Die AiiîKabeu der Arbeîterklasse nach dcr Uebernahme der
politischen Macht.
ï.

l'iir die Durclifiilirung der Arbeiterrevolittion ist es aus objcktiven
und subjoktiven Griinden auBerordentlich wichtig, vorher soweit als môglich
sicli Klarheit zu verschaffcn 'iiber die ersten Aufgaben der sicgreichen Arbeiterklasse. l-'s ist bishcr innerhalb des marxistisch eingestellten Teils
der Anbeiterscliaît iiberselien worden, wie notwendig eine solche Klarheit
i.st. Auf der audercn Seite habcn die revolutionaren Syndikalisten der rouuiiiisclien Liinder und die ihnen nahestehenden J. W. W. (Industrie-Arbeiter
der Well) ini augelsiiclisischen Gebiet sehr vveitgehende Schilderutfren, besoiiders der wirtscliafiliclien MaBnahmen entworfcn, jedocli ohne genugendjn liinblick in die Bezieliung zwischen politischer Macht und wirtschaftliclieii Tatsachcu, iiberhaiipt ohne klare Vorstellungen iiber den Werdegaii;; der sozialcn Révolution, d. h. also auf einer utopischcn Basis.
Das geschichtlieli uotwendige Ziel der Arbeiterrevolution ist letzten
I£ndes eine Neuordnung der iProduktion. Aber die Aufgaben der Arbeitcrklasse in der Révolution sind zu allererst politisclie Aufgaben. Denn nur der
sicliore Besitz der politischen iMacht ermoglicht es der Arbcitcrklasse, die
J^roduktioii iieu zu ordiien und die Gesellschaft zum Kommunismus zu
fiilireu.
Die politisclie Macht kann gegen den verzweifelten Widerstand der
Aiisheuter nur in einein Kampfe eroibert werden, in dem aile Mittel angewaiidt werdeii. Wenn sich diescr Kampf zugunsten der Arbeitcr e n t scheidet, wird der Produktionsapparat unausbleiblich in einem stark z&rTiitteten Zustatide in die Hande der siegrcichcn Révolution kommen. Wer
die Révolution nur dann durchfiihren iwill, wenn dies vermieden wird,
«lit anderen Worteii, wer die Révolution wohl machen, aber ihre Kostcn
nicht trageii wili — der sabotiert in Wahrheit die Befreiung der Arbeitcrklasse.
Die ipr<»diiktioiisikriHte, mit deiien das iProletariat in die Iiistorische
Hpoche seiiier Herrschaft hineingeht, werden ungelieuer entwickclt sein.
Aber der techni.schu Apparat wird durcli die krisenhafte Selbstvernichtung
des Kapiials und diirch den Klassenkampf in seinem letzten hôchsten
Stadiiiiii. deii BiirK^crkrieg, soweit zerriittet sein, dalJ die Arbcitcrklasse
einer Uebergaiiviszeit bedarf, um die Mogliclikelten, die die inodernen P r o 33

duktlonsmethoden Ibieten, in produktive Wirklichkeiten unizuwandcln. Erst
nach solcher Ucbergangszeit wird die Gesellschaft iiber j e n e n Rcichtum
der Produkte verfiigen, der die Unrwandlung in eine fiir ihrcn Bedarf solidarisch arbeitende Wirtschaft ermoglicht.
•Die unvermeidlichen Leiden nnd Entbehrungen dicser Ucbergangszeit
zusammen mit dem Widerstand und den Auflehnungsversuclien dcr untcrdriickten Ausbeuteriklasse schaffen die lebensgefahrlichen Schwierigkeiten
fiir das siegreiche 'Prolétariat. Die Leiden und Entbehrungen der Ucbergangszeit erzeugen in den weriiger bewuBten Teilen dcr Arbcitcrklasse
selbst und in allen ideologisch riickstândigen Kleinbiirgcrschichten Gegncr
der (Révolution, welche sich als WeiBgardisten und Banditen dem Konimando der gestiirzten Bourgeoisie z u r Verfugung stellen.
Die dringenden Aufgaben der sicgreichen Arbcitcrklasse werden daher
auf dem 'Gebiet der Erhaltung der neugewonnenen Macht liegen. Die
oberste Pflicht dot proletarischen Diktatur ist die Erhaltung ihrer Existenz.
Die Selbsterhaltung der proletarischen Diktatur kann sich n u r griinden
auf die Organisation der revolutionaren Arbeitcr in den revolutionaren
Râten. iPflicht der K A P I D . -wird es sein, im Verlaufe des Kampfes fiir die
Aufriohtung der Rate und fiir ihren rein revolutionaren Charakter iiire
ganzen geistigen und oganisatorischen Kràfte einzusetzen.
Oie politischen Machtmittel, die fiir die Selbsterhaltung einer proletarischen Diktatur au'fzubieten sind, ergeben sich a u s dcr S u m m e dcr bishcr
gemachten Erfahrungen. iDie politischen Organisationen 'der Bourgeoisie
ebenso wie die der Lakaien der Bourgeoisie innerhalb der Arbeitenklasse,
Parlamente und ihre Parteien, Gewerkschaften, biirgcrlichc P r e s s e , G e richte, Verwaltungsapparat sind, soweit sie nicht schon im Verlauf des
Kampfes aufgerieben worden sind, zu zerstôren. Die Rlite miissen a u s sich
selbst einen n e u e n Verwaltungsapparat schaffen. Anstelle des bisherigen
biirgerlichen iKlassenrechts ist ein proletarischcs Klassenreclit anzuwcnderi,
dessen AusUbung in den Hiinden v o n iRevolutionstribuualen zu liegeu iiat.
Die 'Kontrolle aller Einwohner ist weiterzufiihren unter Benutzung aller
technischen 'Erfahrungen der biirgerlichen Polizei, jedoch imter Beseitigung
des alten Beamtenstabes. iDie vôllige Entwaffnung des Biirgertiinis, die
Bewaffnung der revolutionaren Arbeiter versteht sich von selbst. Die Z u sammenfassung der bewaffneten Arbeiter hat in erster Linie nach Iktrieben
z u erfolgen. Die fiihrenden revolutionaren GroBbetriebe als bewaffnete
Einbeiten miissen und werden auch der i K e r n der iRoteu Armée blciben.
Die politische Macht jedoch *ist nichts, w e n n sie nicht a u f die fkherrschung der wichtigsten okonomischen Grundlagen sich stiitzen kann.
D i o h a u p t s a c h l i c h s t e n o k o n o m i s c h e n E l e m c n t e , dcrcn Beherrschung fiir die
Erhaltung d e r politischen «Macht dcr Arbcitcrklasse uuerlaBlich ist, siud:
Lebensmitteiliiger, Kohlen- u n d ErzgruBcn, Kaligrubcn, Waffenindustrie
aller A r t elnschlleBllch d e r chcmlschen GroBbetricbe, Kraft w e r ke, T r a n s portmlttel, insbesondere Eiscnbahncn. das clektrische Nachrlchtenuctz, dio
groBen Druckerclcn.

iBei ail diesen okonomischen Elementcn ist wahrend des Kampfes und
fiir die erstc Zeit nach dem Siège ihre lieherrschung wtichtigcr als ihre
Aiisnutzung durch Inbctrieibsetzen. Solange 2 . B. die Organe der Diktatur
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(die Kiito) niclit in der Lagc sind, d e n Eisenbaluvverkelir in ihrcm Gebiet
aiifs Cenaiieste zu iibcrwachen, Wa^gon fiir Waggon, ist es 'fiir den Anfang Ticlilii-aT, deu Verl\e]ir auf ein i M a B , dessen Ue'berwacliung môglich ist,
L i i i z i i s c h r i i u k e n , als durch vollen lietr'ieb dem im Lande sitzenden iKlassenicind e i n e Kouzentraiion seiner llilfsmittel zu ermôglichen.
Die (lebietsgrenzen, in dcnen die prolctarische Diktatur ausgeiibt wird,
kônncii hei dem unvermejdlich internationalen Charakter der Arbeiterrevolution crst von einem bestiinimten Augenblick an geschlossen werden.
Diesen Au>;e!iblick riclitig zu wiihlen, wird eincs der sclnvierigsten p o l l tlsclieu Problème fiir die Riitcniacht sein. Es ist sehr wahrschcinlich, daB
ciiese Circnzen sich weder mit den jetzigen politischen Grenzen nocli mil
der Spracligrcnze decken werden. Sie werden vielmehr vermutlich unter
dem Zwang dcr okonomischen und iKlassenvcThàltnisse c'ine Zeit lang zum
Teil enger, zum Teil wcitcr sein. Die prolctarische Révolution wird unter
Umstanden in 'ihrein internationalen Verlaufe vomiibcrgchend ganz neue
Staatsgebiete schaffen und sie fortlaufcnd wieder vernicliten, bis das groBe
Ziel errcielit, die Grenzen der Liinder Uberhaupt vernichtet sind.
Auf dein Wcgc dali'in wird bel jeder aufsteigenden Welle der Révolution
eine Sprengung aller Gebiets- und nationaler Grenzen erfolgen; beim Zuriickflutcn dagegen wird es notwendig sein, feste Gcbietsgrenzen fur eine
gewisse Zeit anzuerkennen und abzur*icgeln. Die absolute Beherrschung
solcher einnial notwendig gcwordcner Grenzen, die freie VerfUgung und
vollkomnicne iKontroUe dariiber, welche Personen und welche Ciiter in
beideii Riclitungen passicren konne'n, ist poWtisch und ôkonomisch fiir die
Diktatur eine Lebensbedingung. Ebenso wichtig aber ist es, den politischen
und okonomischen Grenzschutz kapitalistisch reg*ierter Gebiete mit allen
Mitteln zu desorganisieren und zu sabotiercn, Propaganda und Organisation
aus den gcwoniicnen Gebicten 'in die noch geknechteten hineinzutragen.
Demi d e r prolctarische iKlassenkampf ist international nnd kann nur in
internationaler Form siegreich bleibeu.
H.

Die Révolution der Arbcitcrklasse ist kein rein ôkonomischer Akt.
Aber ebcnsowcnig wird sie durch einen politischen Akt in der Hauptsache
beendet. Die Révolution dcr Arbcitcrklasse ist vielmehr in ihrem Gesamtverlauf ein eiiiheitlicher politisch-ôkonomischer Vorgang, in d e m das politische von dem okonomischen 'ElenTcnt nie ganz reinHch getrennt werden
ikann. Hines von heidcn zuriickstellen, hclBt immer, fiir eine Zeit von dem
geraden Wcgc dcr Rovolution abwc'iclien.
Im Ganzen gesehcn, wird die politische Aktion letzten Eudes ein Mittel
ini Dienste des okonomischen Ziels sein, ein iMittel, das bestimmt ist, sich
selbst iiberfliissig zu maclien. hn einzclnen aber miissen politiche Mittel,
d, h. iMachtniittel, unvcrmcidlich viclfach auf okonomischcm Gcblet sich
auswirkeii, und zwar in einem Sinne, der den wirtschaftlichen iBediirfnissen
zunaclist zu widcrsprechcn scheint. Schon das ,;Kommunistischc Manifest"
sagt:
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„Das 'Prolétariat wird seine politische Herrschaft dazu benut/cn,
der Bourgeoisie nach und nach ailes Kapital zu entrcilJcn, aile i^rc)duktioninstrumente in den Handcn des Staates, d. h. des als lierrschciule
Klasse organisierten Prolétariats zu zentralisieren und die 'Masse der
Produktionskrafte môglichst rasch xii vernichren.
Bs kann dies natiirlich zunachst nur gescliehen vcmiittcls despot J s c h e r E l n g r l f f e in das Eigentunisrecht und in die biirgerlichen J^roduktionsverhâltnisse, d u r c h M a B r e g e l n a l s o , d i e ôkonomisch u n z u r e l c h e n d u n d u n h a l t b a r e r s c h c i n e n , die aber im Laufe der Beweguiig
ùber s i c h selbst binaustreiben und als Mittel zur Umwalzung der ganzen
iProduktionsweise ainvermeidlich siinl."
Die russische Révolution und der Verlauf dcr deutsclien Révolution in
d e n J a h r e n 1918—23 haben gezeigt, daB das „als herrschende Klasse orgaaislerte Prolétariat" jedenfalls nichts zu tun hat mit dem biirgerlichen <Staat,
d a B vielmehr die Organisation des Prolétariats 'als herrschende Klasse luir
vor s i c h gehen kann im Verlauf eines iKampfes, in dem d e r biirgerlichc
Staat zertrummert wird und an seiner Stelle ein vôllig ai'.dersgericliteter
Staat (Râtestaat) sich bildet. Das Prolétariat kann sich nicht ais herrschende Klasse organisieren innerhalb der Formen und des Apparates, dcreu
d i e biirgerliche Klasse 2 u r Ausiibung ihrer Herrschaft sich bedient. 6 0 kajiii
a u c h die Zentralisation d e r Produktionsinstrumente in deu Hiinden des
p r o l e t a r i s c h e n Râtcstaates nichts gemeiu iiabcn mit einer Zentralisation
v o n Industrien in den Hiinden eines burgerlich organisierten Staates, gleioligijltig w i e die formalen Bedingungen einer solcheu Zentralisation, einer
s o l c h e n Verstaatlichung, einer solchen „Sozialisierung" ausselieu niôgen, und
gleichgiiltig, welche und wieviel angebliche „Vertreter des Prolétariats'" in
d e r Regierung eines solchen Staates mit einer sogenannten ,,Arbeiterregierung" sitzen môgen.
Ueberhaupt beginnt die Uebernahme der Produktion.smittel nicht mit
• d e r Zentralisierung, sondern damit, daB das 'Prolétariat unter Benutzung
s e i n e r politischen Macht „der Bourgeoisie nach und nach ailes Kapital ent•reiBt". Dièse Wendung steht nicht als bloBe Redensart im ,,Konununistis c h e n Manifest" v o r der Zentralisation, sondern mit gutem Siun und cigen e r Bedeutung. Sie ist ein kurzer Ausdruck fiir die Tatsache, daB mit der
Eroberung der politischen Macht crst ein Teil des iKampfes 'voriiber ist,
e i n zweiter wichtigerer Teil dann erst folgt, niimlich der Kampf um die
voile Beherrschung der Produktionsmittel.
Zwar ist der Kampf um die politische Macht in der historisciien Wirklichkeit nicht vôllig zu trennen -von den Kampf um die Produktionsniiitei,
und w i r haben schon ausgesprochen, welche Gruppen von Produktionsmitteln bel diesem Kampf ihrer politischen 'Bedeutung wegen am wichtigsten sind. Aber es ist mit Sicherheit tu erwarten, daB d e r politische
Sieg rascher gewonnen werden kami a l s die voile Verfiigung iiber die
Gesamtheit der Produktionsmittel.
Denn damit das Prolétariat a 1 s 'K l a s s e iiber die Produktion vcri i i g e n kann, dazu geniigt nicht das Schreibcn von Erlassen und nicht die liinsetzung aller erdcnklichen .KontroUen iibor die Jiefolgung solcher Erlasse,
sondern dazu ist nôtig, daB die Arbeîterklasse als solche (nicht nur in
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Itireii politisclicu Spitzeu und Vorlaufern) die Herrscliaft iiber die iPraduklioii an sich reiSt. Nur soweit ihr das Kciingt, kann sic das Gewonnene
iiiicr .'etitralcn l^cgelung unterstellen, oluie daB sie einer neuen biirokf:;ti'^c!ici! Diktatur und Ausbeiitung unterworfen wird.
i i i c 1 :i)bcruii;4 der Produklionsmittel ist mithin ein ProzeB, der in
jedeni IJetricb, von i-abrik zu iFabrik, von den Belegschaften selbst durchgcfiilirt werden nniB. Erst wenn dies der Arbcitcrklasse ini Verlauf des
Kampfes bewuBt gcworden ist, hat sie den besonderen Sinn und die Notwendigkeitcn der proletarischen Révolution erfaBt, erst dann ist sie in
Walirheii inistaiide, iliren iKampf revolutionitr zu fiihren.
iJas i^roblcui, an dessen Losung die gliickliche Durchfiihrung dcr Arbeiterrevolution im industriellen Europa gebimden ist, ist die Ausbildung
des Selbst- und KiassenbewuBtseins des iProletariats. Der Satz, daB „dle
Bcfrclung der A r b c i t c r k l a s s e n u r d a s W e r k d e r A r b c i t c r k l a s s e s c l b s t s e i n
k a n n " , budeutet tinter anderin auch, daB die Arbciterklasse sich ihrer
historisciien Aufgaben aJs Trager der Produktion bewuBt werden inuB.
Daruni kann die Arbciterklasse den okonomischen Teil der Révolution —
von d e m der Bcstand jedes politischen Sièges abhangt — nur durchfiihren,
wenn sie selbst in ihrer breiten Masse wenigstens im Verlauf des Kampfes
die notweiidigen okonomischen MaBnahmen in ihrer Ausvvirkung bis lierunter
zu dem eiiizelnen Betrieb versteht und sie selber durchfuhrt. Und umgekelirt konncn nur solche uMaBnalimen rcvolutioniir wrrkfen und sich
lialteii, die Non der breiten MaBe der Arbeiter verstanden, von ihnen aus
ilireii Prodiiktionserfaluiuigen lioraus gestaltet und in die Wirklichkeit
uuigesetzt v. crden.
Wie groC der Teil des Prolétariats in Deutschland sein muB und also
sein wird, der als Avantgarde die ersten Siège der Révolution erring-t,
kann licuie iiiemand mit Jk'stimmtheit sagen. Sicher aber ist, daB dièse
fiilirende Vortrnppe aiifs dringlicliste dafiir 2U sorgen hat, daB die breitcsten Arbeitermassen auf dem Gebiete d e r Produktion bewuBt und aktiv
vorgelien. Die industrielle Produktion ist der Mutterboden der modernen
Arbciterklasse; sie ist der SchoB der Révolution, in ihr i s t — iiber aile
p(^liiisclien Spaltiingen hinaus — der revolutionâre Instinkt eines jeden
Arbtîiters vorgebiidet und lebendig, und hier werden d i e breitesten Massen
nach dem ersten AnstoB am besten wissen, was sie z u tun haben. V i c i e
Fehler, die in dcr deutsclien Révolution auf diesem Gebiete gemacht w o r den sind, konnteu nur dadnrch entstehen, daB die Arbeiter fiihlten, es sel
doch nicht ernst mit dcr Vernichtung d e r biirgerlichen Klasse. D i e ganze
So/.ialisicrungsdebatte der letzten Jahre — soweit Arbeiter a n i h r teil- *
genommen liaben — entstand nur aus der Verlegenheit, etwas t u n z u
wollcii, trotz dcr Wlar gefiihlten konterrevolutionaren Haltung d c r politischen Fiilirung. Je euergischer und riicksichtsloser die politische Fiihrung
einer Ivevoiution die Ereignisse vorwiirts zu reiBcn versteht, je klarer d e r
bewiiBte Vortrupp der Klassenkiimpfer durch seine Handlungen z u verstehen gcbeii wird, daB e s kein Zuriick mehr gibt — desto sicherer werden
aile Arbeiter wissen, w a s i n ihrcn Bctrieben zu geschehen hat.
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