^ ben

f^uf,

Sßienet Kongreß

^ebütfntffen bet beutfc^en

mebet in bet inneten nru^ in bet außeten
loat,

ßaßallee tteffenbem SBott, ntd^t

nad)>

bie §etfteßung bet beutf(^en (gin^eit, fonbetn bie otgani?
fiette gotm bet beutfi^en Uneinigkeit. Sßeil Deftetteii^ nut
mit 12 3JtiItionen feinet Sßemofinet in i^n einttat unb feine

^Beuölfetung

flanifi^e

um

ausgef(^Ioffen

blieb,

butfte

mit Deftetteic^ 3 u netteßen, nut mit 12 TOKionen eintteten unb mußte bie übet?
miegenb beutf(^en ^touinsen Oft? unb SBeftpteußen außer?
^^3teußen,

ni(^t bie ©leii^fteKung

^alb bes SBunbes taffen.

!Det

®unb

xvax bie in

einen

Staatöotganiömuö äufammengefaßte 91it)alität Deftettei(^5
unb ^teußens, bie 5üualität smeiet ©toßftaaten mit an?
nä^etnb gtei(^et 9Ka(^tfüIte unb mit 37 fetbftänbigen ^lein?
unb SKittelftaaten neben fi(^. Die senttalifiette Staate?
fomit von felbft aus, es blieb nut bie
fotm
f^<^
9KögIi(^feit bes gübetatiuftaates übtig.

Daß ben

©lieb?

ftaaten uolte Sounetänität beigelegt mutbe, bebeutete bie
33etf(^ätfung bes ^attifulatiemus, bet bas beutf^e
ni(^t

nut

poIitif(^,

fonbetn au(^ im ^etnußtfein bet Sßalfs?

maffen in uoneinanbet

unabpngige Xeile setlegte, fein
auffommen ließ unb

natianates Staatsbütgetbemußtfein

bamit bie 33etf(^mel3ung bet einsetnen beutft^en 33otfs?

ftämme

3 ut

beutf(^en Station, su einet mitfli(^en 33oIfo?

ein^eit, uet^inbette.

Die fbbetatine 33etfaffung

Sa(^e bes Sßolfes gemefen, fonbetn

toie jebes

fei

nie eine

anbete 58ünb?

nis nut eine Sai^e bet SRegietungen, fugte f(^on Si^te, bet

ben gütften nut
als

fie

fo

toeit

©giftenabetei^tigung gugeftanb,

bie 5tufgabe etfüllten, but(^ Si^affung bes gtei^en

9te^ts füt aHe

]id)

felbft

als 3roingßettn übetflüffig su

güt
3 U voxvohtüdjtn.
neben bem gtoßen ©egenfaß oon göbetation
unb 33oIfseinßeit felbft bet ©egenfaß oon 9Ronat(ßie unb
Dlepubtif 3U einem tetatio unbebeutenben ßetab; toet ein

ma^en unb bas

nationale Sßolfstum

ßaffalte fünf

monat^if(ßes unb einiges beutfißes Äaifettum
mit gün 3 ti(ßet Äaffietung bet Xlntetfouoetänitüten toolle,.
etbliißes,
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unb tDäre

ee

auc^

mit

allen

Sc^nörfeln,

Quaften

unb

Sentimentalitäten ber ^urf^en[c^aft 55 eit, fte^e auf einer

Pieren Stufe

ber S^iteKigena

unb Politiken 2Beipeit

als ein göberatiu^Dlepublifaner.

3n

öupren ^olitif fup
piimmer. 2ßie Snglanb

ber

faft no(^

rei ^5 bie

bie beutf^e 33ourgeoifie

als §auptgegner granf=

^oalitionsfriege finan 3 iert ptte, mie es non ber

yUebermerfung S^apoleons unb ber SBiebertep ber Sour=

bonen puptfä^Ii(b profitierte, fo erlangte es auf bem
SGiener Äongreg bie 33eretoigung ber 5lbbrängung !Deutfcf)=
lanbs oon ben

grogen

SJieeren

burib

Äönigreiibö ber S^iebertanbe unter
bfterrei(f)iftf)en

bie

Gilbung bes

Sinplug

bes

früpr

^Belgien fotoie burj^ bie 33elaffung Si^Iestoig?

5oIfteins bei Ü)änemarf.

Damit pien feber §errPaft
am Äanal für immer

Deutfd)Ianbö über bie S^orbfee unb
oorgebeugt.
5JGie

morben

ber
toar

3lufftieg

bur(b

bie

riffenbeit Deutfcblanbs feit
feine

§errf(baft

tegifcbe

über bie

Snglanbs

mefentli^

politi^e

Dbnma^t

geförbert

unb

bem breigigfäbrigen Äriege, mie
europäi^en Äüften ihre ftra^

33orausfegung fanb in ber 3nieinberrf(baft über bie

engli^e See^errpaft au(^ naib
napoleonipcn Äriegen auf bie 3 ßtfplttterung ber
europäipen SÜlitte. 33ermöge bes Hmftanbes, bag ber
Äönig oon Snglanb 3 uglei(b Äönig über §annooer mar,
tonnte Snglanb feine Jntereffen im Deutzen ^unbe feber?
5 eit mirtfam 3 ur ©eltung bringen. 9ßie auf bem 2ßiener
Äongreg ber fontinentale ©egenfag smipen Deutpianb
unb Snglanb als nationaler unb fapitaliftiper ©egenfa^
in Srfcbeinung rat, mie fi(b bas 2ßert ber Sinigung Deutp*
lanbs nur ooHsieben tonnte unter 3 ßttrümmerung bes
Deutpen ^unbes, unter 3 ^ttßigung ber Sßiener Äongreg^
befctjlüffe unb bamit im ©egenfag 3 U ben S^tereffen bes
englipen Äapitalismus, fo mugte bie f o 3 i a I e 9teoos
lution ber beut^en ^ourgeoifie 3 uglei(b nationale
Dteoolution fein, mugte ipe fo 3 iaIe Sman 3 ipation 3 uglei(^
bie 3 ufammenfaffung Deutplanbö 3 ur nationalen Sinbeit
bringen.
S^^bem bie nationale Sinigung ben ©runb 3 ur
ooßen tapitaliftifcben Sntmitflung Deutplanbs legte, fc^uf

^iorbfee, fo ftügte fi^ bie

ben

20
}ie

ben 33oben, auf bem ber fonttnentale ©egenfa^ fti^ gum
austöui^s, uertiefte fie bte gegen (£ng=

tmpertalifttf(^en

lanb gerii^tete ^lenbens ber ©ntrotjllung unb rüdte bie
grage nai^ ber §errf(^aft über bte 9^orbfee in ben 33orber^
grunb, bie für ßnglanb eine grage ferner europäif^en
tüie feiner gefamten SBeltfteüung roar.
Der 3 m p e r i
I i 6 m u 6 forbert bie ßüfung bee Problems in friegerifcben,
ber Sosialiemuö in friebli(^en gormen.
*

*

.

Das ^ringip ber freien ^onfurrena, an fi(b unab^
böngig uon fianbesgrensen, erforbert 3 U feiner 33ertr)irf=
Hebung einen gef(bIoffenen, territorial begrenäten 5Rabmen.
Daher

als

entftanb,

bie

fapitaliftifibe

feubaliftiftbe ablöfte, als bie 9Kenf(ben für

^robuftion

^onfum 3 U probusieren begannen,

für ben bireften

bie

ben 3Jiartt anftatt
als bie

fompHsierten 58ebürfniffe bes fapitaliftifiben Xauf{boerfebr5
eine georbnete 33ertüaltung auf einbeitH(ber ©runblage
unter Hmfaffung eines mögliibft großen ßanbgebietes, bas

ben inneren

SSJiarft
abgeben foKte, nötig maebten,
moberne sentralifierte Staat, in beffen ^Rahmen fi(b
^oHsgenoffen gur Station oerf(f)mol 3 en: ber 5R a t i o n
Die bürgerti(be 9^ation fam 3 ur 2BeIt mit
ft a a t.

bec
bie

a

H

ber

bürgerli(ben ©efeüftbaft.

Die

3bee

ineinanber
bebingen:

ber

Seiten,

oerförpert

fie

Station

bürgerliiben

oerlaufenbe

in

bie

ber

fiü)

3 toei

btit

gegenfeitig

äußeren

$oIitif

Hnabbängigteit oom 5luslanb, unb
in
ber
inneren ^ olitif
bie
3lufre(bterbal
tung ber ^Iaffenbßt^f<btift unter bürgerli^
bie

=

So lange ein 33oIf um nationale
Sinbeit unb XInabbängigfeit oom 3luslanb ringt, 3 U beren

tapitaliftifiben

gormen.

3Seru)irfli(bung bie ^ourgeoifie bie gefamten 33oIfsmaffen

brau(bt, f(bließt bie ^Rottoenbigf eit biefes

innere

Hemmungen unb

IRottoenbigMt ber ^ropaganba einer

Staatsform.

Kampfes gegen

auslänbif(be Sinflüffe in

fi(b

bie

bemofratif(ben

Die ^Befreiung oon inneren Hemmungen,
non ber §errf(baft ber gürften unb
3unfer, mußte ben 33oIfsmaffen geseigt toerben als bie
in Deutf(blanb

aifo
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^Befreiung von jeber politif^en §errf(^aft überhaupt.

3lbfo^

mit i^ter politifc^en

lute Souoeränttät bes SSoIfes

©efe^gebung bur(b bas 33oIf,
unb bae S^e^t bes SSolfes,
9legierung unb Beamte felbft 3 U mahlen unb iebet 5 ett 5 ur
23erantu)ortung 3 U sieben, bie ©rflärung ber 5lbgeorbneten
511 auöfü^renben Organen bes 33olf6U)tllenö, ber xfinen bas
5Ulanbat nit^t als 5ßlanlot)ollma(^t, fonbern als gebunbene
birefte

bered)tigung aller,

allgemeine

33 olfsberüaffnung

Drber übertrug, bas
gegen

grei^eit,

unb

^efi^ränfung

ber

perfönlii^en

abfolute Selbftuermaltung in ©emeinbe,

^reis

unter

5luf=

58ef(bränfung;

bas

jeber

partifulariftif(^en

garberungen,

bie^

9Konar(^ie

ber

5lbf(^affung

31ei(^,

bebung
mären

SBiberftanbes

5He(^t bes beroaffneten

uerfaffungsmibrige

bie

ihre S'ubne [^reiben mu^te,

^Bourgeoifie

bie

menn

fie

fid)

auf

bie ©efolgfd)aft

Oie einfaibe ^onfequena
abfolute ^n=
ift bie

ber ^ßollsmaffen filtern mollte.

innerpolitif^en gorberungen

biefer

erlennung bes SHei^tes jeber Station auf Si^affung ihres
5lufbebung frember Unterbrüdung bei

nationalen Staates.

allen

maren

Stationen,

3luslanbspolitif

bas

33erbrüberung

Programm

ber

in

„Oie

5Bourgeoifie.
ni(^t

unb

Elationen

ber

reoolutionären

Oemofratie,''

fagt

befreiten

bemofratifi^en

ber

ber

©po(be

Saffalle,

„fann

bas ^ringip ber ^Nationalitäten mit Jügen treten,

ohne felbftmörberifi^ bie $anb an ihre eigene ©jiftens
ohne fii^ jeben ^oben tbeoretifiber ^erei^tigung

3

U
U

grunbfäbli^ unb oon ©runb aus

3

U

legen,

ent 5 ieben, ohne

ficb

3

oerraten.''

Oie beutf(^e 9Neoolution oon 1848 mar meit
baoon entfernt, biefes reoolutionäre Programm ber ®our=
geoifie 3 u oermirfli(ben.
Oer 3Serfu(b, bie nationale ©in^
beit im ^ürgerfrieg 3 U erringen, mürbe oon preugif(ben
33ajonetten, ber 33erfu(^, bie polnif(^e

unb ungarif(be Un?

abböngigfeit mieber b^tsuftellen, oon ben
oerni^tet.
ftens

3

um

Statt

3 ur

nationalen ^aifertum

lanb beim Oeutfcben
©inaelftaaten.

mar nirgenbs

3 arif(ben

^ofafen

bemofratif(ben 3Nepublif ober menigs
3

U fommen, blieb Oeutfi^s

^unb unb bem ^artifularismus

ber

33on mirfli^ fonftitutioneder 33 erfaffung
bie 9Nebe;

bie ©insellanbtage

mürben gur

22
politif^en (Sinfluglofigleit oerurteilt; nt^t bas 9K a n b a
f t) ft

e

m, bas ben 5lBgeorbneten

3

um

Sßortfü^rer bes ^ßolts^

3lepräfentatit)f^ftem,

tüUIens ma^te, frmbern bas

ba5 bent 5lbgeoxbneten bie (Entgegennahme
txonen bur^ bas Sßolf

—

SBähler

nerbot, tnurbe 3 ut

—

auöbriitfli(h

ja fogar

^atlamentarismus

beutf(hen

burch

non 3nftrut=
feine

eigenen

©runblage bes
^reugen erhielt

gemailt,

bru(h einen Staatöftrei(h non oben fein berü(htigteö Ü)

flaffentnahltß<ht, bas

bis h^nte no(h leinen

r e i?

Xag 3 U

unb an Stelle bes im Stragenfampf
abgexungenen aKgemeinen,
glei(hen unb geheimen SBahlxeihtö bie aJlaffen bes 33olfeö
nöllig entxeihtete, baö aber bex 58ouxgeoifie nur um fo
genehmer fein mußte, als es bas 3Jiaß non (Einfluß, bas bex
$Recht beftanben hat,

nom

18.

9Jiät3 ber

9Jionax(hie

einzelne Staatebüxgex befißen

follte,

na(h bex (Exöße feines

(Eelbbeutelö bemaß, ohne na(h §exfunft

bes SBexmögens ju fragen.

Hm

unb (Entftehungsaxt

neben ben mammoniftif(hcn

Sntexeffen bie „mohlextnoxbenen“

bex (Exunbhexxen

mürbe über

biefes Älaffenpaxlament

tnüxbig gu tnahxen,

bas

^xeußif(he ^exrenhcius

ßaune bes bamals

ixxfinnigen

offenfi^tlich

entfpxang.

gefeßt,

bas

einer

noch ^t^t gans, menigftens noch nicht

Königs gxiebxich Sßilhelm IV.

91eaftionäx mie nach Innen,

mar

biefe ^olitif

an 5lußlanb, bie ex=
neute Hntexoxbnung unter bie ^ßoxhexxfchaft bes §aufes
E)absbuxg, bas bamals noch fchntfex als Preußen bie
bex
nexföxpexte,
bie Preisgabe
9leaftion
als ^xin 3 ip
bänifchen $ex 3 ogtümex, bie (Erhaltung bex hnbsbuxgif^en
gxembhexxfchaft in Italien unb an bex Donau bilbeten bie
auch nach nußen.

2)ex enge 5lnfchluß

(Exgebniffe bex niebexgefchlagenen beutfehen 33olfsexhebung.

3Köglich

mürbe

biefex

ein

Kompromiß oon

fich

mit bex

Slusgang bex 5Heoolution bur^

Juntexn unb 33ouxgeoifie.
2Bax bie bürgerliche klaffe gegenüber bem ^eubalismus
xeoolutionäx bis gu einem gemiffen ©xabe, nur fomeit es
dürften,

Stabliexung ihrer

eigenen

^errf^aft

über

bas Proletariat oertrug, fo ift bas Proletariat xeoolutionäx
an fiel) unb ohne (Einfehränfung, ba es nicht eine ^errfchaft

oon

SJlenfchen

über SJlenfchen

burch

eine anbere erfeßen,

fonbern jebe folcße $errfchaft unmöglich

ma^en

miß.

2Bie
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bic

ßr^ebungen in

^Berlin

gebruar=9ler)olution

ber

bort

bie

lieg

ben

IRepublif

gegen

unb SBien bie unmittelbare golge
in
^aris
maren,
gemefen

aunä^ft

bemofratifc^e

beö

Proletariats

Älaffenfampf
ber

Sourgeoifie,

bie

etablierte

bereits

toäfirenb

ber breigiger "^at)xe in ©nglanb in ber großen G^artiften=

beroegung, in granfreii^ in ernften totalen ©r^ebungen

gefommen

Stusbrutf
lobern.

roar, foglei^ in hielten

glammen

3

um

auf=

5Iu^ in J)eut[c^Ianb ^atte bas Proletariat fi^on oor

ber 9iet)otution proben feines gefellfc^aftli^en (Eigenlebens
gegeben.

2)ie

ejplofioen SBeberfratoaKe in S^Iefien,

bie

periobif^ miebertetirenben Streifs oon 3unftgefeHen ber
oerfc^iebenften

^Berufe

fiatten

bag es au(^ ^ier

geseigt,

S^ic^ten gab, benen mit einer formalen poIitif(^en Demo=
fratie ni(^t

gebient fein tonnte, bie bie 33efeitigung ber

fo^ialen ^nei^tf(^aft bringenb brauchten.

ber 40er

entftanbene

2)er

am

Einfang

33unbberÄommuniften

^atte bie ^Bereinigung oon poIitif(^er unb fojiater

Demo=

unb toä^renb ber Jleoolution
5 U f^affen gefugt,
unter güfirung oon
a r j unb (Engels in ber „Svenen
9tf)einif^en 3^itung“ bas ^Banner ber reoolutionären prote=

Iratie

tarif^en ^taffenpartei entfaltet.

Daneben

tiefen bie 33er^

5trbeiteroerbrüberung,

fuc^e ber

f^aft in nationaten ^Berufsoerbänben

^Reformen aufammensuf^tie^en.

5 um

SBä^renb

bie 5trbeiter=
3ioe(fe fo 5 iater
fo

bie Ätaffen^

unb Protetariat in ber
5leootution toeit aufttafften, oerf^ärfte fi(^ bie ^onturrens
ber Äapitatiftengruppen ber oerfc^iebenen £änber auf bem
gegenfä^e

SBettmartt,

^toif^en

fie

^ourgeoifie

bur^ bie
unb auftratifcfien ©otbtager,
getoattigen SSerme^rung ber oerfügbaren
er^iett einen getoattigen Slnftog

(Entbejfung ber tatifornif(^en
bie

mit

it)rer

(Ebetmetatte bie SRögti^teiten ber inbuftrietten (E^panfion
oeroietfai^ten.

§atte

au^

bie

beutf(^e

nationaten (Einheit ni(^t

9leootution ben

Xraum

erfüttt, fo tie§ fic^ bo(^

ber

angefi^ts

bes getoattigen roirtfi^aftti^en ^uff^toungs ber 50er Sa^re
i^re 33ertoirtti(^ung ni(^t tange

me^r

^inaie^en.

Da

bie

^ourgeoifie barauf oeraii^tet ^atte, bie (Einheit auf reoo=

tutionärem 2Bege gegen bie gürften unb

5^

1
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mu^te

fte

bamit aBftnben, bag nun btc gürften

ftc^

bas SBerf in bie

§anb

9^apoIeon III. tm

nalinten.

felbet

^unbe

mit bem Könige non Satbtnten bta(^ but^ ben ^tieg non
1859 bis 1861
bte
'5tJÖöWrgif(^e gtemb^ettf(^aft in

3

a

H

n unb

e

tnenn auc^

bte itaüentft^e Gin^eit,

f(^uf

51ont, bte

natürü^e §auptftabt bes ßanbes, unb Sßenetien

Bunä^ft

nod)

ausgefi^Ioffen

Defterteic^s

biteben.

DIieberlage in S^ctlien tnitfte auf bie inneren ^ßerpltniffe

J)eutf^Ianb5 sutücf; fie ftätfte
gen 6, filterte i^nt, bas in berfelben
mieten

^oliti!

in

bie

3Ka(^t ^^5reu
5U

3ett

tnitlfi^aftlit^en

gmgen

im ^ampf non 1864 um

ging, bte Sotljanb

=

einet libe?

übet^

bie bänifi^en

Öersogtümet St^Iestnig unb $oIftein unb etmögli(^te 1866
ben pteugif(^en Sieg non ^öniggtäg.
St entf(^ieb ben
^4lu5f(^Iug

bereits

aus !Deutfc^Ianb,

Deftettei(^ö

nopoleonifi^en Stiege

bie

ma(^te ^teugen

5 um

militätifi^ bie übrigen

bie politifi^e

unterfteßten

tnat bie natürlii^e Äonfequenj bet

notgetgegenben Steigniffe.
5Inetfennung

eines

Sie gipfelte in bet nölferte^gteingeitli(^en

figaftsgebietes

im nationalen 91agmen.

3fIationaIftaat,

ein Staat,

genoffen

3Ut

in beffen

partifulariftifihen

bem

bet

31e(hte

33oIfe f(hon in

Saften aufbütbet, bie ben

beutfjgen

Sin
5Ragmen

einigen Station netfigmolsen

lanb babut(g Jeboi^ ni^t getnotben.
Stabte, bie

tnittf(^aftlicg

Staaten bet gü^tung ^teugens;

Sinigung JDeutfc^Ianbs unter pteugift^et Spige

im Stiege non 1870
Ii(^en

unb

non 1868 unb bet Slbf^Iug bet

aJHIitätfonnentionen
unb

Xeil

5

bominietenben Staate 3)eutf(^Ianbs.

3öllpatlament

S)as

um

Platten,

ben

betnirft

finb, ift

fie

^ampf um

lieg es,

J)eutf^=

unb

bie J)emoftatie übet

um

3ufammen?
3 U teben,

mit gii^te

bei ben ^teugen, Sacgfen, $Bapetn betnenben, aber
feine

mahthaft

9^a(hbem bie bütgetli(he J)emoftatie ihr ^Bannet

fi(h

fie

f^uf

fo

meit

J)eutf(hcn.

enttnürbigt 4)aiU, bag
ftgrittspattei

gteien

i)oi)zn 3tuiIItften fchtnete

bie Sinsellanbtage serfplittert, nethinbette bas
tnathfen bet Station;

33oIfss

bie

!Die ^Beibehaltung bet

Sinaelfütften

ben

2Bitt?

inttflitget

fie

1861 bei Stünbung bet gort?

ben 9^amen bet !Demoftatie netpönte unb

bemgemäg

au^i

im

33etfaffungsfonfIift anlägliig bet
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pieu^tfd^cn aJülitärreotganifation Betrug,

DeutfcBtanb

me^r

nichts

ben

ajJUitärftaat,

5U

33tömartf

^olcn.

ruar

Ü)er

für

fie

in

repräfentierte,

aBfoIutiftif^e
lieg

e5

nicBt

bem Steine einer TOnifterüerantmortli^feit
gegenüber bem Parlament, gef^ioeige 5 u einer Seein=
flufjung ber Diegierung buri^ bas Parlament fommen.
einmal ^u

Äaum
5 um

^ismartf

f)aiU

f(^en

3^nfer

biefes

erft

baran ging,

bie

mit

ben

gegen

Xeil

liberaler

©runbgefe^e

bes

ma(^ten,

ejiftensfö^ig

unb

§ilfe

ber

SBiberftanb

preugi^
bie

^Reic^es,

als

burc^gefe^t,

er

mittels ber 3oKpßIttif unb bes 5Iusna^mes

gefe^es gegen bie Sosialbemofratie ben ßiberalismus

5

U

zertrümmern, ein 3tel, bas er in ber
errei(^te.
!Der ^ampf gegen ben Sozialismus

erften Hälfte ber

80er

unb bamit gegen bie 3)emotratie in Deutfc^Ianb einigte
oon ba an für immer ben beutf^en S^einliberalismus mit

bem

unter

ber

Banner bes

mititariftif(^en

preu^if^=beutf(^en 5lbfoIutismus.

Der 5lusf(^Iu^ Defterrei(^s aus bem Deutfc^en
oerf^ärfte bort ben ©egenfa^

anla^te bie Habsburger,

fic^

9teicbe

D^ationatitäten,

ber

ze^troeilig auf i^re

oer^

flaoifi^e

SRe^r^eit gegen bas Deutf^tum
ftü^en unb oertiefte
bamit noc^ bie S^Igcn, bie bas Srftefien einer gef(^Ioffenen
europäifi^en 9Kitte auf bie um i^re nationale Sjiftenz
ringenben 5BaIfanoöIfer o^ne^in ^aben mußte. Der Drutf

ber ^altanoölfer auf Defterrei^s ©renze, bie 3lnnejion oon

©Ifaß=2ot^ringen unb bie 3ettrümmerung bes englifc^en
©influffes auf bie europäifi^e SRitte

Deutf(^Ianbs mit ben Dftmö^ten.

führten

33oßzög

gung Deutf(^Ianbs im Kampfe mit ber
fratie unb ber ßabsburgif^en Dpnaftie,
zu ben

bie ©ini^

Demo=
im ©egenfaß,

franzöfifi^en
foroie

©nglanbs,

fapitaliftif(^en

z^m 5ßunbe

fi(^

fo

toar

bie

gortfeßung bes :^ampfes gegen bie franzöfifiße 9tepublif
toie bie ©infteKung bes Kampfes gegen bie ßabsburgifiße
Dpnaftie

bebingt

3ntereffen,

fo

buri^

ßatte

bpnaftif(ß=iunferlicß=fapitaliftif(ßö

bie

aKmüßlitß

beginnenbe

33er^

f^ärfung bes ©egenfaßes zu ©nglanb ißre ©runblage in ber
toa^fenben tapitaliftif^en Äonfurrenz beiber ßänber, oers
ftärft

bur(ß

ben

bpnaftif^sjunferlicßen 3lbf(^eu

oor

ber
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englifc^en ^^erfaffung

unb ber engltf(^en ^arlamente:^err<

^Drängte ber ©egenfa^ au gtanfreii^ bte beutf^e

an Defterrei^, fo entfpraitg
an 5RugIanb nortDtegenb bem beutf(^=engs

antn engften 3lnf(^Iug

bte 3lnle5nung
Iif(^en

©egenfa^, fotöte ber natürlii^en SBa^Inerroanbtfi^aft

att)if(^en

ben

rufftf(^en

unb preugtf(^en ^unUxn.

Ü)amtt

erhielt ber Xiebergang ber beulff^en 5luöIanböpoIttif

non

ber Äontinentals a^r Sßeltpolittf, bte balb offen imperta^
Iifttf(^en (£^arafter

anna^nt, [ein ©epräge.

!T)te

fitberalen

erblitften in ber imperialiftif(^en ^olitif bie Erfüllung ber

nac^ einem größeren

6e^nfu(bt ber beutfcben 33ourgeoifie
5InteiI

am

SBeltprofit; ober

fie

batten bie gübrung in biefer

^olitif unbeftritten ben preußif(ben Sunfern au überlaßen,

ebenfo bie 2BabI ber

bie

9JlitteI,

unbefeben au biüigen

fie

batten, toäbrenb ber foaialbemofratifcben Partei aKein ber

Äampf gegen ben

beutfiben Suiperialiemuö

unb

bie

oon ibm

beliebten SOIittel oorbebalten blieb.

Daraus f(bon erbellt aur ©enüge, baß Suiperialismus
unb Demofratie unoereinbare ©egenfüße finb. 2ßeit enr^
fernt baoon, bie Demofratie au oertoirflicben unb gar
„atoangsioeife“, aus innerer S^ottoenbigfeit, but ber 3m^
perialismus im ©egenteil ben Drang, bie bemofratif(bcn
Staatsformen, too

er

fie

“

Die

antrifft,

au oerni^ten.
*

*

bürgerliibe Demofratie

töirfliibung ber politifiben

unb

bebeutet 33er=

reibtliib^u ©Iei(bb^tt unter

^eibebattung ber foaialen XInterbrüdung ber Slrbeiterflaße,
bebeutet ^lufre^terbaltung bes 5IIleinbefißes ber b^^^tf^^u=

ben

klaffen

an

ben

^robuftionsmitteln,

proIetarif(beDemofratie

SJlittel

S6ergefeIIf(baftung ber ^robuftionsmittel

Demofratie fann

toäbrenb

bie

aum 3u)eäe

ber

ift.

Die bürgere

ohne ficb felber
aufaubeben. Deshalb fann fie au(b nxä)t bas Xiebergangs?
ftabium in bie ©efellfjbaft bes Kommunismus fein. S8o
liebe

fi^

nxä)t foaialifti[(b fein,

ibr mit ber ©nttoicflung ber bürgerli(ben ©efeüf^aft

bie 3utereffen bes großfapitaliftifd^en

Eigentums in ©eftatt

oon 3KonopoIen entgegenftelfen, fiegt notioenbig bie reale
Struftur bes ©igentums über eine politifibe gorm, bie ber
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bütgerlt^er

3luöbru(f

flaffifi^en

G^igentumöoerpltniffe

ber

33er=

mit befonberer Älarficit im
ßanbe ber bürgerlichen Demofratie; in ben 33 e r=

öangen^cit

Dies

ift.

geigt

einigten Staaten non ^Tlnrbamerifa.
3ur 3^it

bürgerli^en 9ienoIution, ihres Hnab=

hängigfeitstrieges gegen Snglanb, tnaren bie 9^eu=SngIanb=

Staaten, bie

[ich

[ammenfc^Ioffen,

gu beginn bes

no^

ein

dauern unb Kleinbürgern mit
Stabten

entmitfelten

Kampfes

junges

ßanb,

einer

Union gu=
ßanb non

gur
ein

nur

in

tnenigen

Die

33ourgeoifie.

fapitalijtifchen

aus ben Snterejfen biefer Bourgeoisie
unb benen ber Kleinbürger fomie ber auffommenben §eim=
unb ßohnarbeiterfchiihtßn hätten ergeben fönnen, mürben
©egenfähe, bie

fich

ausgeglichen burch bie 9Jiaffenhaftigfeit

bes

no^

uner=

f^toffenen ßanbes, bie eine jtarfe folonifatorif^e 3lbmanbe=

rung nach bem Snnern ermöglichte, unb ben relatinen
9KangeI an 3lrbeitsfräften, ber bie Unternehmer gmang,
hnhe ßöhne gu gahlen, fo bag bie 3trbeiter bie ^eriobe ber
ßohnarbeit als eine furge Dur^gangsperiobe betrauten
Sßeil jahrgehntelang bie KlaSfengegenfähe ni^t
burften.
gur Entfaltung tarnen, unb es oon ben baraus entfpringen=
ben Klaffenfümpfen oerfchont blieb, tonnte 3lmerita als
ein 9Jiufterlanb bürgerli^er Freiheit gelten. „Der Sogialis=
mus ift gut für Europa; ^:)Ul
politif^e Freiheit,

—

bas mar noch oor
ba braunen mir teinen Sogialismus“
menigen Sohren bas S^lagmort bes ameritanifchen 3lr=
ber feft baoon übergeugt mar, bo^ „in biefem
eine
jebermann bie „gleichen Ehancen'"
Uebergeugung, bie bur^ ben 3lufftieg eingelner, bie aus
örmli^en Schiften ber Beoölterung tarnen, gu ben hö^ften

beiters,

ßanbe“

Regierungsstellen ober gu SKilliarbüren gefestigt mürbe.
SOTit

bem

SegeSSionstrieg

oon 1861 bis 1865, bem

ge^

maltigen Ringen gmiS^en ben Rorb= unb SübStaaten, bas
ber europäischen KriSe oon 1859 entSpra^, h^tte bie gro^=

Entmicflung ber Union ihren Einfang ge=
Der Sieg bes inbuStri^len Kapitals ber Rorb=
Staaten über bas 3lgrartapital oer SübStaaten unb bie
bamit oerbunbene 3lufhebung ber Stlaoerei geitigten für
bie topitaliftiSche Entmicflung Rorbameritas ummälgenbe
inbuStrielle

nommen.
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golgen.
für ben

3)te

^orn^ unb

Süben Heg

^robuftion,

ftriellen

bes

?lorbene>

na(^ gugunften einer gefteigerten tnbu?

ber

\iä)

im Süben

ein

neuer

töä^renb ber Süben

maltiger 3lbfagmarft erfi^Iog,

9^a^rung5mitteIprobuftion grögten Stils ins ßeben

ge^

eine
rief,

ßanbes
gingen in ben ©efig fapitaliftifi^er ^orperationen über,
9Hefen^afte ßänbereien, bie gemaltigen Hrmälber bes
mittleren unb fernen SBeftens, 5Bergtr)erfs= unb anbere
!btünopoIe mürben an fapitaliftifi^e ©efellf^aften ner^
[(^leubert.
!Die Sifenba^nnege ber Union mürben mit
fi^einbar

2)ie

unerf(^öpfH(^en ^Referuoire

grögter Si^nelligfeit ausgebaut.

3cigItofß fleine

fi(g

bur^

bie S^^i^ftrialifierung ber Dftftaaten

na^ bem
bem

garmer

bur(^ bie ^onfurrens ber ©rogtänbereien, fomie

fagen

ber

freien

SBeften gebrängt.

immer meiter

3)er inbuftrieüe 3luff(gmung,

bem ungeheuren te^^
oon ^üorbamerifa aus?

Segeffionsfrieg folgte, brai^

niffgen 5luff(hmung bie 5Bahn, ber,

gehenb, auf bie gefamte inbuftriette ^robuttion ber ®3elt

aufs naihhciltigfte gurütoirfte.

§anb

in

$anb bamit ging

öffentli^en ßebens.

^orrumpierung bes

bie

ü)ie Sourgeoifie beeilte

rühmte Sßort bes fommuniftif(hen SJianifeftes
3u

in

fi(h,

bas be=

5 ur Sßahrheit

ma(hen unb ben ©etehrten, ben 3Iboofaten, ben 5lr3t
T)ur(^
ihren be 3 ahHen ßohnarbeiter 3 U oermanbeln.

SKönner

biefer 3lrt beforgte

fie

im

Ä:ongreg,

im Senat, in

ber ^räfibentf(^aft, in ben ©eri(hten ihre ©efihäfte.

3nbem

gaftoren ber öffentliihen ©emalt in abhängige
2Berf 3 euge ihrer S^tereffen oermanbelte, flögte fie ben
fie

alle

breiten 9Jlaffen

bes SSoIfes

eine

fo

tiefe 33era(gtung

forrupten poHtifchen SJlethoben ein, bag biefe SKaffen

ber
fi(^

um

^oHtit befümmerten, als fie es fonft,
poHtifch ungefchult unb oon ihrer Xagesarbeit in 5lnfpruc^
genommen, getan f)äiUn.
Sportfejerei unb Senfations^
preffe, 3 mei Surrogate, bie fich als oortreffHi^e SKittel 3 ur
©rtötung febes ernfthaften S^^tereffes an aügemeinen
gragen ermiefen
taten bas übrige.
noch toeniger

!Diefe

gemalt

in

SCÜethobe

einem

ber

Ufurpation

bemofratifihen

äugerften 3ufriebenheit

aller

Staate

ber beteiligten,

3legierungstf

arbeitete

bis bie

3

ur

immer
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foloffalere Sntu)t(flung ber Snbuftrie, bie 3JionopoItfierung

^robuftionsatDetge

^ganger

but(^

bie

bie

Xrufts,

Hnter=

toerfung bet roii^ttgften £ebenömittel= unb 9lo^ftoffgetüetbe

unter bie 3)iftatur einiget SJiilliatbäte, eine notlföntmene
IRennlutionietung bet fiebensbebingungen bet S^olfsmaffen
^ett)orgebta(^t tiatte, bie f(^on mit bet gtoPapitaIiftif(^en

©ntmitflung bet fianbmittfc^aft
!Die 9JionopoIifietung bet

ungebahnt motben

mat.

ßeben^mittelprobuftion netfc^Iiegt

bem ßo^natbeitet unb bem eingemanbetten Äleinbouetn
bae agtatif(^e ©etnetbe; tnä^tenb bie 3Jiaf[e bet anfäffigen
ÄIein= unb SJUttetbauern 5 u ^ä^tetn mitb, ober fi^ ge==
^töungen fie^t, na^ ^anaba aussumanbetn, müffen bie
ameti!anif(^en 2of)natbeitet umletnen unb bie Hoffnung,
nur üotübetge^enb fio^inatbeit 5 u leiften, aufgeben.
Die
9Jiaffen

eingemanbetten,

bet

ungelernten,

fj^amlos

aus=

gebeuteten, als 5Ri(^tbütget politift^ tei^tlofen 3nbufttie=

^emegung;

arbeitet geraten in
feit uetfi^minbet,

bie

bie poIitif(^e ©Iei(^gültig=

fo 5 iaIiftif(be

Partei finbet 5fnflang

unb renolutianiert beten Denfen. 9^otb=
ametifa töitb aus feinem 3uftanb ibplüf^et §atmonie
^etanögetiffen. Die (5eu)etff(^aften fe^en fi(^ basu getrieben,
bie alte 5 ünftletif(^e Struftur fleinbütgetli(bet ga^neteine
aufsugeben, fi(^ als mobetne 3nbufttienetbänbe gu teotgani=
fieten unb bie fiepte uom ^laffenfampf, non bet
bei ben aJiaffen

effenfolibarität aller ^toletatiet bet 3ßelt

bet ©egenfatj
Hnglei(bt)^it

3 mif(^en

3U

afgeptieren:

unb

politif^et Demoftatie

mitb afut

in ben

fo 3 iaIet

uotnebmlic^

einfe^enben

gegen bie Drufts gerii^teten 9Jiaf(enfämpfen.
SBä^tenb bie ^outgeoifie bie ufutpiette Staatsgeroalt
xütffi^töloö

erinnern

gut

biefe

^liebetmetfung bet
bes

fi^

netmenbet,

3ltbeitet

netfaffungsmägigen

^Rec^ts,

ba5

febem bürget erlaubt Sßaffen gu tragen, unb fe^en fic^
gegen bie Spegialpoligiften unb bie SÜiilig gut 2ße^t. Der
SBütgetftieg

ift

bie

^egleiterfi^einung

faft

alter

ameti=

fanif(^en SJiaffenftreifs, bie, meit entfernt, rein toittf(^aft=
liefet

Statur gu fein,

tragen, je

mebt

fie

um

fa

mebt

poIitif(ben

G^bt^rafter

in ihrer SBitfung übet bie eingelftaat=

litben (Stengen, innerhalb beten

fie

fi(b

u)a(bfen, bie gefamte 3ltbeiterflaffe bes

abfpielen, hinaus^

ßanbes aufpeitf^en
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unb

bte gaftören ber

6enat

unb

3ebet

Sunbesregterung, ben Äongreg, ben

ben ^räftbentcn
großen

ber

5 unt

oeranlagte

legten

oeranlagte

Hnterfu(gung,

Unternehmer.

5)ie

Xrufts erbrütft

5

U

Streifs

um

9Kaffenpetitionen

mitlere

bie

auf

bie

33ourgeoifie,

toerben fürigtet,

ber

parlamentarif(t)e

eine

Sunbesregierung

ber

toirfung

5 U)tngen,

Sinf(gretten

amertfantfcgen

bie

Sin=

©rog?
oon ben

fleinbürgerli(hen

unb bie mittleren gabrifanten, bie um ihren
an ber gemeinfamen 3lusBeutung gittern unb burch

S(hi(hten
3lnteil

ber Xruftbarone

eiferne Unnachgiebigfeit

bie

gange

bie

5luöbeuterherrli(hfeit in ©efahr gebra(ht fehen, forbern bas

Staatsgemalt

ber

©inf(hreiten

ftets ertoeift fish

am

5Iber

energifihften.

bas Unoermögen ber ^Regierung, bie Xruft^

barone ihrem Sßillen gu untet-oerfen. J)ie Streifs laufen
aus in Äompromiffe, bie nur als SßaffenftiKftanb, nisht als^
^rieben, betrashtet
toenigen

ber

3Irbeiter

Srregung ber 5lrbeiter
unb neue getoaltige Eruptionen bes
f

(halten, bie

So

bie nottoenbige golge.

im

oerfu^en bie

bie Xruftbarone

lo erben;

Srrungenfshaften

geigt

fish

fteigert

ausgu^

toieber
fish

ciufs

nirgenbs

flaffifsher

ßanbe ber bürgerlichen Xemofratie, toie
oor bem bürgerlichen Eigentum fapituliert, toie trog
flaffifshen

bemofratifchen

gormen

bie oertruftete Snbuftrie ihre

inbem

bur^fegt,

effen

fie

bie

neue

fogialen Äraters finb

mit

Xemofratie

als

biefe

aller

^nUtgügen

trampelt.

Xa

es in

Xeutfcglanb

gu feinem bemofratif^en

Staatsroefen fam, bie bemofratifchen
ihren erften Wnfägen
geoifie bie

ftecfen blieben,

gormen oielmegr

in

hat bie beutfche ^our?

fich in einem Staatsmefen
aüe ©arantien für 5lufre^t-

SJiöglichfeit gehabt,

eingurichten, beffen Struftur

erhaltung ber fogialen Ungleichheit,

bafür

aber

um

fo

toeniger für bie Erringung ber politifchen ©leichheit bot.
Seine IRechtsoerfaffung enthält affe ^formen, bie bie 3abu^
ftrie

Spnbigierung unb ÄarteKierung nur roünf^en
3ft biefe ein Erforbernis unb ber nottoenbige 5lb^^

gur

fann.

fchlug ber bürgerlichen ^robuftionsroeife,

fegung

bes

9^ationen,

imperialiftifchen

bann

ift

es

eine

ift fie

SBettbetoerbs

mit bem

bie 23oraus?^

mit

anberen

Enttoicflungsgang
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fte^enbc ^Kufion, in ber 3ett ber 9Kono^

in 2Btber(pruc^

auf bie Etablierung einer bürgerli(^en Demofratie

pole
3U

rechnen,

um

au 3 ubahnen.

mit ihrer §ilfe bie foaialiftif^e ©efeltf^aft

2ßie granfreich nach ^^^n SBelttriege nur auf

bem Soben be5 So 3 iaIismu 6

roieber auferftehen fann,

fo

fann in !Deutf^tanb nur bie proIetarif(^e Demofratie, nur
bie Ü)iftatur bes Proletariats,

bes

prin 3 ips

fra^enben

friegerif(^en SJionopoIs

an

bie Stelle bes Staats^

unb

Prioatfapitalismus

ein gefunbes Staatsprin 3 ip

bes
fe^en

unb ben 2Beg anbahnen für bie Befreiung ber 5lrbeiters
gilt jenes ©efe^ ber ©ef(^ichte, ba^ ©runb=
5luch
übet ni^t mit allmähli^en Perbefferungen geheilt merben
fönnen, ein ©efe^, bas ein bürgerlicher §iftorifer mit ^e=
große frau 3 öfif(he Dleoolution in bas
3 ugnahme auf bie
flaffe.

SBort gef leibet hnt:

Stltmählichß Perbefferungen

bas Sßiegenlieb bes fran 3 öfif^en §ofes.
ob

man

bergleichen

bamals

5lber bie Enttoidlung

fchon

„3^

toaren

toeiß ni^t,

„Enttoitflung“ nannte.

eines baufüEigen §aufes

ift

fein

Hmftur 3 .“

Die proleiarifdie ^(affenbetoegung.
3ft bie Pertoirfti^ung bes

ben

lebenbigen

So 3 iatismus bebingt bur^

Ätaffenfampf

bes

Proletariats

gegen bie fapitaliftif^en S[Ra(hthaber, bie ißte ©eroalt über

bann nicht preis?
einem
reaftionören
U
ihre $errfchaft 3
gemorben
©ntmitftung
ber
Hemmnis
öfonomifchen
ift,
fo
eootutio?
ergibt fich baraus fchon bie Ungereimtheit ber
niftifchen unb im ©runbe fatatiftifchen 5lnf^auung, bie oon
einem „§ i n e i n m a ch f e n“ in ben So 3 iatismus träumt,
menn bie 5Bourgeoifie fich ^ß 3 U herbeitäßt, bem Protetariat
bas 9)faß oon Pemegung 3 U gemäßren, bas unumgängtich
bie gefellf(haftli(hen Probuftiofräfte auch

geben motten,

nötig
fi^

ift,

bie

um

menn

bie inbuftriette 9Jfafchinerie, auf bereu Pefiß

5lffumutation bes

Äapitats

ftüßt,

in

©ang

3

U

Sßäre bas 3Karjf^e 2Bort, baß ©efettfchaftsforma?
tionen nie untergehen, beoor atte ihre probuftiofräfte ent?

hatten.

micfett

unb neue

hüh^i^e probuftionsoerhättniffe

an ihre
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Stelle getreten ftnb, benot bte materiellen Sjtften 5 bebtn=

gungen ber neuen
ausgebrütet

finb,

tm St^oge ber alten

©efeltfi^aft

in

bem Sinne

fetber

gu oerfte^en, ba& bie fapita^

2Birtf(^aftöorbnung automatifi^ in bie foaialiftif^e

tiftif(^e

bann freili(^ täten bie Proletarier
fommenben Sa^r^unberten 3 U überlaffen, it)re
ßmansipation me(^ani[(^ 3 U oertoirtlii^en, unb fi(^ in=

5inübertDe(^feIn fönnte,
beffer,

es

mit ber alten SBeistieit ber dürften unb Pfaffen
„immer fo gemefen“ fei.
Detonomifi^e Perpitniffe finb niä)t elementare (£r=

3 ioifi^en

äu begnügen, ba^ es

Peinungen,

beprrpen, finb feine
öfonomipe Perpltniffe finb m e n f
ieI)ungen, finb bas Perpltnis ber ©ruppen
toie fie bie tote SJiaterie

^aturgefe^e;
Ii(^ePe

5

©ntroiälung
unb Pfaffen einer ©efelipaft ßueinanber.
ber Probuftiüfräfte ift ©ntroidlung menplij^er Xötigfeiten,
ift

Pefeitigung gefeüpaftlii^er Hemmungen,

ber ßebensenergie ber ©efeüpaft,

ift

ift

Steigerung

fomit au(^ ©nttoiif=

lung eines fampffräftigen unb fampfmiEigen Proletariats,

bas miEens unb fä^ig ift, bie Petoegung ber Probuftions^
mittel in [einem Sinne 3 u beeinfluffen, bie menpii^en

Pesiepngen
3U

geftatten,

Defonomie unb bamit im Staate

in ber
toie

es

feinen

entfpri(^t.

Älaffenlage bes Proletariats erseugt bei
2BiEensri(^tung, bie, toeil

fie

fonbern ben SBiEen

seinen,

^laffenuitUe

pm

eine beftimmte
ni^t ben SBiEen oon ein=

einer klaffe

ausbrüEt,

als

politip in ©rPeinung

politipe ©ntroidlung beeinfluß.
biefes

fo

2)ie

^laffemoiEens

ift

9iappit unb ben ©rab

bapr

tritt unb bie
©röge unb Äraft
mitbeftimmenb für bie

!Die

bes gefeEPaftli^en gortpritts.

Die Stunbe ber 3lblöfung ber fapitaliftipen Drbnung bur(^
bie fosialiftipe piägt um fo epr, je früpr es bem ProIe=
tariat gelingt, bur(^ feinen 3ufammenpiu& als klaffe unb
ben 9^a(^bru(f, bie 2Bud)t unb StoPraft feines Älaffen^
fampfes feinen ^laffentoiEen gum auspiaggebenben SBiEen

©efeEPaft 3 U mailen.
2Benn ber 5Eiebergang ber fapitaliftipen SBirtpaft

in ber

als ein nottoenbiges ©reignis erPeint, bas bei einer ge^

gebenen

$öp

abmenbbar

ber

te^nipen inbuftrieEen ©nttoiEIung un=

eintritt, fo

ift

bamit

— unb

befonbers für bas
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tDefteuropäxf(^e Proletariat

— ni^t

bte nttbers

oon
Der 3etfaH bes alten
Hebernabme bur(^ germanif^e

getjenbe fapitaliftif(^e 2ßirtf(^aft ebenfo unabtoenbbar

ber foaialiftif^en

römtf^en

S^etcbes

abgelöft

unb

feine

loirb.

^Bauern loar ber Diüdfalt in eine Probuftionsform, bie bas

oor^er f^on bur(^Iaufen

römifc^e $Hei^

3n Spanien

(Selbfapitalismus nii^t bie (Entfaltung

t)citte.

getommenen

voax bie golge eines früh ^oc^

SKanufaftur,

ber

fonbern bie 3ßttrümmerung ber geroerbliiben Probuftion.

Die fpanifi^en (Sranben unb ber fpanif(^e Staat beßogen
aus ben D^ieberlanben, toä^renb
fie ben getoerbfleigigften unb i^nen bamit gefäbrli^ften
Xeil ber ^eimifc^en ^eoölferung burc^ blutige 58ürgerfriege
unb bie f)eilxQe S^^ti^U^tion oernii^teten unb ben ©runb

bie SJianufafturprobufte

legten

u bem no^ ^eute

3

Proletariat.

fo 3 a^Irei(^en

fpanif^en fiumpens

unb mittet^

3ft es unbenfbar, baß bie roeft=

europäif^e ^ourgeoifie oerfu(^t, bie inbuftrieße Probuftion

na^

unb

U oerlegen, toosu bie erften 3fnftalten
um bem europäif^en Proletariat
bes Si^itffal bes fpanif(^en 33oIfes 3 u bereiten? SBenn in
granfreit^ bie ^eimif(^e Probuftion ftagniert unb bennoc^
bie ^ourgeoifie loa^fenbe 5Rei(^tümer siebt aus ber 5lus=
beutung afiatifiber unb afrifanifcber fiänber, toenn ber
9lei^tum ber englif(ben SBourgeoifie oornebmiitb aus
5lfien

3lfrifa

3

bo(b fcfion getroffen finb,

inbif^en

unb afrifanif(ben Queßen

Deutfiblanb

bie

toirtf(baftIi(be

gefpeift

roirb,

(Enttoißfung

toenn

afiatif^er

£änber unb bes bölbafiatif(ben 9fuglanb mit fapitaliftif^er
(Energie betreibt, fo fpritbt ni(bts bofür, bag biefe imperia?
liftifibe

Snttoißlung ni(bt in abfebbarer 3ßit bie inbuftrieße

unb ber

Gnttoißlung bes eigenen fianbes

S^er^

Sosiafismus in (Europa nach Kräften ben
5Boben entsieben toirb. 2ßie ber Sniperialismus fi(b ent=
toirfIi(bung bes

toißeft

im ©egenfab

3

U ben SBebürfniffen bes

Proletariats, unb toie ber proletarif^e Älaffenfampf feine

Spibe febrt

toiber ben S^P^^it^I^^mus, fo

mug

notroenbig

bie 5Bourgeoifie, toenn bie Älaffengegenföbe eine beftimmte

3ufpt^ung
fäbrbet,

erfahren ^)ahtn,

barauf

bie bie ^laffenberrf^aft

bebacbt fein,

ge^

bie b^^^nif^^

f^toä(ben sugunften ber oon ibr fontroßierten S^^^uftrie
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um

bamtt bcn mtrtfj^aftlii^en S^mcrpunft:
Sie mu^
uom Snianb ins ferne 3luslanb 5 u uerlegen.
barauf bebaut fein, bae fräftige ^eimifi^e Proletariat 5 U
fetner ßänbcr,

be5

sugunften

f(^toä(ben

päif^en,

um bem

noc^

^eimif(^en

unentmicfelten

augereuro?

^laffentampf baö 5lütfgrat

U Breiten unb fi(^ felbft bie (Sr^altung ber äRebrmerts
!Der europäift^e Äapitatiomuö oon
5 U fiebern.
^eute J)üi stoei 3tuötäufer, bie auf Geben unb Xob miteins
unb ben Stitp^tialismus,
anber ringen: ben So5iaIiömu5
ber ben Si^merpunft ber Ausbeutung unb profitbitbung
unb bamit ber tapitatiftifiben Sntmicflung felbft in bie
5

probuftion

—

augereuropäifiben ©ebiete oerlegt.

So

ift

ber

^ampf

ben Sogiatismus unb gegen ben
bingungstofe
ni(bt bie

loenn

^üotroenbigfeit,

©runblage

für

eine bes
fi(b

bas

Proletariat

feiner menftbli^b^^ S^iftena unter

ben

gü^en roegsieben taffen roilt.
Porbebingung für bie Srriibtung ber neuen ©efeüftbaft
an Stelle ber alten ift bie Sroberungber politis
f

(b e

n

93?

a

bur(b

(b t

bie

reoolutionäre klaffe,

poIitif(be 9?eootution, bie ber

ber gefettf^afttiiben Snttoitflung in bie

formen

ift

bie

arbeitenben klaffe bie §ebet

§anb

gibt.

ü)ie

ber proIetarif(ben 9?eooIution toerben bebingt burib

bie toirtf^aftticbe Petoegungetoeife bes Proletariats, toie
bie 9?eootutionen einer {eben Älaffe burib ib^e roirtfibafts
-

ti(be

Petoegungstoeife bebingt merben.
3)as

bie

ben

für

geubalismus

ausf^Iaggebenbe

berOrunb unb Poben, neben ben
Pourgeoifie als bas ibr eigentümliibe 93?a(bts

93?a(btelement

element

mar

(Selb

bas

geubalismus

ftellte.

Sßäbrenb

im Seboge

bes

ber Sßaren^ unb ©elboerfebr entmitfelte,

fiib

errang bie Pourgeoifie ihre gefettf^aftli(be 93?aibt, inbem fie
SBarens unb ©elboerfebr organifierte unb bamit bas

neue 93?a(btelement in ibte §anb brachte.

Smang
fi(b

bureb if)xen 9lei(btum bie feubaten $errf(baftsorgane,

unb ficb if)un Sntereffen
5 U bebienen
Sie reoolutionierte bie feubale Sßirtf^aft

ibtes ©elbes

unterguorbnen.

unb

iDie Pourgeoifie

oom

-Kapital abhängigen Proletariermaffen^
miber bie geubalberren ftü^te, mas nicht
ausfebtiegt, ba& unter befonberen tXmftänben feubale unb>
f(buf jene

auf bie

fie

fiib
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^ntereffen eine enge S3erbinbung einge^ien^

fapitaliftifc^e

geubatiömuö unb

bag

na^e

^apitaltsrnuö

miteinanber

renna^fen.
Sürgerlt(^e 3lenoIutionen
3eit in

fel)r

nerft^iebenen

fiaben fi^ no(^ in jüngfter

gormen

nollsogen: bur(^ 33oIfös

aufftanb unb ^ürgerfrieg in G^^ina, burd) bie ^lebelUon

bes feeres in Portugal unb ber Xiirfei,

Ummanblung

burd) frieblii^e

ber feubalen in bie ^apitaIi^ti^(^e 2Birtf(^aft5s

form in 3opan. 5Bei aller 33erf(^ieben5eit ber politif^en
gorm jebo^ mar ausfi^Iaggebenb für ben Sieg biefer
$ReooIutionen bie organifierte 3Jiac^t bes (Selbes.
gefedf(^aftli^e

J)ie
t

a r

i

a

5

t

ift

^etoegungstoeife

oon ber ber ^ßourgeoifie im

bes

G)as Proletariat repräfentiert bie

oerf^ieben.

$ro

tiefften

I

e ^

SBefen

men

f

^

Ii(^e Slrbeitöfraft, repräfentiert jene Seite bes
Probuftionöpro 5 effes, aus ber bas Kapital fi(^ erneuert
unb oerfüngt, aus ber ber 5Bourgeoifie ajie^rmert unb Profit
Sein ^laffenfampf entfpringt ni^i aus ber
ertoa^fen.
Drganifation oon Kapital unb Probuftionsmittel, fonbern
aus ber Drganifation ber gefeUf^aftlii^en

gunftionber^lrbeitsfraft
ift

ber 9K

n

e

f

f

e I

b

e r, ift feine

Sßä^renb bie Sourgeoifie

3

mit immer

Sein 9Jia^teIement
a f f e.
§ I, feine

tx

getoaltigeren

nif^en SJlai^tmitteln bie menf(^Ii(^e 5lrbeitsfraft im Pro?
buftionsproseg ^erabsubrüden unb aus 3 uf(^alten unb bamit
bie

(Srfolge

bes

proletarifc^en

Älaffenfampfes

treusen fu^t, fe^rt bie 3lrbeiterbetoegung
3

um

glei(^en 3lusgange 3 urüd.

3U

immer

burc^s
toieber

3lufgabe, bie 5lrbeitss

u organifieren unb baburc^ bie Dafeinsbebingungen
ber 5trbeitertlaffe 3 u regeln, greift fie auf immer breiterer
©runblage auf unb fu^t fie mit immer größeren SJiaffen,
traft

3

unter llmfaffung eines

immer größeren Xeiles

ber klaffe,

äu löfen.
Diefe ^eroegung bes Proletariats §at feine nationalen
(Srensen, toie f^on bie roa(^fenbe 3lbpngigfeit ber natios

nalen Äapitalsgruppen ooneinanber innerhalb ber Sßelts
u)irtf(^aft

bie

betoegung

in

gegenfeitige

ben

^ebingt^eit

oerf(^iebenen

ber

nationalen

5lrbeiters

Sntereffen*
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geBtcten beö Kapitals 3 ur nottoenbigen S^lge ^at. 3ft btc
Dtgantfation ber 5lrbeitöftaft bas ber 5lrbettcrflaffe eigens

tümli(^e
in

9Jia(^teIement,

i^ten

poIitif(^en

angetöiefen, überträgt

bte

ift

Kämpfen
fi(^

^Irbetterflaffe

fomit

lebten Gnbes

auf

au^
biefes

jene SJiettiabe bes tüirtf(^oftIi(^en

Kampfes unb ber u)irtf(^aftli(^en Drganifation auf ben
poUtifcfien ^ampf, bann ift bie proletarifi^e $ReuoIution nur
bie reoolutionär gefteigerte Organifatiansbeujegung

felbft.

Ü)ann aber fann bie Gtablierung ber Diftatur bes ^roles
tariatö

fein

einmaliger

entf(^eibenber 3Kai^tfampf

fein.

Sie fann nur aus einer ^ette gemaltigfter Kämpfe hefteten,
Sie ift
bie über ben nationalen SRa^men ^inausgreifen.
ein gef(^i(^tli(^er ^roaeg umfaffenbfter 5lrt, bas ^ennaeii^en
ber

festen,

ber

rDeItu)irtf(^aftfii^en,

$eriobe ber fapitaliftif(^en

.

imperialiftij'(^en

2ßirtf(^aft.

Die tefotmifUfi^e lafiU.
2)ie neue ©efeüfi^crftöorbnung bes Soaialismus fann
nur erfte^en, roenn in ber alten (5efeIIf(^aft ber SHoPau
ber neuen errichtet mirb. 3)a5 perau geeignete 9J?enPens

material Pafft

bieproIetarifi^eÄIaffenorganis

fation.
pnbert ober taufenb
pneingepn au bem 3toeif, eine

J)abur<^, bag

3Irbeiter in einen

iper
£age prbeiaufüpen, bilben fie noi^ nip einen Xeil ber
proletaripen Älaffenorganifation. Sin ^riegeroerein, ber
feinen ajütgliebern Äranfen= unb ^llterspenfionen a^Pt,
ift feine proIetariPe Älaffenorganifation, au(b menn nur
Sßerein

Proletarier

Paft

ift

bem

5ßerein

angeboren.

ni(bt notroenbig ein Xeil ber

nip,

Sie ift es
Semerfpaft lebigliib

organifation.
biefer

bie

^ßerbefferung

3lu(b

eine

(Setoerfs

proletaripen Klaffens

menn

bie

93?itglieber

Srringung oon 5lugenbMes

oielleip gar auf Soften anberer 3lrbeiters
pi(btßa beametfen. J)as gleiibe gilt oom poIitiPen 58erein.
Sine Seftion ber Sortprittspartei
menn au(b aus
norteilen,

Piroletariern

beftebenb

—

—

f)at

mit

ber

proletaripen

,
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Ätaffenorganifation ni^t me^r gemctn als ein preugifi^er
mit bem 33orfi^cnben ber fosialbemos

3Kintfterpräfibent

glei^ ob toirtf(baftIi(^er ober poIitif(^er 9^atur,

babur^

5 ur

gan 5

3lrbeitert)erein,

(Sin

^Reii^stagsfrattion.

fratif^'en

toirb

erft

^laffenorganifation, bag {eine 3Kitglieber bas

2Be{en ber fapitaliftif^en ©efellf^aft unb bie 5iotIe
^rbeitertlaffe in

um

bie beffere

unb bie

ernennen, bog

i^r

©egenmort

ni(^t

{ie

über bem

ber

Äompf

©e{omtintere{{e

bos

3ufunft ber ÄIo{{e

aus bem 5luge

taffen,

bog für ibr 5ßerboIten in ber ©egentoart oberftes potitifi^es
©efeg bie 3ufunft ber Stoffe, bie foaioliftiftbe Umformung
ber ©efettfi^oft,

ber

T>iefes Älaffenbetüugtfein biftiert

ift.

protetorif(ben ^toffenorganifation als igre toiigtigfte 3tuf=
bie §eran=
bemugten unb
felbftbetDugten Staatsbürgern, benen ber Staat nii^t ein
unbegriffenes Ungetüm, fonbern eine mobloerftanbene

gäbe bie reoolutionöre 5lufflärung ber

p

bitbung bes Proletariats

2Jia(btorganifation

beren

ift,

um

bemö(btigen mug,

9Jiaffe,

benfenben,

bas

fiigi

Proletariat

feine gefettf(g!aftli(g'en 3iele ju

er=

reid)en.

2Bie bie SBirtfigaft ber ©efeltfi^aft Bugleiib

£

e

b

e

n s

=

funttionber©efamtgeitunb5tusbeutungs=
funftion ber SJHnbergeit gegenüber ber
9Ji e

b r b e

i t

ift,

fo

fübtt bas Proletariat feinen

gegen bie 3tusbeutung

feines 9^abrungsfpielraums.
biefes bie

m

i

r t f

beren jebe in
3tusbru(f

gelangte.

Struftur

Kampfes

^a

einer

ber

Äampf

unb für bie ©rmeiterung
Senes ift bie p o I i t i f (b e

{(^leigtbiTi

f 1 1 i

^

e

Seite feines Älaffenfampfes,

befonberen
!5)ies

ergab

Drganifationsform
aus
fi^i notroenbig

Unternebmerftaffe,

bie

im

beginn

5

um
ber

bes

feine ©inbeit, fonbern eine Sßietbcit mit einanber

fonfurrierenber ©in 5 elunternebmer barfteltte. 33eibe

gormen

im

Sßefen

bes

protetarif(b'en

5 ufammen.

feines

Kampfes

3^bem bas

jeboib

protetariat für bie ©rmeiterung

S^abrungsfpietraums

gegen bie 3tusbeutung

falten

fömpft,

überbaupt.

fömpft

Snbem

es

5ugtei(b

es gegen

bie

3lusbeutung überhaupt fömpft, fömpft es 5ugtei(b für bie
©rmeiterung feines D^abrungsfpietraums. 5ttte Pbafen
feines

Kampfes

fliegen

Äampfbetoegung als

sufammen in

Älaffe.

feine eine unteilbare
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^ebtngt buri^ bxe innere 33erfaffung ber
oinb bie 5Be5te:^ungen beö nationalen Kapitals

toaren

Kapital,

©efellfi^aft
5

um

Sßelts

ben einseinen £änbern formen

in

unb

6tärfe bes proletarifi^en ^laffenfampfes naturgemäß ner=
So ^at ber geroaltige lapitaliftiCi^e ^lufft^imung
f(^ieben.

Staaten Bei glei^seitigem 9JlangeI an
unb einer relatioen §ö^ie ber ßö^ne lange

ber bereinigten
Slrbeitsfräften

3eit

eingemirlt

ameritanif(^en Proletariats.
S(Btoä(^'e

ber

auf bie ÄlaffenBetoegung bes
Umgefe^^rt ift bie relatioe

bruberorganifationen

fransöjifi^ien

3 urütf=

^ufü^ren auf bas Stagnieren ber inbuftriellen Snttoidlung
granfrei(^ö nai^ ber bieberlage oon 1870. ^Dagegen ^at
bie reaftionäre Struftur 2)eutf(^Ianb5, bas in feiner nat^
orientierten politi!
ben Sntereffen ber preußif^en
bap
fi(^ aufs engfte an bas 3 arif(^e Dlußlanb anle^nte,
geführt, baß in 3)eutf(^Ianb ber potitif(^e -^ampf, ber bem

Sßege

mirtfi^iaftlii^en erft bie

ftarfem

Maße bas

toäfirenb

gleit^seitig

bie

ebnen ^atte, in befonbers

3u

ber Proletarier

3)enfen

unb

politifd^e

Energie bes beutfi^en Proletariats

fii^i

beeinflußte,
toirtf^aftlii^ie

tounb

ftieß

^ü(fenbe(tung, bie ber 3cn^iötnus ber preußifd^en

an ber

^mUx-

^errli(^i!eit bot.

2Bie

bie

poIitif(^en

unb

rDirtf(^iaftIi(^ien

Xeilfämpfe

bes Proletariats im ^la^men ber 3^^ation sufammenfließen
in bie eine unteilbare ^laffenberoegung,

fo

münben bk

Xeilfämpfe ber nationalen (Sruppen ber Proletarier
oerff^iebenen

ßänber

ein

in

bie

ber

internationale

Beioegung bes Proletariats ber Melt. öeroorgerufen buri^
bie Snternationalität ber 3Iusbeutung trat neben bie
nationale Drganifation bes Proletariats bie internatknale,
bie aber sunääift
gemeinfi^iaft

mar.

ni(^t,

2)ie

toie

bie

nationale, eine

©emerffi^iaften

ber

Kampfs

oerf^iebenen

ßänber f^Ioffen 3Serträge über bie Eufnaljme i^rer Mit^
glieber in bie Sruberorganifationen, unterftüßten

\iä)

na^

Kräften mit ©elbmitteln, ftatiftifi^en Sribebungen unb
Informationen, mäbrenb bie anfangs sutage getretenen
33erfu(be, auü) über Minbeftlöbne unb S^ormalarbeitsseit
^Vereinbarungen su treffen, feblftblugon. Die gemeinfamen
poIitif(ben ^Besiebungen traten in ©rfibeinung in Demon=

ftrationen,

Äongreffen

unb

91efoIutionen.

Die Perfuibe
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englif^er 5lrBeitergruppen, ju internationalen toirtf(^aft=

li^en Stftionen 5u fommen,

BlieBen toie bie fran 5 ÖfiJ^en

^erBeifü^tung

33erfu(^o

ber

3lttionen

im Äeime

internationaler

Sie

fielen.

[(^eiterten

l^eitern, toeil bie S^iternationale not^ nur

politifd^er

unb

mngten

bem St^eine

na^, ni^t aber in ber Sßirlli^leit eine S!Jia(t)t toar, toie
mit B^onbetßt Ü)eutli(^leit bie Gntroitflung 5 eigt, bie bie
geier bee

1.

9Jlai

genommen

^ut.

Begonnen unb gebai^t
Kampfes

als 5lu6brutf bes internationalen proIetarif(^en

gegen

3lusBeutung

unb

ben

SBeltfrieben,

als

fpontane SHaffenattion auf internationaler ©unblage

aifo,

bie

für

bie in fteigenbem 33?a6e bas Sßeltproletariat

als

^ampf=

gemeinf^aft oerBrübern unb bie $errf(^aft bes ^apita?
Xismus erff^üttern föIXte, fintt fie ^^raB gum ^armlofen

mit
3XrBeitergruppen
lofaler
Spasiergang einzelner
gnäbiger ^rlauBnis ber Hnternetimer, tro^ aller Berfu^e
fräftiger, felBftBeiou^ter 5trBeitermaffen ber oetji^iebenften

S^iüjten, unter großen perfönXic^en Opfern ber SKaifeier
ihren urfprüngli^en, reoolutionären (^h^tafter

5

U erhalten.

Die Schmäche ber St^ternationale mur Bebingt baburth,
baß bie führenben Snbwfttien ber einseinen ßänber unb
ihre

gefeXIf^aftIi(he

2ßirtf(haft

nationaler Bafis funbiert

roefentli^

baß im

roaren,

Beroußtfein bie nationale 2ßirtf(haft

benfBare

gorm

ber

no(h

noch'

Sßirtfchaft

gefellfchiaftlichen

ciuf

allgemeinen

überhaupt

unb gemerffchaftli^en
Drganifationen bes Proletariats noch Xm Bemußtfein ber
arBeitenben 9Jiaffen als nottoenbige gormationen
ber
erfchien,

baß

bie

fich'

nationalen Sßirtf^aft

politifchen

barftellten.

Den

Breiten

SKaffen

baß ber Bürgerliche Bational^
geroorbenes Probuft, unb bamit auch

fehlte noch ^Xe ßrfenntnis,
ftaat

bem

ein hXftorifch

Besiehungen
baß ber S^P^^^Xalismus bamit Befchäftigt
ift, über ben 5iahmen bes nationalen Staates hXnaus bie
gefellf^aftli^e SBirtfchaft auf ben politifch unb mirtf^aftlich
hXftorifchen SBechfel aller gefellfchuftlichen

unterroorfen

ift,

gefchloßenen

Staatenfomplej
*

*

3

u

ftellen.

*

Daß im Denfen ber 5lrBeiterfchaft
internationale üBerroog,
Moment noch

bas

nationale

toar fomit ge^
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2)teö

Bebtngt.

oon bet

gilt Befonbers

beutf(^ett

5ltbeiterflaffe.
5IIs

bet beutfi^ien ®tn5 ettöBetocgung

bas ©tftarfen

1859 unb S^apoleons (Btngteifen in Stalien toiber Deftex:^
teic^ ben ©egcnfa^ stüifc^ien ÄIein=
unb (5togbcut|d^en,
bcnen,

3 U)if(^en

eilten

bie

IDeut[(^Ianb

fi(^

unb benen,

norftellten,

als

bie au(^i

eriueitettes

beutf^en

bie

Xeile Dei'terxei (^6 eingef^Icffen tniffen mollten, uexf(^ätfte

unb übet bie einju^^altenbe
bemoftatif(^

gefinnten

netfi^ieben^eiten

ptoftif(^e ^olitif au(^

entftanben

unb Gngels gegen bie
^e^ettfi^ung

atge

^öolf&maffen

auenbeten

toaten,

SOTats

ft(^'

bie bie

gtofebeutfi^'en Süjlagtüötte,
but(^!

ben

in

9Jieinungss

§aböbutg als im militätif(^en

Snteteffe notmenbig begeic^neten utib ben Dl^ein oim
netteibigt toiffen mollten.

Sie miefen nai^, bafe, menn lebigXii^i bie gtagen bet
nationalen 33etteibigung, bet militätif(^ien ©tensen, aus=
fi^Iaggebenb fein follten, gtanfteit^i gtögete ^ntet^te auf

ben

ptte,

Dl^ein

als

Kobens.

!Deutf(^Ianb 6

fotbetten ni(^t bie St^altung,

bie

5lu(^

einen

auf

!Deutfif)lanb

italienifcfien

fonbetn

SBefen

biefer

gtembfiettfi^aft tennaeii^neten

ßänbetn unetptt: So lange

immet

bi^

2)as

33efeitigung bet ^absbutgifi^en §ettf(^aft in

Sioilifietten

gu^

S^teteffen

poIitif(^en

als

fie

in

toäbte, müffe

fie

gegen
ftemben
ßanbes 3 u fu(^en unb in bet Untetbtücfung einet ftemben
Italien

Deutf(^Ianb

bet

fein.

3^ationaIität,

folte

5 tanftei<|s

SBunbesgenoffe

Statt feine Stätfe

im

5ßefi^

2)eutf(^Ianb bafüt fotgen,

im eigenen

§aufe einig unb ftatf 311 tDetben. Sin einiges Deutf^Ianb
metbe faum jemals mit einem einigen
3 totft
babuttfj
getaten, bagegen einen ftatfen Sinflufe in
ausüben, baß bie Stalienet oft genug bie beutf(^e 5 ilfe
gegen gtanftei(^' btau(^en toütben.

00 m

Stanbpunft

but(^aus

ti(^tig.

mottung bet
geinben, ben
3luf
3lnttöott.

©efamtfituation

intetnationalen

bet
5lbet

es

fehlte

fpe 3 iftf(^ beutf(^en

bie beutfc^e Demottatie

3)iefe 3luffaffung toat

3

i^it

bo(^

^etnftage:

bie

23eant=

2ßie ftelU

fi(^

U i^ten näi^ften unb f(^Iimmften

beutf^en gütften?

biefe

St

gtage
fa^

gab
in

bie

tteffenbe

Sinigung

Italiens

ßaffaüe
bet
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Sa(^e

eine

J)emoftatte,

ber

bte

baburt^

ni(^t

bag ein fi^Ie^ter SJiann

tDürbe,

frebitiert

^riiopoleons III. fie in bie

§anb

nom

bi^s

S(^Iage

neunte, tnoibei er au(^ bie

ni^t außer
baß bie fransöfifc^en
§eere bie beutf^en ©rensen überj^ritten l)'G)hzn müßten,
benor ber Kriegsfall gegeben fei. ©r fanb i^n f^on gegeben,
töenn Sonaparte für fi(^' ober feine Sippe in Stalien auf
Eroberungen ausge^e. 3^ biefem galle folle bie beutf^e
Station ben Krieg füfiren gegen ben ^onapartismus im
5Bunbe mit bem italieniff^en 5BoIt unb ben bemofratif(^en
eines Krieges totber granfreic^

5DTögIi(^feit

23etraf^t

nerlangte

(£r

ließ.

ni(^t,

Snftinften ber franaöfifi^en 9fiation.

SßoIIten bie beutf^en

dürften auf eigene 5ie(^nung unb ©efa^r ben Krieg an
exn]U
granfrei(^ erflören, folange fein beutftfies
Ii(^

bebro^t

folange es

fei,

fi(^

um

unb ni^t

rei(^s

um bie üfterrei(^if<^^
um Si^mäi^unig Defter=

nur

©eroalt^errfc^oft in Selten, aifo

S(^mä(^ung Ü)eutf(^Ianbs

^at^bole,

fo

^atte ßaffalle gegen biefen gürftenfrieg ni(^ts einsuroenben.

Er begrüßte i^n oielme^r, aber nur unter ber 33oraus=
feßung, baß bie nationaXe $Betoegung fi^ biefem bpnaftif(^en

fonterreoolutionären Kriege entgegenroürfe unb aus feinen

reoolutionäres
Kapital
baß bie beutf(^en gürften
in 'einem foli^en Kriege grünblit^e $iebe baoontragen
mürben unb er backte unpatriotif^i genug, um babur^ bie

unausbleibli^en

2ße(^felfällen

ßaffalle hoffte barauf,

fi^lüge.

mirflti^en J^^fereffen ber beutf(^en Elation außerorbentli^

geförbert

3

u fe^en.

^Dagegen befämpfte er aufs energif^fte

einen beutf(^=fran 3 öfif(f)en 5ßolfsfrieg, in

großen Kulturoölfer

um

fi(^

mö^renb in
Sntereffen auf bem Spiele

bem

bie beiben

nationaler Xrugbilber millen

nur bpnaftifc^e
einem
populären
ftanben.
Kriege gegen granfreic^', ber feine nationale ßebensfrage

3 erfleif(^ten,

hinter

fi(^

Sßirflic^leit

^atte, fa^ ßaffalle bie furcfitbarfte

bie europäif(^e

Kultur unb bamit au(^ für

Eefa^r

für

alle nationalen

unb reoolutionären
2)iefe 33erf{^ieben5eit

Seite,

mirfte

bemegung na^'
trat

ber ^etracfitungsmeife

unb Engels auf ber einen,

SDTarj

in

ber

smifi^en

ßaffalle auf ber anberen

beginnenben beutf(^en ^Irbeiters
oon 1864 unb 1866 unb

bei ben Kriegen

mit außerorbentli^er Si^ärfe ^eroor

1870.

9Jiarj

f

s

,

—
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imb

(gngelö erBIitftcn in

3lbn)e^r

bie (Sifenatfier
fpruchi

bem Kriege

bonapartiftiff^er

ihres

Ü)ent|(^lanb 0

feiten^

.

$Rei(f)ötage für bie ^rebite,

Stimme unter

ber

enthielten

bie

3lber

^arteiausfihuffes.

fehung über

sunäi^ft eine berei^tigte

Eingriffe

ftimmten im

!Die Caffalleanet

n

0

2ßiber=

3luseinanber=

^um Kriege bam fofort 5 um
^rieg feinen nermeintlichen befenfiuen

bie Stellung

Stillftanb, als ber

unb 3U
einem Kriege gegen bie fran 3 öfif(he SRepublif mürbe mit
bem 3iel, ©Ifagsfiothringen von granfreiihi ab 3 utrennen.
^s aeigte fi<h fofort, ba^, mie grsfe au^ bie Süeinungs=
uerf^iebenheit über bie parlamentarifihe Xaftif mar, biefe
grage tfi(ht bie ©runblage abgab unb niiht abgeben fsnnte
(^hcirafter au^‘ in ber öffentliihen SJieinung uerlor

für bie taftifche

Sammlung ber 3lrbeiterflaffe mährenb bes
So menig bie §aXtung ber gral^
ih^t.

Krieges unb nach
tionen

in

ber

^eriobe

bes

(Srftehens

bes

beutf(hen

3 U beoba(htenbe
:^altung einer fo 3 iaIbemofratif(hen ^arlamentsfrattion in
ber Seit bes llebergangs oom $RationaIftaat in ben
Staatenfomplej bes Smperialism'us, fo Iehrrei(h ift bo(h
bas gef(hi(htli(he SBeifpiel bafür, bag bie proletarifihe
Partei, u n b e f ü m m e r t um bie a b m e i (h e n b e
93? e i n u n g e n
über bie p a r I a m e n t a r i f (h e
X a t i f f i <hi f 0 f 0 r t unb g e f ih 1 f f e n ben

DXationalftaates 9iücff^Iüffe aulö^t auf bie

herrfthenben klaffen gegenüber ft eilte in
f a p i t a I i ft i f ^ e n
ber
^etämpfung
ber
(£ r 0 b e r u n g
3 i e I e bes Krieges.
Xa^ beim
mugtfein
fi(h

ftarf

9lusbruih bes Sßeltfrieges bas nationale 33es

au(h innerhalb ber organifierten 9lrbeiterf(haft

geäußert

l)ai,

befonbere ^Begrünbung
9lrbeiterfihaft

finbet für

barin,

im 9?ahmen bes

Xeutf(hlanb

baß h^er

bie

no^

eine

fo 3 iaIiftif(hc

9?ationaIftaates fo gemaltige

Drganifationen gefihaffen f)at, mie fie fonft nirgenbs oor^
hanben finb, unb baß nirgenbs fonft auf bem SBoben bes
9lationaIftaates fo oiele poIitif(he 9Iufgaben für bie 9Ir^

übrig blieben.
Xeutf(he 9lei^ befißt bie Einheit bes bürgerliihen

beiterflaffe

Xas

Staates, nicht bie (Einheit ber 91 a

fonbern eine

über bas

t i

b n.

gürftenoligarchie

9?eich.

9licht bie 9lation,

gebietet

unb oerfügt

Xiefe gürftenoligar^ie als bie politifchß
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Spi^e bes

ben SSunbcsrat, ber nxt^tö

beftellt

fft

al 5 ber ©efcfiäftsausf^ug unb bie 33ertDaItungöfunftion bet
(ginselftaaten, bie ^ter an Souneränität tnieber ftnben, tnas
J)tefe gürften^
fie banon an bas 9let^ abgegeben
oligar^ie befi^t tbte reale ©runblage in ben 9JUIitär=
Äonnentionen unb ber non ibr gef(baffenen 3öß6inbeit,
9Jiaci)tfaftoren, uor benen bie ^Rechte von 33oIf unb 5lei(b5=

tag nerblaffen.

(£5

bem

eine bittere Sßabrbeit in

ftedt

friualen 2Bort, ber ^aifer

ntiiffe

jeben

Xag

in ber ßage

einen ßeutnant unb ae^n 9Rann ben 9tei(bötag
unb bie einaige ^onaeffion ber ^ßerfaffung an bie
^emofratie befeitigen au taffen. Äonferuatiue Staatsre(bt5=
lebrer buben benn au(b mit ^Behagen feftgeftettt, bie ® e=
feitigung bes ^Reiibötagsroablte^ts mürbe
meber bie SDIilitärnerträge natb' bie 3ulteinbeit berühren
unb bamit ben politifiben 58eftanb bes 9tei(beö ni^t ernft^
fein, bur(b

fcbliegen

ti(b

gefäbrben.

2)iefe

gürftenoligar^ie ertennt im (£in=

ftang mit ihrem ererbten ^rinaip,

fi(b

bem

SOtä^tigften

unter ©tei(ben au unterftellen, ben Äönig non ^reu^en
alö Äaifer an.

Sie bat, nai^bem

fie

uor ber renolutionären

nationalen ^Bemegung eraittert mar, bie reaftionäre Strufs
tur Preußens aur ©runbtage ber ^Rei^ogefebgebung, bie

reaftionäre preugif(be ^otitif aur beutf^en ^olitif gemaibt.

Sie but bao 9lei^ an ^reugen überantmortet,
f(bon in

bem SBorre^t

mas

fitb

bes ^aifers ausfpriibt, gegen ^inaefs

fürften in gälten bes SBunbesbruibes ^Rei^öejefutionen au

mäbrenb ^reu^en gegen jebe (£jefution gefi^ert
ba ber Deutftbe Äaifer nicht ben Äönig oon ^reufeen

ooltftreäen,
ift,

ejefutieren fann.

Der

protetarifcben ^otitif bteibt es oorbebatten, miber

ben ^artifutariömuo

ber ©inaetftaaten

^Ration au oermirfticben.

©ntmiätung
biefer

einfefet,

5tufgabe.

um

3ltö ber

3e
fo

bie Einheit

ber

intenfioer bie imperiatiftifcbe

notmenbiger mirb bie ßöfung

beutf^e Äaifer au ^Beginn

bes

Sßettfrieges bas Sßort prägte, er fenne feine Parteien mehr,

fonbern nur

no^

Deutfcbe, erbiett biefes 2Bort feinen

batt burcb bie potitifcbe ©efamtfituation.
bie 5lufforberung

aur

©efcbtoffenbeit

bie beutfcbe Station au oermirfticben

ßo mar mehr

nach

aufeen.

Sn^
atö

Statt

unb ben ^artifutariss
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muö

3U

Befeitiöen, töar ber SBurgfri^ben bte 33ernetnung

ber politifi^en (gtgentättQfett umb bes politifi^en SBüIens
ber 9^'atton, ber
offenbart.

!Der

\a gerabe im ^arteileben bes 33 oIfe 5
^arttfularismus blieb bie Bafis für bas

33erbältni5 oon ^Hegiernng

unb 33oIf für bie 3eit bes
Krieges unb bamit aui^ für bie innere ^olitit ber ^eriobe^
bie ber SBeltfrieg einleitet.
!Den ^Burgfrieben in ber
gegebenen

gorm

©rtoeiterung

etablieren,

ber

oerfaffungsmäbigen died)U bes Sßolfes im ^rinaip abtoeifen^
bieg ber !Demofratie bas 9ie(bt oerroeigern,
auf bie
grieben&bebingungen entfibeibenb einsutoirfen. 5ilur bann
aber,

menn

bie 9^ation $err

beutfibe Proletariat

im Staate

fann bas

toirb,

ausmärtige Politif bes fianbes

bie

roirffam beeinfluffen.
5üi(bt

fotoeit

bie

foioeit

SJiinberbeit

fießebensfunftionber

bem Proletariat
tung.

ber

gebraibt merben.

bagegen toebren, ba§ ein*

fi(b

unter bie §errf(baft

©0 muß

fiib

ertoä(bft

ift,

^n ihrer (Srbal'

beitliibe 2Birtf{baft 0 gebiete auseinanbergeriffen,

entmitfelte 2Birtf(baften

fonbern

ift,

(Sefamtbeit

ein natürli(beö

!Duö Proletariat mufe

3lu5s

2ßirtf(baft

gefellf{baftli(be

beutungsfunftion

bab
niebrigerer

bagegen toebren, bag

ba 0

auf nationale Selbftänbigfeit, ba 0 e 0 allen ^Rationen
§ierau 0
3 ubiliigt, in ber eigenen Station oerlebt toerbe.
5le(bt

in Ärieg 0 fänen, bie bie 2Birtf(b!aft in ihrer
ßeben 0 funttion bebroben, bie militärif(be Xlnterorbnung
refultiert

be 0 ProIetariat 0 unter bie gegebene §eere 0 leitung.

unbetümmert

2)iefe $üottoenbigfeit beftebt,

ober $üi^tf(bulb ber eigenen 5legierung

Äriege 0 unbefümmert
,

um

am

bie IXnterfibeibung

um S^ülb
be 0

5lu0bru(b

oon

3lngriff0*

ober 33erteibigung0frieg, bie ber imp'erialiftif^be SBeltfrieg

unbrauibbaren S(babIone gemaibt b^t. 5lu0 ber mili*
törifcben llnterorbnung refultiert jebotb niibt unb barf ni(bt
refultieren bie p o I i t i f (b e llnterorbnung unter bie

3 ur

Xräger ber
Kriege eine
^Rationen
fibaft

Politif.

oöllige

IXmtoälaung

3 u einanber bringen,

unb bamit

bie

©erabe

toeil

moberne
ber

be 0 33erbältniffe0

toeil

fie

ßeben 0 funftion ber

bie ©efamttoirt*
©efeltfibaft

auf 0

engfte berühren, toäbrenb bie b^trfibenbe politit auf

bie

geftigung unb ©rtoeiterung ber 3lu 0 beutung 0 funftion

in
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ßtnie geri(^tet

elfter

unb notröenbig unter

ift

^iftorif(^em

3ttmngc bas (Segenteil non bem gu erreii^en fu(^en mug,
tüos für bas Proletariat toünfi^bar ift, mu§ biefe0 fi^
feiner befonberen Älaffenintereffen

betougt bleiben.

ber ^laffenlage bes Proletariats ergibt

fi<^,

5Iuö

bag über feinem

augenblitflic^en ©egenfa^ 5U ber ^errfd^enben Politif

bes

feinbli(^en fianbes feine 3ntereffenglei(^b^tt mit ben ProIe=

tariern

aller

—

ßänber

bauernbes ©efe^

ber

au(^

feiner politif

„feinbli^en“

ftefit.

eigene Sßirtf^aft oerteibigt, mufe es

bag es oon

einer

3lnnej:ion

—

als

Sßä^renb es bie

3um

2lusbru(f bringen,

frember Sßirtfi^aftsgebiete

Sobalb bas eigene 2ßirt
nichts toiffen toill.
f^aftsgebiet bur^ bie 5lbtoef)t ber feinb
Ii(^en §eere oon ben ©ren 3 en gefi^ert ift,
mug es rütf^altlos für ben grieben ein =
treten, um fo mehr, als bie 3totu)enbigfeit, bie eigene
=
=

5Birtf(^aft au fi(^ern, bie Proletarier ber ßänber, in
feinblif^e

benen

§eere fielen, an ber Propaganba bes griebens

binbert.
2)er SBeltfrieg rä^t aufs bitterfte am beutf^en 33olfe,
bag bie oon ber Soaialbemofratie geforberte 5luslanbs=
mit ©nglanb unb granfreiib,
politif, bie 3[5erftänbigung
ni(bt oerroirflitbt lourbe.

ber

inneren Struftur

rifiert

fi^

entfpringt,

(barafte^

Bismaräs SBünbnis mit bem
bur^ ben fi^arfen ©egenfa^ gegen

burib'

au^^ö(bft

Defterreicb toie es

3)ie beutfibe 3luslanbspolitif, bie

bes 9lei(beö

ift,

granfreiib, ben ?lüäoerfi(b'erungsoertrog mit Dluglanb, ber
feine

Spi^e gegen ©nglanb

rei(b,

toie

man(bmal

ri(btet

fälf^li^

unb

gegen Defter=

ni(bt

angenommen

mirb.

?ia(b

fleinen 3lbtoei(bungen au ©apriois 3eit finbet bie politif

©rgänaung unb 33erftärfung unter §oben=
unb ^etbmann §oKtoeg. !Die beutf^e 5lus=

5Bismar(fs i^re
lobe, 58üloto

lanbspolitif

bulbet

unb

fibliefet

ftü^t

fi(b

alle

immer enger an

©jtraoaganaen

ber

Defterreitb

an,

öfterrei(bif(ben

Äriegspolitif, oerbinbert jebe aJiögli^feit einer 5Innäbe=

rung an granfrei^ burcb bie SJietbobe ber gepanaerten
6ie oerbilft SHuglanb au Putt 5lrtbur unb ber
3)ianbf(burei, bur^freuat bie 3lnnäberungsoerfu(be ©ng=
lanbs, bie auf ein fapitaliftif^es ^ompromi^ mit 3)eutf^=

Sauft.

lanb btuausliefen, namentlicb burcb eine atoeibeutige 5lus=
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legung bes

2}anigtjc=3lbEüm'men5 Bugunften bes ruffi((^eit

\oq.

bas in
bamaligen
5lei<^5fan3lerö unb je^igen ©efanbten in diom, ^ern^arb
^Dies ^at t)iellei(^t baau bcis
n. ^ülotü, übilig 3 exftörte.
getragen, in (Snglanb bie 5lnf(^auung gu ertoe^en, ba§ bie
33orbringenö in ber 9Kanbf(^uret, ein 3ScrfaI)ten,

(Bnglanb

^elitif au(^

beut((^e

beö

bas 33ertranen

Sßeltfrieges

fommenben Verträge über

unb

33arberafien

9Jla^t3utüai^ö

ftü^te,

mu^te

entgegen^

tneniger stneis

ni(f)t

bie

5lusbru(^

meit

ber ^rieg

bem

^e^errfi^ung

ber

fobaXb

fei,

unb

betgif^en ^üfte gefii^ert b^be.

auf Üiuglanb

bem

bie unmittelbar nor

abgef(^Ioffenen

heutig ausaulegen entf^Ioffen

genügenben

bes

in bie ^olitif

!Diefe ^olitif, bie

3 ufammenbre(^en,

von ber beutfi^en ^olitit offenbar für

fi<^

gans,

fobalb bie

unm 0gli(^

33erftänbigung ©ngtanbs mit ^lufelanb eintrat.

gehaltene
2)en

folgen ber beutf(^en 23agbabba5n=^oIitif ftetien bas englifi^^

fapanif^e Sünbnis, bie ruffifc^e unb (^inefifi^e Jieoolution,.
bie Srtoeiterung bes fran 3 öfif(^=ruffif^en ^Bünbniffes 3 ur
Xriple=(£ntente, bie £iquibierung ber europäifi^en Xürtel.

unb

als ebenfo oiele 9iieberlagen

bie S^eutralität

Unb

ber beutf(^en SluslanbspoUtif gegenüber.

ber 3SerIauf

bag bem
ben knoten mit bem S^toerte ju buri^^auß^t;

bes Sßelttriegea ^at nid)t ben ^etoeis erbrai^t,
23erfui^,
felbft

im Sinne

ber ^ierrf(^enben

klaffen

5)eutf(^Ianbö^

eine e^rlif^e 33erftänbigung mit ben Stationen bes SBeftens

oorsusie^en geroefen toäre.

unb loeltpolitifi^e Si^riftftelter, bie im
mit ber 9iei(^)öregierung bie öffenttii^e
äReinung im Sinne ber Äriegspolitif beeinfluffen, ^aben
biefen Ärieg als einen ^räoentiotrieg S)eutf(^Ianbs^
beseic^net.
J)er Ärieg fei notioenbig getoorben, toeil in
3J?iIitärif(^e

ßnnoerftänbnis

aioei

Sauren

bie SRüftungen ber Xriple=(£ntente fo

fort:^

gef(^ritten loären, bafe bie SRiKionen^eere ©eutfi^Ianbs aur
5lbroe^ir nid)t ausgereii^t

ptten.

3)iefe

S)arlegung ertoeift

ber beutf(^ien ^Regierung ben benfbar fi^Iej^teften !DienfL

Die ruffif^e
bur(^

^$oIitif in ^erfien, bie

3lu^Ianb,

aeigten

an,

bag

ftänbigung

SBebro^ung Slrmeniens

bauernbe
Dlufelanb unb

eine

33ers^

bem

fapitaliftif^en (gnglanb ni(^t möglich toar, bafe bie Driple^

(Entente auf fi^tDai^en

gügen

ftanb,

bag

fie

an bem (Segens
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fa^ ber
5U

beftimmt

tüar.

bebeutete

felbft

li^leit if)xeB Eingriffes in aroei Sa^i^en nit^t,

lanb

fi(^

(Snglanbs
bet

5lber gans abgefeben t)on

ber Xriple=(£ntente,

geftigfeit

unb

^luglanbö

afiatif^en

fc^eitern

biefes Eingriffes nii^t

ptte

btc

ba^

SJlögs

ü)eutf(^=

ertüeliren fbnnen,

[o

roenig mie ber fe^ige ipränentinfrieg ben Sieg nerbürgt.

3n
aum

ben mobernen Staaten

gilt als nornelimftes SOxittel

Elusbrutf bes E3oIfstüilIens bas

Parlament,

bef[en

Stellung in ber ©efamt^ett ber politifc^en 3Jla(^tfaftoren

naturgemäß a^^ütoirtt auf bie proletarifi^e klaffen«
bemegung.
Parlamentarismus ift an fii^ jene politifi^e E^erfianb*
lungsmet^obe, bie bur^ Elebe unb ©egenrebe unb bie fiogif
angemanbter ©rünbe in ben öffentli(^en Äürperf(^aften
eines ©emeintoefens auf bie als ri^tig erfannten ©runbs
fäße unb gorberungen bie EJle^r^eit ber Stimmen uer«
einigen miH. Sou biefe EJletfiobe i^rem eigentli^en Sinne
na^ ^ux ©eltung fommen, fo ift bie E3orausfeßung bafür
eine toirfli(^ bemofratifi^e ©efeHf^aft, in ber bie einaelnen
aJlitglieber fi^ auf

©runb annä^ernber öfonomif^er

©lei(^s

beit au(^ politifi^ gleii^berecbtigt gegenüberfteben, tn Der

unb baber au^ feine Älaffen?
gegenfäße ejiftieren. !Der Parlamentarismus in feiner
reinen gorm ift im mobernen Älaffenftaat ni(bt möglii^.
Eßie alle ©inri^tungen bes öffentlitben 5le^ts ift er

feine Sntereffengegenfäße

§errf(baftsmittel ber SBourgeoifie toiber bie Elrbeiterflaffe.
Ü)ie

ab oon
felber

oerfaffungsmäßige Stellung bes Parlaments bängt
ber politif(ben Stellung,

im Staate errungen

bnf-

bie

]xd)

bie Sourgeoifie

3lm einflußrei^ften in

ber Periobe, in toeltber bie SBourgeoifie feiner bebarf,

ben Staat

na^

um

ihren Sntereffen einauri(^ten, oerliert es

an Sebeutung, fobalb bie SBourgeoifie tn ber ßage

ift,

ihren

ÄlaffenroiUen gegenüber ber Elrbeiterflaffe toie ben etroa
no(b

beftebenben

alten EJlacbtfaftoren

bie überragenbe EJlai^t bes ©elbes.
ift

buri^anfeßen

gür

bur(^

bie Elrbeiterflaffe

in ihrem Xagesfampfe bie größere ober geringere 3Jla(ht
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bes Parlaments nan erf)ebli(^cr S3ebeutung.
3 i

p

e

i e 1 1

muö

3lrBeiterfIane

^terbur^ freil^

tötrb

3n

SteEung bet

Die p

r

t

n

5

3um Parlamentariss

nii^t berührt.

Deutf(blanb mitb bie SteEung ber 3lrbeiterf(baft

in bem o^ne^in mit geringer SJiat^t ausgeftatteten Parla=
ment automatifjb ^erabgebrüEt but(^ bie in Sßa^r^eit be=
fte^enbe Hngleii^^eit bes SBablret^ts.

Die ßntrecbtung

ber ©rogftäbte, bie in ber alten Sßa^Ifreiseinteilung

5lusbruE fammt, ber

DruE

beten 3ti5I

arbeitet,

3um

ber ^Regierung auf bie Staats^

tntt

ber 5lusbe^)nung

ber Staats^

betriebe unb ben beuörfte^enben neuen Staatsmonöpölen

automatif(^

tDü(^ft, bie fii^

ftänbig

me^renben auslänbif(^en

agrarif(^en unb inbuftrieEen Slrbeiter mit itjrer politifi^en

bas mit ber Durc^fe^ung ber imperialifti^
notmenbig uerbunbene ftarfe Sßai^stum gerabe
uerminbern in Deutfc^Ianb bie
3lrbeiterf(^i(^t,

$Re(^tl£tfigfeit,

f^en
biefer

parlamentarif(^e aJlai^t ber 3lrbeiterflaffe.

Das
tariiats

natürliibie ©nbaiel ber poIitif(^en 5lftiün bes prale=

ift

bie 3lblöfung ber fapitaliftifi^en 2Birtf(^aft but(^

ift Bunäc^ft bie ßrfe^ung ber bürgerlii^en
Da
Staatsgemalt bur^ bie Diftatur bes Proletariats.

bie foaialiftif^e,

Entthronung ber 33ourgeoifie bebeutet, ift ni(ht
3U erroarten, bag burth parlamentarifihe 3lftion, bur(h
Perhanblung unb Stbftimmung im Parlament, bie 3Sers
tretet ber Sourgeoifie fi(h oon ber IXeberflüffigfeit ber
^apitaliftenflaffe überseugen taffen unb freimiEig ab=
treten.
3tls §errfihaftsmittel ber SBourgeoifie fann ber
moberne Parlamentarismus niä)t bie 3lbbanfung ber
biefe bie

5Bourgeoifie bringen.

Si^iEt eine reoolutionäre klaffe ihre

Parlament, nimmt fie f)ux bie ihr einge^
räumten ober oon ihr erfämpften pofitionen ein, fo begibt
fie fi^ bamit md)t bes 5lnfpru(h5, fich, mo immer fie fann,

Sßertreter ins

neue pofitionen 3U erfämpfen.
Das aber roürbe es im
©runbe bebeuten, menn bas Proletariat in ber bürgerlich'
parlamentarifchen 5Iftion bie hüpfte unb le^te gorm bes
^laffenfampfes erbliEte. Der partamentarifche Äampf ber
Parteien ift ^ampf 00m ^oben ber bürgerlichen ©efeE=
fchaft aus.

Das

Proletariat aber fann nicht

oom

58oben

ber $8ourgeoifie ober mit ihren SJlachtmitteln, fonbern nur
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pon feinem eigenen ^oben unb mit ben i^m eigentiimli(^en
•iOiat^tmitteln bie alte ©efellf^aft überminben.
9Kef)t alö
bur^ bie ^erfonen unb bie 3^^! ber ^ßertreter im ^arla=
ment mirb bas 33er^alten ber ^ourgeoifie beftimmt but(^
ben

ber

Ü)rutf

SKillionen

auger^alb

bes

Parlaments,

bur^ ben 3)rutf ber 3Kaffent)eere, bie hinter ben ins
Parlament gefanbten 3Sertretern ber 5lrbeiterflaffe fte^en.
^ie Stimmen, über bie bas Proletariat im Parlament
oerfügt, finb Iei(^t

3

um

S^toeigen

5u

bringen ober fortau=

fegen, roenn bie $Bourgeoifie ifire reale 9Ka(^t in 5Betoegung
9^i(^t fo bie

fe^t.

im ßanbe,

SKaffen

baftigfeit, in ibrer

bie in i^rer 9Kaffen=

biogen 3öb^

©eroalt

mirten.

Xrogbem

gibt es fonft gans oernünftige ßeute, bie ber

3icangsüorfteIIung oerfallen

lismus

baburib

fi(b

Parlament

bie

finb,

bag ber Sieg bes So 5 ia=

bag im bürgerli(ben

5 u erfüllen

proletarifibe Partei

bie

SKaforität

ber

unb bann burcb einfachen 9Jiebrbeits=
befeblug in ©emütsrube oerfügt, bag bie Probuftion 3 u
Diefe brauen ßeute f^einen ficb
oergefellf^aften fei.
in ber Xat ein 5 ubilben, bag bie Äapitaliftenflaffe trog
9JIanbate getoinnt

ber getoaltigen igr

3 ur

33erfügung ftebenben SOTa^tmittel

bes Älaffenftaates bie §änbe in ben Scbog legen unb
fegen

toirb,

rungen

oon ^agrfünft

Stimmen

liftifcgen

figlieglicg bie

bie

toie

ift,

U ^ti^tfünft

3 u=

fo 3 ia=

roaigfen,

bis

toorauf bann bie „giftorif^e"' ^Ibftimmung über
ber

roerben fann.

Probuftionsmittel

oorge^

negmen

©ögen=

3Inberfeits

biener bes Parlamentarismus an,
33?affen

9Kage

fteigenbem

in

bie

9Kegrgeit über bie bürgerli^en Parteien er=

33ergefeIIfcgaftung

nommen

3

getoillt

finb,

bie

biefe

bag bie proletarifcgen

„3Sertretung

igrer

3ntereffen‘‘,

toie es

im parIamentarif^=poIitif^en

§änbe

einiger !2)ugenb tooglmeinenber Vertreter

bie für alles roeitere forgen toerben.

bie

5)ie

lieben 33ertreter

lieblicgen

befcgeren

Dgren siegen

Dorabo, bas ignen bie

roerben,

roenn

ber

Xag

ber

roenn bie 3iff^tnmegrgeit im Parlament

Seligfeit ba

ift,

errungen

unb ber gerrli^e Sef^Iug

ift

u legen,

9Jiaffen roerben

in 3 iöiftgen f^Iafen gegen, bie J)erfe über bie

onb träumen oon bem

3

3

ur ^ßergefellf^af^
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tung ber ^robuftiönsmittel gefaxt tüerben tann. Sflur ^itr
unb tDteber metben bte 3D?affen ft(^ ergeben, alle fünf
3a^te einen Xag; fie merben mit ftra^Ienben ©efit^tern
3ur SBa^Iurne f(^reiten, ein bebrutftes nber bef(^riebene5

Se^agen

Stütf Rapier in bie SBa^Iutnen toerfen, mit
ftetlen,

bag bie 3ßJ)I ber ^apiet(^en

unb bann

bebeutenbes nermefirt

betu^igenben ^Bemugtfein,

es

fi(^

mieber

um

meiterfi^Iafen, in

meit

fierrlic^

gebrai^t

feft-

ein

bem
3 u.

^aben.

9^un befielt biefer ibeale Xraumsuftanb leibet aber
aucf) glücftic^ermeife

©ä^enbiener.

nur in ber

be^errf(^ten SJfaffen finb

um

fanft

ebenfo

mie bie

meit bauen entfernt, i^r

fümmern.

ni(^tö gu

bamit

energifi^

beft^äftigt,

Sie

Äampf um

ben

unb

im ©egenteil

finb

bie 3Jia^t au^er=

bea Parlamente unb alter ibeaten 3)ämmer3uftänbe

fialb

in

glei(^

i^ren refpeftiuen 33ertretern gu überlaffen

Si^iiffal
fi(^

parlamentarifi^er

^errfi^enben klaffen

!Die

ber

garm

in

^taffentämpfe

naifter

ment

überlaffen,

uar^er

bie Sörfe,

realen

fie

unb

ee

— eben bei ben realen ^laffenfämpfen — ate 2Birf=

lii^fett t^erauegeftettt ^at.

ment

ber fiarten

bem Parlanai^trägli^ 3 U fanftianieren, mae fi(^

brutalen 2Birfti(^teit aue 5 ufe^ten, mobei

Kämpfe gesogen

So

finb

ment nur

gür

beibe Xeite

ift

bae parla^

auf ber bie Silan 5 ber uarangegangenen

Siege

mögtii^,

mirb.

ber praletarif^en klaffe

im Parta=

mo uar^er bie SfJiaffen felber

^anbelnb auf ben ptan traten unb itir ©emi^t ber ^ourbie 3^otmenbigteit uar^unetimenber 5tenberungen
geaifie
aufertegte.

2Ba es aber bei grämen fragen

ber 9Kaffe nii^t fam, aber

3tnfä^en

fteifen

blieb,

im Sanbe.

mo

i^re

uerlief

Semegung

aui^

bie

3 ur

3tftian

in ben erften

partamentarifi^e

u r m, ber ein.
3unferpartament in ein 58aurgeaifieparlament uermanbetn
unb bamit bem Proletariat neue aKögIi(^feiten bes Älaffem
fampfes erobern fottte, führte smar bur^ bie SKaffen^
aftionen im ganäen 9lei(^e 3 u 23erbefferungen in einer
3^ei^e uon ©inselftaaten; in ber 3iiii^^^^öTTtöne Preußen
aber lie^ er alleo beim alten, meit bie 3Kaffenbemegung„
5Iftian

Der 2B a ^

I

r e

^

1 6

ft
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aus was für ©tünben immer, in eine 3lftion bes

J)rei^

umf(^Iug, bas

barüber befinben foßte,
auf^eben tooße ober ni(^t unb bas tro^,

flaffenparlamentö

ob es

fi(f)

feiner

©reifen^aftigfeit

befag,

um

felbft

oiel gefunben ßebensinftinft
fo
bas angebotene §arafiri ab^ule^nen.

©rtoeiterung bes SBa^Ire^ts toie überhaupt ber

•

poIitif(^en Diente ber 5lrbeiter

ein 3lft, ber in feinen

ift

reoolutionären Xenbengen ni(^t im Parlament, ni(^t in
ber roaibfenben 3ci^I ber proletarifc^en ^ßertreter, fonbern
in ber Kräftigung ber proletarift^en

bas Proletariat

für

mecfung
a

5

ber

um

liegt

in ber reoolutionären © r^
gefamten proIetarif(^en

2Benn es 33ertreter in bie Parlamente toäblt,
ßinie nicht, um bie f leinen Riffen 5 U ergattern,,
ber
parlamentarif^e SJiehrheit aus

f f e.

bann in
bie

©efamtbetoegung

Der Sinn be5 Parlamentarismus

^lluöbruä fommt.

erfter

bie

©rhaltung
f^ert,

ber

fonbern

Slusbeutung

um

bem arbeitenben

Sntereffenmirtf^aft ber beftehenben

bur^

bie

33oIfe

oon ber Xribüne bes £anbes aus

S^ärfe ber Kritif bas

be=
bie’

Drbnung aufäubeäen,

58eftel)enbe

5

U untenoüblen,

unb im ^ßoltsbeiougtfein 5 U untergraben,
5 u erf^üttern,
um bas 9Jia(htgefühI unb bas Siegesberou^tfein bes
fämpfenben Proletariats 5 u erhöhen unb ben §errf(^enben
bas 9Jia(btgefühI 3 u nehmen, auf bem 3 um großen Xeil ihre.
§errf^aft ruht.

©ntfpre(^enb ben SBanblungen in ber mobernen "^nhu^
ftrie

hctben au(b bie

©etoerff^aften

in Drganifation

unb Xattif ihren ©hßrafter geänbert.
Die gemerff(^aftli(^e Drganifation beginnt mit ben an
3ünfte fich anlehnenben g a ch o e r e i n e n.

bie alten
biefer

3^it finb bie Unternehmer

no^

ifoliert,

no(^ gibt

es feine

Kartelle unb SPTonopoIe, feine 33eherrf^ung bes

llRarftes

bur^

freie

einselne,

Konfurrena.

no(b h^rrfi^t uneingef^ränft bie

So hängt bas ©elingen

liehen 5lftion ber Slrbeiter, bes Streifs,

ber

roirtf(t)aft=

ab oon ber 3nhb

52

imb Äraft

ber Drganifierten bes beftrei^ten ^Betriebes, con

bcr Äaffe t^rer ©etDerff(^aft, ba lebten Gnbee jeber Streif
auf bie grage ^inausläuft, tuet uon bctben Seiten es

ausptt: ber Hnternefimer, bem

längften

bie

bie 5lufträge tDcgnimmt, ober bie 3lrbeiter
3 ur

am

Äonfurren^

mit ben i^nen

33erfügung fte^enben Hnterftü^ungsmitteln.

Hm

im Kampfe gegen

Jtärfen, f^affen bie

bie 5lrbeiter ifire ^ofition gu

Hnterne^mer 33erbänbe,

bie bie 3luf=

gäbe ^aben, toö^renb eines Streifs ben beftreiften Hnter=

nebmer gegen eine (ginmirfung auf feinen Äunbenfreis
burcb bie Äonfurren 5 gu f(büben.
5lber biefe 33erfu(be
fiblagen

fo

ein 5 elnen

lange

(gigenintereffe

Grft

toie

fe^I,

Hnternebmer

bie

minfenben 23orteiIe ben
bas augenblitfliibe

oeranlaffen,

5 U ftellen.
©rogunternebmung
^onfurrens bis 5 U einem

über ben 33orteiI feiner klaffe

menn mit bem Sluffommen

unb bes ^Iftiemoefens ber freien
getöiffen ©rabe ber ^oben entaogen

ber

ift,

erlangen bie Heber=

einfünfte über bas SSerbalten ber Hnternebmer einer

oom

Der burtb bie
Drganifationsbeftrebungen ber Hnternebmer oerünberten
Streif

betroffenen

Sran(be

9^a(bbru(f.

Situation treten bie Slrbeiter mit einer entfpre(benben
Sßanbelung ihrer Drganifationen unb ihrer Xaftif ent:=
gegen.
3ln Stelle ber fi(b an bie 3ünfte anlebnenben
lofalen ga(b= nnb ^ampfoereine treten bie na^ berufen
unb ^raniben geglieberten 3 ^ n t r a I o e r b ä n b e. %n
bie Steife ber lofalen Streifs tritt ber Streif gegen bie

Hnternebmerfibaft einer Sran(be in großen Xerritorien ober
im gansen 2anbe. Der Xarifoertrag 5 ur Si(berung
ber ©rrungenfibaften bes Streifs unb als Sßaffenftillftanb
mäbrenb ber S^ertragsbauer geioinnt gro^e Sebeutung.

Der 33ertragsgebanfe

bem Äampfgebanfen ber
ftebt mit ihm oielmebr im

toiberfpri(bt

5lrbeiterbeu)egung ni(^t;
>engen 3nfciT^iTt^nbang,

er

toie

er

benn als ein ^robuft bes

Älaffenfampfes bem Hnternebmertum aufgestoungen toerben

mu^te.
3IIs

bann

bie Spnbisierung

unb Kartellierung

ber

^nbuftrie, bie 3entraIifation gan 5 er ^robuftionsatoeige tn
ben §änben fleiner Hnternebmergruppen beginnt, f^reitet
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bie

0

Drganifation bes ^rotetariatö fort

c r

b a n

b,

5

um 3

^

ft

ber in bet SBeife entftefit, ba^ bie S^ntral^

oerbänbe bie ^Berufe na(^ inbuftriellen ©efii^tspunften
fammengufaffen fui^en. 3lber bie oerf^iebenartige Strafe
tut, bie bie 9lo^ftoff=

3nbuftrie auftoeifen,

unb

bie oerarbeitenben 3n)eige ber.

erft^roert

bie

(Sntfaltung ber

Drganifation in i^rer oollen 9lein^eit.

ftriellen

inbu^

3lufgebaut

auf ber 3^orausfe^ung bleibenber Berufe i^rer SHitglieber^

müffen bie S^ntraloerbänbe bemerfen,

u)ie bie

©rensen ber

einseinen Berufe mef)r unb nte^r ineinanber überfliegen,
töie

me^r unb me^r S^i(^ten gelernter §anbu)erfer su
unb angelernten Hilfsarbeitern ^erabfinfen,

ungelernten

roö^renb auf ber anberen Seite bie 3lrbeitsteilung eine

Unsa^I neuer Kategorien oon Spesialarbeitern fc^afft unb
fic^ aus ber 33erf^iebenf)eit ber ßage ber ber Drganifation
angef(^Ioffenen 3lrbeiterf^i(^ten neue Scbmierigfeiten er^
geben.

Do

auf biefer Höfie ber fapitaliftifc^en ©nttoitflung bie

^^rbeiterflaffe gestoungen

Kapitals eine eigene
Suftellen,

ift,

ber fonsentrierten

ftarfe ajiac^tfonsentration

9Ka^t bes
entgegen^

fönnen ^ier bie ^erufsoerbönbe nur serfplitternb

loirfen, toofür bie

Kämpfe

ber beutf^en SBerftarbeiter ein

Die 5'ölge ift bie 3urüä'
brängung ber 5lrbeiterorganifationen gerabe in ben führen'
ben 3^^ufti^ten unb ^Betrieben, roas naturgemäg befonbers
fpretf^enbes

^eifpiel

bieten.

tritt, roo bie rein berufli^e Jorm
am längften erhalten ^at: im n o r b^
amerifanifi^en 5lrbeiterbunb. 5lus ber ge=

bort flar in ©rfi^einung
ber Drganifation fi^

famten ©roginbuftrie, mit 3lusna^me ber Sergmerfe unb
Srauinbuftrie, roo S^ibuftrieoerbönbe erftanben,

ift

bie auf

bem ^Berufsoerbanb aufgebaute 5lmerican Seberation of
Öabor in bemfelben 9Kage ^inausgetoorfen trorben, in bem
bie

Drufts i^ren

Sta^ltruft, ^rottruft,
©insug liielten.
unb bie anberen alle, ^aben es oer?

gleif^truft, SBolltruft

ftanben, bie Drganifationen in i^ren 33etrieben oollftänbig

U sertrümmern. Die geberation rourbe auf bie mittleren
unb fleinen betriebe surüägebrängt, unb in ben gabriten
ber Drufts ^atte bas Koalitfonsrec^t ber 5lrbeiter praftif^^
aufgeprt su ejiftieren.
3

•

54

3n

Deutf(^Ianb,

gleite 2ßtrfung

bte 3JlonopoIe

xoo

ma(^t bte 3lrbeitexflaffe

tm S^I^nbe

bie

9^ürbameriia bte Xruftö,

tüte in

5 citigen

entfpxef^enbe ©rfa^tungen.

!Dte

Staatsbetriebe ^aben es nerftanben, but(^ eigens für fie
gef(baffene ©efe^e, bas ^oaIitiansre(^t ber 5lrbeiter auf=
J)er ^anünenntünopolift

gubeben.

heutigen

*

Ärupp bat bas

gefebli(b

ben
matben fünnen.
3n ben übrigen
aKonepotbetrieben, fpesiell in ben §äfen unb auf ben
SBerften, toirb planmäßig barauf bittgearbeitet, bie Drgani'

garantierte

^oalitionsreibt

Xag

ber

fie,

toenn irgenb

5uf(balten. 3)ie 2lusfperrung toirb

!Die

auf

finbet

p

miöglitbi,

gan 5 aus=

biefem Stoeä fpftematif^

einigen fahren lebbaft betriebene

feit

5eße 5 ur ©rriibtung
tionsre^ts

bis

illuforifib

fatiünen niebersubalten',

angetüanbt.

3lrbeiter

gefeßliiber ©inf(bränfungen bes ^oali-

ihren

fraftüoltften

Stüßpunft in ben

großen ajionopolen, bie mit ihrem ©elbe mehr ober minber

2ßas in aiorb=
bürgerlichen Parteien beeinfluffen.
omerifa erreicht toirb burch bie ^Betoaffnung oon „Spe 5 iat=
alle

poIi 5 iften‘‘ gegen bie Streifer, leiften in 2)'eutf

in ber 5BertüaItiungs=

getciffe

getretene Xenbensen,

bie in ihren ©rgebniffen

üölligen ^ßerfümimerung

geführt

ber

ch’I

unb ©eri^tsprajis
Diechite

ftreifenber

anb

h^t:üor-

p

einer

airbeiter

ha^'^tt.

3Bie bie totalen ga^oereine eine htftorifch getoorbene

unb hiftorif^ bebingte gorm ber proletarif^en Drganifation
tüaren unb mit ber gefellfchaftlichen aßeiterenttoicflung oer=
fchtoanben, \o fönnen auch bie heutigen 3entraIoerbänbe in
ihrer Stoitterftellung Btoifchen ^erufs= unb 3ttbuftrieorgani=
fationen nicht ben enbgültigen aibfchluß ber notmenbigen
unb ftetigen 2BeiterenttoicfIung ber proletarifchen Drgan:^
fationen bebeuten.
lüicflung ber

melcher aiichtung bie 2ßeiterent=

Drganifationsform

[ich

oollsiehen toirb, fann

feinem 3tüeifel unterliegen. Ü)a in ÄIein= unb aJiittel^
betrieben bie airbeiter ihre gorberungen gegen bie Hnter=

nehmer

leichter burchfeßen

ber

fönnen als in ben ©roßbetrieben,

^laffenfampf felbft förbernb auf
bie Äonaentration ber ©etoerbe au aiiefenbetrieben, bie für
toirft

proletarifche

bie ^robuftion ausfchlaggebenb toerben, hin.

Damit

roerben

ausf^laggebenb für bie getoerffchaftli^e Drganifation bie

55

au5 ben ^liefenbetttcben für bte 5lrbeiter ergebenbett
®et ben ^Bergarbeitern ift ber beruflitbe
3entralt)erbanb faft automatif^ in ben reinen
oerbanb umgef^Iagen; in ben Staatsbetrieben, ben ^öcbften
3nbuftrie= unb 33erfebrsntonopaIen, :^at fii^ bie Drgani=
fation ber 5lrbeiter nur in ben gormen bes reinen
ftrieuerbanbes als mögli(^ ertniefen. 2)ie Unternehmer in
ben 9üefenbetrieben höben in ihrer ^etämpfung ber ©e=
tr)erf[(haften gu ben uerf^iebenften ^rattifen gegriffen: fie
uerfu^en bur^ ein ausgebilbetes ^rämien= unb Untec=
)tühung5ft)ftem, burih bie ^afernierung an ben 5lrbeits=
plähen, burth Schaffung von Äonfum^ unb ©efelligfeits=

fic^

S^ottöenbigfeiten.

uereinen bie 3lrbeiter an bie ^Betriebe gu fetten
3

—

fie

ftellen

ur T)isfrebitierung eines an fi^ gefunben Drganifatiöns=

bem auf

prinsips

traluerbanb

©runblage aufgebauten

beruflicher

in ihren

bas

gelben 33ereinen

ber

^-prinsip

^etriebsorganifation entgegen.

gorm

!Der

ber monopolifierten Snbuftrie entfpri^t auf

feiten ber 3lrbeiter ber reine ^öbuftrieuerbanb
auf ber ©runblage ber 33 e t r i e b s o r g a n i =

fation.

3lIIe

3nbuftrie

arbeiten,

3lrbeitergruppen, bie in einer beftimmten

muffen

miteinanber oerbunben

fooperatio in allen fragen bes 3lrbeitspro5effes

mirfen unb in eine gemeinfame Spi^e auslaufen.
3

ubem

bie 3lrbeiterflaffe bas prioate

ber ^robuftionsmittel

5Befih

fein,

5 ufammen=

Sßill

Unternehmertum im

ablöfen,

mu^

fo

fie

eine

Drganifation befi^en, bie ber S'^rm ber mobernen Snbuftrie
entfpri^t

Äetm

unb

für bie

bie

bereits

fommenbe

mit ftraffer 3^ntralifation
es

in

ber

ift

©efellfchaft

ben

inbuftrielle 33erbanb

bie Drganifationsform, bie

bem Proletariat ermöglichen

übernehmen.

alten

Der

fchafft.

bie

toirb,

^nbuftrien

3U

Die Srfenntnis oon ber S^otmenbigfeit bes

reinen Jöbuftrieoerbanbes höt fi^ f^on loeit burchgefeht.
Der öfterreichif^e ©etoerff^aftsfongre^
oon 1907 nahm eine Slefolution an, bie bie ^iotioenbigfeit
ber Hnterorbnung ber gelernten 3lrbeiter unter bie unge=
lernten

gerabe

in

ben

91iefenbetrieben

erflörte „ 3 um 3toecfe ber einheitli^en

fämpfe

bie,

anerfannte.

gührung

^etriebsorganifation als eine

Sr

ber £ohn=

Drgant=
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fationsform innerhalb ber geioerffc^aftli^en 3entraIorgani^
fationen jener
unb ©etnerbe, bereu ^Betriebe
eine geujtffe ©in^eitU^leit

unb ©efi^Ioffen^eit

auftnetfen''.

fio^nbeiDegungen jeber 3lrt non Slrbeitern follten üm ©tn^
oerne^men mit ben oorfommenben Drganijationen beraten

unb

bef(^Ioffen,

ÄoHettiooerträge möglic^ft ein^eitlti^ für

ben gansen ^Betrieb, unb Btoar non ber §auptberuföorgant-

tm ©inoerftänbniö mit ben Drgonifationen

fation

Öilfsgetoerbe abgef^Ioffen merben.

„T)ie

ber

einselnen ©e^

loerbe, bereu 5trbeiter in ber 9Jiinber^eit finb, toerben aut^

bann
5

als ^ilfsgetoerbe

ufammen

menn
bem betriebe

beßeit^net,

bie SJie^r^eit in

bieje 5lrbeiter

bilben foKten/"

©rft biefe Drganifationsform mac^t es mögli(^, bie
ungeheuren 9Kaffen ber Ungelernten unb ber einmanbernben
Saifonarbeiter organifatorifch 5 U erfajfen, ber 3lusbreitung

Daß

ber gelben ©emerffthaften mirffam entgegensutreten.
in

bem

entmitf eiten ßanbe, in ben 33ec^

inbuftriett

einigten Staaten, bie 3lmerican geberation of fiabor

[ich

grunb[ähli(h ben g^tberungen ber inbuftriellen Situation

u ber f(harfen 9UoaIität gtoif^en ber
unb neu
©emertf^aftsorganifation
auffommenben Sonberorganifationen ber Ungelernten ge^
führt, ben ©egenfah 5 U)if(hen gelernten unb ungelernten

oerf(hlo^, f)at bort

alten

5

eingefeffenen

5Irbeitern oerfihärft unb es ben

Unternehmern in mehr

als einem gälte geftattet, bie Drganifationen gegeneinanber

aus 5 ufpielen, bur(h ^Vermittlung oon 33erufsorganijationen
ber geberation in großen Streifs ben Ungelernten in ben

u

fallen, ihre 3lftion ju

9lürfen

5

Streif

5 u breiten,

i)emmen ober gar ihren

©benfo halben bie Ungelernten aus

ihren Sonberaftionen nicht bie gebührenben ©rfolge

unb

fie

fönnen,

5 iehen

befonbers organifatorifch nicht genügenb ausnü^en
toeil

bie 3erfplitterung

ber

amerifanifchen

beiterbetoegung bie organifatorifche ^raft ber gau 5 en klaffe
lähmte.
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Dec polUijt^e

bte 3entroü(atton ganaer

I)a5 inbiiftrielle OJlonopoI,

^robuttiönsaiüeige,
ber

fattigfeit

fe^t

gorm

betriebe.

bunten SJiannig^

an Stelle ber

gefellf^aftli^en

internotionate

Slml

ber

2Birtf^aft

bie

einbeitltd)e

©ro§

tnbuftriellen

Die Sntroicftung

ift

=

im mefentli^en überall

Sie fe^t ein mit ber ^Regelung ber greife ber
in felbftänbigen (ginaelbetrieben ^ergeftellten ^robutte; fie

bie gleite.

gelangt über bie geftfe^ung ber ^robuftionsmengen

aum

gemeinjamen 33erfauf5bureau; fie beforgt bie 33erteilung
ber eraielten Profite na^ einem norber feftgelegten $Ian
auf bie ©efamtbeit ber beteiligten unb ben gemeinfamen
ßinfauf ber 5HobmateriaIien unb führt f^Iie^Ii^ ^ix Sin^
griffen in bie tec^nif^e Selbftönbigfeit ber Sinaelbetriebe,

„Schient auegeftattete betriebe fönnen

ftillgelegt

merben,

betriebe für beftimmte ^robufte fpeaialifiert tuerben, für
bie

fie,

fei

es

ihre günftige

bur^ ihre te^nif^e Sinri(btung, fei es bur(b
ßage an ben Slbfa^gebieten befonbers beuor=

äugt finb.“

Die 3^ntralifation uon ^robuftionsameigen beginnt in
ber ^Robftoffinbuftrie, roeil bobenf(bäbc nicht beliebig uer=

mehrt ruerben fönnen unb ihre befi^er baher non 3lnbe=
ginn über ein natürli^es 9Ronopol uerfügen. Dort auch
beginnt

bie

Xerritorialifierung

fammenbrängen
©egenben.

oon

ber ^nbuftrie,

^nbuftriearoeigen

in

bas 3n=

beftimmten

SEie oielfa^ bie oerarbeitenbe 3nbuftrie ihre

gabrifen möglichft in bie IRöhe ber 9fohftoffgebiete au legen
fucht, fo oerarbeiten bie 9fohftofftoerfe ihre 9^ebenprobufte
glei^falls in eigenen

nahegelegenen gabrifen

unb

finb

barauf bebaut, oermanbte 3nbuftrien ihren SBerfen anau=
gliebern.

Sin

^arafteriftifches beifpiel h^^tfür bietet bie

rheinif^=meftfälif(he

Schroerinbuftrie,

bie

auf

ber

engen

berbinbung oon Kohlenbergbau, §üttentoerfen unb Si[en=
toerfen beruht.

fierung toirfen

Starf in ber 9ii^tung ber Xerritorialt=

au^

bie

fums, bie ©ro^ftöbte.

3^ntren bes gefellf^aftlichen Kon=

58

SKonopoIe

xnbuftxteEen

!l)ie

(5i*abe bic (Snttnidiung in

in

Beetnfluf[en

$anbel unb 5öetfe^t6n)cfcn.

I)er

gemaltige Slusbau bes SSerfefitötnefens in ber ©egentoatt
ift

butc^ bie ßntfte^ung ber SCfibnopoIc überhaupt erft er=

mögli^t tüotben,

tüie bie

unb

aKonopoIe but(b 5lu5f(baltung bes

Drganifation bes ^Ibfa^es
^robufte ben mai^tuöllften 3lntrieb jur 3ßtitrali=
fation bes §anbels gegeben haben. J)ie Äon 5 entratian im
^ a n f t^e f e n mar gIei(hfaK5 eine Salge ber (Entfaltung

3n)if(bßn5önbelö

eigene

ibter

ber

ajionopole.

Ü)ie

^arteKe

großer

(E^iftens

(Ejiftena großer 33anfen

oorauo, bie imftanbe

feßt

finb,

bie

ben oft

fprunghaft gefteigerten (Eelbbebarf ber großen Xlnterneb^

mungen
bie

3

U

betfen.

^Vermittlung

Sfleuanlage oon ^liefentoerfen ift
©roßbanfen unerläßli(h.
So ent=

5Bei

ber

bie enge

fleht

5 ioif(hen

S^ibuftrie^,

$anbelO' unb SVerfehrofapital auf ber einen unb bem 58anf=
fapital auf ber anberen Seite, bie in fteigenbem 3Jiaße 5 ur
^Ibhöngigfeit be5 Sttbuftriefapitals

oom

$ßantfapital führt.

bebeutet jeboih nicht etma oermehrte 5lbhängigfeit

Ü)ie5

‘

ber ©roßinbuftriellen oon ben ^antier^, fonbern gelangt

barin

5

um

magnaten

5luobru(f

nationale

gefamte

,

baß ber

bie S^buftrie

unb

Kapital

macht bie Äapitalmagnaten

gleiche

Äreis oon Äapital=

bie 5Banfen

unb baburch bas

beherrfcht.

Ü)iefe

5u

§errfchaft

$erren ber ^olitif

h t e s Staates, ber ja im 2Befen nichts anberes ift
als bie Drganifation 5ur Sßahrung ber S^tereffen bes
i

heimifchen Kapitals.

lanbe

smifchen

ben

3^be roirtfchaftliche 3leibung im 3lus=
ÄarteKmagnaten ber oerfchiebenen

Stationen toirb baburch

einer Sache bes gansen natio=

nalen Kapitals, toirb baburch
führt baburch
aJiit

3 um

3

U einer Sache bes Staates,

politif^en ^onflift.

bem inbuftrieüen

3Jlonopol roüchft ber Äapitalis=

mus

über ben 9lahmen ber h^i^if^h^i^ 33olfsroirtfchaft unb
bes D^ationalftaates hinaus. 2Bohl hat bas Kapital f^on
früher unb in beftünbig fteigenbem 3Jlaße 2Baren
ftoffe toie

gabrifate

— auf bem SBeltmarft

—

ber h^^ntif^en ^nbuftrie genügte fchon lange nicht
bie 9lohftoffprobuttion bes h^intifchen $Bobens.
V

5tol)=

gehanbelt, unb

mepr

3lber toenn

auch ber internationale Slustaufch SBaren aus allen ©egen=

59

bcn bcr 2ßelt in alle fiänber nermittelte,

fo

lag boc^ bas

S^tnergetöic^t bcr Xötigfeit bee ^apital5 in ber fapita=
liftift^en

9let)oIutionierung ber

Das 5luffommen

^eintif(^en ^robuftion.

ber Kartelle griff na(^ ber Sßefeitigung

im eigenen £anbe ein in bie freie
Äonfurrens auf bem Sßeltmarft. (Bb führte 5 ur 5o(^^aItung
ber greife im Snianb, um auf bem 2ßeltmarft bie greife
ber auelänbif^en ÄonJurreng 5 U unterbieten. Sßätirenb fo
in ben §ünben ber ^apitalmagnaten fteigenbe SJiengen
oon Profiten 5 ufammenfIoffen, oerminberte fi(^ bur(^. bie
3iegelung ber ^robuftion ber Spielraum beo Kapitals im
ber freien Äanfurrens

3nlanbe,

bag bie Einlage neuer Unternehmungen immer
I)amit aber roui^o ber 2)rang, bas

fo

tourbe.

fihtDieriger

überf(hüffige

Kapital in

anberen ßänbern

unter 5 u=

3ft bie S^otmenbigfeit beo Äapitalejport^ ein=

bringen.

mal gegeben,

mirb es in beftimmten gälten oorteilhaft,

fo

bas Kapital nicht in ber ©elbform, fonbern alö probuftioeo
Kapital, in ber gorm oon ^robuftionsmitteln, 5 U ejpor=
©tei^aeitig

tieren.
roa^ifenibe

gung immer
feite 3 ur

oon

3TCaffen

oerf(hIingt

bie

9lohftoffen,

fä)ioieriger toirb, fe

Snbuftrie

ODährenb

mehr

immer

ihre 33erfor=

9lohftofftänber ihrer=

©nto^iätung oon J^^buftrien übergehen,

^ei ber

engen SSerbinbung, bie atoif^en alten 3tüeigen ber S^buftrie
einee fianbee befteht, h^^t i^bee nationate ©efamtfapitat
ein 3^^tereffe baran, bie 9lohftoffbebürfniffe ber

3nbuftrie,

toie

^apitatejporte

Dae

au(h

bie

ununterbro(hene gortbauer bee

fi(her 3 uftetten.

nationate ^apitat

natc 2Birtfd>aft

ift

unb bamit

bie natio=

bie 33orauefehung für bie ©jiften 5 bee

Sßettfapitate,

bae fi(h auf bem SBettmarfte ate bie
Äonfurrena ber nationaten Äapitate untereinanber bar=
ftettt.
!Da fomit ber S^ationatftaat bie ©runbtage bee
Äapitatiemue unb bie reinfte gorm ber bürgerti^en ^ro=
buttioneroeife

ift,

ba ohne bae nationate ^apitat fein 2ßett=

fapitat ejiftiert, bebeutet bie Hebertoinbung bee 3^ationat=
ftaatee unter ^Beibehattung ber bürgertithen ^robuftione=

form einen 2Biberfpru(h in
äJionopot brängt
nicht

fi(h fetbft.

gum Äapitatejport.

5lber bae inbuftriette

J)ae fapitat toirb
nur bobenftänbig in fremben ©ebieten, bie 5tntagen
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bort tD-erben unlösbare, für ben ^eftanb unb bte Sittulation-

bes nationalen Kapitals unentbet)rli(^e Xetle.
tüürbe nic^t

luft

Hemmung

eine

allein

3^^

33 er^

nationalen

ber

^robuftion bebeuten, (onbern 5uglei(^ bie Hnmöglit^feit
ergeben, ba& bas nationale Kapital fi^ im internationalen

^onfurrensfampf
hieraus ergibt
bie

fc^iaft

auf
fi(^

abfolute

bem Sßeltmarft behaupten
für

bie

S^otroenbigfeit,

fann.
2ßirt=

groPapitaliftift^e

©Obiete,

bie

nad)

benen fitf^ ber Äiapitalejport erftrecft, unb bte bort
neu 5u entmitfelnbe 9lo^ftoffprobuftion bem nationalen
Kapital 3U fi^ern, biefe ©ebiete bem S^ationalftaat ansugliebern unb i^n fomit 3u übertoinben, über

Der Kapitalismus

fiinaus^

il)n

ben fi^ hieraus et'
gebenben 2Biberfpru(^ 5U löfen bur^ ben S^P^^^ßlismus.
5ugef)en.

©r

toitt

fu(^t

bas meite, gef(^loffene 2Birtf(^aftsgebiet unter 3luf=

xec^ter^altung ber

gorm

politif(^en

bes

3^ationalftaates

oermirfli(^en, roobei ber inbuftrielle ©ro^ftaat bie §err^

—

ft^aft

—

bas

f)aben

foll

über bas gan^e

©ebiet.

Diefer imperialiftif^e
bei

Drang

ift

am

ftärfften entmidelt

ben mittels unb mefteuropäifi^ien Staaten.

nic^t

nur bie

liftif(^

aud),

fein

am

— neben

meiteften fortgef(^rittenen fiünber,

finb

— fapita=

fie

oerfügen

mit 3Iusna^me ©nglanbs, beffen ^efi^ jebo(^ no<^
einheitliches

ihrem gemaltigen
!Rohftoffen
geigt,

Sie

ben ^bereinigten Staaten

barftellt,
58 ebarf

im

3berhältnis

über oiel 3u geringe

im eigenen ßanbe.

©in ^lid auf

30Tengen

311

oon

bie Sßeltfarte

bag bie eingelnen Staaten 2Beft== unb TOtteleuropas,

oerglichen

mit bem gemaltigen ©ebiete

norbameri^

ber

fanif^en Union, ^luglanbs, ©hinas, bem überfeeifchen ©e=

Der Drang

hh ©rog^Sritanniens, Kleinftaaten barfteKen.

na^

territorialer 3lustoeitung

ift

ein natürliches überlangen

bes fapitaliftifchen S^^ct^freich, Deutfchlanb, Defterreich unb
Italien.
Das 3 tel ber beutfchen
3 ufammenfanung oon Deutfchlanb, Defterreich, bem Halfan

unb ber

afiatifchen

Dürfei unter ©inbegiehung oon Däne=

marf, Sfanbinaoien, $ollanb, Belgien, ber
loenn möglich'

S^ 03 ei 3

Staliens gu einem großen

unter beutf^er gührung.

Daneben

roünfchen

fie

—

unb
be=
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—

[ri)ciberi töte fie finb
einen gef^Ioffenen Äolonialbefi^,
ber 3entral= unb Sübtceftafrifa, einfc^Iiegli^ bes portu=

öicfifc^en 3IngoIa,

bie

umfaffen

9)iö3ambique,

foll,

baau, töenn trgenb möglid)

unb

Sübafrifa

in

33or^errfc^oft

bie

fotöie

bu 5

über

§errf(^aft

portugiefifc^e

ben

3nbifc^en

Osean.
2ßie fteöt

]\fi)

bos ^roletariot

(E5 erfennt in ber Station ein

Iprobuft

ber

^iftorif^en

unb

änberlicf)

3

bem

(gnttöirflung.

erfc^einenben

ftarr

U biefer (Snttöicflung?

2Be(^fel untertoorfenes

gruppen ber 33ölfer unb 91affen

Selbft

unab=

bie

unb

Äultur=

finb feine festen,

Spracl)^

]iä)

gleicb=

bfeibenben ©ebilbe, fonbern in beftünbigem ging mit fort=
gefegt

fi(^

änbernben unb nerfi^iebenben ©ren 3 en.

ber ^olen unb
faft aller

Äulturnölfer ber ©rbe ge^en öbllig auf in anbere

Stationen;
3 um

fi(^

Xeile

5lngeprige

$Hefte ber

ans einem ©emif^
äft^etif^en

aller

9Kipe^agen

^ulturnölfer
etlid)er

bilbet

urteutf^er

mit einem
Xppus; öon bem
läge an, an bem
nur eine ^xaQt ber 3^tt
bie auftralifc^en ^üftengebiete befe^t, merben bie jet^t
ift
bort anfäffigen 5lngeprigen ber britif^en Station unb
angelfü(^fif^en 9faffe aufgeprt ^aben, pulitifi^ unb halb
barauf am^ fprai^lit^ 3 U hefteten. Solche 33ei[piele liefen

Sösialbemofraten

bie

amerifanifi^e 9^ation

eigenen, feiner anberen Station gleiten

—

fi^

in beliebiger

SJfenge

angeben.

T>as Proletariat erfennt ben Sßiberfpru^, ber barin
liegt,

ba^ ber bürgerli<^e Slationalftaat für bie ^od) ent=
f^on 3 u eng getoorben ift, ba§ er aber

löidelte SBirtf^aft

bennoc^ aufrec^ter^alten toerben

foll

unb (Sinbe 3 ief)ung frember ßönber.

3ertrümmerung nationaler

buri^

3lnglieberung
fic^

gegen jebe

2Birtfd)aftogebiete

oertöal)rt,

2Bie eo

3 u ^ö^eren
Jormen, 3 u einem beffer ausgebauten Organismus. Der
nationale J^P^^^olismus ift bas natürliche Probuft ber

fo

unterftü^t es jebe (Snttöidlung ber Sßirtf^aft

2lusbeutungsfunftion

bas Proletariat
ßebensfunftion

lenben 3 en

ftellt

ber
3

ur

einer

l)od)

ihm

bas

hö(h

entmidelten

2Birt[d)aft;

natürli^e Probuft

entmidelten

SBirtfchaft:

Pergefellfchaftung

ber
ihre

gegen=
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über.

3 ft

ber Smpetialiömuö bte 33erett)tgung bes bürgere

unb

bamtt bte 33ererDtgung bes
^onfurren 5
nationalen
Kapitale unter etnanber, bes Sßeltfapitals unb bes SBelt^
H(^cn S^ationalftaates
Kapitals,

notionalen

frteges,

ber

oerlangt bas Proletariat bie 3luf^ebung ber

fo

unb Probuftionsform unb bamit
Wuf^ebung bes bürgerli^en iRationalftaates, bes
nationalen
unb bes SBeltfapitalö
unb bamit bes

bürgerlii^en §errf(^aft
bie

SBelttrieges.

(gö

33erroir!li(^ung

ber

tüictlung

bie

fie^t

33orauöfe^ungen

Programms

feines

Snbuftrien

ben

in

Snbem

Staaten ber Sßelt gegeben.

buri^

bie

für
bie

(£nt=

fapitaliftif(^en

bie nationalen ^api^

3ta^men i^rer ©rengen
©rensen auf, eine toirtf(^aft=

tale ber Snbuftrieftaaten über ben

l)tnaustou^fen,
lii^e

prten

9^ottoenbigfeit

3

U

biefe
fein.

J)ie ßerf^lmel 3 ung ber mittels unb toefteuropäif(^en
Staaten auf bemofratif4=republifanif(^er ©runblage 3 U
großen
einer
SBirtfi^aftsgemeinf^aft
ber
ift
nä(^fte
pcßritt 5 U biefem 3 ieie unb baßer bie nä(ßfte gorbe=
5

rung

bes

Proletariats.

ißre

f^eitert,

folange

fpesiellen

Slusbeutungsintereffen
ber

taliftengruppen

Proletariat
recßnen,

bie

58ourgeoifie

mit

baß bie ^ourgeoifie

gramm gan 3

ober

3

um

an

ben

^api=
unb bas

nationalen

ber

oerf^ßiebenen

besßalb

ßat

^ertoirfltjßung

befteßt,

£änber,

ber

SBaßrfi^einliißifeit

ißr

imperialiftifißes

Xeil burcßfeßt.

Ü)as

gu

Pro^

Proletariat

xöirb es aujß' in biefem galle ableßnen, bie 3Iu6beutungs=

intereffen

ber

nationalen

^ourgeoifie

in

irgenb

einem

Punfte 3 u förbern. ©s toirb ficß' aber oorbeßalten, in bem
oon ber ^ourgeoifie gef^affenen Sßirtftßaftsgebiet baßin
baß allen angef(ßloffenen 33ölfern ißr oolles
3 u roirfen,
Selbftbeftimmungsrecßit gemäßrleiftet unb in ißren poli=
tifißen 33erfaffungen bie gorberungen ber 2)emofratie in
üollem Hmfange oermirfliißt merben. Ss mirb toeiter feine
Stufgabe berin erblitfen, gerabe bie angef(ßiloffenen S^olfer
in feinen

Äampf

gegen feine 58ourgeoifie unb feinen

gegen bie ^ourgeoifien ber übrigen

^ampf

ßünber ßinein 3 U 5 ießen,

in ben arbeitenben klaffen ber angefißloffenen S3ölfer alle bie-

Xenben 3 en 3 U

enttoi^eln, bie baju berufen finb, bie fapitaf^
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2Birtf(^aft5otbnung

ctufaulieien

unb

inter-

ble

nationale Solibarität ber Proletarier aller öänber
eine

*

3n
ficf)

a B

f

©runblage

organifatorif^e

fefte

5U

auf

-

ftellett.

*

*

einer Jubuftrie, in ber ©ropetriebe

unb Kartelle

-

burtbgefep pben, be^^rpt bas Xlnternebntertum mit
0 l u t e r © e to a 1 1
unbebinbert bur^ Perträge, bie
,

es jeben 5lugenbliä 5erreipn, unbebinbert burcb 3lrbeiter=

organifationen, bie es jeben Slugenbliä 5ur Seite pieben,

Sein SKonopoI

Bertrümmern fann.

toenn niibt

an

ben

Probuftion0mitteIn unb feine Perfippung mit ber Staate^
bie

geu3att,

bereit

jeberaeit

3lftion 5u treten, rnaäien

— unter ben

3nbuftrie

für

ift,

— 3um

feine Sntereffen

in

minbeften in ber proeren

alten ©xiftengformen ber 2lrbeiter=

organifationen unb nach ben ©runbfäben ber alten Xaftif
jeben

Streif

nusfiibtsloö,

faft

um

Organifationen,

stoingen

ßeiter

bie

ben Streif 5U oermeiben,

5u

ber
einer

Xaftif ber Perbanblungen, au<b toenn bie beftebenben Per=
träge oon ben Unternebmern bunbertfa^ bur^Iöibert finb,

läbmen bamit bie StoPraft
gerabe in

5lrbeiter

©efamtbetoegung.
geiour5elt

finb,

serfplitterten

beruflich

unb macbt=
bamit bie proletarifcbe

enttoirfelten

unb f)emmen

3iibuftrien

oollften

ber

ben

Selbft too bie Xarifoerträge

toie

in ber beutfcben

feft

Pauinbuftrie,

ein^

läuft

Unternebmertums mit ©rfblg barauf binaue,
aus bem Xarifoertrag eine Sßaffe bes Kapitals roiber bie

bie Xaftif bes

5lrbeiterfd)aft 3u

macben, loorauö

ficb

3um

Xeil bas Drängen bes Hnternebmertums

nicht
nacb^

geringen
sentralen

©nglanb unb Porbamerifa ift ber
9Jlap gu einer §anbbabe per
Äapitalintereffen roiber bie ©eroerffcbiaften getoorben, unb
bie auprorbentli^ grop unb oersroeigte Pureaufratie ber

Perträgen

erflärt.

Xarifoertrag

bortigen
SJfittel

in toeitem

©eroerffcbaften

bi^^5ii-

ertoies

ficb

ein

oor^üglicbes

-

^
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3n

ber ^eriobe ber fretcn Äonlurxeng unb no^i

3ett ber ©nttDtcflung ber SHtmepoIe,

no^ bas nationale

3 nr

5 ur

3eit alfo, in

ber

Ä'apital bie nationale ^robuttion

er=

Staat no(^i im Slufftie^g
BefinbltJ^, feine Heberroinbung unb bie Hebertoinbung bes
Kapitals noch ni(^t mbglii^ ift, finb bie Streifs notioenbig
in ber ber fapitaliftifj^ie

obert,

Xeiffämpfe, bie

fi(^

praftif^: nii^t

gegen bie fapitaUftifj^e

Älaffe, fonbern nur gegen einseine

bienen bie Kämpfe

fpielraums
notmenbig

praftifi^i

einseiner ^Irbeiterfc^ic^ten,

ber SJIonopoIe, i^re
f(^iung

Statur.

reformiftif{^^er

immer

©ruppen rieten,

ifirer

ber 5ß.erme^rung bes 9^a5rung5=
finb

bie

Doc^i

praftif^

fie

Ausbreitung
^e^err=

ftärler fjeroortretenbe

bes Staates unb ber gansen inneren ^robuftion, bie

Ausbreitung ber nationalen ^robultion über bie ©rensen
bes nationalen Staates ^iniaus, s^tg^, ba^ bie rein geiöerf=
fi^aftlic^e Aftion ber Arbeiter
s^^ erfolgreii^en 2)ur5^=

fü^rung

immer

ber Streifs

Kämpfen gegen
fc^taggebenbe

bie

toeniger genügt.

großen SJfonopoIe

9JUt

ben

bie

aus=

fi^eibet

^ebeutung ber ©elbfrage für bie ©eröerf=
an ein ASeipIuten ber bie ^nbaftrie unb

f(^aften aus, ba

ben

SOTarft

befierrfi^ienben

9KbnopoIe nij^t su benfen

bie Äapitalmiagnaten bagegen o^ne großes Diififo au(^

ift,

bie

fapitalfrüftigften ©eroenffi^aften roeipluten fönnten,

um

bann

ber

if^reife

bie

erlittenen

33erlufte

bur^' eine Steigerung

toieber einsubringen, eine 9JfögIi(^feit, bie befonbers

ben ben Sßeltmarft

bieder rfüjenben aimerifanif(^en

Xrufts bie

Äraft sut 3ertrümmerung ber ftürfften amerifanifä^en 23er=
bänbe unb su i^rer oölligen Ausfi^altung in ben Üruft=
betrieben gegeben ^at. $ier fi^eint in ber Xat jeber Streif oon

Aber bie Aenberung in ber Xaftif

oorn^erein oerloren.
ber Arbeitermaffen

in

ben amerifanif^en Xruftfabrifen,

ben großen iBergarbeiterftreifs unb ben Kämpfen
ber ungelernten 3Jfaffen ber Üejtib unb Sta^Iinbuftrie feit
einigen
sum Ausbruif fommt, ^lat bie grage f^on
toie fie bei

flar geftellt:

tariat.

©elb gegen

9JUt jebemi

SOiaffe,

Bourgeoifie gegen Prole-

roirtf^iaftlii^ien

^ier eine reoolütionäre Situation,

ajtaffenftreif

läge ber Streifer i^üngt baoon ab, rote loeit

SJfaffe bes Proletariats oon

©ärung

erfaßt roirb.

entfte^t

unb Sieg ober Aieber=

bie

g e

f

a

m

t

e

ber reoolutionären

Sotoeit bie inbuftrielle Sntroicflung
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imb bic aJlac^t ber Unternehmer gegen bte 5lrbeiter in
grage fommt, ift aber 3^orbamerifa nur bae Spiegelbtlb
ber fommenben ©ntmicflung ^eutf(hlanbö.
2ßie

3Ifttonen

bte

ber

5lrbeiterf(haft

ber

graben

3 nbuftrte ßurütoirfen auf bte ßage ber 5lrbetter
fleinen

unb

SDTittelbetrieben,

unb

jenen

ben

5lrbeiter=

ber auefihlaggebenbe (ginflug auf bie fiohn=

|(hi(hten au(f)

politif

mug

|o

in

SelBftbeftimmungsredit

mu^ ihnen bas
eingeräumt roerben,

ber 33erbänbe,

Xaftit

bie

3 um

Streif

ohne toeitgehenbe 9üicffi(htnahme auf bie ßage ber Snbuftrie
3Bie ber Streif ber
in ben ^Iein= unb ajüttelbetrieben.

3 ufunft
3 iel{e

getoonnen

ni(ht

Streifer

ber

toerben fann bur(h bie

finan=

Äraft bes ein 3 elnen 33erbanbeö unb bie Hnterftühung
toefentlich

burin

beftehen

roirb,

bag

bie

5lrbeiterflaffe bes gan 3 en £anbes ben Streif 3 U ihrer
eigenen Stngelegenheit ma(ht unb ihn 3 u förbern futht bur(^
©intöirfung auf bie StaatsgerDalt, bie bie ©rogunternehmcr
oeranlaffen hat, fo toirb au(^ bie ftnan=
3 um Sinlenfen 3 U

§ilfe für bie im Streif ftehenben S(hi(ht 6 ii Tti^t
mehr eine 31ngelegenheit ber ein 3 elnen ©eroerff^aft, fon=
bern ber gan 3 en ftraff 3 entratifierten ^laffenorganifation.
!Die
finan 3 ielle XInterftühung fann 3 roar unb foll ben
Streifern bie ^raft 3 Um 3lushcilf^^ geben, fann aber niiht
mehr ausfi^Iaggebenb fein für bie ©etoinnung bes Streifs.
3 ieRe

So

toenig

geubalismus

3

ber 33ourgeoifie

ift,

ben

u befiegen mit feinem 9J?a(hteIement,

mit

es

beigefalfen

feinem ©runb unb SBoben, fonbern toie
2Ka(hteIement, mit ihrem ©elb,
nicht bie ^ourgeoifie befiegen

nur mit
nur ein

fo

mit

i

fie fiegte

mit ihrem

fann bas Proletariat
h t

e

m

©elbe, fonbern

feiner

SRaffe.

toin 3 iger

Bruchteil bes ©olbftromes, beffen

2)a 5 ©elb bes Proletariats

ift

2 auf

nur ein fleines Heberbleibfel bes
ßohnfonbs, ben bie ^Bourgeoifie bem Proletariat 3 utoeift.
2)as ©elb bes Proletariats ruht in ben SBanfen unb roirb
oon ber ^ourgeoifie 3 ur roeiteren 5lusbeutung unb 9Xieber=

bie Sßourgeoifie leitet,

haltung bes Proletariats benu^t. Ss toürbe ber Bourgeoifie
in großen Kämpfen roenig S^roierigfeit bereiten, ben
proletarifchen §iIfsfonbs burch gefeßli^e ober ungefeßliihe
©ert)alt,

bur^

5lushungerung

ober

33ef(hlagnahme

3U

66
3)ie aKaffe bagegen, über bte bas Proletariat
bas Proletariat felbft, ift ber gaftor, auf bem
(£r fann nti^t ausgef^altet toerben,.
bte aßirtf(^aft ru^t.

esEamütteren.

oerfügt,

ift

o^ne bag bte Sßirtjj^aft aufammenbrii^t, er fann
aber ni^t befeitigt toerben.
aJiit

bem :^ampf gegen

bieroirtf^aftlii^e
p 0

I i t i f

bie großen

aJlonopole fä^Iägt

aiftion bee Proletariats

2)ie $Be5errf(^ung ber

e.

geft^toäi^t,.

um

in bte

gefamten 2ßirt|(^aft

buri^ bte aJionopole ma(^t ben Streif gegen biefe

5 u einer
Sac^e ber gefamten airbeiterflaffe bes fianbes, bie §err^

f(^aft ber ajionopole

über ben Staat rilltet bie Spiße bes

Kampfes gegen

2ßie ber Streif auf
biefen.
nur getoonnen toerben fann bur(^ bie aiufrüttelung au(^ ber ni^t unmittelbar an i^m beteiligtem

proletarif^en
biefer $8afts

im 2anbe,

3lrbeiterm,affen

organifatorifc^en

Xätigfeit

fo

toirb ber S(^toerpunft

toä^renb bes Streifs

ber

oerlegt

aus ben Stxeifergruppen in bie 3lrbeit pr aiufrüttelung
im ßanbe, bie i^te gorberungen an ben Staat

ber aJlaffen

IDer ;St^o^erpunft ber toirtf^aftlic^en aiftion

felber ftellen.

toirb auf

bas

politif(^e

©ebiet oerfi^oben; bie roirtfi^aftlij^e

Xeilaftion toirb gur politifi^en aiftion ber gansen klaffe

unb rietet

fi(f)

gegen bie politif^e SOTac^t ber Unternelimer^

flaffe.

*

2Benn

bie

.

aiionopole

Staatsgetoalt

^

*

e

i f

e

ber

n

oerlangen unb bur(^feßen gegen

airbeiter, fo feeren bie airbeiter

um

‘liefen

©ingr

bas

ben ©ebanfen ber

bie

ftaat^

in ein ©ingreifen augunften ber

baß es bem Älaffen^
3U
nefiriten i^rer felbft toiüen ober im Flamen ber ©erei^tig:^
toenn unstoeis
feit, fonbern baß er nur eingreifen toirb,
airbeiterfüiaft.

ftaat ni(t)t

Sie oerfennen

ni(^t,

einfallen fann, für bie airbeiterfi^aft Partei

tritt,
baß eine Petoilligung ber ftrittigen
gorberungen ftreifenber airbeiter bas fleinere Hebel ift
gegenüber ben ^onfeguensen, bie eine a^erlängerung unb

heutig sutage
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5ßerf(^örfung ober eine (Erneuerung bes ^onfliftes für bte

^apitaliften als klaffe nac^

im

a n 6

9J?

f e I

SBä^renb

sieben müfete.

b e r ^ergarbeiterftreif 1909

auffa^ren

^Regierung 93Taf(^inengetoef)re

bie

beutfi^e

gegen

Iie§

bie

Streifer unb biefes 33erfa^ren roagen fonnte, toeil ber Streif

reoolutionäre Erregung in ber beutf^en ^Irbeiter^

feine

ngIi f
e ^Regierung eingreifen
unb Xmnsportarbeiter oon 1912,
toeil fie bie 2ßirtfil)(aft bes ganaen ßanbes erfi^ütterten unb
bie gefomte Sfrbeiterflaffe Snglanbs in SBallung braibten.
So fab fi(b bus Unterhaus roiberftrebenb gestoungen, feine
Suftimmung gu geben 5 U ber Sinfübtung bes ^rinsips, baß
flaffe auöföfte,

mußte

bie e

in bie Streifs ber 5Berg=

SJZinimallöbnen eine Saiße öffentli(b=

bie geftfeßung oon

^Vereinbarung unter

reibtlicber

getoalt

97orbamerifa

fei.

^Bergarbeiterftreifs
oerf(biebentIiib bie

—

SJfittoirfung

b^it

ber

— numentliib

Staats^

bei großen

bie Srregung ber 3Raffen im fianbe
^unbesregierung oeranlaßt, ben Untere

nebmern mit ber 3VerftaatIi<bung ihrer 3ßerfe 3 u broben,
fie nicht 3 u einer (Einigung mit ihrer ^Irbeiterfibaft

loenn

fämen.
2ßie

toirtf(b'aftIi(be

Kämpfe

bie Sßcranlaffung toerben

fönnen gur 3VerftaatIi(bring oon ^Betrieben,
toeit

mehr no^ ber

3VerftaatIi(bung

ber SBoben bereitet

fo

bur(b ben fteigenben (Selbbebarf

Staaten unb Kommunen.

toirb

unb ^ommunalifierung

2)ie 5lrbeiterflaffe

muß

ber

fi^ bes=

halb bariiber flar toerben, toie
ftelfen

ftören

fie fiib 3 u biefer Srage
3U
^ommunalifierung unb 5BerftaatIi(bung 3 er=
bie gorm bes prioaten Eigentums unb erfeßen es

bot.

bur^ ÄoHefttobefiß.

Jobem

fie

über bie alte

gorm

bes

Kapitalismus b^onusgeben, erweitern fie biefen 3 um
Kommunal^ unb Staatsfapitalismus. Die 3VerftaatIi(bung
fann, toenn

fie

toi^tige Sßerfebrsintereffen ober ^ebarfs^

artifel ber Kontrolle gelbgieriger

^rioatmonopoliften ent=

unb ben Betrieb ber öffentliiben Kontrolle untere
ftellt, bem Slrbeiter als Konfument, ^robuaent unb Staats^
bürger ^Vorteile bringen, fie fann in anberen gällen aber
au<b bie Drganifation ber 3lrbeiterflaffe unb ihre gefeilt
f(baftli(be SBetoegung b^otmen.
Die 3Verftaatli^ung fann
als 5Rottoenbigfeit erfibeinen im Sotereffe bes oon ber
reißt
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HeBerma^t

ber

Snittelbeft^ee

©rogunterneJimer erbrüiften

unb

^Iexn=

unb Hegt bann u)efentH(^ im

(gr^altung bet fapitalifttfi^en ©efellft^aft, bte buri^ ein
xapibeö Wntöuc^fen

bamit uetBunbene

unb

ber ^riuatmonopole

5U

bas

but(^

tafj^e Serfi^tDinben ber 9JiitteIf(^i(^ten

ift es eine grage bes fonfreten
gaßes, uB bie 3lrBeiterfi^aft eines £anbes ber 3[^erftaat=

gefä^rbet mürbe,

H^ung 5 uftimmt

ober

oerlangt; too gro^e Streifs unb

fie

bie Hnna(^igieBigfeit ber (Srcgunternefjmer bie Dfegierung

um

auf ben 2Beg ber 23erftaatli(^ung ber SBerfe brängen,
einer

mac^fenben reoolutionären ®ärung ben 53oben

aBpngig
für

machen,

Garantien

xoelßie

ber

politif(^en

ber

£age

5lrBeiterfIaffe,

unb

geben

S^toierigfeiten

ber 33erftaatH(^ung

fonbern

5u

SIrBeiter

er^eBH(^e

5luf

ift.

bas Programm

ber

3fed)te

nur

nii^t

U

^Regierung

bie

^oaHtionsrei^ts

bes

5lufre(^ter5altung

bie

3

baoon

entgie^en, toirb bie 5IrBeiterfIaf[e i^re SintoilHgung

in
ftogt

bie

für

eBenfo für bie 33efi^enben, ba, too

ben

eine oertruftete ober fartellierte gnbuftrie fi^on über

Dfa^men bes Staates, oon bem aus fie i^ren 5lusgang
na^m, ^inausgetoai^fen ift unb au(^ bie Snbuftrie anberer
ßänber ergriffen ^at. SBenn ein in ber norbamerifani((^en

Union Begrünbeter Xruft |eute fßion ganse Snbuftrien in
C;uropa Be^errf^t, fo mürbe bie 33erftaatli(^ung ber in
5Rorbamerifa

gelegenen

SBerfe

biefer internationalen

3

bie

^

I

f

ci

g u

Organ ifation

^robuftionsmittel Bebeuten, in mirtf(^aftli(^er unb
nifc^er §infi(^t reaftionär

mirfen unb

ÄonfHften mit anberen ßänbern

5

ubem

füfiren.

5U

n g
ber

te^=

f(^meren

IRii^t bie

3er=

fc^Xagung unb 33erftaatli(^ung ber einseinen Xeile, fonbern

nur bie

internationale 33ergefeIIf (Haftung

Bilbet ^ier bie

im

mirtf(f|iaftH(^en gortf(^ritts

gelegene ßöfung bes Problems, eine ßöfung,
5Bourgeoifie aber unfäfiig

ift

megen i^tes

Sr^altung ber nationalen Staaten,
nationale 33ergefeIIf^aftung

su

ber

S^ttereffes

mäXirenb

sur SBorBebingung

bie

an ber

bie

inter=

^at bas

^inreigen ber ©rensen smifi^en ben in grage fommenben
£änbern.
So treibt mieberum ^ier bas Sßai^stum ber
^robuftionsmittel

über ben ^fa^men

bes Staates

unb
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%a^)m^n

ben

über

bamit

ber

poIitif<^en

bebirtöwngen ber ^ourgeoifte ^tnaus

5

um

^atnpf

um

btc

5luf^ebung einer ^JBirtf^aftöorbnung, bie mit ben 5Bebürf=
33Tag
niffen ber ^rebuftinn unnereinbar getnörben ift.
in

gälten, in benen bie

buftion no{^ nid)t fomeit gebieten
bie 33erftaatn^'ung forbern ober
il)r

aus bem ^ampf

abftnben,

um

Xruftö

bas ^roletariot

ift,

\id)

felbft

in anberen gälten mit

gegen bie Kartelle

unb

Staatögetoalt eru3ä(^ft

un^

mittelbar bie

gorberung naä) ber ^Befeitigung ber Staats-

na^

ber Sluf^ebung ber bürgerli(^en Staatsgetoalt

grenscn,

unb nac^ ber mirtfc^afttid^en unb poütifdjen Bereinigung
ber 3i^buftrietänber.

ßö

immer

gibt no(^

2eute, bie

fi(^

ber Hoffnung ^in^

geben, bag biefe i^nen unertoünf^te (Sntmidtung babur(^

aufgehoben

ba^

toirb,

merbe.

intereffiert

©efettf^iaft

roie in

5)iefe

unb beruht auf

eine reine Utopie

unb

(Snglanb

fapitatiftif<hen

Hoffnung

bem

gegen bie

3n

fchafft.

titet

f

b

e

f

ä g

3^^ ben

ch t.

bafj
i t

-

ber

®rogfinan 3

SBahthßif ieboih oermehren bie fteinen Beph=

ber Bolfsmuffen nur bie ÜJiaeht ber

h e r r

3 ur 9K

ihten Befi^ ein ©egen=

mirtf^afttiche SJlaiht

bie nicht barauf beruht, bag

ber itiütion

febofh

über bie Bertoenbung ber ^robuftions-

mittet gelangt unb bamit burch
getDid)t

ift

Xrugfchtufe,

bur(h ben fteinen Befi^ bie ^Irbeiterfihaft au(h

beftimmung

5Imerifa,

anberen £änbern,

an bem Beftanb ber

bie 5Irbeiterftaffe fetbft

fteiner

Befi^

ben

burih

gnbuftrieattien, toie in
fteiner Sparguthci ben,

nationate Kapital

e

,

©ro^finauB,

bas gefamte Kapital
fonbern barauf, bag fie esbefie

ettoa

Banfen unb ber ©roginbuftrie
organifiert, unb Herren über

ift

bas

biefes

Kapital finb bie Dlänner, bie bie §ebet ber finan 3 ietten
Drganifation in ber §anb haben, toährenb ber Sßitte ber
jahttofen

fteinen ©inBelbefi^er

Äapitatorganifation genau
ber

SÖßitte

fo

für

bie

Bermenbung

bebeutungstos

ift,

ber

toie ettoa

jahttofer ©insetfolbaten für ben Bertoenbungs^

atoed eines §eeres.

2ßie bie organifierte SDTacht ber 5lrmee
über ben einaelnen Sotbaten einfach oerfügt, ohne fi<h

irgenbtoie h^neinreben

3u

taffen, fo oerfügt biftatorifch bie
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^apttalorgantfatioTi

üBer

ber

ga^^IIofen

4)ie

„fleinen ßeute“ unb übertDeift t^nen t^re 3infen unb l^inu

benbcn, tote bte 3ltmee

bem Solbaten

3ur

bie ßötinung.

abfoluten Kontrolle bet JUefcnunternefimungen bebatf es
in

wo bas ^ifttemnefen unb bet ajlaffenbefi^
am meiteften uorgefc^tittcn tft, gat nt(^t

^Imcrifa,

fletner

3I!tien

etma bes

5U

bet aJUttel abfülut üetfügen

bet

TOten,

23eft^es bet SJle^r^eit bet

in IDeutf^Ianb ein ^Banffünsetn,

üot^anbenen

9JiitteI

um

fo

mentg

!ünnen, bo5u bie

felbft

5U

tüte

übet bie ©efamt^eit
3Ke:^tf)eit

befi^en btau^t.

3^^

3Imetifa genügten, mie fütslii^ eine amtli(^e Xlntetfu(^ung
feftgeftellt ^at,

fi^on se^n

$t 03 ent

bet 5lftien,

um

einet

©tuppe üon ^anfiets bie ÄonttoHe übet eine ©ijenbabn^
linie gu fic^etn.
©ine bet gtö^ten ametitanifc^en ßebens=
üetfi(^etungsgefenf(^aften ^at 14 SDIilUonen Policen im
Umlauf. J)ie ^ülicenbefi^et ^a^ßn fotmell als 5lftien=
befi^et ein 3Jiitbeftimmungste(f)t. „2ßenn man bie 14 WIU
lionen ^olicenbefi^et ftimmen laffen tüüllte, tnütbe es
200 000 Ü)üIIats füften, um eine ßifte bet tarnen auf=
5 uftetten, unb 300 000 !3)üKats, um i^nen bie 3i^talate guau^
ftellen.“

Sü

ift

in

bem auf

fleinen 5lftien aufgebauten

Untetne^men bas Uebetgetüi(^t

bet

^Banffunsetne

no(^

unb
nut bas 9JütteI, ben ©efamtbefi^ bet
fleinen ßeute in bie §änbe bet ginan 3 magnaten ju btingen,
um gleisbfalts 5 Ut Slusbeutung bet 3Itbeitetffaffe im
bebeutenbet als in bet gtogen Snbufttie.

Spatgut^aben

2)ie Slftien

finb

gtügten SJiagftabe gu bienen.

J)ut(^ bie Dlüdfi^f auf i^te

©ut^aben unb bie 5Iusbeutungsinteteffen bet
^apitalmagnaten alfo tnetben fi(^ bie 5ltbeitet nii^t
betn laffen, bie SJiittel in 3lntüenbung 3 U btingen, bie 3 ut
fleinen

Slufbebung bet Sfusbeutung nottuenbig

finb.

im ßaufe bet
ßage gefummen, but(b
Stteifs ben Staat 3 U stüingen, gu i^ten ©unften 3 u intet=
uenieten, bann fann es i^t ni<bt uetbotgen bleiben, bafe
unb but(b tüel(f)e SJUttel fie imftanbe ift, bie D i f t a t u t
3ft

bie

3ltbeitetf(baft

etft

ge)(bi(btIiü)^Ti

©nttüitflung in

im Staate

3u

bes

püliti[cf)en

bem

5Betfu(b bet

etlangen.

einmal

bie

§ietin getabe liegt bas SBefen

üon
©tmeitetung bes D^abtungsfpieltaums be=

Stteifs, bag et, au(b tdo et ausgebt
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Äampf

ytimmter Si^it^ten, umj(^Iögt in einen
5lu 0 beutung überhaupt.
rr)i(f)tige 6

int

gegen

bie

^atlamentarismus ein

2ßie ber

9J?itteI ift 5 ur

Unterftü^ung biejer Älaffenfämpfe

|o roirb but(^

ben politif^en Streif au(b ben non

£anbe,

ber parlamentarifi^en 5lftion ausgefi^Ioffenen unb non ber
IBerufserganifation nii^t erfaßten SingetDanberten tüie ben

ins

2anb

ge 3 ogenen frembfpra(^igen Saifonarbeitern

!DTögIid)leit ber politif^en

Betätigung gegeben,

bie

5lus=

ifir

jpielen gegen bie organifierten f)^inxif(ben 51rbeiter bur(^ bie

Unternehmer

3

um

guten Xeile bur^freu 3 t.

^Inbrerfeits

toerben bur(^ bie 9JiögIi^feit einer Betätigung unter

um

fieis

oon ber
Drganifation niäit erfaßten Elemente ben Drganifationen
unb ihren 2lftionen untergeorbnet, oon inbioibuelter
Sßenn
Dfebellion gegen bie 5luöbeutung 3 urüägehalten.
baburi^ inbioibuelle ©etoaltafte in ben fiif) not^
toenbig oerfäiärfenben ^laffenfämpfen in Ü)eutf(hlanb oer=
minbert toerben, fo hat ben Borteil baoon bie organificrte
5tftion ber Slrbeiterflaffe, bie fo fi^on alle §änbe ooll 3 U
itun haben toirb, fiä) gegen getoalttätige Streifbrecher, bereu
tung ber Organifationen

biefe

3

großen Xeil

Brutalität burch bie Blutarbeit, bie
bürfen, nur

oermehrt toerben

IDiefer

inbioibuellen

brecher

fteltt

bie 51rbeiterflaffe

als

©etoalt

ihre

unb

leiften

3U

ber

feßen.

Streifs

organifierte

3 ufammenfaffung oon

reale (Setoalt

3 toif^en ^Inarchismus

im Kriege

3 ur Sßehr

anarchiftifchen

gegenüber, bie toie jebe
li^er 9Jia(ht

fie

fann,

2)er

toirft.

6 o 3 iaIismus

liegt

5Iftion

gefellf^afts

Unterfihieb
nicht,

toie

behauptet toirb, barin, baß auf ber einen
Seite bie ©etoalt, auf ber anberen bie ©efeßlichfeit bie

oielfa^

fälfchlich

nottoenbige ©runblage ber 5lftion

ift,

fonbern barin, baß

inbioibuelle ©etoalt, ber So3 ias
organifierte gefellfchaftliche

ber ^Ifnarchismus

lismus
<5 e to

a

aber

barftefit,

1 1

toie

benn ©emalt unb ©efeß an fich
ift ni^ts als 3 iöang,

feine (Segenfäße finb; bas ©efeß felbft

ein Slusfluß organifierter ©etoalt.

!Die
toicfelten

internationale

©leichförmigfeit

ftaaten macht für bas Proletariat bie
Slftion

ber

h^ch

^nts

©roßunternehmungen in ben mobernen Snbuftries
in

ben

h^J^h

enttoicfelten

internationale
Snbuftrien

3 ur

91ots
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toenbigfeit, tote jeber §afen= ober Sßerftftreif beroeift. 33or^

bebtngung

ber

internationalen

5lftion

bie

ift

inter=

nationale Drganifation als 3ufammenxoirfen ber national
Sentralifierten SnbuftrieoerBänbe.

^ampf

2)er

5 inan 5 tapital 0 um

bes

organifierten

(^rtoeiterung ber SOlärfte,

um

^Inlage^

fppren unb 3ntere[[engebiete im ^luslanb fe^t bie toirts
f(^aftli(^e unb politif^e Drganifation bes gefamten in \x^
gefc^Ioffenen Staatengebietes ein toiber bie imperialiftifj^e

Sr

^onfurreng ber übrigen Sßeltmäi^te.
ber Staatsgetoalt

SKitteln

betriebener

um

größere 9iate bes Kapitalexports,
liftififie

am

unb

tes^nif(^e

ift

ein mit ben

Äampf um

bie

fapita=

bie

Drganifation unb ben größeren 5lnteit

©efamtprofit ber 2BeIt.

Kons

3^^ ber roirtfc^aftlij^en

furren 5 ber imperialiftif^en ßänber toiber einanber

muß

basjenige 2anb bie günftigften 5lusfi(^ten ßnben, bas bie
größte 3J?iIitärs

unb ginan 3 maj^t

ein 3 ufeßen,

bas

bie

pibften formen ber 5Iusbeutung unb bie p^fte Stufe
ers
ber priouts unb ftaatsfapitaliftiPen Drganifation
reicht

pt.

2Bie bie leßten Kriege ber Sergangenpit, ber Krieg
ber

Union gegen Spanien, ber Krieg ber Sroßmäi^te gegen

Spna,

ber ^Burenfrieg, ber ruffiPsfapaniPe Krieg,

Singreifen 5iußlanbs

Krieg

um

in

bie

perfif^e

$HeooIution,

Tripolis, bie ^atfanfriege unb

piießli(^

bas
ber
ber

proorgegangen finb aus biefen imperialiftifpn
Sittereffengegenfäßen, fo füpt bie §errfpft bes ginangs
SBeltfrieg

fapitats über bie Staatsgetoalt nottoenbig baßin, baß bie

toirtf(^aftIipn

Segenfäße

furrierenben Sruppen

ber auf

umpiagen in ben Krieg. Sin
bauernbe Kriegsgefahr, eine fp
tarifierung

ber 5ßölter

bem Sßeltmarft fons
immer toieber

bes ginangbapitals

ift

enbigung bes SBelttrieges

beftänbiges
ftetig

bie golge,

5lufrüften,

Milu

fteigernbe

bie

fiih

naiß

33es

in unpimli(^en Ü)imenfionen
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Bcmerf^ar mailen mufe. T>te mit btefer ^olitif öerbunbcne
enorme SJTe^rausgabe ber Staaten fü^rt 5 ur f^ärfften 3ln=
2ßie bte bisherige tmperia=

gie^ung ber Steuerfi^raube.
liftifc^e

Steuerpolitif bereite ^ingemirft ^at auf bie ^ar=

—
—

tellierung einseiner ^onfummittelinbuftrien

in ber

fo

unb Sünb^olsinbuftrie
fo toirb
ber nerme^rte Steuerbebarf na(^ bem Kriege ni^t nur bie
S^affung priuater Kartelle fräftig förbern, fonbern auc^
Spiritus^, 3t9Citetten=

ben alten ^Biemartffi^on ^lan ber 33erftaatli(bung mi(^tiger

^onfummittelinbuftrien
organifatorif^en

ber

!Die

2ßirt=

imperialiftif(t)en

bie burib bie fStaatemacbt betriebene

ergänsen fi^:

fd)aft

mieber su Sbren bringen.

^ebürfniffe

Äonfurrens auf bem SBeltmarft

tartelliert bie

tionemittel erseugenben

^robuf
bie

S^^buftrien;

=

in=

^i^buftrien bee

länbif^e Steuerpolitif tartelliert bie

9Jtaffenbebarfe.
3lu^ f)ut

seigt

fi(b,

rr)irtf(baftli(be unb politif^e
Die innere unb äußere 2ßirt=

roie

5I!tion ineinanber uerlaufen.

[(^aftefübrung ruiniert bie Selbftönbigfeit ber aJiitteltlaffen
fd)afft bie nadte politif^e Dütatur ber 3JionopoIiften.
Die innere ^olitif beroegt fi(b in autofratif^en, antibemo=
So toenig bie gürftenoligar^ie bemo?
tratifcben ßinien.

unb

fratif(b

fein

magnaten
ift

bie

tonnte, tann es bie DIigar(^ie ber Kapitals

fein.

3iel unb 3iöe(f ihres gefamten Sßirtens

Srbaltung ihrer

33orrei^te,

bie $8efeftigung

ift

Srroeiterung ihrer 3Ka(^t, oermittelft berer

maffen

roirtfchaftliih

imperialiftifchen

9^ur

bur^

bie

ausbeuten

3^^tereffen

unb

unb

bie 33oIts=

politif^

^Betoegung

in

fie

für

ihre

tonnen.

fe^en

Steigerung ber 5lusbeutungs= unb $errs

fchaftstenbensen über bie 33oItsmaffen fönnen

fie

im Äonturrenstampfe mit bem Smperialismus bes
lanbes

roirtf(haftIi(h,

tonnen

fie

politif^

unb militärif^

3

U

5Iuss
fiegen,

barauf regnen, bag es ihnen toieber unb toieber

gelingen toirb, bie 5ßoItsmaffen

Kriege htiteinsutreiben.

in

ihre

imperialiftifthen

Diefe ^olitit, bie ben S^tereffen

ber 33oItsmaffen biametral entgegengefe^t

ift,

Kontrolle bemotratif(^er S^^ftitutionen.

gür

oerträgt teine
biefe ^olitit

tonnen bie 5BoItsmaffen nur Dbjett ber Sjetutiogemalt
bes Staates, ni^t Subfett feiner ^olitit fein.

1
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Xiie flare

pnge

Grfcnntnts btefer

tatfä(^'It(^en

gibt ber Slrbeitetflaffe bte ©runblagc,

^olitif

t^re

beftimmt.

Äapitalmagnaten

bex 3lxbettexmaffen

5tutofratte bex

!I)et

pe

fteKt

3ufaimmen=
von bex aus

bte

entgegen,

e

mofxa

1 e

bex Äxiegs^

p 0 1 1 1 1 1 bes ginanafapitalö ben gxiebenötötUen
bes ^xoletaxiatö.
Die §ebel 5 ux 33extüixfli(^xing i^ixex

pnb

3iele

^ampf im 3«nexn gegen

bex

unb füx

oIigax(^ie

bie

güxftens

3^ttxümmexung bes ^axtifulaxiö^

bie

muö, bex Äampf füx bie bemofxatif^e gentxaliftifi^e beutfi^e
9lepublif, bex Äampf füx bie ßxxingung einex antifapita=
Iiftif(^en

Äampf

Steuexgefe^gebung;

in

bex ^luslanbspolitif

füx bie abfolute 5ßex^inbexung bex Äxiege

Si^affung

einex

intexnationalen

pxoletaxifi^en

bex

bux(^

Dxgants

gemeinfame intexnationale
Slftion gegenübex bem Äxiegstxeiben bex
ben
gxiebenstoiüen bes ^xoletaxiats 5 ux ©eltung 3 U bxingen.
fation, bie es exmöglii^t, bux(^

Das

^xotetaxiat bebient

fi(^

bex

i^m im ©egentoaxtss

ftaate aux Sßexfügung fte^enben poIitif(^en 3le(^te.

bem b n

3^^

Xenbenaen
bie politif^en 9le^te bes ^xoletaxiats geminbext toexben,
9Jiiage abex,

in

bem

in

SOTage,

toie

bie impexialiftif^en

x

bie Diftatux bes

Smpexialismus

buxi^fe^t unb bie Slbtoe^x bex politifi^en ©ntxei^tung

ficb

unb

bex u)ixtf(^aftli(^en §exabbxü(fung eine eifexne 5Üottoenbig=
feit töixb,

exgibt

fi(^

au(^ auf

politif bie 9^ottoenbigfeit,

eigentümlii^e SKai^tmittel

3a^I,

bie

3Jfa(^t

feinex

bem ©ebiete

bex Staats^

bag bas ^xoletaxiat auf bas i^m
9Jla(^t

feinex

Dxganifation einfe^t gegen bie

antibemofxatif(^en Xenbenaen bes Smpexialismus.

Das

S^toexgetüii^t bes politifi^en pxoletaxi^
f(^en Kampfes toixb bamit aus ben ^axla*
menten in bie SJlaffen oexlegt. Dex poli^
tifi^e Stxeif toixb fxaft innexex gef(^i(^ts

Ii(^ex5üottDenbigfeitbieooxne§mfte2ßaffe
bes bux^ ben SiitP^i^taHsmus niebex =
gebxüiften ^xoletaxiats.
3Bie in bex getoexff(^aftIi(^en Dxganifation,
bie neue Situation au(^

fo

oexlangt

SBanblungen in ben goxmen bex
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poIittf(^en
Soatalismus

Drgonifatton bcs ^roletatiatö.

2ßte

bei*

bet politifcfien unb

als bte 33ertüirfli^ung

fosialen J)emofratie in ber ©efeHfc^aft bie ftraffe organts
fatorift^e

3ufammcnfaf[ung ber ©efamt^eit im ^ampf

um

bie (Erringung ber f)ö(^ften £eben5mögli(^feiten bebeutet,

tuä^renb er im Innern, im $Ra5men feiner Organifation,

bem Snbiüibuum

bie nulle ^lusmirfung aEer in i^m liegen«
ben Kräfte unb Sö^igJeiten ermügli^t, fu fugt bie politifc^e
Drganifation bie Slrbeitermaffen 3 u einer organifatorif(^en

sufammen, 3 um Äampf gegen bie äußeren Sßiber«
mö^renb im Snnern bie inbinibueEe grei^eit unb
©leic^^eit ber einseinen, unb bamit bie ^rinsipien ber
!Demofratie, im uoEen Hmfong nermirfli^t finb. 2ßie für
(Einheit
ftönbe,

ben Suaialismus,

fo befte^ien

für bie pruletarif(^e klaffen«

urganifatiun, bie i^n nermirfli^en miE,

3 mei

©runbpfeiler:

bie uoEe (Eef^Ioffen^eit nac^ außen, bie i^re 33orauöfeßung

unb (Ergänsung

finbet in ber

Diefe !Demofratie

nuEen 2)emofratie im Innern.

im Snnern

ift

bie S3orauöfeßung für

bie (Entfeffelung ber Kräfte ber SKaffen

fierte

r e

im Kampfe nat^

2Bie ber Streif in ben Diiefenbetrieben eine urgani«

außen.

SJlaffe
3 ur

t

mit freiem Selbftbeftimmungs«

33orau5feßung

erfurbert ber politifcbe

Streif bie noEe SBeroegungsfreifieit ber 3Kaffen innerhalb

ber Drganifatiun.

aus ber
SBiEe

3

33orausfeßung feines ©elingens

ift

ber

9Kaffe ber Drganifierten fpontan b^tnorbre^enbe

um

Streif.

Sein Scbtnerpunft

fcbaft ber 9liefenbetriebe, in

liegt in ber 3Irbeite:«

ben großen 3ßntren bes 33er«

febrs unb ^onfums; fein 3ißl

ift

bie

Störung ber Profit«

bilbung bes nationalen Kapitals unb bamit bie Srfcbütte«

rung bes 2ßeltfapitals;

feine 9Jletboben finb bie 3Ketboben

bes getöerff(baftli(ben Kampfes auf ber Stufenleiter bes
Kampfes gegen bie 9JfonopoIe.
Diefe bem Proletariat

bann geläufigen
unb einbeitliibe

SJtetboben ermögli(ben erft bie geregelte
fieitung

ber Kämpfe,

bie

Duribfübrung

einer Steigerung ber 3Iftionen ober ihren geregelten 3IB«
briub, fotoie bie (Erlebigung ber 33eru)altungsarbeit, bie bie

planmäßige

3lufbringung

unb

Sßerteilung

ber

Unter«

baltungsgelber, foioie bie (Einorbnung ber beteiligten Xln«
Drganifierten in bie Drganifationen

erforbert.

76

So

Bet ber 2ßetterbtlbung bet getoetf^

toenig eö

Dtganifattonsform um S^^trümmetung ber
befte^enben 33etBänbe fianbelt, jonbetn um t^te but(^ bie
f(^aftri(^en

33er5ültntne geforberte
ber

Umformung,

poüttf^en Orgamfattonöform

toenig Bebeutet in

fo

(grtoetterung

bte

bes

SelBftBeftxmmungörei^ts ber 9Jiaffen einen Sru(^ mit ben

^rinsipien ber 33ergangen^eit.
ber proletarifi^en gartet

S^rm

Bebingte

Biftorifd)

SSerfoffungsprinsip

unb loenn bie

bie 2)emofratie,

ift

parlomentarifj^en ^leform®

ber

poHti! in ©eutfc^Ianb einen 5lppeII an bie eigene Alraft
ber

Bio:^er

SJtaffen

möglidjte,

fo

nur in toenigen Slusna^mefätlen er^^
bas Spftem ber 33ertretung, bas

unterlag

Spftem einer gü^rerfj^aft, beren S(^rDergetöi(^t in
Banblungen lag, eben biefer ^iftorifi^en SBebingt^ieit.
ber Seit bes S^perialismus unb ber

nären ^eriobe

liegt

fommenben

33er:^

reoolutios

bas S(^roergetoi(^t ber proIetarif(^en

^oütif ln ben 3l!tionen ber SKaffe fetbft; unb biefe 5lenbes
rung in ben formen bes ^laffenfampfes mug fij^ nots

ausbrüden

toenbig

D^ec^te
f a t i 0 n

ber

in

einer

9J?affen

ber

(Srtoeiterung

in

i^^ren

Drgani^

e n.

an bie

5)er Diiefenfampf, ber bie SBett bur«^toBt, feit

Stelle bes alten tommuniftif^en ©emeinbefi^es bas prioate

(Eigentum an ben ^robuftionsmitteln trat, nähert
le:^ten

$^afe.

2)as prioate

mittein, bas bie 2Belt ergriffen ^at,

^at aus ben arbeitenben SKaffen

Kapitals gemaj^t.

(gs

fii^

feiner

Eigentum an ben ^robuftions«

um

fie

5U Be^errfc^en,

ber SBelt Sflaoen

^at gu ben

bes

Kämpfen im eigenen

£anbe, bie stoifc^en ben klaffen toben, ben ^rieg

gefeilt

ber Golfer toiber bie SSöller unb ^at in feiner f)ö(^ften

gorm

ber

(Snttoidlung

ben Sßeltfrieg, unterbro^en oon

SBaffenftillftänben, 5U einer

bauernben Snftitution gemalt.

ni^t me^ir bamit, bie arbeitenben SSKaffen
aus5ubeuten unb 3U f eff ein; es stoingt fie au^, fi(^ gegen^
(£s

begnügt

feitig

fi(^

absuf^Iaj^ten

3ur flöteten S^re

bes SBeltprofits.

2)amit aber ^at es 3uglei(^ bie

ber

Proletarier aller ßänber, bie fc^on mit ber SnternatonatU
tat ber 3lusbeutung gegeben toar, bur<^ bie Snternationalis

tat bes SKaffenmorbes oeroielfac^t.

Stürmif(^er als

fe toirb^

77
^-ßeenbigung

e r

ft

e

Krieges,

biefes

ben

ein

grobenius,

33ülitärf^rtftfteller,

offigtbfex

beutf(^er

n Sßelthieg .nennt, ber 2Be^ruf bur^ bie

bröbnen

Proletarier

:

einigt

e

u

aller

XInb toö^renb

SJ^onopoIiften alter

ßänber

innern, bag

to

oon
a n n

fommen

fie

ihrer

£änber i^ren

eine

5lnteil

am

SBeltprofit

fie

fii^

bie
3

U

er=

3 u getoinnen f)ahzn, unb bag
unb ©ef^loffenheit abhängt,
auf (Srben mirb, to a n n es bahtn

Si^elt

baß ber le^te Proletarier als

auf freier ßrbe manbelt, bag bie
fd^affen,

oer:=

(ginigfeit

enbli(h S^^iebe
roirb,

fianbe

bur^ ^lut unb ^ranb

fi^ern trachten, roerben bie Proletarier ber 2Belt

es

ben

ftUnoIl

aud) befi^en,

fie

SJiaffen,

freier 9Jiann

bie alle SBerte

au(h genießen.

^ec^te, i>efon6ers das 6et Uederfe^uns,

oorde^Ueit.

5n^a(t0«^et3ei(^ni6«
3

3SortDort

©efeEfd^aft, klaffe

unb Staat

8

^ürgerlid^e S^eootution unb bürgerliche

^emotratie

14

...

^ie

proletarifdhe ^laffenbetoegung

^te

reformiftifdhe Xaftif

36

^er

politifdhe Streif

57

31

-

's-'

ßaufenB

9Son

1914

SBerlag iJön
~

r-:

f

^ti^ctli:

'

,

n .i.

^

. ,'

i

rt

II

I

I

— .(£tfte$
—

i^apitcl: 93om

Kapitel:

(E^artismus aur ruffij^en 3let)oIutton.
ll)ie

_

.

tBart
2.S0
M.
T

JlStnfetung.

-rr

"

.

©etoSctt
SSortöort.

"

‘

'T~

Kapitel:

beutfc^c

2Ba^lrc(J^ts=

5Bt er tes Kapitel: 3>er p 0 litif^e Streif nad)
fömpfc.
ber rujfij^en Sferolutioftr -- fünfte« Kapitel; 3)ie beutfd^e
(gxpanfioTi. -^ Se^it^e$ i^apitel: 3)ie SamTnängsbeiDegunö
bes ^ür^ertmns^
Siebentes Kapitel: Sur 3Jletbobe
bes poIitif(J&en^Streifs.

—

SM

^ort

Mtti

fQon öeinidd^ ßattfenberir
SBertao »bit Dr.

ttttb

2Bi»lff|ieiin

ßaufenbei^gf^ tgantbit¥0

¥tds

1914

30

5ßortrort -- ^ie Soa^ö^tbemofratie unb ber Sßurgfriebe.
§ranfs
3)er S^rismus.
Oefterreid) unb Serbien.
SBürgerlicbc
reid^.
(gnglanb. -- 9füd» unb Slusblide.
unb proIetan|(be 3)entofratie.
^bie alte unb bie neue

—

—

S»ttemattonale.

—

—

—

