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Vorwort
Hallo! Du hältst den ersten Theorie-Reader der linksjugend ['solid]
NRW in Deinen Händen. Er widmet sich den Schwerpunkten Marxismus, Revolutionäre Taktik und Strategie sowie der Ökonomie.
Wir wollen mit diesem Reader dem Bedürfnis nach mehr TheorieBildung nachkommen. Dabei gilt für uns immer: Theorie und Praxis gehören zusammen - Praxis ohne Theorie ist blind, Theorie
ohne Praxis wirkungslos.
Wir wollen die Gesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit verstehen,
um sie gründlich kritisieren und nachhaltig ändern zu können. Wir
wollen aus den Erfolgen und Niederlagen der Arbeiter*innenbewegung lernen, um bereits gemachte Fehler nicht zu wiederholen.
Unser Ziel ist eine sozialistische Welt. Bewaffnet mit den revolutionären Ideen des Marxismus werden wir dazu beitragen, dass der
Kapitalismus auf den Müllhaufen der Geschichte befördert wird!
Das hier ist der erste Reader. Wenn unsere Ressourcen es zulassen, folgen weitere. Wir freuen uns über Feedback!
Ist die Textauswahl gelungen? Ist die Einleitung hilfreich? Treffen
die "Schwierigkeits"-Angaben vor den Texten? Könnten Layout
oder Satz besser sein?
Feedback bitte schreiben an: info@linksjugend-solid-nrw.de

Der Landesprecher*innenrat
(Kira, Saskia, Sibel, Alexander, Chris, Ercan, Josh, Marius, Merlin,
Sven)
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Einleitung
Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis!
Ohne revolutionäre Praxis keine revolutionäre Theorie!

Als linksjugend ['solid] nrw sind wir immer wieder in zahlreichen
Klassenkämpfen und Auseinandersetzungen - seien es Kundgebungen, Demonstrationen, Streiks oder andere Aktionen - aktiv
und organisieren zahlreiche Veranstaltungen. Unser Ziel ist es gegen die herrschende Ungerechtigkeit vorzugehen, Menschen von
linken Ideen zu überzeugen, für uns zu gewinnen, und Verbesserungen zu erkämpfen. Langfristig wollen wir das kapitalistische
System überwinden.
Wir alle machen in den aktuellen Kämpfen, die wir führen, unsere
Erfahrungen. Dabei kommt man schnell zu folgendem Schluss:
Der Grundwiderspruch unserer Gesellschaft ist der Widerspruch
zwischen Kapital und Arbeit. Die herrschende Politik orientiert sich
an den Profitinteressen einer reichen Minderheit: Der Besitzer der
Banken und Konzerne, die von unserer Arbeit leben. Sie besitzen
zwar die Produktionsmittel (Fabriken, Büroräume, Maschinen, Infrastruktur usw.), aber der Wert und ihr Gewinn wird von den Milliarden Menschen weltweit produziert, die am Fließband stehen
oder am Schreibtisch sitzen. Ihre Profite steigen ins astronomische, während die Löhne gesenkt werden oder Belegschaften entlassen werden. Wenn mal wieder eine Krise ausbricht, werden die
Banken und Konzerne mit Steuergeldern gerettet, aber wenn die
Konjunktur steigt, bekommen wir davon gar nichts mit. Gewinne
werden privatisiert, Verluste vergesellschaftet. Oft genug kämpfen
wir nicht nur für Verbesserungen unseres alltäglichen Lebens, sondern allzu oft um schon erkämpfte Errungenschaften zu verteidigen oder politische und ökonomische Angriffe abzuwehren. Diese
Widersprüche zeigen uns, dass wir das kapitalistische System
überwinden müssen, um dauerhaft ein gutes Leben für alle Menschen zu erkämpften.
Vor 200 wurde der Revolutionär Karl Marx geboren und vor 150
Jahren veröffentlichten er und Friedrich Engels das Manifest der
Kommunistischen Partei, mit welchem sie den wissenschaftlichen
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Sozialismus begründeten. Sie analysierten die Widersprüche der
kapitalistischen Gesellschaft und stellten sich die Frage, wie wir
eine bessere Gesellschaft erreichen können. Anhand der Analyse
der konkreten Verhältnisse unsere Gesellschaft, ihrer Widersprüche und Wechselwirkungen, entwickelten sie eine revolutionäre
Theorie und Praxis, um den Kapitalismus zu überwinden und eine
sozialistische Gesellschaft zu errichten. Auch heute noch sind ihre
Theorien hochaktuell. Sie analysierten, wie der Kapitalismus entstanden ist, welche gesellschaftlichen Klassen in ihm wirken, wie
die Arbeiter*innen um ihren Mehrwert betrogen werden und wieso
der Kapitalismus regelmäßig zu Krisen führt. Sie führten aus, dass
die technischen, wissenschaftlichen und kulturellen Fortschritte
des Kapitalismus tragen die Keime einer neuen Gesellschaft in
sich. Wenn die Herrschaft der Kapitalist*innen gebrochen und ein
Staat der Arbeiter*innenklasse - der Mehrheit der Menschen - errichtet, sowie die Wirtschaft aus den Händen einiger Weniger gerissen und unter demokratische Kontrolle der Mehrheit gestellt
würde, wäre eine sozialistische Entwicklung zu einer Gesellschaft
ohne Ausbeutung und Unterdrückung möglich.
Schon bald sollte der Marxismus zu einer Massenbewegung werden. Weltweit beriefen sich Revolutionäre auf die Theorien von
Karl Marx und Friedrich Engels und entwickelten diese weiter,
wendeten sie auf aktuelle Fragen an. Am Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer gewaltigen Anzahl an Revolutionen und dem
Versuch, den Kapitalismus zu stürzen. In Russland gelang dies
erstmals, aber auf Grund des Scheiterns von Revolutionen in anderen Ländern, blieb Russland isoliert und eine parasitäre Bürokratie setzte sich an die Spitze der Planwirtschaft und ertränkte
den Marxismus in Blut. Spätestens nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion verlor der Marxismus in der Gesellschaft immer mehr
an Bedeutung. Der Kapitalismus propagierte des Ende der Geschichte und der Ideologien, aber die Weltwirtschaftskrise
2007/08, die sozialen Kämpfe und die Zunahme der Widersprüche
weltweit, machen deutlich, dass der Kapitalismus noch lange nicht
das Ende der Geschichte ist. In den Schriften von Karl Marx und
Friedrich Engels sowie vieler anderer Revolutionäre finden wir Antworten auf die aktuellen Fragen und Probleme.
In der vorliegenden Textsammlung befinden sich verschiedene
Einführungen in den Marxismus von verschiedenen Marxist*innen,
sowie Klassiker von Marx und Engels selbst. Alle diese Einführungen sind lesenswert, weil die Autor*innen verschiedene Schwer★6★

punkt setzen und ihre Erfahrungen einfließen lassen. Wir haben
sie unverändert gelassen, wundert euch also nicht, dass sie nicht
gegendert sind. Die Texte können allein zu Hause gelesen werden,
aber besten ließt man sie gemeinsam mit seinen Genoss*innen im
Lesekreis und diskutiert über das Gelernte. Dieser Reader soll einen Beitrag dazu leisten, die aktuellen Kämpfe und Entwicklungen
besser zu verstehen und den Marxismus auch im 21. Jahrhundert
wieder zu einer Massenkraft zu machen.
Zum besseren Verständnis und zur zeitlichen Einordnung folgen
hier noch kurze biographische Informationen zu den Autor*innen.

Karl Marx & Friedrich Engels
Karl Marx, geboren am 5. Mai 1818 in Trier, gestorben am 14.
März 1883 in London, und Friedrich Engels, geboren am 28. November 1820 in Barmen, gestorben am 5. August 1895 in London,
sind die Begründer des Marxismus. Sie entwickelten aus der klassischen deutschen Philosophie, dem französischen Materialismus
und der politischen Ökonomie den wissenschaftlichen Sozialismus. Sie analysierten, dass die Geschichte der Menschheit eine
Geschichte von Klassenkämpfen ist und erklärten, wie sich die
Menschheit entwickelt hat, wie sich das Denken und Handeln der
Menschen entwickelt, wie der Kapitalismus funktioniert, und wieso
wir eine sozialistische Alternative brauchen.
Karl Marx und Friedrich Engels waren keine reinen Theoretiker,
wie es von den bürgerlichen Medien heutzutage gerne dargestellt
wird. Sie waren aktive Revolutionäre, die in die Klassenkämpfe ihrer Zeit eingriffen, so etwa in die Revolution 1848. Sie veröffentlichen mehrere Zeitungen, schrieben Flugblätter, gingen auf Vortragsreihen, organisierten revolutionäre Kämpfe und Parteien.
Das in dieser Sammlung enthaltene "Manifest der Kommunistischen Partei", welches Karl Marx und Friedrich Engels 1848
schrieben, ist schon längst ein Klassiker. Aber es hat nichts an seiner Aktualität verloren! Mit diesem Werk begründeten Marx und
Engels den wissenschaftlichen Sozialismus. Sie erklären in diesem Werk ihre materialistische Geschichtsauffassung, die Ziele
der Kommunist*innen und anhand der Ungerechtigkeit des Kapitalismus, wieso eine sozialistische Gesellschaft notwendig ist.
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In "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" erklärt Engels, wie sich aus den utopischen Vorstellungen
einer besseren Gesellschaft der wissenschaftliche Sozialismus
entwickelt hat, aus welchen Elementen dieser besteht und wie
man konkret eine solche bessere Gesellschaft erreichen kann.
Für wen Marx' Klassiker "Das Kapital" erst mal eine zu große Herausforderung ist, sei sein der in dieser Sammlung enthaltene Vortrag "Lohn, Preis und Profit" empfohlen. In diesem gibt er eine zusammenfassende Einführung in die politische Ökonomie. Mehrwert, Profitrate und viele weitere Begriffe werden erklärt und so ermöglicht dieser Text ein erstes grundlegendes Verständnis des Kapitalismus.

Lenin
Wladimir Iljich Uljanow, genannt Lenin, wurde am 22. April 1870 in
Simbirsk in Russland geboren und starb am 21. Januar 1924 in
der Nähe von Moskau. Der Gründer der russischen revolutionärmarxistischen Partei - den Bolschewiki - zählt zu den größten Revolutionären des 20. Jahrhunderts. Sein ganzes Leben kämpfte er
für die sozialistische Revolution und nahm Verbannung und Exil in
Kauf. Selbst während des ersten Weltkrieges, als die Sozialdemokratie international zusammenbrach und der Kriegspolitik der herrschenden Klasse ihrer jeweiligen Länder zustimmte, gab Lenin
nicht auf und vernetzte sich international mit sozialistischen
Kriegsgegner*innen. Sein Ziel war immer eine Partei aufzubauen,
die fähig ist den Kapitalismus zu stürzen und einen Arbeiter*innenstaat zu errichten. Dies gelang den Bolschewiki schließlich im Oktober 1917. Der rote Oktober ist das bisher größte Ereignis der
Menschheitsgeschichte. Zum ersten Mal gelang es den ausgebeuteten und unterdrückten Massen, den Kapitalismus zu stürzen und
ihr eigenes Regime zu errichten. Gestützt auf demokratisch gewählten Räten bestimmten die Menschen wenigstens für die ersten Jahre der Sowjetunion ihr Schicksal selbst.
Lenin analysierte in seinen Schriften die aktuellen politischen Entwicklungen und verteidigte immer den revolutionären Marxismus.
Er beschäftigte sich mit zahlreichen Fragen revolutionärer Taktik
und gegen Ende seines Leben wandte er sich gegen die zunehmende Bürokratisierung der Sowjetunion.
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Die in dieser Sammlung enthalten Texte Lenins "Drei Quellen und
drei Bestandteile des Marxismus" sowie "Karl Marx. Kurzer Biographischer Abriss mit einer Darlegung des Marxismus" eignen
sich gut als kurze Einführungen in den Marxismus und das Leben
von Karl Marx.

Leo Trotzki
Der russische Revolution Lew Dawidowitsch Bronstein, genannt
Leo Trotzki, geboren am 7. November 1879 in Janowka in Russland und am 21. August 1940 in Coyoacan in Mexiko durch einen
stalinisten Agenten ermordet, stand zusammen mit Lenin 1917 an
der Spitze der bolschewistischen Partei und organisierte den Oktoberumsturz und seine Verteidigung. Wie Lenin setze sich Leo
Trotzki sein ganzes Leben für die sozialistische Revolution und
gab die Hoffnung nie auf. Als sich in Russland eine bürokratische
Kaste an die Spitze des ersten Arbeiter*innenstaates setzte organisierte Leo Trotzki die linke Opposition, die die Rätemacht verteidigte. Schließlich wurde er verbannt und organisierte international
den Widerstand gegen den Stalinismus. Dafür musste er am Ende
mit seinem Leben bezahlen. In seinen Schriften analysierte er die
weltweite revolutionäre Bewegung und besonders wie es zur Entwicklung des Stalinismus kommen konnte.
Seine hier enthaltene Schrift "Marxismus heute" ist, wie die Anderen, eine Einführung in den Marxismus. Trotzki legt dabei einen
besonderen Schwerpunkt auf die Dialektik und die politische Ökonomie. Diese Einführung unterscheidet sich von den Anderen, weil
Trotzki in dieser die Erfahrungen der ersten erfolgreichen Revolution und der ersten Jahre des Arbeiter*innenstaates verarbeitet.

Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg, geboren am 5. März 1871 in Zamość in Polen
und am 15. Januar 1919 in Berlin durch protofaschistische Freikorps im Auftrag der SPD ermordet, ist eine der bekanntesten Revolutionärinnen. Sie gründete die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Polens und war schließlich in der Sozialdemokratie in Deutschland aktiv, wo sie auf Seiten des linken Flügels stand und sich für
eine revolutionäre Ausrichtung einsetzte. Immer wieder griff sie in
die Debatten innerhalb der Sozialdemokratie ein und verteidigte
★9★

den Marxismus gegen jeden Revisionismus. Als der Erste Weltkrieg ausbrach organisierte sie mit Karl Liebknecht und Anderen
den Spartakusbund und kämpfte im Untergrund gegen den Krieg
und den sozialpatriotischen Kurs der SPD. Ab 1915 im Gefängnis
sitzend, kam sie erst im Zuge der Novemberrevolution 1918 frei
und verbrachte ab dann jede freie Minute damit die Revolution
eine sozialistische Ausrichtung zu geben, indem sie Artikel schrieb,
Reden hielt, Demonstrationen organisierte und die Kommunistische Partei Deutschlands organisierte. Auf Grund ihres unermüdlichen Kampfes für den Sozialismus zog sie sich den Hass der Verteidiger*innen des Kapitalismus auf sich und wurde im Januar
1919 ermordet.
Ihre hier enthaltene Schrift "Massenstreik, Partei und Gewerkschaften" setzt sich mit dem Verhältnis der Arbeiter*innenklasse
zur ihrer Partei und den Gewerkschaften und dem Mittel des Massenstreiks im Kampf gegen den Kapitalismus auseinander.

★ 10 ★

Lenin:
Drei Quellen und drei
Bestandteile des Marxismus1
Schwierigkeit: ★☆☆
Veröffentlicht: 1913

Die Lehre von Marx stößt in der ganzen zivilisierten Welt auf die
erbittertste Feindschaft und den größten Hass der gesamten bürgerlichen Wissenschaft (der offiziellen wie der liberalen), die im
Marxismus eine Art "schädlicher Sekte" erblickt. Ein anderes Verhalten kann man auch nicht erwarten, denn eine "unparteiische"
Sozialwissenschaft kann es in einer auf Klassenkampf aufgebauten Gesellschaft nicht geben. Jedenfalls ist es Tatsache, dass die
gesamte offizielle und liberale Wissenschaft die Lohnsklaverei verteidigt, während der Marxismus dieser Sklaverei schonungslosen
Kampf angesagt hat. In einer Gesellschaft der Lohnsklaverei eine
unparteiische Wissenschaft zu erwarten wäre eine ebenso törichte
Naivität, wie etwa von den Fabrikanten Unparteilichkeit zu erwar1

W.I. Lenins Artikel "Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus" wurde
in der Nr.3 der Zeitschrift "Prosweschtschenije", Jahrgang 1913, veröffentlicht, die dem 30. Todestag von Karl Marx gewidmet war.
"Prosweschtschenije" (Die Aufklärung) - theoretisches Organ der Bolschewiki, erschien monatlich ab Dezember 1911 legal in Petersburg. Die Zeitschrift,
die auf Anregung Lenins gegründet worden war, trat an die Stelle der von der
zaristischen Regierung verbotenen Moskauer bolschewistischen Zeitschrift
"Mysl" (Der Gedanke). Lenin leitete die Zeitschrift "Prosweschtschenije" vom
Ausland her; sie veröffentlichte seine Arbeiten: "Prinzipielle Fragen der Wahlkampagne", "Die Ergebnisse der Wahlen", "Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage", "Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen" und andere.
Den Teil Kunst und Literatur redigierte A.M. Gorki. Die Auflage der Zeitschrift
betrug nahezu 5.000 Exemplare.
Kurz vor dem ersten Weltkrieg - im Juni 1914 - wurde die Zeitschrift von der
zaristischen Regierung verboten. Im Herbst 1917 wurde das "Prosweschtschenije" erneut herausgegeben, es erschien nur eine Doppelnummer der
Zeitschrift, in der die Arbeiten Lenins "Werden die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten?" und "Zur Revision des Parteiprogramms" veröffentlicht
wurden.
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ten in der Frage, ob man nicht den Arbeitern den Lohn erhöhen
sollte, indem man den Profit des Kapitals kürzt.
Doch nicht das allein. Die Geschichte der Philosophie und die Geschichte der Sozialwissenschaft zeigen mit aller Deutlichkeit, dass
der Marxismus nichts enthält, was einem "Sektierertum" im Sinne
irgendeiner abgekapselten, verknöcherten Lehre ähnlich wäre, die
abseits von der Heerstraße der Weltzivilisation entstanden ist. Im
Gegenteil: Die ganze Genialität Marx' besteht gerade darin, dass
er auf die Fragen Antworten gegeben hat, die das fortgeschrittene
Denken der Menschheit bereits gestellt hatte. Seine Lehre entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehren der
größten Vertreter der Philosophie, der politischen Ökonomie und
des Sozialismus.
Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich
geschlossen und harmonisch, sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung, die sich mit keinerlei Aberglauben, keinerlei
Reaktion, keinerlei Verteidigung bürgerlicher Knechtung vereinbaren lässt. Sie ist die rechtmäßige Erbin des Besten, was die
Menschheit im 19. Jahrhundert in Gestalt der deutschen Philosophie, der englischen Ökonomie und des französischen Sozialismus hervorgebracht hat. Auf diese drei Quellen und gleichzeitige
Bestandteile des Marxismus wollen wir denn auch kurz eingehen.

I
Die Philosophie des Marxismus ist der Materialismus. Im Laufe der
gesamten neuesten Geschichte Europas und insbesondere Ende
des 18. Jahrhunderts in Frankreich, wo eine entscheidende
Schlacht gegen alles mittelalterliche Gerümpel, gegen den Feudalismus in den Einrichtungen und in den Ideen geschlagen wurde,
erwies sich der Materialismus als die einzige folgerichtige Philosophie, die allen Lehren der Naturwissenschaften treu bleibt, die dem
Aberglauben, der Frömmelei usw. feind ist. Die Feinde der Demokratie waren daher aus allen Kräften bemüht, den Materialismus
"zu widerlegen", zu untergraben und zu diffamieren, und nahmen
die verschiedenen Formen des philosophischen Idealismus in
Schutz, der stets, auf diese oder jene Art, auf eine Verteidigung
oder Unterstützung der Religion hinausläuft.
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Marx und Engels verfochten mit aller Entschiedenheit den philosophischen Materialismus und legten zu wiederholten Malen dar, wie
grundfalsch jede Abweichung von dieser Grundlage ist. Am klarsten und ausführlichsten sind ihre Anschauungen in Engels-Werken
Ludwig Feuerbach und Anti-Dühring niedergelegt, die - wie das
Kommunistische Manifest - Handbücher jedes klassenbewussten
Arbeiters sind.
Aber Marx blieb nicht beim Materialismus des 18. Jahrhunderts
stehen, er entwickelte die Philosophie weiter. Er bereicherte sie
durch die Errungenschaften der deutschen klassischen Philosophie und besonders des Hegelschen Systems, das seinerseits
zum Materialismus Feuerbachs geführt hatte. Die wichtigste dieser
Errungenschaften ist die Dialektik, d.h. die Lehre von der Entwicklung in ihrer vollständigsten, tiefst gehenden und von Einseitigkeit
freiesten Gestalt, die Lehre von der Relativität des menschlichen
Wissens, das uns eine Widerspiegelung der sich ewig entwickelnden Materie gibt. Die neuesten Entdeckungen der Naturwissenschaft - das Radium, die Elektronen, die Verwandlung der Elemente - haben den dialektischen Materialismus von Marx glänzend bestätigt, entgegen den Lehren der bürgerlichen Philosophen mit ihrer ständig "neuen" Rückkehr zum alten und faulen Idealismus.
Marx, der den philosophischen Materialismus vertiefte und entwickelte, führte ihn zu Ende und dehnte dessen Erkenntnis der Natur
auf die Erkenntnis der menschlichen Gesellschaft aus. Der historische Materialismus von Marx war eine gewaltige Errungenschaft
des wissenschaftlichen Denkens. Das Chaos und die Willkür, die
bis dahin in den Anschauungen über Geschichte und Politik geherrscht hatten, wurden von einer erstaunlich einheitlichen und
harmonischen wissenschaftlichen Theorie abgelöst, die zeigt, wie
sich aus einer Form des gesellschaftlichen Lebens, als Folge des
Wachsens der Produktivkräfte, eine andere, höhere Form entwickelt - wie zum Beispiel aus dem Feudalismus der Kapitalismus
hervorgeht. Genauso wie die Erkenntnis des Menschen die von
ihm unabhängig existierende Natur, d.h. die sich entwickelnde Materie widerspiegelt, so spiegelt die gesellschaftliche Erkenntnis des
Menschen (d.h. die verschiedenen philosophischen, religiösen, politischen usw. Anschauungen und Lehren) die ökonomische Struktur der Gesellschaft wider. Die politischen Einrichtungen sind ein
Überbau auf der ökonomischen Basis. Wir sehen zum Beispiel,
wie die verschiedenen politischen Formen der heutigen europäi-
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schen Staaten dazu dienen, die Herrschaft der Bourgeoisie über
das Proletariat zu festigen.
Marx' Philosophie ist der vollendete philosophische Materialismus,
der der Menschheit - insbesondere der Arbeiterklasse - mächtige
Mittel der Erkenntnis gegeben hat.

II
Nachdem Marx erkannt hatte, dass die ökonomische Struktur die
Basis ist, worauf sich der politische Überbau erhebt, wandte er seine Aufmerksamkeit vor allem dem Studium dieser ökonomischen
Struktur zu. Das Hauptwerk von Marx - Das Kapital - ist der Erforschung der ökonomischen Struktur der modernen, d.h. der kapitalistischen Gesellschaft gewidmet.
Die vormarxsche klassische politische Ökonomie entstand in England, dem entwickeltesten kapitalistischen Land. Adam Smith und
David Ricardo, die die ökonomische Struktur untersuchten, legten
den Grundstein der Arbeitswerttheorie. Marx setzte ihr Werk fort.
Er begründete diese Theorie exakt und entwickelte sie folgerichtig.
Er zeigte, dass der Wert einer jeden Ware durch die Menge der
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bestimmt wird, die zur
Produktion der Ware erforderlich ist.
Wo die bürgerlichen Ökonomen ein Verhältnis von Dingen sahen
(Austausch Ware gegen Ware), dort enthüllte Marx ein Verhältnis
von Menschen. Der Austausch von Waren drückt die Verbindung
zwischen den einzelnen Produzenten vermittels des Marktes aus.
Das Geld bedeutet, dass diese Verbindung immer enger wird und
das gesamte wirtschaftliche Leben der einzelnen Produzenten untrennbar zu einem Ganzen verknüpft. Das Kapital bedeutet eine
weitere Entwicklung dieser Verbindung: Die Arbeitskraft des Menschen wird zur Ware. Der Lohnarbeiter verkauft seine Arbeitskraft
dem Besitzer des Bodens, der Fabriken, der Arbeitsmittel. Einen
Teil des Arbeitstages verwendet der Arbeiter darauf, die zu seinem
und seiner Familie Unterhalt notwendigen Ausgaben zu decken
(Arbeitslohn), den anderen Teil des Tages jedoch arbeitet der Arbeiter unentgeltlich; er schafft den Mehrwert für den Kapitalisten,
die Quelle des Profits, die Quelle des Reichtums der Kapitalistenklasse. Die Lehre vom Mehrwert ist der Grundpfeiler der ökonomischen Theorie von Marx.
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Das durch die Arbeit des Arbeiters geschaffene Kapital unterdrückt
den Arbeiter, ruiniert die Kleinbesitzer und erzeugt eine Armee von
Arbeitslosen. In der Industrie ist der Sieg des Großbetriebes auf
den ersten Blick sichtbar, aber auch in der Landwirtschaft sehen
wir die gleiche Erscheinung: Die Überlegenheit des kapitalistischen landwirtschaftlichen Großbetriebes wächst, die Anwendung
von Maschinen nimmt zu, die Bauernwirtschaft gerät in die Schlinge des Geldkapitals, sie verfällt unter der Last ihrer technischen
Rückständigkeit dem Niedergang und Ruin. In der Landwirtschaft
nimmt der Niedergang des Kleinbetriebs andere Formen an, doch
der Niedergang selbst ist eine unbestreitbare Tatsache.
Durch die Zerschlagung der Kleinproduktion bewirkt das Kapital
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Schaffung einer
Monopolstellung der Vereinigungen der Großkapitalisten. Die Produktion selbst wird immer mehr zur gesellschaftlichen Produktion Hunderttausende und Millionen von Arbeitern werden zu einem
planmäßigen Wirtschaftsorganismus zusammengefasst -, das Produkt der gemeinsamen Arbeit aber eignet sich eine Handvoll Kapitalisten an. Es wachsen die Anarchie der Produktion, die Krisen,
die tolle Jagd nach Märkten, die Existenzunsicherheit für die Masse der Bevölkerung. Die kapitalistische Ordnung, die Abhängigkeit
der Arbeiter vom Kapital steigert, schafft gleichzeitig die gewaltige
Macht der vereinigten Arbeit.
Von den ersten Anfängen der Warenwirtschaft, vom einfachen
Austausch an, verfolgte Marx die Entwicklung des Kapitalismus bis
zu seinen höchsten Formen, bis zur Großproduktion.
Und die Erfahrungen aller kapitalistischen Länder, der alten wie
der neuen, zeigen einer von Jahr zu Jahr wachsenden Zahl von
Arbeitern anschaulich die Richtigkeit dieser Lehre von Marx. Der
Kapitalismus hat in der ganzen Welt gesiegt, aber dieser Sieg ist
nur die Vorstufe zum Sieg der Arbeit über das Kapital.
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III
Als der Feudalismus gestürzt und die "freie" kapitalistische Gesellschaft zur Welt gekommen war, zeigte es sich sogleich, dass diese
Freiheit ein neues System der Unterdrückung und Ausbeutung der
Werktätigen bedeutet. Alsbald kamen verschiedene sozialistische
Lehren auf, als Widerspiegelung dieser Unterdrückung und als
Protest gegen sie. Doch der ursprüngliche Sozialismus war ein
utopischer Sozialismus. Er kritisierte die kapitalistische Gesellschaft, verurteilte und verfluchte sie, träumte von ihrer Vernichtung, phantasierte von einer besseren Ordnung und suchte die
Reichen von der Unsittlichkeit der Ausbeutung zu überzeugen.
Der utopische Sozialismus war jedoch nicht imstande, einen wirklichen Ausweg zu zeigen. Er vermochte weder das Wesen der kapitalistischen Lohnsklaverei zu erklären noch die Gesetze der Entwicklung des Kapitalismus zu entdecken, noch jene gesellschaftliche Kraft zu finden, die fähig ist, Schöpfer einer neuen Gesellschaft zu werden.
Indessen enthüllten die stürmischen Revolutionen, von denen der
Untergang des Feudalismus, der Leibeigenschaft, überall in Europa und besonders in Frankreich begleitet war, immer augenfälliger
den Kampf der Klassen als Grundlage der gesamten Entwicklung
und als ihre treibende Kraft.
Kein einziger Sieg der politischen Freiheit über die Klasse der Feudalherren wurde errungen ohne deren verzweifelten Widerstand.
Kein einziges kapitalistisches Land bildete sich auf mehr oder weniger freier, demokratischer Grundlage, ohne dass ein Kampf auf
Leben und Tod zwischen den verschiedenen Klassen der kapitalistischen Gesellschaft stattfand.
Die Genialität Marx' besteht darin, dass er es früher als alle anderen verstand, daraus jene Schlussfolgerungen zu ziehen und konsequent zu entwickeln, die uns die Weltgeschichte lehrt. Diese
Schlussfolgerung ist die Lehre vom Klassenkampf.
Die Menschen waren in der Politik stets die einfältigen Opfer von
Betrug und Selbstbetrug, und sie werden es immer sein, solange
sie nicht lernen, hinter allen möglichen moralischen, religiösen, politischen und sozialen Phrasen, Erklärungen und Versprechungen
die Interessen dieser oder jener Klassen zu suchen. Die Anhänger
von Reformen und Verbesserungen werden immer von den Vertei★ 16 ★

digern des Alten übertölpelt werden, solange sie nicht begreifen,
daß sich jede alte Einrichtung, wie sinnlos und faul sie auch erscheinen mag, durch die Kräfte dieser oder jener herrschenden
Klassen behauptet. Um aber den Widerstand dieser Klassen zu
brechen, gibt es nur ein Mittel: innerhalb der uns umgebenden Gesellschaft selbst Kräfte zu finden, aufzuklären und zum Kampf zu
organisieren, die imstande - und infolge ihrer gesellschaftlichen
Lage genötigt - sind, die Kraft zu bilden, die das Alte hinwegzufegen und das Neue zu schaffen vermag.
Erst der philosophische Materialismus von Marx hat dem Proletariat den Ausweg aus der geistigen Sklaverei gewiesen, in der alle
unterdrückten Klassen bisher ihr Leben fristeten. Erst die ökonomische Theorie von Marx hat die wirkliche Stellung des Proletariats
im Gesamtsystem des Kapitalismus erklärt.
In der ganzen Welt, von Amerika bis Japan und von Schweden bis
Südafrika, mehren sich die selbständigen Organisationen des Proletariats. Es schreitet in seiner Aufklärung und Erziehung fort, indem es seinen Klassenkampf führt, es entledigt sich der Vorurteile
der bürgerlichen Gesellschaft, schließt sich immer enger zusammen und lernt, an seine Erfolge den richtigen Maßstab anzulegen,
stählt seine Kräfte und wächst unaufhaltsam.
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Karl Marx und Friedrich Engels:
Das Manifest der Kommunistischen Partei
Schwierigkeit: ★★☆
Veröffentlicht: 1848

Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen
Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der Papst und der Zar,
Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten.
Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre, wo die Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleuten sowohl
wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des
Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte?
Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor.
Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten
als eine Macht anerkannt.
Es ist hohe Zeit, daß die Kommunisten ihre Anschauungsweise,
ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen
und dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest
der Partei selbst entgegenstellen.
Zu diesem Zweck haben sich Kommunisten der verschiedensten
Nationalität in London versammelt und das folgende Manifest entworfen, das in englischer, französischer, deutscher, italienischer,
flämischer und dänischer Sprache veröffentlicht wird.
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I. Bourgeois und Proletarier2
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft 3 ist die Geschichte
von Klassenkämpfen.
Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener,
Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der
jedes mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der
kämpfenden Klassen.
In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall
eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedene
Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven;
im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene, und noch dazu in fast jeder dieser Klassen besondere Abstufungen.
Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze
nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen
2

Unter Bourgeoisie wird die Klasse der modernen Kapitalisten verstanden, die
Besitzer der gesellschaftlichen Produktionsmittel sind und Lohnarbeit ausnutzen. Unter Proletariat die Klasse der modernen Lohnarbeiter, die, da sie keine eigenen Produktionsmittel besitzen, darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um leben zu können. [Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.]

3

Das heißt, genau gesprochen, die schriftlich überlieferte Geschichte. 1847
war die Vorgeschichte der Gesellschaft, die gesellschaftliche Organisation,
die aller niedergeschriebenen Geschichte vorausging, noch so gut wie unbekannt. Seitdem hat Haxthausen das Gemeineigentum am Boden in Rußland
entdeckt, Maurer hat es nachgewiesen als die gesellschaftliche Grundlage,
wovon alle deutschen Stämme geschichtlich ausgingen, und allmählich fand
man, daß Dorfgemeinden mit gemeinsamem Bodenbesitz die Urform der Gesellschaft waren von Indien bis Irland. Schließlich wurde die innere Organisation dieser urwüchsigen kommunistischen Gesellschaft in ihrer typischen
Form bloßgelegt durch Morgans krönende Entdeckung der wahren Natur der
Gens und ihrer Stellung im Stamm. Mit der Auflösung dieser ursprünglichen
Gemeinwesen beginnt die Spaltung der Gesellschaft in besondre und
schließlich einander entgegengesetzte Klassen. Ich habe versucht, diesen
Auflösungsprozeß in "Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und
des Staates" zu verfolgen; 2. Auflage, Stuttgart 1886. [Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.]
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der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle
der alten gesetzt.
Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch
dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die
ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große
feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.
Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der
ersten Städte hervor; aus dieser Pfahlbürgerschaft entwickelten
sich die ersten Elemente der Bourgeoisie.
Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der
aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische
und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der
Waren überhaupt gaben dem Handel, der Schifffahrt, der Industrie
einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären
Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung.
Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie
reichte nicht mehr aus für den mit neuen Märkten anwachsenden
Bedarf. Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden
verdrängt durch den industriellen Mittelstand; die Teilung der Arbeit
zwischen den verschiedenen Korporationen verschwand vor der
Teilung der Arbeit in der einzelnen Werkstatt selbst.
Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. Auch die
Manufaktur reichte nicht mehr aus. Da revolutionierte der Dampf
und die Maschinerie die industrielle Produktion. An die Stelle der
Manufaktur trat die moderne große Industrie, an die Stelle des industriellen Mittelstandes traten die industriellen Millionäre, die
Chefs ganzer industrieller Armeen, die modernen Bourgeois.
Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt hat dem Handel, der
Schifffahrt, den Landkommunikationen eine unermessliche Entwicklung gegeben. Diese hat wieder auf die Ausdehnung der Industrie zurückgewirkt, und in demselben Maße, worin Industrie,
Handel, Schifffahrt, Eisenbahnen sich ausdehnten, in demselben
Maße entwickelte sich die Bourgeoisie, vermehrte sie ihre Kapitali-
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en, drängte sie alle vom Mittelalter her überlieferten Klassen in den
Hintergrund.
Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt
eines langen Entwicklungsganges, einer Reihe von Umwälzungen
in der Produktions- und Verkehrsweise ist.
Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von
einem entsprechenden politischen Fortschritt. Unterdrückter Stand
unter der Herrschaft der Feudalherren, bewaffnete und sich selbst
verwaltende Assoziation in der Kommune4, hier unabhängige städtische Republik, dort dritter steuerpflichtiger Stand der Monarchie,
dann zur Zeit der Manufaktur Gegengewicht gegen den Adel in der
ständischen oder in der absoluten Monarchie, Hauptgrundlage der
großen Monarchien überhaupt, erkämpfte sie sich endlich seit der
Herstellung der großen Industrie und des Weltmarktes im modernen Repräsentativstaat die ausschließliche politische Herrschaft.
Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.
Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre
Rolle gespielt.
Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die
buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das
nackte Interesse, als die gefühllose "bare Zahlung". Sie hat die
heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen
verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose
4

"Kommune" nannten sich die in Frankreich entstehenden Städte, sogar bevor
sie ihren feudalen Herrn und Meistern lokale Selbstverwaltung und politische
Rechte als "Dritter Stand" abzuringen vermochten. Allgemein gesprochen haben wir hier als typisches Land für die ökonomische Entwicklung der Bourgeoisie England, für ihre politische Entwicklung Frankreich angeführt. [Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.]
So nannten die Städtebürger Italiens und Frankreichs ihr städtisches Gemeinwesen, nachdem sie die ersten Selbstverwaltungsrechte ihren Feudalherren abgekauft oder abgezwungen hatten. [Anmerkung von Engels zur
deutschen Ausgabe von 1890.]
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Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der
mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die
offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.
Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer
Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet.
Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann
der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.
Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis
zurückgeführt.
Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung, die die
Reaktion so sehr am Mittelalter bewundert, in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst sie hat bewiesen,
was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Sie hat
ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden,
römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen, sie hat ganz
andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge.
Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die
erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die
fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge
von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können.
Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen
anzusehen.
Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre
Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall
muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen
herstellen.
Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die
Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet.
★ 22 ★

Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich
vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch
Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den
entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren
Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden.
An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der
alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der
Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der
geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen
nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.
Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterte Kommunikation
alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind sind die schwere Artillerie, mit der
sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den
hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur Kapitulation zwingt.
Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie
sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen; sie
zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen,
d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine
Welt nach ihrem eigenen Bilde.
Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen, sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. Wie sie das Land von der Stadt,
hat sie die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den zivilisierten, die Bauernvölker von den Bourgeoisvölkern, den Orient
vom Okzident abhängig gemacht.
Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und der Bevölkerung auf. Sie hat die
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Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und
das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Die notwendige
Folge hiervon war die politische Zentralisation. Unabhängige, fast
nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden zusammengedrängt in eine
Nation, eine Regierung, ein Gesetz, ein nationales Klasseninteresse, eine Douanenlinie.
Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung
der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie
und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der
Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte
im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten.
Wir haben also gesehen: Die Produktions- und Verkehrsmittel, auf
deren Grundlage sich die Bourgeoisie heranbildete, wurden in der
feudalen Gesellschaft erzeugt. Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die
Verhältnisse, worin die feudale Gesellschaft produzierte und austauschte, die feudale Organisation der Agrikultur und Manufaktur,
mit einem Wort die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon
entwickelten Produktivkräften nicht mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich in ebensoviele
Fesseln. Sie mußten gesprengt werden, die wurden gesprengt. An
ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der ihr angemessenen gesellschaftlichen und politischen Konstitution, mit der ökonomischen
und politischen Herrschaft der Bourgeoisklasse.
Unter unsern Augen geht eine ähnliche Bewegung vor. Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so
gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat,
gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht
mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Seit Dezennien5 ist die Geschichte der Industrie und des Handels nur die Geschichte der Empörung der modernen Produktivkräfte gegen die
modernen Produktionsverhältnisse, gegen die Eigentumsverhält5

Jahrzehnten
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nisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und ihrer
Herrschaft sind.
Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handelskrisen wird
ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den
Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie
der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen
Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot,
ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel
abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die
ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der
bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die
ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die
Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum
zu fassen. - Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; anderseits durch die Eroberung neuer Märkte und
die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und
die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.
Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst.
Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr
den Tod bringen; sie hat auch die Männer gezeugt, die diese Waffen führen werden - die modernen Arbeiter, die Proletarier.
In demselben Maße, worin sich die Bourgeoisie, d.h. das Kapital,
entwickelt, in demselben Maße entwickelt sich das Proletariat, die
Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, als sie Arbeit finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das
Kapital vermehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweis verkaufen
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her gleichmäßig allen Wechselfällen der Konkurrenz, allen
Schwankungen des Marktes ausgesetzt.
Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie und die Teilung der Arbeit allen selbständigen Charakter und
damit allen Reiz für die Arbeiter verloren. Er wird ein bloßes Zubehör der Maschine, von dem nur der einfachste, eintönigste, am
leichtesten erlernbare Handgriff verlangt wird. Die Kosten, die der
Arbeiter verursacht, beschränken sich daher fast nur auf die Lebensmittel, die er zu seinem Unterhalt und zur Fortpflanzung seiner Race bedarf. Der Preis einer Ware, also auch der Arbeit, ist
aber gleich ihren Produktionskosten. In demselben Maße, in dem
die Widerwärtigkeit der Arbeit wächst, nimmt daher der Lohn ab.
Noch mehr, in demselben Maße, wie Maschinerie und Teilung der
Arbeit zunehmen, in demselben Maße nimmt auch die Masse der
Arbeit zu, sei es durch Vermehrung der Arbeitsstunden, sei es
durch Vermehrung der in einer gegebenen Zeit geforderten Arbeit,
beschleunigten Lauf der Maschinen usw.
Die moderne Industrie hat die kleine Werkstube des patriarchalischen Meisters in die große Fabrik des industriellen Kapitalisten
verwandelt. Arbeitermassen, in der Fabrik zusammengedrängt,
werden soldatisch organisiert. Sie werden als gemeine Industriesoldaten unter die Aufsicht einer vollständigen Hierarchie von Unteroffizieren und Offizieren gestellt. Sie sind nicht nur Knechte der
Bourgeoisie, des Bourgeoisstaates, sie sind täglich und stündlich
geknechtet von der Maschine, von dem Aufseher und vor allem
von den einzelnen fabrizierenden Bourgeois selbst. Diese Despotie ist um so kleinlicher, gehässiger, erbitterter, je offener sie den
Erwerb als ihren Zweck proklamiert.
Je weniger die Handarbeit Geschicklichkeit und Kraftäußerung erheischt, d.h. je mehr die moderne Industrie sich entwickelt, desto
mehr wird die Arbeit der Männer durch die der Weiber verdrängt.
Geschlechts- und Altersunterschiede haben keine gesellschaftliche
Geltung mehr für die Arbeiterklasse. Es gibt nur noch Arbeitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene Kosten machen.
Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so weit
beendigt, dass er seinen Arbeitslohn bar ausgezahlt erhält, so fallen die anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbesitzer, der Krämer, der Pfandleiher usw.
★ 26 ★

Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen Industriellen, Kaufleute und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß ihr kleines Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht ausreicht und der
Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch,
daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet
wird. So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der Bevölkerung.
Das Proletariat macht verschiedene Entwicklungsstufen durch.
Sein Kampf gegen die Bourgeoisie beginnt mit seiner Existenz.
Im Anfang kämpfen die einzelnen Arbeiter, dann die Arbeiter einer
Fabrik, dann die Arbeiter eines Arbeitszweiges an einem Ort gegen
den einzelnen Bourgeois, der sie direkt ausbeutet. Sie richten ihre
Angriffe nicht nur gegen die bürgerlichen Produktionsverhältnisse,
sie richten sie gegen die Produktionsinstrumente selbst; sie vernichten die fremden konkurrierenden Waren, sie zerschlagen die
Maschinen, sie stecken die Fabriken in Brand, die suchen die untergegangene Stellung des mittelalterlichen Arbeiters wiederzuerringen.
Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine über das Land zerstreute
und durch die Konkurrenz zersplitterte Masse. Massenhaftes Zusammenhalten der Arbeiter ist noch nicht die Folge ihrer eigenen
Vereinigung, sondern die Folge der Vereinigung der Bourgeoisie,
die zur Erreichung ihrer eigenen politischen Zwecke das ganze
Proletariat in Bewegung setzen muss und es einstweilen noch
kann.
Auf dieser Stufe bekämpfen die Proletarier also noch nicht ihre
Feinde, sondern die Feinde ihrer Feinde, die Reste der absoluten
Monarchie, die Grundeigentümer, die nichtindustriellen Bourgeois,
die Kleinbürger. Die ganze geschichtliche Bewegung ist so in den
Händen der Bourgeoisie konzentriert; jeder Sieg, der so errungen
wird, ist ein Sieg der Bourgeoisie.
Aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nicht nur das
Proletariat; es wird in größeren Massen zusammengedrängt, seine
Kraft wächst, und es fühlt sie immer mehr. Die Interessen, die Lebenslagen innerhalb des Proletariats gleichen sich immer mehr
aus, indem die Maschinerie mehr und mehr die Unterschiede der
Arbeit verwischt und den Lohn fast überall auf ein gleich niedriges
Niveau herabdrückt. Die wachsende Konkurrenz der Bourgeois
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unter sich und die daraus hervorgehenden Handelskrisen machen
den Lohn der Arbeiter immer schwankender; die immer rascher
sich entwickelnde, unaufhörliche Verbesserung der Maschinerie
macht ihre ganze Lebensstellung immer unsicherer; immer mehr
nehmen die Kollisionen zwischen dem einzelnen Arbeiter und dem
einzelnen Bourgeois den Charakter von Kollisionen zweier Klassen an. Die Arbeiter beginnen damit, Koalitionen gegen die Bourgeois zu bilden; sie treten zusammen zur Behauptung ihres Arbeitslohns. Sie stiften selbst dauernde Assoziationen, um sich für
die gelegentlichen Empörungen zu verproviantieren. Stellenweis
bricht der Kampf in Erneuten aus.
Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das
eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg,
sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie wird befördert durch die wachsenden Kommunikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden und die Arbeiter
der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen.
Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe
von überall gleichem Charakter zu einem nationalen, zu einem
Klassenkampf zu zentralisieren. Jeder Klassenkampf ist aber ein
politischer Kampf. Und die Vereinigung, zu der die Bürger des Mittelalters mit ihren Vizinalwegen Jahrhunderte bedurften, bringen
die modernen Proletarier mit den Eisenbahnen in wenigen Jahren
zustande.
Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die
Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer wieder, stärker, fester, mächtiger. Sie erzwingt die Anerkennung einzelner Interesse der Arbeiter in Gesetzesform, indem sie die Spaltungen der Bourgeoisie unter sich benutzt. So die Zehnstundenbill
in England.
Die Kollisionen der alten Gesellschaft überhaupt fördern mannigfach den Entwicklungsgang des Proletariats. Die Bourgeoisie befindet sich in fortwährendem Kampfe: anfangs gegen die Aristokratie; später gegen die Teile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen
mit dem Fortschritt der Industrie in Widerspruch geraten; stets gegen die Bourgeoisie aller auswärtigen Länder. In allen diesen
Kämpfen sieht sie sich genötigt, an das Proletariat zu appellieren,
seine Hülfe in Anspruch zu nehmen und es so in die politische Be-
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wegung hineinzureißen. Sie selbst führt also dem Proletariat ihre
eigenen Bildungselemente, d.h. Waffen gegen sich selbst, zu.
Es werden ferner, wie wir sahen, durch den Fortschritt der Industrie ganze Bestandteile der herrschenden Klasse ins Proletariat
hinabgeworfen oder wenigstens in ihren Lebensbedingungen bedroht. Auch sie führen dem Proletariat eine Masse Bildungselemente zu.
In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Entscheidung nähert, nimmt der Auflösungsprozess innerhalb der herrschenden
Klasse, innerhalb der ganzen alten Gesellschaft, einen so heftigen,
so grellen Charakter an, dass ein kleiner Teil der herrschenden
Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse anschließt, der Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen trägt. Wie
daher früher ein Teil des Adels zur Bourgeoisie überging, so geht
jetzt ein Teil der Bourgeoisie zum Proletariat über, und namentlich
ein Teil dieser Bourgeoisideologen, welche zum theoretischen Verständnis der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet haben.
Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse.
Die übrigen Klassen verkommen und gehen unter mit der großen
Industrie, das Proletariat ist ihr eigenstes Produkt.
Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, der
Handwerker, der Bauer, sie alle bekämpfen die Bourgeoisie, um
ihre Existenz als Mittelstände vor dem Untergang zu sichern. Sie
sind also nicht revolutionär, sondern konservativ. Noch mehr, sie
sind reaktionär, sie suchen das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Sind sie revolutionär, so sind sie es im Hinblick auf den ihnen
bevorstehenden Übergang ins Proletariat, so verteidigen sie nicht
ihre gegenwärtigen, sondern ihre zukünftigen Interessen, so verlassen sie ihren eigenen Standpunkt, um sich auf den des Proletariats zu stellen. - Das Lumpenproletariat, diese passive Verfaulung
der untersten Schichten der alten Gesellschaft, wird durch eine
proletarische Revolution stellenweise in die Bewegung hineingeschleudert, seiner ganzen Lebenslage nach wird es bereitwilliger
sein, sich zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu lassen.
Die Lebensbedingungen der alten Gesellschaft sind schon vernichtet in den Lebensbedingungen des Proletariats. Der Proletarier
ist eigentumslos; sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat nichts
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mehr gemein mit dem bürgerlichen Familienverhältnis; die moderne industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital,
dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in Deutschland, hat ihm allen nationalen Charakter abgestreift. Die Gesetze,
die Moral, die Religion sind für ihn ebenso viele bürgerliche Vorurteile, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken.
Alle früheren Klassen, die sich die Herrschaft eroberten, suchten
ihre schon erworbene Lebensstellung zu sichern, indem sie die
ganze Gesellschaft den Bedingungen ihres Erwerbs unterwarfen.
Die Proletarier können sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte
nur erobern, indem sie ihre eigene bisherige Aneignungsweise und
damit die ganze bisherige Aneignungsweise abschaffen. Die Proletarier haben nichts von dem Ihrigen zu sichern, sie haben alle bisherigen Privatsicherheiten und Privatversicherungen zu zerstören.
Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten
oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist
die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Das Proletariat, die unterste Schicht
der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht erheben, nicht aufrichten, ohne dass der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle
Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt wird.
Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen
Bourgeoisie fertig werden.
Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir den mehr oder minder versteckten
Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem
Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft
begründet.
Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, auf
dem Gegensatz unterdrückender und unterdrückter Klassen. Um
aber eine Klasse unterdrücken zu können, müssen ihr Bedingungen gesichert sein, innerhalb derer sie wenigstens ihre knechtische Existenz fristen kann. Der Leibeigene hat sich zum Mitglied
der Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet wie der
Kleinbürger zum Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen
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Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, statt sich mit dem
Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die
Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum
Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch schneller als
Bevölkerung und Reichtum.
Es tritt hiermit offen hervor, dass die Bourgeoisie unfähig ist, noch
länger die herrschende Klasse der Gesellschaft zu bleiben und die
Lebensbedingungen ihrer Klasse der Gesellschaft als regelndes
Gesetz aufzuzwingen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren muß, statt von ihm ernährt zu
werden. Die Gesellschaft kann nicht mehr unter ihr leben, d.h., ihr
Leben ist nicht mehr verträglich mit der Gesellschaft.
Die wesentliche Bedingung für die Existenz und für die Herrschaft
der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des Reichtums in den Händen von Privaten, die Bildung und Vermehrung des Kapitals; die
Bedingung des Kapitals ist die Lohnarbeit. Die Lohnarbeit beruht
ausschließlich auf der Konkurrenz der Arbeiter unter sich. Der
Fortschritt der Industrie, dessen willenloser und widerstandsloser
Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre revolutionäre Vereinigung durch
die Assoziation. Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also
unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie
produziert vor allem ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang und
der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich.
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II. Proletarier und Kommunisten
In welchem Verhältnis stehen die Kommunisten zu den Proletariern überhaupt? Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den andern Arbeiterparteien. Sie haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen.
Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen.
Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen proletarischen Parteien nur dadurch, dass sie einerseits in den verschiedenen nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von der
Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats
hervorheben und zur Geltung bringen, andrerseits dadurch, dass
sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf
zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten.
Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer
weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben
theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in
die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der
proletarischen Bewegung voraus.
Der nächste Zweck der Kommunisten ist derselbe wie der aller übrigen proletarischen Parteien: Bildung des Proletariats zur Klasse,
Sturz der Bourgeoisherrschaft, Eroberung der politischen Macht
durch das Proletariat. Die theoretischen Sätze der Kommunisten
beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem
oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind.
Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines
existierenden Klassenkampfes, einer unter unseren Augen vor sich
gehenden geschichtlichen Bewegung. Die Abschaffung bisheriger
Eigentumsverhältnisse ist nichts den Kommunismus eigentümlich
Bezeichnendes.
Alle Eigentumsverhältnisse waren einem beständigen geschichtlichen Wandel, einer beständigen geschichtlichen Veränderung unterworfen.
Die Französische Revolution z.B. schaffte das Feudaleigentum zugunsten des bürgerlichen ab.
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Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des
Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen
Eigentums.
Aber das moderne bürgerliche Privateigentum ist der letzte und
vollendetste Ausdruck der Erzeugung und Aneignung der Produkte, die auf Klassengegensätzen, auf der Ausbeutung der einen
durch die andern beruht.
In diesem Sinn können die Kommunisten ihre Theorie in dem einen Ausdruck: Aufhebung des Privateigentums, zusammenfassen.
Man hat uns Kommunisten vorgeworfen, wir wollten das persönlich
erworbene, selbsterarbeitete Eigentum abschaffen; das Eigentum,
welches die Grundlage aller persönlichen Freiheit, Tätigkeit und
Selbständigkeit bilde.
Erarbeitetes, erworbenes, selbstverdientes Eigentum! Sprecht ihr
von dem kleinbürgerlichen, kleinbäuerlichen Eigentum, welches
dem bürgerlichen Eigentum vorherging? Wir brauchen es nicht abzuschaffen, die Entwicklung der Industrie hat es abgeschafft und
schafft es täglich ab.
Oder sprecht ihr vom modernen bürgerlichen Privateigentum?
Schafft aber die Lohnarbeit, die Arbeit des Proletariers ihm Eigentum? Keineswegs. Sie schafft das Kapital, d.h. das Eigentum, welches die Lohnarbeit ausbeutet, welches sich nur unter der Bedingung vermehren kann, dass es neue Lohnarbeit erzeugt, um sie
von neuem auszubeuten. Das Eigentum in seiner heutigen Gestalt
bewegt sich in dem Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit. Betrachten wir die beiden Seiten dieses Gegensatzes:
Kapitalist sein, heißt nicht nur eine rein persönliche, sondern eine
gesellschaftliche Stellung in der Produktion einzunehmen. Das Kapital ist ein gemeinschaftliches Produkt und kann nur durch eine
gemeinsame Tätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur
durch die gemeinsame Tätigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in
Bewegung gesetzt werden. Das Kapital ist also keine persönliche,
es ist eine gesellschaftliche Macht.
Wenn also das Kapital in ein gemeinschaftliches, allen Mitgliedern
der Gesellschaft angehöriges Eigentum verwandelt wird, so verwandelt sich nicht persönliches Eigentum in gesellschaftliches. Nur
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der gesellschaftliche Charakter des Eigentums verwandelt sich. Er
verliert seinen Klassencharakter.
Kommen wir zur Lohnarbeit:
Der Durchschnittspreis der Lohnarbeit ist das Minimum des Arbeitslohnes, d.h. die Summe der Lebensmittel, die notwendig sind,
um den Arbeiter als Arbeiter am Leben zu erhalten. Was also der
Lohnarbeiter durch seine Tätigkeit sich aneignet, reicht bloß dazu
hin, um sein nacktes Leben wieder zu erzeugen. Wir wollen diese
persönliche Aneignung der Arbeitsprodukte zur Wiedererzeugung
des unmittelbaren Lebens keineswegs abschaffen, eine Aneignung, die keinen Reinertrag übriglässt, der Macht über fremde Arbeit geben könnte. Wir wollen nur den elenden Charakter dieser
Aneignung aufheben, worin der Arbeiter nur lebt, um das Kapital
zu vermehren, nur so weit lebt, wie es das Interesse der herrschenden Klasse erheischt. In der bürgerlichen Gesellschaft ist die
lebendige Arbeit nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft ist die aufgehäufte Arbeit
nur ein Mittel, um den Lebensprozess der Arbeiter zu erweitern, zu
bereichern, zu befördern.
In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht also die Vergangenheit
über die Gegenwart, in der kommunistischen die Gegenwart über
die Vergangenheit. In der bürgerlichen Gesellschaft ist das Kapital
selbständig und persönlich, während das tätige Individuum unselbständig und unpersönlich ist.
Und die Aufhebung dieses Verhältnisses nennt die Bourgeoisie
Aufhebung der Persönlichkeit und Freiheit! Und mit Recht. Es handelt sich allerdings um die Aufhebung der Bourgeois-Persönlichkeit, -Selbständigkeit und -Freiheit.
Unter Freiheit versteht man innerhalb der jetzigen bürgerlichen
Produktionsverhältnisse den freien Handel, den freien Kauf und
Verkauf.
Fällt aber der Schacher, so fällt auch der freie Schacher. Die Redensarten vom freien Schacher, wie alle übrigen Freiheitsbravaden
unserer Bourgeoisie, haben überhaupt nur einen Sinn gegenüber
dem gebundenen Schacher, gegenüber dem geknechteten Bürger
des Mittelalters, nicht aber gegenüber der kommunistischen Aufhebung des Schachers, der bürgerlichen Produktionsverhältnisse
und der Bourgeoisie selbst.
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Ihr entsetzt euch darüber, daß wir das Privateigentum aufheben
wollen. Aber in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben, es existiert
gerade dadurch, daß es für neun Zehntel nicht existiert. Ihr werft
uns also vor, daß wir ein Eigentum aufheben wollen, welches die
Eigentumslosigkeit der ungeheuren Mehrzahl der Gesellschaft als
notwendige Bedingung voraussetzt.
Ihr werft uns mit einem Worte vor, dass wir euer Eigentum aufheben wollen. Allerdings, das wollen wir.
Von dem Augenblick an, wo die Arbeit nicht mehr in Kapital, Geld,
Grundrente, kurz, in eine monopolisierbare gesellschaftliche Macht
verwandelt werden kann, d.h. von dem Augenblick, wo das persönliche Eigentum nicht mehr in bürgerliches umschlagen kann,
von dem Augenblick an erklärt ihr, die Person sei aufgehoben.
Ihr gesteht also, dass ihr unter der Person niemanden anders versteht als den Bourgeois, den bürgerlichen Eigentümer. Und diese
Person soll allerdings aufgehoben werden.
Der Kommunismus nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche
Produkte anzueignen, er nimmt nur die Macht, sich durch diese
Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen.
Man hat eingewendet, mit der Aufhebung des Privateigentums
werde alle Tätigkeit aufhören, und eine allgemeine Faulheit einreißen.
Hiernach müsste die bürgerliche Gesellschaft längst an der Trägheit zugrunde gegangen sein; denn die in ihr arbeiten, erwerben
nicht, und die in ihr erwerben, arbeiten nicht. Das ganze Bedenken
läuft auf die Tautologie hinaus, dass es keine Lohnarbeit mehr gibt,
sobald es kein Kapital mehr gibt.
Alle Einwürfe, die gegen die kommunistische Aneignungs- und
Produktionsweise der materiellen Produkte gerichtet werden, sind
ebenso auf die Aneignung und Produktion der geistigen Produkte
ausgedehnt worden. Wie für den Bourgeois das Aufhören des
Klasseneigentums das Aufhören der Produktion selbst ist, so ist für
ihn das Aufhören der Klassenbildung identisch mit dem Aufhören
der Bildung überhaupt. Die Bildung, deren Verlust er bedauert, ist
für die enorme Mehrzahl die Heranbildung zur Maschine.
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Aber streitet nicht mit uns, indem ihr an euren bürgerlichen Vorstellungen von Freiheit, Bildung, Recht usw. die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums messt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse
der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse, wie
euer Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille eurer Klasse ist,
ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen Lebensbedingungen eurer Klasse.
Die interessierte Vorstellung, worin ihr eure Produktions- und Eigentumsverhältnisse aus geschichtlichen, in dem Lauf der Produktion vorübergehenden Verhältnissen in ewige Natur- und Vernunftgesetze verwandelt, teilt ihr mit allen untergegangenen herrschenden Klassen. Was ihr für das antike Eigentum begreift, was ihr für
das feudale Eigentum begreift, dürft ihr nicht mehr begreifen für
das bürgerliche Eigentum. Aufhebung der Familie! Selbst die Radikalsten ereifern sich über
diese schändliche Absicht der Kommunisten.
Worauf beruht die gegenwärtige, die bürgerliche Familie? Auf dem
Kapital, auf dem Privaterwerb. Vollständig entwickelt existiert sie
nur für die Bourgeoisie; aber sie findet ihre Ergänzung in der erzwungenen Familienlosigkeit der Proletarier und der öffentlichen
Prostitution.
Die Familie der Bourgeois fällt natürlich weg mit dem Wegfallen
dieser ihrer Ergänzung, und beide verschwinden mit dem Verschwinden des Kapitals.
Werft ihr uns vor, dass wir die Ausbeutung der Kinder durch ihre
Eltern aufheben wollen? Wir gestehen dieses Verbrechen ein.
Aber, sagt ihr, wir heben die trautesten Verhältnisse auf, indem wir
an die Stelle der häuslichen Erziehung die gesellschaftliche setzen.
Und ist nicht auch eure Erziehung durch die Gesellschaft bestimmt? Durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, innerhalb derer
ihr erzieht, durch die direktere oder indirektere Einmischung der
Gesellschaft, vermittelst der Schule usw.? Die Kommunisten erfinden nicht die Einwirkung der Gesellschaft auf die Erziehung; sie
verändern nur ihren Charakter, sie entreißen die Erziehung dem
Einfluss der herrschenden Klasse.
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Die bürgerlichen Redensarten über Familie und Erziehung, über
das traute Verhältnis von Eltern und Kindern werden um so ekelhafter, je mehr infolge der großen Industrie alle Familienbande für
die Proletarier zerrissen und die Kinder in einfache Handelsartikel
und Arbeitsinstrumente verwandelt werden.
Aber ihr Kommunisten wollt die Weibergemeinschaft einführen,
schreit uns die ganze Bourgeoisie im Chor entgegen.
Der Bourgeois sieht in seiner Frau ein bloßes Produktionsinstrument. Er hört, dass die Produktionsinstrumente gemeinschaftlich
ausgebeutet werden sollen, und kann sich natürlich nichts anderes
denken, als dass das Los der Gemeinschaftlichkeit die Weiber
gleichfalls treffen wird.
Er ahnt nicht, dass es sich eben darum handelt, die Stellung der
Weiber als bloßer Produktionsinstrumente aufzuheben.
Übrigens ist nichts lächerlicher als das hochmoralische Entsetzen
unserer Bourgeois über die angebliche offizielle Weibergemeinschaft der Kommunisten. Die Kommunisten brauchen die Weibergemeinschaft nicht einzuführen, sie hat fast immer existiert.
Unsre Bourgeois, nicht zufrieden damit, daß ihnen die Weiber und
Töchter ihrer Proletarier zur Verfügung stehen, von der offiziellen
Prostitution gar nicht zu sprechen, finden ein Hauptvergnügen darin, ihre Ehefrauen wechselseitig zu verführen.
Die bürgerliche Ehe ist in Wirklichkeit die Gemeinschaft der Ehefrauen. Man könnte höchstens den Kommunisten vorwerfen, dass
sie an Stelle einer heuchlerisch versteckten eine offizielle, offenherzige Weibergemeinschaft einführen wollten. Es versteht sich
übrigens von selbst, daß mit Aufhebung der jetzigen Produktionsverhältnisse auch die aus ihnen hervorgehende Weibergemeinschaft, d.h. die offizielle und nichtoffizielle Prostitution, verschwindet.
Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das
Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation
konstituieren muss, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie.
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Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse.
Die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden
machen. Vereinigte Aktion, wenigstens der zivilisierten Länder, ist
eine der ersten Bedingungen seiner Befreiung.
In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch
das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation
durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im
Innern der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander.
Die Anklagen gegen den Kommunismus, die von religiösen, philosophischen und ideologischen Gesichtspunkten überhaupt erhoben werden, verdienen keine ausführlichere Erörterung.
Bedarf es tiefer Einsicht, um zu begreifen, dass mit den Lebensverhältnissen der Menschen, mit ihren gesellschaftlichen Beziehungen, mit ihrem gesellschaftlichen Dasein, auch ihre Vorstellungen, Anschauungen und Begriffe, mit einem Worte auch ihr Bewusstsein sich ändert?
Was beweist die Geschichte der Ideen anders, als dass die geistige Produktion sich mit der materiellen umgestaltet? Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden
Klasse.
Man spricht von Ideen, welche eine ganze Gesellschaft revolutionieren; man spricht damit nur die Tatsache aus, dass sich innerhalb der alten Gesellschaft die Elemente einer neuen gebildet haben, dass mit der Auflösung der alten Lebensverhältnisse die Auflösung der alten Ideen gleichen Schritt hält.
Als die alte Welt im Untergehen begriffen war, wurden die alten
Religionen von der christlichen Religion besiegt. Als die christlichen Ideen im 18. Jahrhundert den Aufklärungsideen unterlagen,
rang die feudale Gesellschaft ihren Todeskampf mit der damals revolutionären Bourgeoisie. Die Ideen der Gewissens- und Religionsfreiheit sprachen nur die Herrschaft der freien Konkurrenz auf
dem Gebiete des Wissens aus.
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"Aber", wird man sagen, "religiöse, moralische, philosophische,
politische, rechtliche Ideen usw. modifizieren sich allerdings im
Lauf der geschichtlichen Entwicklung. Die Religion, die Moral, die
Philosophie, die Politik, das Recht erhielten sich stets in diesem
Wechsel. Es gibt zudem ewige Wahrheiten, wie Freiheit, Gerechtigkeit usw., die allen gesellschaftlichen Zuständen gemeinsam
sind. Der Kommunismus aber schafft die ewigen Wahrheiten ab, er
schafft die Religion ab, die Moral, statt sie neu zu gestalten, er widerspricht also allen bisherigen geschichtlichen Entwicklungen."
Worauf reduziert sich diese Anklage? Die Geschichte der ganzen
bisherigen Gesellschaft bewegte sich in Klassengegensätzen, die
in den verschiedensten Epochen verschieden gestaltet waren.
Welche Form sie aber auch immer angenommen, die Ausbeutung
des einen Teils der Gesellschaft durch den andern ist eine allen
vergangenen Jahrhunderten gemeinsame Tatsache. Kein Wunder
daher, dass das gesellschaftliche Bewusstsein aller Jahrhunderte,
aller Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit zum Trotz, in gewissen
gemeinsamen Formen sich bewegt, in Bewusstseinsformen, die
nur mit dem gänzlichen Verschwinden des Klassengegensatzes
sich vollständig auflösen.
Die kommunistische Revolution ist das radikalste Brechen mit den
überlieferten Eigentumsverhältnissen; kein Wunder, dass in ihrem
Entwicklungsgange am radikalsten mit den überlieferten Ideen gebrochen wird.
Doch lassen wir die Einwürfe der Bourgeoisie gegen den Kommunismus. Wir sahen schon oben, daß der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist.
Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der
Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und
die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.
Es kann dies natürlich zunächst nur geschehen vermittelst despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßregeln also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf der Bewegung über sich selbst hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung
der ganzen Produktionsweise unvermeidlich sind. Diese Maßre★ 39 ★

geln werden natürlich je nach den verschiedenen Ländern verschieden sein.
Für die fortgeschrittensten Länder werden jedoch die folgenden
ziemlich allgemein in Anwendung kommen können:
1. Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der
Grundrente zu Staatsausgaben.
2. Starke Progressivsteuer.
3. Abschaffung des Erbrechts.
4. Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen.
5. Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch
eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem
Monopol.
6. Zentralisation des Transportwesens in den Händen des
Staats.
7. Vermehrung der Nationalfabriken, Produktions-instrumente,
Urbarmachung und Verbesserung aller Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan.
8. Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den Ackerbau.
9. Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, Hinwirken auf die allmähliche Beseitigung des Unterschieds
von Stadt und Land.
10. Öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beseitigung der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen
Form. Vereinigung der Erziehung mit der materiellen Produktion usw. Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den
Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert
die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer andern. Wenn
das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sich zur
herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse
gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so
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hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klassen überhaupt, und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf.
An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen
und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für freie Entwicklung aller ist.

III. Sozialistische und kommunistische
Literatur6
1. Der reaktionäre Sozialismus
a) Der feudale Sozialismus
Die französische und englische Aristokratie war ihrer geschichtlichen Stellung nach dazu berufen, Pamphlete gegen die moderne
bürgerliche Gesellschaft zu schreiben. In der französischen Junirevolution von 1830, in der englischen Reformbewegung war sie
noch einmal dem verhaßten Emporkömmling erlegen. Von einem
ernsten politischen Kampfe konnte nicht mehr die Rede sein. Nur
der literarische Kampf blieb ihr übrig. Aber auch auf dem Gebiete
der Literatur waren die alten Redensarten der Restaurationszeit 7
unmöglich geworden. Um Sympathie zu erregen, mußte die Aristokratie scheinbar ihre Interessen aus dem Auge verlieren und nur
im Interesse der exploitierten Arbeiterklasse ihren Anklageakt gegen die Bourgeoisie formulieren. Sie bereitete so die Genugtuung
vor, Schmählieder auf ihren neuen Herrscher zu singen und mehr
oder minder unheilschwangere Prophezeiungen ihm ins Ohr raunen zu dürfen.
Auf diese Art entstand der feudalistische Sozialismus, halb Klagelied, halb Pasquill, halb Rückhall der Vergangenheit, halb Dräuen
der Zukunft, mitunter die Bourgeoisie ins Herz treffend durch bitte6

Dieses Kapitel bezieht sich vor allem auf Diskussionen und Werke, die heute
in der sozialistischen Bewegung keine wesentliche Rolle mehr spielen. Es ist
durchaus interessant zu lesen zum besseren Verständnis, wie sich die sozialistische Theorie entwickelt hat, und man findet auch Parallelen zu aktuellen
Diskussionen, aber beispielsweise bei Lesekreisen kann das Kapitel übersprungen werden.

7

Gemeint ist nicht die englische Restaurationszeit 1660-1689, sondern die
französische Restaurationszeit 1814-1830. [Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von 1888.]
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res, geistreich zerreißendes Urteil, stets komisch wirkend durch
gänzliche Unfähigkeit, den Gang der modernen Geschichte zu begreifen.
Den proletarischen Bettelsack schwenkten sie als Fahne in der
Hand, um das Volk hinter sich her zu versammeln. Sooft es ihnen
aber folgte, erblickte es auf ihrem Hintern die alten feudalen Wappen und verlief sich mit lautem und unehrerbietigem Gelächter.
Ein Teil der französischen Legitimisten und das Junge England gaben dies Schauspiel zum besten.
Wenn die Feudalen beweisen, daß ihre Weise der Ausbeutung anders gestaltet war als die bürgerliche Ausbeutung, so vergessen
sie nur, daß sie unter gänzlich verschiedenen und jetzt überlebten
Umständen und Bedingungen ausbeuteten. Wenn sie nachweisen,
daß unter ihrer Herrschaft nicht das moderne Proletariat existiert
hat, so vergessen sie nur, daß eben die moderne Bourgeoisie ein
notwendiger Sprößling ihrer Gesellschaftsordnung war.
Übrigens verheimlichen sie den reaktionären Charakter ihrer Kritik
so wenig, daß ihre Hauptanklage gegen die Bourgeoisie eben darin besteht, unter ihrem Regime entwickle sich eine Klasse, welche
die ganze alte Gesellschaftsordnung in die Luft sprengen werde.
Sie werfen der Bourgeoisie mehr noch vor, daß sie ein revolutionäres Proletariat, als daß sie überhaupt ein Proletariat erzeugt.
In der politischen Praxis nehmen sie daher an allen Gewaltmaßregeln gegen die Arbeiterklasse teil, und im gewöhnlichen Leben bequemen sie sich, allen ihren aufgeblähten Redensarten zum Trotz
die goldnen Äpfel aufzulesen und Treue, Liebe, Ehre mit dem
Schacher in Schafswolle, Runkelrüben und Schnaps zu vertauschen8.
Wie der Pfaffe immer Hand in Hand ging mit dem Feudalen, so der
pfäffische Sozialismus mit dem feudalistischen.
8

Dies bezieht sich hauptsächlich auf Deutschland, wo der Landadel und das
Junkertum einen großen Teil ihrer Güter auf eigene Rechnung durch ihre Verwalter bewirtschaften lassen und daneben noch Großproduzenten von Rübenzucker und Kartoffelschnaps sind. Die reicheren englischen Aristokraten
sind noch nicht so weit heruntergekommen; aber auch sie wissen, wie man
das Sinken der Rente wettmachen kann durch die Hergabe ihres Namens an
mehr oder weniger zweifelhafte Gründer von Aktiengesellschaften. [Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe 1888.]

★ 42 ★

Nichts leichter, als dem christlichen Asketismus einen sozialistischen Anstrich zu geben. Hat das Christentum nicht auch gegen
das Privateigentum, gegen die Ehe, gegen die Staat geeifert? Hat
es nicht die Wohltätigkeit und den Bettel, das Zölibat und die Fleischesertötung, das Zellenleben und die Kirche an ihrer Stelle gepredigt? Der christliche Sozialismus ist nur das Weihwasser, womit
der Pfaffe den Ärger des Aristokraten einsegnet.

b) Kleinbürgerlicher Sozialismus
Die feudale Aristokratie ist nicht die einzige Klasse, welche durch
die Bourgeoisie gestürzt wurde, deren Lebensbedingungen in der
modernen bürgerlichen Gesellschaft verkümmerten und abstarben. Das mittelalterliche Pfahlbürgertum und der kleine Bauernstand waren die Vorläufer der modernen Bourgeoisie. In den weniger industriell und kommerziell entwickelten Ländern vegetiert diese Klasse noch fort neben der aufkommenden Bourgeoisie.
In den Ländern, wo sich die moderne Zivilisation entwickelt hat,
hat sich eine neue Kleinbürgerschaft gebildet, die zwischen dem
Proletariat und der Bourgeoisie schwebt und als ergänzender Teil
der bürgerlichen Gesellschaft stets von neuem sich bildet, deren
Mitglieder aber beständig durch die Konkurrenz ins Proletariat hinabgeschleudert werden, ja selbst mit der Entwicklung der großen
Industrie einen Zeitpunkt herannahen sehen, wo sie als selbständiger Teil der modernen Gesellschaft gänzlich verschwinden und im
Handel, in der Manufaktur, in der Agrikultur durch Arbeitsaufseher
und Domestiken ersetzt werden.
In Ländern wie Frankreich, wo die Bauernklasse weit mehr als die
Hälfte der Bevölkerung ausmacht, war es natürlich, daß Schriftsteller, die für das Proletariat gegen die Bourgeoisie auftraten, an ihre
Kritik des Bourgeoisregimes den kleinbürgerlichen und kleinbäuerlichen Maßstab anlegten und die Partei der Arbeiter vom Standpunkt des Kleinbürgertums ergriffen. Es bildete sich so der kleinbürgerliche Sozialismus. Sismondi ist das Haupt dieser Literatur
nicht nur für Frankreich, sondern auch für England.
Dieser Sozialismus zergliederte höchst scharfsinnig die Widersprüche in den modernen Produktionsverhältnissen. Er enthüllte die
gleisnerischen Beschönigungen der Ökonomen. Er wies unwiderleglich die zerstörenden Wirkungen der Maschinerie und der Tei★ 43 ★

lung der Arbeit nach, die Konzentration der Kapitalien und des
Grundbesitzes, die Überproduktion, die Krisen, den notwendigen
Untergang der kleinen Bürger und Bauern, das Elend des Proletariats, die Anarchie in der Produktion, die schreienden Mißverhältnisse in der Verteilung des Reichtums, den industriellen Vernichtungskrieg der Nationen untereinander, die Auflösung der alten Sitten, der alten Familienverhältnisse, der alten Nationalitäten.
Seinem posititiven Gehalte nach will jedoch dieser Sozialismus
entweder die alten Produktions- und Verkehrsmittel wiederherstellen und mit ihnen die alten Eigentumsverhältnisse und die alte Gesellschaft, oder er will die modernen Produktions- und Verkehrsmittel in den Rahmen der alten Eigentumsverhältnisse, die von ihnen gesprengt wurden, gesprengt werden mußten, gewaltsam wieder einsperren. In beiden Fällen ist er reaktionär und utopisch zugleich. Zunftwesen in der Manufaktur und patriarchalische Wirtschaft auf dem Lande, das sind seine letzten Worte.
In ihrer weiteren Entwicklung hat sich diese Richtung in einen feigen Katzenjammer verlaufen.

c) Der deutsche oder "wahre" Sozialismus
Die sozialistische und kommunistische Literatur Frankreichs, die
unter dem Druck einer herrschenden Bourgeoisie entstand und der
literarische Ausdruck des Kampfes gegen diese Herrschaft ist,
wurde nach Deutschland eingeführt zu einer Zeit, wo die Bourgeoisie soeben ihren Kampf gegen den feudalen Absolutismus begann.
Deutsche Philosophen, Halbphilosophen und Schöngeister bemächtigten sich gierig dieser Literatur und vergaßen nur, daß bei
der Einwanderung jener Schriften aus Frankreich die französischen Lebensverhältnisse nicht gleichzeitig nach Deutschland eingewandert waren. Den deutschen Verhältnissen gegenüber verlor
die französische Literatur alle unmittelbar praktische Bedeutung
und nahm ein rein literarisches Aussehen an. Als müßige Spekulation über die Verwirklichung des menschlichen Wesens mußte sie
erscheinen. So hatten für die deutschen Philosophen des 18. Jahrhunderts die Forderungen der ersten französischen Revolution nur
den Sinn, Forderungen der "praktischen Vernunft" im allgemeinen
zu sein, und die Willensäußerungen der französischen Bourgeoisie
★ 44 ★

bedeuteten in ihren Augen die Gesetze des reinen Willens, des
Willens, wie er sein muß, des wahrhaft menschlichen Willens.
Die ausschließliche Arbeit der deutschen Literaten bestand darin,
die neuen französischen Ideen mit ihrem alten philosophischen
Gewissen in Einklang zu setzen oder vielmehr von ihrem philosophischen Standpunkte aus die französischen Ideen sich anzueignen.
Diese Aneignung geschah in derselben Weise, wodurch man sich
überhaupt eine fremde Sache aneignet, durch die Übersetzung.
Es ist bekannt, wie die Mönche Manuskripte, worauf die klassischen Werke der alten Heidenzeit verzeichnet waren, mit abgeschmackten katholischen Heiligengeschichten überschrieben. Die
deutschen Literaten gingen umgekehrt mit der profanen französischen Literatur um. Sie schrieben ihren philosophischen Unsinn
hinter das französische Original. Z.B. hinter die französische Kritik
der Geldverhältnisse schrieben sie "Entäußerung des menschlichen Wesens", hinter die französische Kritik des Bourgeoisstaates
schrieben sie "Aufhebung der Herrschaft des abstrakten Allgemeinen" usw.
Die Unterschiebung dieser philosophischen Redensarten unter die
französischen Entwicklungen tauften sie "Philosophie der Tat",
"wahrer Sozialismus", "deutsche Wissenschaft des Sozialismus",
usw.
Die französische sozialistisch-kommunistische Literatur wurde so
förmlich entmannt. Und da sie in der Hand des Deutschen aufhörte, den Kampf einer Klasse gegen die andre auszudrücken, so war
der Deutsche sich bewußt, die "französische Einseitigkeit" überwunden, statt wahrer Bedürfnisse das Bedürfnis der Wahrheit und
statt der Interessen des Proletariers die Interessen des menschlichen Wesens, des Menschen überhaupt vertreten zu haben, des
Menschen, der keiner Klasse, der überhaupt nicht der Wirklichkeit,
der nur dem Dunsthimmel der philosophischen Phantasie angehört.
Dieser deutsche Sozialismus, der seine unbeholfenen Schulübungen so ernst und feierlich nahm und so marktschreierisch ausposaunte, verlor indes nach und nach seine pedantische Unschuld.
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Der Kampf der deutschen, namentlich der preußischen Bourgeoisie gegen die Feudalen und das absolute Königtum, mit einem
Wort, die liberale Bewegung wurde ernsthafter.
Dem "wahren" Sozialismus war so erwünschte Gelegenheit geboten, der politischen Bewegung die sozialistische Forderung gegenüberzustellen, die überlieferten Anatheme gegen den Liberalismus,
gegen den Repräsentativstaat, gegen die bürgerliche Konkurrenz,
bürgerliche Preßfreiheit, bürgerliches Recht, bürgerliche Freiheit
und Gleichheit zu schleudern und der Volksmasse vorzupredigen,
wie sie bei dieser bürgerlichen Bewegung nichts zu gewinnen, vielmehr alles zu verlieren habe. Der deutsche Sozialismus vergaß
rechtzeitig, daß die französische Kritik, deren geistloses Echo er
war, die moderne bürgerliche Gesellschaft mit den entsprechenden materiellen Lebensbedingungen und der angemessenen politischen Konstitution vorausgesetzt, lauter Voraussetzungen, um deren Erkämpfung es sich erst in Deutschland handelte.
Er diente den deutschen absoluten Regierungen mit ihrem Gefolge
von Pfaffen, Schulmeistern, Krautjunkern und Bürokraten als erwünschte Vogelscheuche gegen die drohend aufstrebende Bourgeoisie.
Er bildete die süßliche Ergänzung zu den bitteren Peitschenhieben
und Flintenkugeln, womit dieselben Regierungen die deutschen
Arbeiteraufstände bearbeiteten.
Ward der "wahre" Sozialismus dergestalt eine Waffe in der Hand
der Regierungen gegen die deutsche Bourgeoisie, so vertrat er
auch unmittelbar ein reaktionäres Interesse, das Interesse der
deutschen Pfahlbürgerschaft. In Deutschland bildet das vom 16.
Jahrhundert her überlieferte und seit der Zeit in verschiedener
Form hier immer neu wieder auftauchende Kleinbürgertum die eigentliche Grundlage der bestehenden Zustände.
Seine Erhaltung ist die Erhaltung der bestehenden deutschen Zustände. Von der industriellen und politischen Herrschaft der Bourgeoisie fürchtet es den sichern Untergang, einerseits infolge der
Konzentration des Kapitals, andrerseits durch das Aufkommen eines revolutionären Proletariats. Der "wahre" Sozialismus schien
ihm beide Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er verbreitete sich
wie eine Epidemie.
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Das Gewand, gewirkt aus spekulativem Spinnweb, überstickt mit
schöngeistigen Redeblumen, durchtränkt von liebesschwülem Gemütstau, dies überschwengliche Gewand, worin die deutschen Sozialisten ihre paar knöchernen "ewigen Wahrheiten" einhüllten,
vermehrte nur den Absatz ihrer Ware bei diesem Publikum.
Seinerseits erkannte der deutsche Sozialismus immer mehr seinen
Beruf, der hochtrabende Vertreter dieser Pfahlbürgerschaft zu
sein.
Er proklamierte die deutsche Nation als die normale Nation und
den deutschen Spießbürger als den Normalmenschen. Er gab jeder Niederträchtigkeit desselben einen verborgenen, höheren, sozialistischen Sinn, worin sie ihr Gegenteil bedeutete. Er zog die
letzte Konsequenz, indem er direkt gegen die "rohdestruktive"
Richtung des Kommunismus auftrat und seine unparteiische Erhabenheit über alle Klassenkämpfe verkündete. Mit sehr wenigen
Ausnahmen gehört alles, was in Deutschland von angeblich sozialistischen und kommunistischen Schriften zirkuliert, in den Bereich
dieser schmutzigen, entnervenden Literatur9.

2. Der konservative oder Bourgeoissozialismus
Ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Mißständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern.
Es gehören hierher: Ökonomisten, Philantrophen, Humanitäre,
Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinsstifter,
Winkelreformer der buntscheckigsten Art. Und auch zu ganzen
Systemen ist dieser Bourgeoissozialismus ausgearbeitet worden.
Als Beispiel führen wir Proudhons "Philosophie de la misère" an.
Die sozialistischen Bourgeois wollen die Lebensbedingungen der
modernen Gesellschaft ohne die notwendig daraus hervor gehenden Kämpfe und Gefahren. Sie wollen die bestehende Gesellschaft mit Abzug der sie revolutionierenden und sie auflösenden
Elemente. Sie wollen die Bourgeoisie ohne das Proletariat. Die
Bourgeoisie stellt sich die Welt, worin sie herrscht, natürlich als die
9

Der Revolutionssturm von 1848 hat diese gesamte schäbige Richtung weggefegt und ihren Trägern die Lust benommen, noch weiter in Sozialismus zu
machen. Hauptvertreter und klassischer Typus dieser Richtung ist Herr Karl
Grün. [Anmerkung von Engels zur deutschen Ausgabe von 1890.]
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beste Welt vor. Der Bourgeoissozialismus arbeitet diese tröstliche
Vorstellung zu einem halben oder ganzen System aus. Wenn er
das Proletariat auffordert, seine Systeme zu verwirklichen und in
das neue Jerusalem einzugehen, so verlangt er im Grunde nur,
daß es in der jetzigen Gesellschaft stehenbleibe, aber seine gehässigen Vorstellungen von derselben abstreife.
Eine zweite, weniger systematische, nur mehr praktische Form
dieses Sozialismus suchte der Arbeiterklasse jede revolutionäre
Bewegung zu verleiden, durch den Nachweis, wie nicht diese oder
jene politische Veränderung, sondern nur eine Veränderung der
materiellen Lebensverhältnisse, der ökonomischen Verhältnisse ihr
von Nutzen sein könne. Unter Veränderung der materiellen Lebensverhältnisse versteht dieser Sozialismus aber keineswegs Abschaffung der bürgerlichen Produktionsverhältnisse, die nur auf revolutionärem Wege möglich ist, sondern administrative Verbesserungen, die auf dem Boden dieser Produktionsverhältnisse vor
sich gehen, also an dem Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit
nichts ändern, sondern im besten Fall der Bourgeoisie die Kosten
ihrer Herrschaft vermindern und ihren Staatshaushalt vereinfachen.
Seinen entsprechenden Ausdruck erreicht der Bourgeoisiesozialismus erst da, wo er zur bloßen rednerischen Figur wird.
Freier Handel! im Interesse der arbeitenden Klasse; Schutzzölle!
im Interesse der arbeitenden Klasse; Zellengefängnisse! im Interesse der arbeitenden Klasse; das ist das letzte, das einzige ernstgemeinte Wort des Bourgeoisiesozialismus.
Der Sozialismus der Bourgeoisie besteht eben in der Behauptung,
daß die Bourgeois Bourgeois sind - im Interesse der arbeitenden
Klasse.

3. Der kritisch-utopistische Sozialismus oder Kommunismus
Wir reden hier nicht von der Literatur, die in allen großen modernen Revolutionen die Forderungen des Proletariats aussprach.
(Schriften Babeufs etc.)
Die ersten Versuche des Proletariats, in einer Zeit allgemeiner Aufregung, in der Periode des Umsturzes der feudalen Gesellschaft
direkt sein eigenes Klasseninteresse durchzusetzen, scheiterten
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notwendig an der unentwickelten Gestalt des Proletariats selbst
wie an dem Mangel der materiellen Bedingungen seiner Befreiung,
die eben erst das Produkt der bürgerliche Epoche sind. Die revolutionäre Literatur, welche diese ersten Bewegungen des Proletariats begleitete, ist dem Inhalt nach notwendig reaktionär. Sie lehrt
einen allgemeinen Asketismus und eine rohe Gleichmacherei.
Die eigentlich sozialistischen und kommunistischen Systeme, die
Systeme St.-Simons, Fouriers, Owens usw., tauchen auf in der
ersten, unentwickelten Periode des Kampfes zwischen Proletariat
und Bourgeoisie, die wir oben dargestellt haben. (Siehe Bourgeoisie und Proletariat.)
Die Erfinder dieser Systeme sehen zwar den Gegensatz der Klassen wie die Wirksamkeit der auflösenden Elemente in der herrschenden Gesellschaft selbst. Aber sie erblicken auf der Seite des
Proletariats keine geschichtliche Selbsttätigkeit, keine ihm eigentümliche politische Bewegung.
Da die Entwicklung des Klassengegensatzes gleichen Schritt hält
mit der Entwicklung der Industrie, finden sie ebensowenig die materiellen Bedingungen zur Befreiung des Proletariats vor und suchen nach einer sozialen Wissenschaft, nach sozialen Gesetzen,
um diese Bedingungen zu schaffen.
An die Stelle der gesellschaftlichen Tätigkeit muß ihre persönlich
erfinderische Tätigkeit treten, an die Stelle der geschichtlichen
Bedingungen der Befreiung phantastische, an die Stelle der allmählich vor sich gehenden Organisation des Proletariats zur Klasse eine eigens ausgeheckte Organisation der Gesellschaft. Die
kommende Weltgeschichte löst sich für sie auf in die Propaganda
und die praktische Ausführung ihrer Gesellschaftspläne.
Sie sind sich zwar bewußt, in ihren Plänen hauptsächlich das Interesse der arbeitenden Klasse als der leidendsten Klasse zu vertreten. Nur unter diesem Gesichtspunkt der leidendsten Klasse
existiert das Proletariat für sie.
Die unentwickelte Form des Klassenkampfes wie ihre eigene Lebenslage bringen es aber mit sich, daß sie weit über jenen Klassengegensatz erhaben zu sein glauben. Sie wollen die Lebenslage
aller Gesellschaftsglieder, auch der bestgestellten, verbessern. Sie
appellieren daher fortwährend an die ganze Gesellschaft ohne Unterschied, ja vorzugsweise an die herrschende Klasse. Man
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braucht ihr System ja nur zu verstehen, um es als den bestmöglichen Plan der bestmöglichen Gesellschaft anzuerkennen.
Sie verwerfen daher alle politische, namentlich alle revolutionäre
Aktion, sie wollen ihr Ziel auf friedlichem Wege erreichen und versuchen, durch kleine, natürlich fehlschlagende Experimente, durch
die Macht des Beispiels dem neuen gesellschaftlichen Evangelium
Bahn zu brechen.
Die phantastische Schilderung der zukünftigen Gesellschaft entspringt in einer Zeit, wo das Proletariat noch höchst unentwickelt
ist, also selbst noch phantastisch seine eigene Stellung auffaßt,
seinem ersten ahnungsvollen Drängen nach einer allgemeinen
Umgestaltung der Gesellschaft.
Die sozial[istisch}en und kommunistischen Schriften bestehen
aber auch aus kritischen Elementen. Sie greifen alle Grundlagen
der bestehenden Gesellschaft an. Sie haben daher höchst wertvolles Material zur Aufklärung der Arbeiter geliefert. Ihre positiven
Sätze über die zukünftige Gesellschaft, z.B. Aufhebung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land, der Familie, des Privaterwerbs, der Lohnarbeit, die Verkündigung der gesellschaftlichen
Harmonie, die Verwandlung des Staates in eine bloße Verwaltung
der Produktion - alle diese ihre Sätze drücken bloß das Wegfallen
des Klassengegensatzes aus, der eben erst sich zu entwickeln beginnt, den sie nur noch in seiner ersten gestaltlosen Unbestimmtheit kennen. Diese Sätze selbst haben daher noch einen rein utopistischen Sinn.
Die Bedeutung des kritisch-utopistischen Sozialismus oder Kommunismus steht im umgekehrten Verhältnis zur geschichtlichen
Entwicklung. In demselben Maße, worin der Klassenkampf sich
entwickelt und gestaltet, verliert diese phantastische Erhebung
über denselben, diese phantastische Bekämpfung desselben allen
praktischen Wert, alle theoretische Berechtigung. Waren daher die
Urheber dieser Systeme auch in vieler Beziehung revolutionär, so
bilden ihre Schüler jedesmal reaktionäre Sekten. Sie halten die alten Anschauungen der Meister fest gegenüber der geschichtlichen
Fortentwicklung des Proletariats. Sie suchen daher konsequent
den Klassenkampf wieder abzustumpfen und die Gegensätze zu
vermitteln. Sie träumen noch immer die versuchsweise Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Utopien, Stiftung einzelner Phalanstere, Gründung von Home-Kolonien, Errichtung eines kleinen Ikari★ 50 ★

ens10 - Duodezausgabe des neuen Jerusalems -, und zum Aufbau
aller dieser spanischen Schlösser müssen sie an die Philanthropie
der bürgerlichen Herzen und Geldsäcke appellieren. Allmählich fallen sie in die Kategorie der oben geschilderten reaktionären oder
konservativen Sozialisten und unterscheiden sich nur noch von ihnen durch mehr systematische Pedanterie, durch den fanatischen
Aberglauben an die Wunderwirkungen ihrer sozialen Wissenschaft.
Sie treten daher mit Erbitterung aller politischen Bewegung der Arbeiter entgegen, die nur aus blindem Unglauben an das neue
Evangelium hervorgehen konnte.
Die Owenisten in England, die Fourieristen in Frankreich reagieren
dort gegen die Chartisten, hier gegen die Reformisten.

IV. Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien
Nach Abschnitt II versteht sich das Verhältnis der Kommunisten zu
den bereits konstituierten Arbeiterparteien von selbst, also ihr Verhältnis zu den Chartisten in England und den agrarischen Reformern in Nordamerika.
Sie kämpfen für die Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung zugleich die Zukunft der Bewegung. In
Frankreich schließen sich die Kommunisten an die sozial-demokratische Partei11 an gegen die konservative und radikale Bour10 Phalanstere war die Bezeichnung für die von Charles Fourier geplanten sozialistischen Kolonien; Ikarien nannte Cabet seine Utopie und später seine
kommunistische Kolonie in Amerika. [Anmerkung von Engels zur englischen
Ausgabe von 1888.]
11 Die Partei, die damals im Parlament von Ledru-Rollin, in der Literatur von
Louis Blanc und in der Tagespresse von der "Réforme" vertreten wurde. Der
Name "Sozialdemokratie" bedeutete bei diesen ihren Erfindern eine Sektion
der demokratischen oder republikanischen Partei mit mehr oder weniger sozialistischer Färbung. [Anmerkung von Engels zur englischen Ausgabe von
1888.]
Die damals sich sozialistisch-demokratisch nennende Partei in Frankreich
war die durch Ledru-Rollin politisch und durch Louis Blanc literarisch vertretene; sie war also himmelweit verschieden von der heutigen deutschen Sozialdemokratie. [Anmerkung von Engels zur deutschen Ausgabe von 1890.]
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geoisie, ohne darum das Recht aufzugeben, sich kritisch zu den
aus der revolutionären Überlieferung herrührenden Phrasen und Illusionen zu verhalten.
In der Schweiz unterstützen sie die Radikalen, ohne zu verkennen,
daß diese Partei aus widersprechenden Elementen besteht, teils
aus demokratischen Sozialisten im französischen Sinn, teils aus
radikalen Bourgeois.
Unter den Polen unterstützen die Kommunisten die Partei, welche
eine agrarische Revolution zur Bedingung der nationalen Befreiung macht, dieselbe Partei, welche die Krakauer Insurrektion von
1846 ins Leben rief.
In Deutschland kämpft die Kommunistische Partei, sobald die
Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie
gegen die absolute Monarchie, das feudale Grundeigentum und
die Kleinbürgerei.
Sie unterlässt aber keinen Augenblick, bei den Arbeitern ein möglichst klares Bewusstsein über den feindlichen Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat herauszuarbeiten, damit die
deutschen Arbeiter sogleich die gesellschaftlichen und politischen
Bedingungen, welche die Bourgeoisie mit ihrer Herrschaft herbeiführen muss, als ebenso viele Waffen gegen die Bourgeoisie kehren können, damit, nach dem Sturz der reaktionären Klassen in
Deutschland, sofort der Kampf gegen die Bourgeoisie selbst beginnt. Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen
Revolution steht und weil es diese Umwälzung unter fortgeschrittneren Bedingungen der europäischen Zivilisation überhaupt und
mit einem viel weiter entwickelten Proletariat vollbringt als England
im 17. und Frankreich im 18. Jahrhundert, die deutsche bürgerliche Revolution also nur das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein kann.
Mit einem Wort, die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und
politischen Zustände.
In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen
haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor. Die Kom-

★ 52 ★

munisten arbeiten endlich überall an der Verbindung und Verständigung der demokratischen Parteien aller Länder.
Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten
zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor
einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben
nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu
gewinnen.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
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Friedrich Engels:
Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft
Schwierigkeit: ★★☆
Veröffentlicht: 1880

I.
Der moderne Sozialismus ist seinem Inhalte nach zunächst das
Erzeugnis der Anschauung, einerseits der in der heutigen Gesellschaft herrschenden Klassengegensätze von Besitzenden und Besitzlosen, Kapitalisten und Lohnarbeitern, andrerseits der in der
Produktion herrschenden Anarchie. Aber seiner theoretischen
Form nach erscheint er anfänglich als eine weitergetriebne, angeblich konsequentere Fortführung der von den großen französischen
Aufklärern des 18. Jahrhunderts aufgestellten Grundsätze. Wie
jede neue Theorie, musste er zunächst anknüpfen an das vorgefundne Gedankenmaterial, sosehr auch seine Wurzel in den materiellen ökonomischen Tatsachen lag.
Die großen Männer, die in Frankreich die Köpfe für die kommende
Revolution klärten, traten selbst äußerst revolutionär auf. Sie erkannten keine äußere Autorität an, welcher Art sie auch sei. Religion, Naturanschauung, Gesellschaft, Staatsordnung, alles wurde
der schonungslosesten Kritik unterworfen; alles sollte sein Dasein
vor dem Richterstuhl der Vernunft rechtfertigen oder aufs Dasein
verzichten. Der denkende Verstand wurde als alleiniger Maßstab
an alles angelegt. Es war die Zeit, wo, wie Hegel sagt, die Welt auf
den Kopf gestellt wurde12, zuerst in dem Sinn, dass der menschli12 Folgendes ist die Stelle über die Französische Revolution: "Der Gedanke, der
Begriff des Rechts machte sich mit einem Male geltend, und dagegen konnte
das alte Gerüst des Unrechts keinen Widerstand leisten. Im Gedanken des
Rechts ist also jetzt eine Verfassung errichtet worden, und auf diesem Grunde sollte nunmehr alles basiert sein. Solange die Sonne am Firmament steht
und die Planeten um sie kreisen, war das noch nicht gesehen worden, daß
der Mensch sich auf den Kopf, das ist auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Anaxagoras hatte zuerst gesagt, daß der Nûs,
die Vernunft, die Welt regiert; nun aber erst ist der Mensch dazugekommen,
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che Kopf und die durch sein Denken gefundnen Sätze den Anspruch machten, als Grundlage aller menschlichen Handlung und
Vergesellschaftung zu gelten; dann aber später auch in dem weiteren Sinn, dass die Wirklichkeit, die diesen Sätzen widersprach, in
der Tat von oben bis unten umgekehrt wurde. Alle bisherigen Gesellschafts- und Staatsformen, alle altüberlieferten Vorstellungen
wurden als unvernünftig in die Rumpelkammer geworfen; die Welt
hatte sich bisher lediglich von Vorurteilen leiten lassen; alles Vergangne verdiente nur Mitleid und Verachtung. Jetzt erst brach das
Tageslicht, das Reich der Vernunft an; von nun an sollte der Aberglaube, das Unrecht, das Privilegium und die Unterdrückung verdrängt werden durch die ewige Wahrheit, die ewige Gerechtigkeit,
die in der Natur begründete Gleichheit und die unveräußerlichen
Menschenrechte.
Wir wissen jetzt, dass dies Reich der Vernunft weiter nichts war als
das idealisierte Reich der Bourgeoisie; dass die ewige Gerechtigkeit ihre Verwirklichung fand in der Bourgeoisjustiz; dass die
Gleichheit hinauslief auf die bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz; dass als eines der wesentlichsten Menschenrechte proklamiert wurde - das bürgerliche Eigentum; und dass der Vernunftstaat, der Rousseausche Gesellschaftsvertrag ins Leben trat
und nur ins Leben treten konnte als bürgerliche, demokratische
Republik. So wenig wie alle ihre Vorgänger konnten die großen
Denker des 18. Jahrhunderts hinaus über die Schranken, die ihnen ihre eigne Epoche gesetzt hatte.
Aber neben dem Gegensatz von Feudaladel und dem als Vertreterin der gesamten übrigen Gesellschaft auftretenden Bürgertum bestand der allgemeine Gegensatz von Ausbeutern und Ausgebeuteten, von reichen Müßiggängern und arbeitenden Armen. War es
doch gerade dieser Umstand, der es den Vertretern der Bourgeoisie möglich machte, sich als Vertreter nicht einer besondern Klasse, sondern der ganzen leidenden Menschheit hinzustellen. Noch
mehr. Von seinem Ursprung an war das Bürgertum behaftet mit
seinem Gegensatz: Kapitalisten können nicht bestehn ohne Lohnzu erkennen, daß der Gedanke die geistige Wirklichkeit regieren solle. Es
war dieses somit ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei
es zur Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen.. (Hegel,
"Philosophie der Geschichte", 1840, S. 535.) - Sollte es nicht hohe Zeit sein,
gegen solche gemeingefährliche Umsturzlehren des weiland Professor Hegel
das Sozialistengesetz in Bewegung zu setzen?
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arbeiter, und im selben Verhältnis wie der mittelalterliche Zunftbürger sich zum modernen Bourgeois, im selben Verhältnis entwickelte sich auch der Zunftgeselle und nichtzünftige Taglöhner zum Proletarier. Und wenn auch im ganzen und großen das Bürgertum
beanspruchen durfte, im Kampf mit dem Adel gleichzeitig die Interessen der verschiednen arbeitenden Klassen jener Zeit mit zu vertreten, so brachen doch, bei jeder großen bürgerlichen Bewegung,
selbständige Regungen derjenigen Klasse hervor, die die mehr
oder weniger entwickelte Vorgängerin des modernen Proletariats
war. So in der deutschen Reformations- und der Bauernkriegszeit
die Wiedertäufer und Thomas Münzer; in der großen englischen
Revolution die Levellers; in der Großen Französischen Revolution
Babeuf. Neben diesen revolutionären Schilderhebungen einer
noch unfertigen Klasse gingen entsprechende theoretische Kundgebungen; im 16. und 17. Jahrhundert utopische Schilderungen
idealer Gesellschaftszustände; im 18. schon direkt kommunistische Theorien (Morelly und Mably).
Die Forderung der Gleichheit wurde nicht mehr auf die politischen
Rechte beschränkt, sie sollte sich auch auf die gesellschaftliche
Lage der einzelnen erstrecken; nicht bloß die Klassenvorrechte
sollten aufgehoben werden, sondern die Klassenunterschiede
selbst. Ein asketischer, allen Lebensgenuss verpönender, an Sparta anknüpfender Kommunismus war so die erste Erscheinungsform der neuen Lehre. Dann folgten die drei großen Utopisten:
Saint-Simon, bei dem die bürgerliche Richtung noch neben der
proletarischen eine gewisse Geltung behielt; Fourier und Owen,
der, im Lande der entwickeltsten kapitalistischen Produktion und
unter dem Eindruck der durch diese erzeugten Gegensätze, seine
Vorschläge zur Beseitigung der Klassenunterschiede in direkter
Anknüpfung an den französischen Materialismus systematisch entwickelte.
Allen dreien ist gemeinsam, dass sie nicht als Vertreter der Interessen des inzwischen historisch erzeugten Proletariats auftreten.
Wie die Aufklärer wollen sie nicht zunächst eine bestimmte Klasse,
sondern sogleich die ganze Menschheit befreien. Wie jene wollen
sie das Reich der Vernunft und der ewigen Gerechtigkeit einführen; aber ihr Reich ist himmelweit verschieden von dem der Aufklärer. Auch die nach den Grundsätzen dieser Aufklärer eingerichtete
bürgerliche Welt ist unvernünftig und ungerecht und wandert daher
ebensogut in den Topf des Verwerflichen wie der Feudalismus und
alle früheren Gesellschaftszustände. Dass die wirkliche Vernunft
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und Gerechtigkeit bisher nicht in der Welt geherrscht haben,
kommt nur daher, dass man sie nicht richtig erkannt hatte. Es fehlte eben der geniale einzelne Mann, der jetzt aufgetreten und der
die Wahrheit erkannt hat; dass er jetzt aufgetreten, dass die Wahrheit grade jetzt erkannt worden ist, ist nicht ein aus dem Zusammenhang der geschichtlichen Entwicklung mit Notwendigkeit folgendes, unvermeidliches Ereignis, sondern ein reiner Glücksfall.
Er hätte ebensogut 500 Jahre früher geboren werden können und
hätte dann der Menschheit 500 Jahre Irrtum, Kämpfe und Leiden
erspart.
Wir sahen, wie die französischen Philosophen des achtzehnten
Jahrhunderts, die Vorbereiter der Revolution, an die Vernunft appellierten als einzige Richterin über alles, was bestand. Ein vernünftiger Staat, eine vernünftige Gesellschaft sollten hergestellt,
alles, was der ewigen Vernunft widersprach, sollte ohne Barmherzigkeit beseitigt werden. Wir sahen ebenfalls, dass diese ewige
Vernunft in Wirklichkeit nichts andres war als der idealisierte Verstand des eben damals zum Bourgeois sich fortentwickelnden Mittelbürgers. Als nun die Französische Revolution diese Vernunftgesellschaft und diesen Vernunftstaat verwirklicht hatte, stellten sich
daher die neuen Einrichtungen, so rationell sie auch waren gegenüber den früheren Zuständen, keineswegs als absolut vernünftige
heraus. Der Vernunftstaat war vollständig in die Brüche gegangen.
Der Rousseausche Gesellschaftsvertrag hatte seine Verwirklichung gefunden in der Schreckenszeit, aus der das an seiner eignen politischen Befähigung irre gewordne Bürgertum sich geflüchtet hatte zuerst in die Korruption des Direktoriums und schließlich
unter den Schutz des napoleonischen Despotismus. Der verheißne ewige Friede war umgeschlagen in einen endlosen Eroberungskrieg. Die Vernunftgesellschaft war nicht besser gefahren.
Der Gegensatz von reich und arm, statt sich aufzulösen in allgemeinen Wohlergehn, war verschärft worden durch die Beseitigung
der ihn überbrückenden zünftigen und andren Privilegien und der
ihn mildernden kirchlichen Wohltätigkeitsanstalten; die jetzt zur
Wahrheit gewordne "Freiheit des Eigentums" von feudalen Fesseln stellte sich heraus, für den Kleinbürger und Kleinbauern, als
die Freiheit, dies von der übermächtigen Konkurrenz des Großkapitals und des Großgrundbesitzes erdrückte kleine Eigentum an
eben diese großen Herren zu verkaufen und so für den Kleinbürger und Kleinbauern sich zu verwandeln in die Freiheit vom Eigentum; der Aufschwung der Industrie auf kapitalistischer Grundlage
erhob Armut und Elend der arbeitenden Massen zu einer Lebens★ 57 ★

bedingung der Gesellschaft. Die bare Zahlung wurde mehr und
mehr, nach Carlyles Ausdruck, das einzige Bindeglied der Gesellschaft. Die Zahl der Verbrechen nahm zu von Jahr zu Jahr. Waren
die früher am hellen Tage sich ungescheut ergehenden feudalen
Laster zwar nicht vernichtet, so doch vorläufig in den Hintergrund
gedrängt, so schossen dafür die, bisher nur in der Stille gehegten,
bürgerlichen Laster um so üppiger in die Blüte. Der Handel entwickelte sich mehr und mehr zur Prellerei. Die "Brüderlichkeit" der
revolutionären Devise verwirklichte sich in den Schikanen und dem
Neid des Konkurrenzkampfs. An die Stelle der gewaltsamen Unterdrückung trat die Korruption, an die Stelle des Degens, als des
ersten gesellschaftlichen Machthebels, das Geld. Das Recht der
ersten Nacht ging über von den Feudalherren auf die bürgerlichen
Fabrikanten. Die Prostitution breitete sich aus in bisher unerhörtem
Maß. Die Ehe selbst blieb nach wie vor gesetzlich anerkannte
Form, offizieller Deckmantel der Prostitution, und ergänzte sich zudem durch reichlichen Ehebruch. Kurzum, verglichen mit den
prunkhaften Verheißungen der Aufklärer, erwiesen sich die durch
den "Sieg der Vernunft" hergestellten gesellschaftlichen und politischen Einrichtungen als bitter enttäuschende Zerrbilder. Es fehlten
nur noch die Leute, die diese Enttäuschung konstatierten, und diese kamen mit der Wende des Jahrhunderts. 1802 erschienen
Saint-Simons Genfer Briefe; 1808 erschien Fouriers erstes Werk,
obwohl die Grundlage seiner Theorie schon von 1799 datierte; am
1. Januar 1800 übernahm Robert Owen die Leitung von New Lanark.
Um diese Zeit aber war die kapitalistische Produktionsweise, und
mit ihr der Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat, noch sehr
unentwickelt. Die große Industrie, in England eben erst entstanden, war in Frankreich noch unbekannt. Aber erst die große Industrie entwickelt einerseits die Konflikte, die eine Umwälzung der
Produktionsweise, eine Beseitigung ihres kapitalistischen Charakters, zur zwingenden Notwendigkeit erheben - Konflikte nicht nur
der von ihr erzeugten Klassen, sondern auch der von ihr geschaffnen Produktivkräfte und Austauschformen selbst -; und sie entwickelt andrerseits in eben diesen riesigen Produktivkräften auch die
Mittel, diese Konflikte zu lösen. Waren also um 1800 die der neuen
Gesellschaftsordnung entspringenden Konflikte erst im Werden
begriffen, so gilt dies noch weit mehr von den Mitteln ihrer Lösung.
Hatten die besitzlosen Massen von Paris während der Schreckenszeit einen Augenblick die Herrschaft erobern und dadurch
die bürgerliche Revolution, selbst gegen das Bürgertum, zum Sie★ 58 ★

ge führen können, so hatten sie damit nur bewiesen, wie unmöglich ihre Herrschaft unter den damaligen Verhältnissen auf die
Dauer war. Das sich aus diesen besitzlosen Massen eben erst als
Stamm einer neuen Klasse absondernde Proletariat, noch ganz
unfähig zu selbständiger politischer Aktion, stellte sich dar als unterdrückter, leidender Stand, dem in seiner Unfähigkeit, sich selbst
zu helfen, höchstens von außen her, von oben herab Hülfe zu bringen war.
Diese geschichtliche Lage beherrschte auch die Stifter des Sozialismus. Dem unreifen Stand der kapitalistischen Produktion, der
unreifen Klassenlage, entsprachen unreife Theorien. Die Lösung
der gesellschaftlichen Aufgaben, die in den unentwickelten ökonomischen Verhältnissen noch verborgen lag, sollte aus dem Kopfe
erzeugt werden. Die Gesellschaft bot nur Missstände; diese zu beseitigen war Aufgabe der denkenden Vernunft. Es handelte sich
darum, ein neues, vollkommneres System der gesellschaftlichen
Ordnung zu erfinden und dies der Gesellschaft von außen her,
durch Propaganda, womöglich durch das Beispiel von Musterexperimenten aufzuoktroyieren. Diese neuen sozialen Systeme waren von vornherein zur Utopie verdammt; je weiter sie in ihren Einzelheiten ausgearbeitet wurden, desto mehr mussten sie in reine
Phantasterei verlaufen.
Dies einmal festgestellt, halten wir uns bei dieser, jetzt ganz der
Vergangenheit angehörigen Seite keinen Augenblick länger auf.
Wir können es literarischen Kleinkrämern überlassen, an diesen,
heute nur noch erheiternden Phantastereien feierlich herumzuklauben und die Überlegenheit ihrer eignen nüchternen Denkungsart
geltend zu machen gegenüber solchem "Wahnwitz". Wir freuen
uns lieber der genialen Gedankenkeime und Gedanken, die unter
der phantastischen Hülle überall hervorbrechen und für die jene
Philister blind sind.
Saint-Simon war ein Sohn der großen Französischen Revolution,
bei deren Ausbruch er noch nicht dreißig Jahre alt war. Die Revolution war der Sieg des dritten Standes, d.h. der großen, in der
Produktion und im Handel tätigen Masse der Nation, über die bis
dahin bevorrechteten müßigen Stände, Adel und Geistlichkeit.
Aber der Sieg des dritten Standes hatte sich bald enthüllt als der
ausschließliche Sieg eines kleinen Teils dieses Standes, als die
Eroberung der politischen Macht durch die gesellschaftlich bevorrechtete Schicht desselben, die, besitzende Bourgeoisie. Und zwar
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hatte sich diese Bourgeoisie noch während der Revolution rasch
entwickelt vermittelst der Spekulation in dem konfiszierten und
dann verkauften Grundbesitz des Adels und der Kirche sowie vermittelst des Betrugs an der Nation durch die Armeelieferanten. Es
war gerade die Herrschaft dieser Schwindler, die unter dem Direktorium Frankreich und die Revolution an den Rand des Untergangs brachte und damit Napoleon den Vorwand gab zu seinem
Staatsstreich. So nahm im Kopf Saint-Simons der Gegensatz von
drittem Stand und bevorrechteten Ständen die Form an des Gegensatzes von "Arbeitern" und "Müßigen". Die Müßigen, das waren nicht nur die alten Bevorrechteten, sondern auch alle, die ohne
Beteiligung an Produktion und Handel von Renten lebten. Und die
"Arbeiter", das waren nicht nur die Lohnarbeiter, sondern auch die
Fabrikanten, die Kaufleute, die Bankiers. Dass die Müßigen die
Fähigkeit zur geistigen Leitung und politischen Herrschaft verloren,
stand fest und war durch die Revolution endgültig besiegelt. Dass
die Besitzlosen diese Fähigkeit nicht besaßen, das schien SaintSimon bewiesen durch die Erfahrungen der Schreckenszeit. Wer
aber sollte leiten und herrschen? Nach Saint-Simon die Wissenschaft und die Industrie, beide zusammengehalten durch ein neues religiöses Band, bestimmt, die seit der Reformation gesprengte
Einheit der religiösen Anschauungen wiederherzustellen, ein notwendig mystisches und streng hierarchisches "neues Christentum". Aber die Wissenschaft, das waren die Schulgelehrten, und
die Industrie, das waren in erster Linie die aktiven Bourgeois, Fabrikanten, Kaufleute, Bankiers. Diese Bourgeois sollten sich zwar
in eine Art öffentlicher Beamten, gesellschaftlicher Vertrauensleute, verwandeln, aber doch gegenüber den Arbeitern eine gebietende und auch ökonomisch bevorzugte Stellung behalten. Namentlich sollten die Bankiers durch Regulierung des Kredits die gesamte gesellschaftliche Produktion zu regeln berufen sein. Diese Auffassung entsprach ganz einer Zeit, wo in Frankreich die große Industrie und mit ihr der Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat
eben erst im Entstehn war. Aber was Saint-Simon besonders betont, ist dies: Es sei ihm überall und immer zuerst zu tun um das
Geschick "der zahlreichsten und ärmsten Klasse" (la classe la plus
nombreuse et la plus pauvre).
Saint-Simon stellt bereits in seinen Genfer Briefen den Satz auf,
dass
"alle Menschen arbeiten sollen".
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In derselben Schrift weiß er schon, daß die Schreckensherrschaft
die Herrschaft der besitzlosen Massen war.
"Seht an", ruft er ihnen zu, "was sich in Frankreich ereignet hat zu der Zeit, als eure Kameraden dort geherrscht, sie haben die Hungersnot erzeugt."
Die Französische Revolution aber als einen Klassenkampf, und
zwar nicht bloß zwischen Adel und Bürgertum, sondern zwischen
Adel, Bürgertum und Besitzlosen aufzufassen, war im Jahr 1802
eine höchst geniale Entdeckung. 1816 erklärt er die Politik für die
Wissenschaft von der Produktion und sagt voraus das gänzliche
Aufgehn der Politik in der Ökonomie. Wenn hierin die Erkenntnis,
dass die ökonomische Lage die Basis der politischen Einrichtungen ist, nur erst im Keime sich zeigt, so ist doch die Überführung
der politischen Regierung über Menschen in eine Verwaltung von
Dingen und eine Leitung von Produktionsprozessen, also die neuerdings mit so viel Lärm breitgetretne "Abschaffung des Staates"
hier schon klar ausgesprochen. Mit gleicher Überlegenheit über
seine Zeitgenossen proklamiert er 1814, unmittelbar nach dem
Einzug der Verbündeten in Paris, und noch 1815, während des
Kriegs der hundert Tage, die Allianz Frankreichs mit England und
in zweiter Linie beider Länder mit Deutschland als einzige Gewähr
für die gedeihliche Entwicklung und den Frieden Europas. Allianz
den Franzosen von 1815 predigen mit den Siegern von Waterloo,
dazu gehörte in der Tat ebensoviel Mut wie geschichtlicher Fernblick.
Wenn wir bei Saint-Simon eine geniale Weite des Blicks entdecken, vermöge deren fast alle nicht streng ökonomischen Gedanken der späteren Sozialisten bei ihm im Keime enthalten sind, so
finden wir bei Fourier eine echt französisch-geistreiche, aber darum nicht minder tief eindringende Kritik der bestehenden Gesellschaftszustände. Fourier nimmt die Bourgeoisie, ihre begeisterten
Propheten von vor und ihre interessierten Lobhudler von nach der
Revolution beim Wort. Er deckt die materielle und moralische Misere der bürgerlichen Welt unbarmherzig auf; er hält daneben sowohl die gleißenden Versprechungen der frühern Aufklärer von der
Gesellschaft, in der nur die Vernunft herrschen werde, von der alles beglückenden Zivilisation, von der grenzenlosen menschlichen
Vervollkommnungsfähigkeit, wie auch die schönfärbenden Redensarten der gleichzeitigen Bourgeois-Ideologen; er weist nach, wie
der hochtönendsten Phrase überall die erbärmlichste Wirklichkeit
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entspricht, und überschüttet dies rettungslose Fiasko der Phrase
mit beißendem Spott. Fourier ist nicht nur Kritiker, seine ewig
heitre Natur macht ihn zum Satiriker, und zwar zu einem der größten Satiriker aller Zeiten. Die mit dem Niedergang der Revolution
emporblühende Schwindelspekulation ebenso wie die allgemeine
Krämerhaftigkeit des damaligen französischen Handels schildert er
ebenso meisterhaft wie ergötzlich. Noch meisterhafter ist seine Kritik der bürgerlichen Gestaltung der Geschlechtsverhältnisse und
der Stellung des Weibes in der bürgerlichen Gesellschaft. Er
spricht es zuerst aus, dass in einer gegebnen Gesellschaft der
Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation ist. Am großartigsten aber erscheint Fourier
in seiner Auffassung der Geschichte der Gesellschaft. Er teilt ihren
ganzen bisherigen Verlauf in vier Entwicklungsstufen: Wildheit, Patriarchat, Barbarei, Zivilisation, welch letztere mit der jetzt sogenannten bürgerlichen Gesellschaft, also mit der seit dem 16. Jahrhundert eingeführten Gesellschaftsordnung zusammenfällt, und
weist nach,
"dass die zivilisierte Ordnung jedes Laster, welches die
Barbarei auf eine einfache Weise ausübt, zu einer zusammengesetzten, doppelsinnigen, zweideutigen,
heuchlerischen Daseinsweise erhebt"
dass die Zivilisation sich in einem "fehlerhaften Kreislauf" bewegt,
in Widersprüchen, die sie stets neu erzeugt, ohne sie überwinden
zu können, so dass sie stets das Gegenteil erreicht von dem, was
sie erreichen will oder erlangen zu wollen vorgibt. So dass z.B.
"in der Zivilisation die Armut aus dem Überfluß selbst
entspringt".
Fourier, wie man sieht, handhabt die Dialektik mit derselben Meisterschaft wie sein Zeitgenosse Hegel. Mit gleicher Dialektik hebt er
hervor, gegenüber dem Gerede von der unbegrenzten menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit, dass jede geschichtliche Phase
ihren aufsteigenden, aber auch ihren absteigenden Ast hat, und
wendet diese Anschauungsweise auch auf die Zukunft der gesamten Menschheit an. Wie Kant den künftigen Untergang der Erde in
die Naturwissenschaft, führt Fourier den künftigen Untergang der
Menschheit in die Geschichtsbetrachtung ein.
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Während in Frankreich der Orkan der Revolution das Land ausfegte, ging in England eine stillere, aber darum nicht minder gewaltige
Umwälzung vor sich. Der Dampf und die neue Werkzeugmaschinerie verwandelten die Manufaktur in die moderne große Industrie
und revolutionierten damit die ganze Grundlage der bürgerlichen
Gesellschaft. Der schläfrige Entwicklungsgang der Manufakturzeit
verwandelte sich in eine wahre Sturm- und Drangperiode der Produktion. Mit stets wachsender Schnelligkeit vollzog sich die Scheidung der Gesellschaft in große Kapitalisten und besitzlose Proletarier, zwischen denen, statt des frühern stabilen Mittelstandes, jetzt
eine unstete Masse von Handwerkern und Kleinhändlern eine
schwankende Existenz führte, der fluktuierendste Teil der Bevölkerung. Noch war die neue Produktionsweise erst im Anfang ihres
aufsteigenden Asts; noch war sie die normale, regelrechte, die unter den Umständen einzig mögliche Produktionsweise. Aber schon
damals erzeugte sie schreiende soziale Missstände: Zusammendrängung einer heimatlosen Bevölkerung in den schlechtesten
Wohnstätten großer Städte - Lösung aller hergebrachten Bande
des Herkommens, der patriarchalischen Unterordnung, der Familie
- Überarbeit besonders der Weiber und Kinder in schreckenerregendem Maß - massenhafte Entsittlichung der plötzlich in ganz
neue Verhältnisse, vom Land in die Stadt, vom Ackerbau in die Industrie, aus stabilen in täglich wechselnde unsichere Lebensbedingungen geworfnen arbeitenden Klasse. Da trat ein neunundzwanzigjähriger Fabrikant als Reformator auf, ein Mann von bis zur Erhabenheit kindlicher Einfachheit des Charakters und zugleich ein
geborner Lenker von Menschen wie wenige. Robert Owen hatte
sich die Lehre der materialistischen Aufklärer angeeignet, dass der
Charakter des Menschen das Produkt sei einerseits der angebornen Organisation und andrerseits der den Menschen während seiner Lebenszeit, besonders aber während der Entwicklungsperiode
umgebenden Umstände. In der industriellen Revolution sahen die
meisten seiner Standesgenossen nur Verwirrung und Chaos, gut
im trüben zu fischen und sich rasch zu bereichern. Er sah in ihr die
Gelegenheit, seinen Lieblingssatz in Anwendung und damit Ordnung in das Chaos zu bringen. Er hatte es schon in Manchester
als Dirigent über fünfhundert Arbeiter einer Fabrik erfolgreich versucht, von 1800 bis 1829 leitete er die große Baumwollspinnerei
von New Lanark in Schottland als dirigierender Associé in demselben Sinn, nur mit größrer Freiheit des Handelns und mit einem Erfolg, der ihm europäischen Ruf eintrug. Eine allmählich auf 2.500
Köpfe anwachsende, ursprünglich aus den gemischtesten und
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größtenteils stark demoralisierten Elementen sich zusammensetzende Bevölkerung wandelte er um in eine vollständige Musterkolonie, in der Trunkenheit, Polizei, Strafrichter, Prozesse, Armenpflege, Wohltätigkeitsbedürfnis unbekannte Dinge waren. Und
zwar einfach dadurch, daß er die Leute in menschenwürdigere
Umstände versetzte und namentlich die heranwachsende Generation sorgfältig erziehen ließ. Er war der Erfinder der Kleinkinderschulen und führte sie hier zuerst ein. Vom zweiten Lebensjahr an
kamen die Kinder in die Schule, wo sie sich so gut unterhielten,
dass sie kaum wieder heimzubringen waren. Während seine Konkurrenten 13-14 Stunden täglich arbeiten ließen, wurde in New Lanark nur 10½ Stunden gearbeitet. Als eine Baumwollkrisis zu viermonatlichem Stillstand zwang, wurde den feiernden Arbeitern der
volle Lohn fortbezahlt. Und dabei hatte das Etablissement seinen
Wert mehr als verdoppelt und bis zuletzt den Eigentümern reichlichen Gewinn abgeworfen.
Mit alledem war Owen nicht zufrieden. Die Existenz, die er seinen
Arbeitern geschaffen, war in seinen Augen noch lange keine menschenwürdige;
"die Leute waren meine Sklaven";
die verhältnismäßig günstigen Umstände, in die er sie versetzt,
waren noch weit entfernt davon, eine allseitige rationelle Entwicklung des Charakters und des Verstandes, geschweige eine freie
Lebenstätigkeit zu gestatten.
"Und doch produzierte der arbeitende Teil dieser 2.500
Menschen ebensoviel wirklichen Reichtum für die Gesellschaft, wie kaum ein halbes Jahrhundert vorher
eine Bevölkerung von 600.000 erzeugen konnte. Ich
frug mich: Was wird aus der Differenz zwischen dem
von 2.500 Personen verzehrten Reichtum und demjenigen, den die 600.000 hätten verzehren müssen?"
Die Antwort war klar. Er war verwandt worden, um den Besitzern
des Etablissements 5% Zinsen vom Anlagekapital und außerdem
noch mehr als 300.000 Pfd.St. (6.000.000 M.) Gewinn abzuwerfen.
Und was von New Lanark, galt in noch höherem Maß von allen Fabriken Englands.
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"Ohne diesen neuen, durch die Maschinen geschaffnen Reichtum hätten die Kriege zum Sturz Napoleons
und zur Aufrechterhaltung der aristokratischen Gesellschaftsprinzipien nicht durchgeführt werden können.
Und doch war diese neue Macht die Schöpfung der arbeitenden Klasse."13
Ihr gehörten daher auch die Früchte. Die neuen gewaltigen Produktivkräfte, bisher nur der Bereicherung einzelner und der Knechtung der Massen dienend, boten für Owen die Grundlage zu einer
gesellschaftlichen Neubildung und waren dazu bestimmt, als gemeinsames Eigentum aller nur für die gemeinsame Wohlfahrt aller
zu arbeiten.
Auf solche rein geschäftsmäßige Weise, als Frucht sozusagen der
kaufmännischen Berechnung, entstand der Owensche Kommunismus. Denselben auf das Praktische gerichteten Charakter behält
er durchweg. So schlug Owen 1823 Hebung des irischen Elends
durch kommunistische Kolonien vor und legte vollständige Berechnungen, über Anlagekosten, jährliche Auslagen und voraussichtliche Erträge bei. So ist in seinem definitiven Zukunftsplan die technische Ausarbeitung der Einzelheiten, einschließlich Grundriss,
Aufriss und Ansicht aus der Vogelperspektive, mit solcher Sachkenntnis durchgeführt, dass, die Owensche Methode der Gesellschaftsreform einmal zugegeben, sich gegen die Detaileinrichtung
selbst vom fachmännischen Standpunkt nur wenig sagen lässt.
Der Fortschritt zum Kommunismus war der Wendepunkt in Owens
Leben. Solange er als bloßer Philanthrop aufgetreten, hatte er
nichts geerntet als Reichtum, Beifall, Ehre und Ruhm. Er war der
populärste Mann in Europa. Nicht nur seine Standesgenossen,
auch Staatsmänner und Fürsten hörten ihm beifällig zu. Als er aber
mit seinen kommunistischen Theorien hervortrat, wendete sich das
Blatt. Drei große Hindernisse waren es, die ihm vor allem den Weg
zur gesellschaftlichen Reform zu versperren schienen: das Privateigentum, die Religion und die gegenwärtige Form der Ehe. Er
wusste, was ihm bevorstand, wenn er sie angriff: die allgemeine
Ächtung durch die offizielle Gesellschaft, der Verlust seiner ganzen
sozialen Stellung. Aber er ließ sich nicht abhalten, sie rücksichtslos
13 Aus: "The Revolution in Mind and Practice", einer an alle "roten Republikaner, Kommunisten und Sozialisten Europas" gerichteten und der französischen provisorischen Regierung 1848, aber auch "der Königin Viktoria und
ihren verantwortlichen Ratgebern" zugesandten Denkschrift.
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anzugreifen, und es geschah, wie er vorhergesehn. Verbannt aus
der offiziellen Gesellschaft, totgeschwiegen von der Presse, verarmt durch fehlgeschlagne kommunistische Versuche in Amerika,
in denen er sein ganzes Vermögen geopfert, wandte er sich direkt
an die Arbeiterklasse und blieb in ihrer Mitte noch dreißig Jahre tätig. Alle gesellschaftlichen Bewegungen, alle wirklichen Fortschritte, die in England im Interesse der Arbeiter zustande gekommen,
knüpfen sich an den Namen Owen. So setzte er 1819, nach fünfjähriger Anstrengung, das erste Gesetz zur Beschränkung der
Weiber- und Kinderarbeit in den Fabriken durch. So präsidierte er
dem ersten Kongress, auf dem die Trades Unions von ganz England sich in eine einzige große Gewerksgenossenschaft vereinigten. So führte er als Übergangsmaßregeln zur vollständig kommunistischen Einrichtung der Gesellschaft einerseits die Kooperativgesellschaften ein (Konsum- und Produktivgenossenschaften), die
seitdem wenigstens den praktischen Beweis geliefert haben, dass
sowohl der Kaufmann wie der Fabrikant sehr entbehrliche Personen sind; andrerseits die Arbeitsbasars, Anstalten zum Austausch
von Arbeitsprodukten vermittelst eines Arbeitspapiergelds, dessen
Einheit die Arbeitsstunde bildete; Anstalten, die notwendig scheitern mussten, die aber die weit spätere Proudhonsche Tauschbank
vollständig antizipierten, sich indes grade dadurch von dieser unterschieden, dass sie nicht das Universalheilmittel aller gesellschaftlichen Übel, sondern nur einen ersten Schritt zu einer weit
radikalern Umgestaltung der Gesellschaft darstellten.
Die Anschauungsweise der Utopisten hat die sozialistischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts lange beherrscht und beherrscht
sie zum Teil noch. Ihr huldigten noch bis vor ganz kurzer Zeit alle
französischen und englischen Sozialisten, ihr gehört auch der frühere deutsche Kommunismus mit Einschluß Weitlings an. Der Sozialismus ist ihnen allen der Ausdruck der absoluten Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit und braucht nur entdeckt zu werden, um
durch eigne Kraft die Welt zu erobern; da die absolute Wahrheit
unabhängig ist von Zeit, Raum und menschlicher geschichtlicher
Entwicklung, so ist es bloßer Zufall, wann und wo sie entdeckt
wird. Dabei ist dann die absolute Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit wieder bei jedem Schulstifter verschieden; und da bei jedem
die besondre Art der absoluten Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit wieder bedingt ist durch seinen subjektiven Verstand, seine
Lebensbedingungen, sein Maß von Kenntnissen und Denkschulung, so ist in diesem Konflikt absoluter Wahrheiten keine andre
Lösung möglich, als dass sie sich aneinander abschleißen. Dabei
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konnte dann nichts andres herauskommen als eine Art von eklektischem Durchschnitts-Sozialismus, wie er in der Tat bis heute in
den Köpfen der meisten sozialistischen Arbeiter in Frankreich und
England herrscht, eine äußerst mannigfaltige Schattierungen zulassende Mischung aus den weniger Anstoß erregenden kritischen
Auslassungen, ökonomischen Lehrsätzen und gesellschaftlichen
Zukunftsvorstellungen der verschiednen Sektenstifter, eine Mischung, die sich um so leichter bewerkstelligt, je mehr den einzelnen Bestandteilen im Strom der Debatte die scharfen Ecken der
Bestimmtheit abgeschliffen sind wie runden Kieseln im Bach. Um
aus dem Sozialismus eine Wissenschaft zu machen, musste er
erst auf einen realen Boden gestellt werden.

II.
Inzwischen war neben und nach der französischen Philosophie
des 18. Jahrhunderts die neuere deutsche Philosophie entstanden
und hatte in Hegel ihren Abschluss gefunden. Ihr größtes Verdienst war die Wiederaufnahme der Dialektik als der höchsten
Form des Denkens. Die alten griechischen Philosophen waren alle
geborne, naturwüchsige Dialektiker, und der universellste Kopf unter ihnen, Aristoteles, hat auch bereits die wesentlichsten Formen
des dialektischen Denkens untersucht. Die neuere Philosophie dagegen, obwohl auch in ihr die Dialektik glänzende Vertreter hatte
(z. B. Descartes und Spinoza), war besonders durch englischen
Einfluss mehr und mehr in der sog. metaphysischen Denkweise
festgefahren, von der auch die Franzosen des 18. Jahrhunderts,
wenigstens in ihren speziell philosophischen Arbeiten, fast ausschließlich beherrscht wurden. Außerhalb der eigentlichen Philosophie waren sie ebenfalls imstande, Meisterwerke der Dialektik zu
liefern; wir erinnern nur an "Rameaus Neffen" von Diderot und die
"Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen" von Rousseau. Wir geben hier kurz das Wesentliche beider
Denkmethoden an.
Wenn wir die Natur oder die Menschengeschichte oder unsre geistige Tätigkeit der denkenden Betrachtung unterwerfen, so bietet
sich uns zunächst dar das Bild einer unendlichen Verschlingung
von Zusammenhängen und Wechselwirkungen, in der nichts
bleibt, was, wo und wie es war, sondern alles sich bewegt, sich
verändert, wird und vergeht. Wir sehen zunächst also das Gesamtbild, in dem die Einzelheiten noch mehr oder weniger zurücktreten,
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wir achten mehr auf die Bewegung, die Übergänge, die Zusammenhänge, als auf das, was sich bewegt, übergeht und zusammenhängt. Diese ursprüngliche, naive, aber der Sache nach richtige Anschauung von der Welt ist die der alten griechischen Philosophie und ist zuerst klar ausgesprochen von Heraklit: Alles ist und
ist auch nicht, denn alles fließt, ist in steter Veränderung, in stetem
Werden und Vergehen begriffen. Aber diese Anschauung, so richtig sie auch den allgemeinen Charakter des Gesamtbildes der Erscheinungen erfasst, genügt doch nicht, die Einzelheiten zu erklären, aus denen sich dies Gesamtbild zusammensetzt; und solange
wir diese nicht kennen, sind wir auch über das Gesamtbild nicht
klar. Um diese Einzelheiten zu erkennen, müssen wir sie aus
ihrem natürlichen oder geschichtlichen Zusammenhang herausnehmen und sie, jede für sich, nach ihrer Beschaffenheit, ihren besondren Ursachen und Wirkungen etc. untersuchen. Dies ist zunächst die Aufgabe der Naturwissenschaft und Geschichtsforschung; Untersuchungszweige, die aus sehr guten Gründen bei
den Griechen der klassischen Zeit einen nur untergeordneten
Rang einnahmen, weil diese vor allem erst das Material dafür zusammenschleppen mussten. Erst nachdem der natürliche und geschichtliche Stoff bis auf einen gewissen Grad angesammelt ist,
kann die kritische Sichtung, die Vergleichung beziehungsweise die
Einteilung in Klassen, Ordnungen und Arten in Angriff genommen
werden. Die Anfänge der exakten Naturforschung werden daher
erst bei den Griechen der alexandrinischen Periode und später, im
Mittelalter, von den Arabern weiterentwickelt; eine wirkliche Naturwissenschaft datiert indes erst von der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts, und von da an hat sie mit stets wachsender Geschwindigkeit Fortschritte gemacht. Die Zerlegung der Natur in ihre
einzelnen Teile, die Sonderung der verschiednen Naturvorgänge
und Naturgegenstände in bestimmte Klassen, die Untersuchung
des Innern der organischen Körper nach ihren mannigfachen anatomischen Gestaltungen war die Grundbedingung der Riesenfortschritte, die die letzten vierhundert Jahre uns in der Erkenntnis der
Natur gebracht. Aber sie hat uns ebenfalls die Gewohnheit hinterlassen, die Naturdinge und Naturvorgänge in ihrer Vereinzelung,
außerhalb des großen Gesamtzusammenhangs aufzufassen; daher nicht in ihrer Bewegung, sondern in ihrem Stillstand; nicht als
wesentlich veränderliche, sondern als feste Bestände; nicht in
ihrem Leben, sondern in ihrem Tod. Und indem, wie dies durch Bacon und Locke geschah, diese Anschauungsweise aus der Naturwissenschaft sich in die Philosophie übertrug, schuf sie die spezifi★ 68 ★

sche Borniertheit der letzten Jahrhunderte, die metaphysische
Denkweise.
Für den Metaphysiker sind die Dinge und ihre Gedankenabbilder,
die Begriffe, vereinzelte, eins nach dem andern und ohne das andre zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebne Gegenstände der Untersuchung. Er denkt in lauter unvermittelten Gegensätzen; seine Rede ist ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist
vom Übel. Für ihn existiert ein Ding entweder, oder es existiert
nicht: Ein Ding kann ebensowenig zugleich es selbst und ein
andres sein. Positiv und negativ schließen einander absolut aus;
Ursache und Wirkung stehn ebenso in starrem Gegensatz zueinander. Diese Denkweise erscheint uns auf den ersten Blick deswegen äußerst einleuchtend, weil sie diejenige des sogenannten gesunden Menschenverstands ist. Allein der gesunde Menschenverstand, ein so respektabler Geselle er auch in dem hausbacknen
Gebiet seiner vier Wände ist, erlebt ganz wunderbare Abenteuer,
sobald er sich in die weite Welt der Forschung wagt; und die metaphysische Anschauungsweise, auf so weiten, je nach der Natur
des Gegenstands ausgedehnten Gebieten sie auch berechtigt und
sogar notwendig ist, stößt doch jedes mal früher oder später auf
eine Schranke, jenseits welcher sie einseitig, borniert, abstrakt
wird und sich in unlösliche Widersprüche verirrt, weil sie über den
einzelnen Dingen deren Zusammenhang, über ihrem Sein ihr Werden und Vergehn, über ihrer Ruhe ihre Bewegung vergisst, weil sie
vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Für alltägliche Fälle wissen wir z.B. und können mit Bestimmtheit sagen, ob ein Tier existiert oder nicht; bei genauerer Untersuchung finden wir aber, dass
dies manchmal eine höchst verwickelte Sache ist, wie das die Juristen sehr gut wissen, die sich umsonst abgeplagt haben, eine rationelle Grenze zu entdecken, von der an die Tötung des Kindes
im Mutterleibe Mord ist; und ebenso unmöglich ist es, den Moment
des Todes festzustellen, indem die Physiologie nachweist, dass
der Tod nicht ein einmaliges, augenblickliches Ereignis, sondern
ein sehr langwieriger Vorgang ist. Ebenso ist jedes organische
Wesen in jedem Augenblick dasselbe und nicht dasselbe; in jedem
Augenblick verarbeitet es von außen zugeführte Stoffe und scheidet andre aus, in jedem Augenblick sterben Zellen seines Körpers
ab und bilden sich neue; je nach einer längern oder kürzern Zeit ist
der Stoff dieses Körpers vollständig erneuert, durch andre Stoffatome ersetzt worden, so dass jedes organisierte Wesen stets dasselbe und doch ein andres ist. Auch finden wir bei genaurer Betrachtung, dass die beiden Pole eines Gegensatzes, wie positiv
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und negativ, ebenso untrennbar voneinander wie entgegengesetzt
sind und dass sie trotz aller Gegensätzlichkeit sich gegenseitig
durchdringen; ebenso, dass Ursache und Wirkung Vorstellungen
sind, die nur in der Anwendung auf den einzelnen Fall als solche
Gültigkeit haben, dass sie aber, sowie wir den einzelnen Fall in
seinem allgemeinen Zusammenhang mit dem Weltganzen betrachten, zusammengehn, sich auflösen in der Anschauung der
universellen Wechselwirkung, wo Ursachen und Wirkungen fortwährend ihre Stelle wechseln, das, was jetzt oder hier Wirkung,
dort oder dann Ursache wird und umgekehrt.
Alle diese Vorgänge und Denkmethoden passen nicht in den Rahmen des metaphysischen Denkens hinein. Für die Dialektik dagegen, die die Dinge und ihre begrifflichen Abbilder wesentlich in
ihrem Zusammenhang, ihrer Verkettung, ihrer Bewegung, ihrem
Entstehn und Vergehn auffasst, sind Vorgänge wie die obigen
ebensoviel Bestätigungen ihrer eignen Verfahrungsweise. Die Natur ist die Probe auf die Dialektik, und wir müssen es der modernen Naturwissenschaft nachsagen, dass sie für diese Probe ein
äußerst reichliches, sich täglich häufendes Material, geliefert und
damit bewiesen hat, dass es in der Natur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht metaphysisch hergeht, dass sie sich nicht im ewigen Einerlei eines stets wiederholten Kreises bewegt, sondern
eine wirkliche Geschichte durchmacht. Hier ist vor allen Darwin zu
nennen, der der metaphysischen Naturauffassung den gewaltigsten Stoß versetzt hat durch seinen Nachweis, dass die ganze heutige organische Natur, Pflanzen und Tiere und damit auch der
Mensch, das Produkt eines durch Millionen Jahre fortgesetzten
Entwicklungsprozesses ist. Da aber die Naturforscher bis jetzt zu
zählen sind, die dialektisch zu denken gelernt haben, so erklärt
sich aus diesem Konflikt der entdeckten Resultate mit der hergebrachten Denkweise die grenzenlose Verwirrung, die jetzt in der
theoretischen Naturwissenschaft herrscht und die Lehrer wie
Schüler, Schriftsteller wie Leser zur Verzweiflung bringt.
Eine exakte Darstellung des Weltganzen, seiner Entwicklung und
der der Menschheit sowie des Spiegelbildes dieser Entwicklung in
den Köpfen der Menschen, kann also nur auf dialektischem Wege,
mit steter Beachtung der allgemeinen Wechselwirkungen des Werdens und Vergehens, der fort- oder rückschreitenden Änderungen
zustande kommen. Und in diesem Sinne trat die neuere deutsche
Philosophie auch sofort auf. Kant eröffnete seine Laufbahn damit,
dass er das stabile Newtonsche Sonnensystem und seine - nach★ 70 ★

dem der famose erste Anstoß einmal gegeben - ewige Dauer auflöste in einen geschichtlichen Vorgang: in die Entstehung der Sonne und aller Planeten aus einer rotierenden Nebelmasse. Dabei
zog er bereits die Folgerung, dass mit dieser Entstehung ebenfalls
der künftige Untergang des Sonnensystems notwendig gegeben
sei. Seine Ansicht wurde ein halbes Jahrhundert später durch Laplace mathematisch begründet, und noch ein halbes Jahr hundert
später wies das Spektroskop die Existenz solcher glühenden Gasmassen, in verschiednen Stufen der Verdichtung, im Weltraum
nach.
Ihren Abschluss fand diese neuere deutsche Philosophie im Hegelschen System, worin zum ersten mal - und das ist sein großes
Verdienst - die ganze natürliche, geschichtliche und geistige Welt
als ein Prozess, d.h. als in steter Bewegung, Veränderung, Umbildung und Entwicklung begriffen, dargestellt und der Versuch gemacht wurde, den innern Zusammenhang in dieser Bewegung und
Entwicklung nachzuweisen. Von diesem Gesichtspunkt aus erschien die Geschichte der Menschheit nicht mehr als ein wüstes
Gewirr sinnloser Gewalttätigkeiten, die vor dem Richterstuhl der
jetzt gereiften Philosophenvernunft alle gleich verwerflich sind und
die man am besten so rasch wie möglich vergisst, sondern als der
Entwicklungsprozess der Menschheit selbst, dessen allmählichen
Stufengang durch alle Irrwege zu verfolgen und dessen innere Gesetzmäßigkeit durch alle scheinbaren Zufälligkeiten hindurch nachzuweisen jetzt die Aufgabe des Denkens wurde.
Dass das Hegelsche System die Aufgabe nicht löste, die es sich
gestellt, ist hier gleichgültig. Sein epochemachendes Verdienst
war, sie gestellt zu haben. Es ist eben eine Aufgabe, die kein einzelner je wird lösen können. Obwohl Hegel - neben Saint-Simon der universellste Kopf seiner Zeit war, so war er doch beschränkt
erstens durch den notwendig begrenzten Umfang seiner eignen
Kenntnisse und zweitens durch die ebenfalls nach Umfang und
Tiefe begrenzten Kenntnisse und Anschauungen seiner Epoche.
Dazu aber kam noch ein Drittes. Hegel war Idealist, d.h., ihm galten die Gedanken seines Kopfs nicht als die mehr oder weniger
abstrakten Abbilder der wirklichen Dinge und Vorgänge, sondern
umgekehrt galten ihm die Dinge und ihre Entwicklung nur als die
verwirklichten Abbilder der irgendwie schon vor der Welt existierenden "Idee". Damit war alles auf den Kopf gestellt und der wirkliche Zusammenhang der Welt vollständig umgekehrt. Und so richtig und genial daher auch manche Einzelzusammenhänge von He★ 71 ★

gel aufgefaßt wurden, so musste doch aus den angegebnen Gründen auch im Detail vieles geflickt, gekünstelt, konstruiert, kurz, verkehrt ausfallen. Das Hegelsche System als solches war eine kolossale Fehlgeburt - aber auch die letzte ihrer Art. Es litt nämlich
noch an einem innern unheilbaren Widerspruch: einerseits hatte
es zur wesentlichen Voraussetzung die historische Anschauung,
wonach die menschliche Geschichte ein Entwicklungsprozess ist,
der seiner Natur nach nicht durch die Entdeckung einer sogenannten absoluten Wahrheit seinen intellektuellen Abschluss finden
kann; andrerseits aber behauptet es, der Inbegriff eben dieser absoluten Wahrheit zu sein. Ein allumfassendes, ein für allemal abschließendes System der Erkenntnis von Natur und Geschichte
steht im Widerspruch mit den Grundgesetzen des dialektischen
Denkens; was indes keineswegs ausschließt, sondern im Gegenteil einschließt, dass die systematische Erkenntnis der gesamten
äußern Welt von Geschlecht zu Geschlecht Riesenfortschritte machen kann.
Die Einsicht in die totale Verkehrtheit des bisherigen deutschen
Idealismus führte notwendig zum Materialismus, aber wohlgemerkt, nicht zum bloß metaphysischen, ausschließlich mechanischen Materialismus des 18. Jahrhunderts. Gegenüber der naivrevolutionären, einfachen Verwerfung aller frühern Geschichte
sieht der moderne Materialismus in der Geschichte den Entwicklungsprozess der Menschheit, dessen Bewegungsgesetze zu entdecken seine Aufgabe ist. Gegenüber der sowohl bei den Franzosen des 18. Jahrhunderts wie noch bei Hegel herrschenden Vorstellung von der Natur als eines sich in engen Kreisläufen bewegenden, sich stets gleichbleibenden Ganzen mit ewigen Weltkörpern, wie sie Newton, und unveränderlichen Arten von organischen Wesen, wie sie Linné gelehrt hatte, fasst er die neueren
Fortschritte der Naturwissenschaft zusammen, wonach die Natur
ebenfalls ihre Geschichte in der Zeit hat, die Weltkörper wie die Artungen der Organismen, von denen sie unter günstigen Umständen bewohnt werden, entstehn und vergehn, und die Kreisläufe,
soweit sie überhaupt zulässig bleiben, unendlich großartigere Dimensionen annehmen. In beiden Fällen ist er wesentlich dialektisch und braucht keine über den andern Wissenschaften stehende
Philosophie mehr. Sobald an jede einzelne Wissenschaft die Forderung herantritt, über ihre Stellung im Gesamtzusammenhang
der Dinge und der Kenntnis von den Dingen sich klarzuwerden, ist
jede besondre Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang überflüssig. Was von der ganzen bisherigen Philosophie dann noch
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selbständig bestehen bleibt, ist die Lehre vom Denken und seinen
Gesetzen - die formelle Logik und die Dialektik. Alles andre geht
auf in die positive Wissenschaft von Natur und Geschichte.
Während jedoch der Umschwung in der Naturanschauung nur in
dem Maß sich vollziehn konnte, als die Forschung den entsprechenden positiven Erkenntnisstoff lieferte, hatten sich schon viel
früher historische Tatsachen geltend gemacht, die für die Geschichtsauffassung eine entscheidende Wendung herbeiführten.
1831 hatte in Lyon der erste Arbeiteraufstand stattgefunden; 1838
bis 1842 erreichte die erste nationale Arbeiterbewegung, die der
englischen Chartisten, ihren Höhepunkt. Der Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie trat in den Vordergrund der Geschichte der fortgeschrittensten Länder Europas, in demselben
Maß, wie sich dort einerseits die große Industrie, andrerseits die
neueroberte politische Herrschaft der Bourgeoisie entwickelte. Die
Lehren der bürgerlichen Ökonomie von der Identität der Interessen
von Kapital und Arbeit, von der allgemeinen Harmonie und dem
allgemeinen Volkswohlstand als Folge der freien Konkurrenz wurden immer schlagender von den Tatsachen Lügen gestraft. Alle
diese Dinge waren nicht mehr abzuweisen, ebensowenig wie der
französische und englische Sozialismus, der ihr theoretischer,
wenn auch höchst unvollkommner Ausdruck war. Aber die alte idealistische Geschichtsauffassung, die noch nicht verdrängt war,
kannte keine auf materiellen Interessen beruhenden Massenkämpfe, überhaupt keine materiellen Interessen; die Produktion wie alle
ökonomischen Verhältnisse kamen in ihr nur so nebenbei, als untergeordnete Elemente der "Kulturgeschichte" vor.
Die neuen Tatsachen zwangen dazu, die ganze bisherige Geschichte einer neuen Untersuchung zu unterwerfen, und da zeigte
sich, dass alle bisherige Geschichte, mit Ausnahme der Urzustände, die Geschichte von Klassenkämpfen war, dass diese einander
bekämpfenden Klassen der Gesellschaft jedes mal Erzeugnisse
sind der Produktions- und Verkehrsverhältnisse, mit einem Wort,
der ökonomischen Verhältnisse ihrer Epoche; dass also die jedesmalige ökonomische Struktur der Gesellschaft die reale Grundlage
bildet, aus der der gesamte Überbau der rechtlichen und politischen Einrichtungen sowie der religiösen, philosophischen und
sonstigen Vorstellungsweise eines jeden geschichtlichen Zeitabschnitts in letzter Instanz zu erklären sind. Hegel hatte die Geschichtsauffassung von der Metaphysik befreit, er hatte sie dialektisch gemacht - aber seine Auffassung der Geschichte war wesent★ 73 ★

lich idealistisch. Jetzt war der Idealismus aus seinem letzten Zufluchtsort, aus der Geschichtsauffassung, vertrieben, eine materialistische Geschichtsauffassung gegeben und der Weg gefunden,
um das Bewusstsein der Menschen aus ihrem Sein, statt wie bisher ihr Sein aus ihrem Bewusstsein zu erklären.
Hiernach erschien jetzt der Sozialismus nicht mehr als zufällige
Entdeckung dieses oder jenes genialen Kopfs, sondern als das
notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier geschichtlich entstandner Klassen, des Proletariats und der Bourgeoisie. Seine Aufgabe
war nicht mehr, ein möglichst vollkommnes System der Gesellschaft zu verfertigen, sondern den geschichtlichen ökonomischen
Verlauf zu untersuchen, dem diese Klassen und ihr Widerstreit mit
Notwendigkeit entsprungen, und in der dadurch geschaffnen ökonomischen Lage die Mittel zur Lösung des Konflikts zu entdecken.
Mit dieser materialistischen Auffassung war aber der bisherige Sozialismus ebenso unverträglich wie die Naturauffassung des französischen Materialismus mit der Dialektik und der neueren Naturwissenschaft. Der bisherige Sozialismus kritisierte zwar die bestehende kapitalistische Produktionsweise und ihre Folgen, konnte
sie aber nicht erklären, also auch nicht mit ihr fertig werden; er
konnte sie nur einfach als schlecht verwerfen. Je heftiger er gegen
die von ihr unzertrennliche Ausbeutung der Arbeiterklasse eiferte,
desto weniger war er imstand, deutlich anzugeben, worin diese
Ausbeutung bestehe und wie sie entstehe. Es handelte sich aber
darum, die kapitalistische Produktionsweise einerseits in ihrem geschichtlichen Zusammenhang und ihrer Notwendigkeit für einen
bestimmten geschichtlichen Zeitabschnitt, also auch die Notwendigkeit ihres Untergangs, darzustellen, andrerseits aber auch ihren
innern Charakter bloßzulegen, der noch immer verborgen war.
Dies geschah durch die Enthüllung des Mehrwerts. Es wurde bewiesen, dass die Aneignung unbezahlter Arbeit die Grundform der
kapitalistischen Produktionsweise und der durch sie vollzognen
Ausbeutung des Arbeiters ist; dass der Kapitalist, selbst wenn er
die Arbeitskraft seines Arbeiters zum vollen Wert kauft, den sie als
Ware auf dem Warenmarkt hat, dennoch mehr Wert aus ihr herausschlägt, als er für sie bezahlt hat; und dass dieser Mehrwert in
letzter Instanz die Wertsumme bildet, aus der sich die stets wachsende Kapitalmasse in den Händen der besitzenden Klassen anhäuft. Der Hergang sowohl der kapitalistischen Produktion wie der
Produktion von Kapital war erklärt.
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Diese beiden großen Entdeckungen: die materialistische Geschichtsauffassung und die Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion vermittelst des Mehrwerts verdanken wir
Marx. Mit ihnen wurde der Sozialismus eine Wissenschaft, die es
sich nun zunächst darum handelt, in allen ihren Einzelnheiten und
Zusammenhängen weiter auszuarbeiten.

III.
Die materialistische Anschauung der Geschichte geht von dem
Satz aus, dass die Produktion, und nächst der Produktion der Austausch ihrer Produkte, die Grundlage aller Gesellschaftsordnung
ist; dass in jeder geschichtlich auftretenden Gesellschaft die Verteilung der Produkte, und mit ihr die soziale Gliederung in Klassen
oder Stände, sich danach richtet, was und wie produziert und wie
das Produzierte ausgetauscht wird. Hiernach sind die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umwälzungen zu suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer
zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit,
sondern in, Veränderungen der Produktions- und Austauschweise;
sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der Ökonomie der betreffenden Epoche. Die erwachende Einsicht, dass die
bestehenden gesellschaftlichen Einrichtungen unvernünftig und
ungerecht sind, dass Vernunft Unsinn, Wohltat Plage geworden, ist
nur ein Anzeichen davon, dass in den Produktionsmethoden und
Austauschformen in aller Stille Veränderungen vor sich gegangen
sind, zu denen die auf frühere ökonomische Bedingungen, zugeschnittne gesellschaftliche Ordnung nicht mehr stimmt. Damit ist
zugleich gesagt, dass die Mittel zur Beseitigung der entdeckten
Missstände ebenfalls in den veränderten Produktionsverhältnissen
selbst - mehr oder minder entwickelt - vorhanden sein müssen.
Diese Mittel sind nicht etwa aus dem Kopfe zu erfinden, sondern
vermittelst des Kopfes in den vorliegenden materiellen Tatsachen
der Produktion zu entdecken.
Wie steht es nun hiernach mit dem modernen Sozialismus?
Die bestehende Gesellschaftsordnung - das ist nun so ziemlich allgemein zugegeben - ist geschaffen worden von der jetzt herrschenden Klasse, der Bourgeoisie. Die der Bourgeoisie eigentümliche Produktionsweise, seit Marx mit dem Namen kapitalistische
Produktionsweise bezeichnet, war unverträglich mit den lokalen
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und ständischen Privilegien wie mit den gegenseitigen persönlichen Banden der feudalen Ordnung; die Bourgeoisie zerschlug die
feudale Ordnung und stellte auf ihren Trümmern die bürgerliche
Gesellschaftsverfassung her, das Reich der freien Konkurrenz, der
Freizügigkeit, der Gleichberechtigung der Warenbesitzer und wie
die bürgerlichen Herrlichkeiten alle heißen. Die kapitalistische Produktionsweise konnte sich jetzt frei entfalten. Die unter der Leitung
der Bourgeoisie herausgearbeiteten Produktionsverhältnisse entwickelten sich, seit der Dampf und die neue Werkzeugmaschinerie
die alte Manufaktur in die große Industrie umgewandelt, mit bisher
unerhörter Schnelligkeit und in bisher unerhörtem Maße. Aber wie
ihrerzeit die Manufaktur und das unter ihrer Einwirkung weiterentwickelte Handwerk mit den feudalen Fesseln der Zünfte in Konflikt
kam, so kommt die große Industrie in ihrer volleren Ausbildung in
Konflikt mit den Schranken, in denen die kapitalistische Produktionsweise sie eingeengt hält. Die neuen Produktionskräfte sind der
bürgerlichen Form ihrer Ausnutzung bereits über den Kopf gewachsen; und dieser Konflikt zwischen Produktivkräften und Produktionsweise ist nicht ein in den Köpfen der Menschen entstandner Konflikt, wie etwa der der menschlichen Erbsünde mit der göttlichen Gerechtigkeit, sondern er besteht in den Tatsachen, objektiv, außer uns, unabhängig vom Wollen oder Laufen selbst derjenigen Menschen, die ihn herbeigeführt. Der moderne Sozialismus ist
weiter nichts als der Gedankenreflex dieses tatsächlichen Konflikts, seine ideelle Rückspiegelung in den Köpfen zunächst der
Klasse, die direkt unter ihm leidet, der Arbeiterklasse.
Worin besteht nun dieser Konflikt?
Vor der kapitalistischen Produktion, also im Mittelalter, bestand allgemeiner Kleinbetrieb auf Grundlage des Privateigentums der Arbeiter an ihren Produktionsmitteln: der Ackerbau der kleinen, freien
oder hörigen Bauern, das Handwerk der Städte. Die Arbeitsmittel Land, Ackergerät, Werkstatt, Handwerkszeug - waren Arbeitsmittel
des einzelnen, nur für den Einzelgebrauch berechnet, also notwendig kleinlich, zwerghaft, beschränkt. Aber sie gehörten eben
deshalb auch in der Regel dem Produzenten selbst. Diese zersplitterten, engen Produktionsmittel zu konzentrieren, auszuweiten, sie
in die mächtig wirkenden Produktionshebel der Gegenwart umzuwandeln, war gerade die historische Rolle der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Trägerin, der Bourgeoisie. Wie sie dies
seit dem 15. Jahrhundert auf den drei Stufen: der einfachen Kooperation, der Manufaktur und der großen Industrie, geschichtlich
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durchgeführt, hat Marx im vierten Abschnitt des "Kapital" ausführlich geschildert. Aber die Bourgeoisie, wie dort ebenfalls nachgewiesen, konnte jene beschränkten Produktionsmittel nicht in gewaltige Produktionskräfte verwandeln, ohne sie aus Produktionsmitteln des einzelnen in gesellschaftliche, nur von einer Gesamtheit von Menschen anwendbare Produktionsmittel zu verwandeln.
An die Stelle des Spinnrads, des Handwebestuhls, des Schmiedehammers trat die Spinnmaschine, der mechanische Webstuhl, der
Dampfhammer; an die Stelle der Einzelwerkstatt die das Zusammenwirken von Hunderten und Tausenden gebietende Fabrik. Und
wie die Produktionsmittel, so verwandelte sich die Produktion
selbst aus einer Reihe von Einzelhandlungen in eine Reihe gesellschaftlicher Akte und die Produkte aus Produkten einzelner in gesellschaftliche Produkte. Das Garn, das Gewebe, die Metallwaren,
die jetzt aus der Fabrik kamen, waren das gemeinsame Produkt
vieler Arbeiter, durch deren Hände sie der Reihe nach gehn mussten, ehe sie fertig wurden. Kein einzelner konnte von ihnen sagen:
Das habe ich gemacht, das ist mein Produkt.
Wo aber die naturwüchsige, planlos allmählich entstandne Teilung
der Arbeit innerhalb der Gesellschaft Grundform der Produktion ist,
da drückt sie den Produkten die Form von Waren auf, deren gegenseitiger Austausch, Kauf und Verkauf, die einzelnen Produzenten in den Stand setzt, ihre mannigfachen Bedürfnisse zu befriedigen. Und dies war im Mittelalter der Fall. Der Bauer z.B. verkaufte
Ackerbauprodukte an den Handwerker und kaufte dafür von diesem Handwerkserzeugnisse. In diese Gesellschaft von Einzelproduzenten, Warenproduzenten, schob sich nun die neue Produktionsweise ein. Mitten in die naturwüchsige, planlose Teilung der Arbeit, wie sie in der ganzen Gesellschaft herrschte, stellte sie die
planmäßige Teilung der Arbeit, wie sie in der einzelnen Fabrik organisiert war; neben die Einzelproduktion trat die gesellschaftliche
Produktion. Die Produkte beider wurden auf demselben Markt verkauft, also zu wenigstens annähernd gleichen Preisen. Aber die
planmäßige Organisation war mächtiger als die naturwüchsige Arbeitsteilung; die gesellschaftlich arbeitenden Fabriken stellten ihre
Erzeugnisse wohlfeiler her als die vereinzelten Kleinproduzenten.
Die Einzelproduktion erlag auf einem Gebiet nach dem andern, die
gesellschaftliche Produktion revolutionierte die ganze alte Produktionsweise. Aber dieser ihr revolutionärer Charakter wurde so wenig erkannt, dass sie im Gegenteil eingeführt wurde als Mittel zur
Hebung und Förderung der Warenproduktion. Sie entstand in direkter Anknüpfung an bestimmte, bereits vorgefundne Hebel der
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Warenproduktion und des Warenaustausches: Kaufmannskapital,
Handwerk, Lohnarbeit. Indem sie selbst auftrat als eine neue Form
der Warenproduktion, blieben die Aneignungsformen der Warenproduktion auch für sie in voller Geltung.
In der Warenproduktion, wie sie sich im Mittelalter entwickelt hatte,
konnte die Frage gar nicht entstehn, wem das Erzeugnis der Arbeit
gehören solle. Der einzelne Produzent hatte es, in der Regel, aus
ihm gehörendem, oft selbsterzeugtem Rohstoff, mit eignen Arbeitsmitteln und mit eigner Handarbeit oder der seiner Familie hergestellt. Es brauchte gar nicht erst von ihm angeeignet zu werden, es
gehörte ihm ganz von selbst. Das Eigentum am Produkte beruhte
also auf eigner Arbeit. Selbst wo fremde Hülfe gebraucht ward,
blieb diese in der Regel Nebensache und erhielt häufig außer dem
Lohn noch andre Vergütung: Der zünftige Lehrling und Geselle arbeiteten weniger wegen der Kost und des Lohns als wegen ihrer
eignen Ausbildung zur Meisterschaft. Da kam die Konzentration
der Produktionsmittel in großen Werkstätten und Manufakturen,
ihre Verwandlung in tatsächlich gesellschaftliche Produktionsmittel.
Aber die gesellschaftlichen Produktionsmittel und Produkte wurden
behandelt, als wären sie nach wie vor die Produktionsmittel und
Produkte einzelner. Hatte bisher der Besitzer der Arbeitsmittel sich
das Produkt angeeignet, weil es in der Regel sein eignes Produkt
und fremde Hülfsarbeit die Ausnahme war, so fuhr jetzt der Besitzer der Arbeitsmittel fort, sich das Produkt anzueignen, obwohl es
nicht mehr sein Produkt war, sondern ausschließlich Produkt fremder Arbeit. So wurden also die nunmehr gesellschaftlich erzeugten
Produkte angeeignet nicht von denen, die die Produktionsmittel
wirklich in Bewegung gesetzt und die Produkte wirklich erzeugt
hatten, sondern vom Kapitalisten. Produktionsmittel und Produktion sind wesentlich gesellschaftlich geworden. Aber sie werden unterworfen einer Aneignungsform, die die Privatproduktion einzelner
zur Voraussetzung hat, wobei also jeder sein eignes Produkt besitzt und zu Markte bringt. Die Produktionsweise wird dieser Aneignungsform unterworfen, obwohl sie deren Voraussetzung aufhebt.14 In diesem Widerspruch, der der neuen Produktionsweise
14 Es braucht hier nicht auseinandergesetzt zu werden, daß, wenn auch die Aneignungsform dieselbe bleibt, der Charakter der Aneignung durch den oben
geschilderten Vorgang nicht minder revolutioniert wird als die Produktion. Ob
ich mir mein eignes Produkt aneigne oder das Produkt andrer, das sind natürlich zwei sehr verschiedne Arten von Aneignung. Nebenbei: die Lohnarbeit, in der die ganze kapitalistische Produktionsweise bereits im Keime
steckt, ist sehr alt; vereinzelt und zerstreut ging sie jahrhundertelang her ne-
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ihren kapitalistischen Charakter verleiht, liegt die ganze Kollision
der Gegenwart bereits im Keim. Je mehr die neue Produktionsweise auf allen entscheidenden Produktionsfeldern und in allen ökonomisch entscheidenden Ländern zur Herrschaft kam und damit
die Einzelproduktion bis auf unbedeutende Reste verdrängte, desto greller musste auch an den Tag treten die Unverträglichkeit von
gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer Aneignung.
Die ersten Kapitalisten fanden, wie gesagt, die Form der Lohnarbeit bereits vor. Aber Lohnarbeit als Ausnahme, als Nebenbeschäftigung, als Aushülfe, als Durchgangspunkt. Der Landarbeiter, der
zeitweise taglöhnern ging, hatte seine paar Morgen eignes Land,
von denen allein er zur Not leben konnte. Die Zunftordnungen
sorgten dafür, dass der Geselle von heute in den Meister von morgen überging. Sobald aber die Produktionsmittel in gesellschaftliche verwandelt und in den Händen von Kapitalisten konzentriert
wurden, änderte sich dies. Das Produktionsmittel wie das Produkt
des kleinen Einzelproduzenten wurde mehr und mehr wertlos; es
blieb ihm nichts übrig, als zum Kapitalisten auf Lohn zu gehn. Die
Lohnarbeit, früher Ausnahme und Aushülfe, wurde Regel und
Grundform der ganzen Produktion; früher Nebenbeschäftigung,
wurde sie jetzt ausschließliche Tätigkeit des Arbeiters. Der zeitweilige Lohnarbeiter verwandelte sich in den lebenslänglichen. Die
Menge der lebenslänglichen Lohnarbeiter wurde zudem kolossal
vermehrt durch den gleichzeitigen Zusammenbruch der feudalen
Ordnung, Auflösung der Gefolgschaften der Feudalherren, Vertreibung von Bauern aus ihren Hofstellen etc. Die Scheidung war vollzogen zwischen den in den Händen der Kapitalisten konzentrierten
Produktionsmitteln hier und den auf den Besitz von nichts als ihrer
Arbeitskraft reduzierten Produzenten dort. Der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer Aneignung
tritt an den Tag als Gegensatz von Proletariat und Bourgeoisie.
Wir sahen, dass die kapitalistische Produktionsweise sich einschob in eine Gesellschaft von Warenproduzenten, Einzelproduzenten, deren gesellschaftlicher Zusammenhang vermittelt wurde
durch den Austausch ihrer Produkte. Aber jede auf Warenproduktion beruhende Gesellschaft hat das Eigentümliche, dass in ihr die
Produzenten die Herrschaft über ihre eignen gesellschaftlichen
Beziehungen verloren haben. Jeder produziert für sich mit seinen
ben der Sklaverei. Aber zur kapitalistischen Produktionsweise entfalten konnte sich der Keim erst, als die geschichtlichen Vorbedingungen hergestellt waren.
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zufälligen Produktionsmitteln und für sein besondres Austauschbedürfnis. Keiner weiß, wie viel von seinem Artikel auf den Markt
kommt, wie viel davon überhaupt gebraucht wird, keiner weiß, ob
sein Einzelprodukt einen wirklichen Bedarf vorfindet, ob er seine
Kosten herausschlagen oder überhaupt wird verkaufen können. Es
herrscht Anarchie der gesellschaftlichen Produktion. Aber die Warenproduktion, wie jede andere Produktionsform, hat ihre eigentümlichen, inhärenten, von ihr untrennbaren Gesetze; und diese
Gesetze setzen sich durch, trotz der Anarchie, in ihr, durch sie. Sie
kommen zum Vorschein in der einzigen, fortbestehenden Form
des gesellschaftlichen Zusammenhangs, im Austausch, und machen sich geltend gegenüber den einzelnen Produzenten als
Zwangsgesetze der Konkurrenz. Sie sind diesen Produzenten also
anfangs selbst unbekannt und müssen erst durch lange Erfahrung
nach und nach von ihnen entdeckt werden. Sie setzen sich also
durch, ohne die Produzenten und gegen die Produzenten, als
blindwirkende Naturgesetze ihrer Produktionsform. Das Produkt
beherrscht die Produzenten.
In der mittelalterlichen Gesellschaft, namentlich in den ersten Jahrhunderten, war die Produktion wesentlich auf den Selbstgebrauch
gerichtet. Sie befriedigte vorwiegend nur die Bedürfnisse des Produzenten und seiner Familie. Wo, wie auf dem Lande, persönliche
Abhängigkeitsverhältnisse bestanden, trug sie auch bei zur Befriedigung der Bedürfnisse des Feudalherrn. Hierbei fand also kein
Austausch statt, die Produkte nahmen daher auch nicht den Charakter von Waren an. Die Familie des Bauern produzierte fast alles, was sie brauchte, Geräte und Kleider nicht minder als Lebensmittel. Erst als sie dahin kam, einen Überschuss über ihren eignen
Bedarf und über die dem Feudalherrn geschuldeten Naturalabgaben zu produzieren, erst da produzierte sie auch Waren; dieser
Überschuss, in den gesellschaftlichen Austausch geworfen, zum
Verkauf ausgeboten, wurde Ware. Die städtischen Handwerker
mussten allerdings schon gleich anfangs für den Austausch produzieren. Aber auch sie erarbeiteten den größten Teil ihres Eigenbedarfs selbst; sie hatten Gärten und kleine Felder; sie schickten ihr
Vieh in den Gemeindewald, der ihnen zudem Nutzholz und Feuerung lieferte, die Frauen spannen Flachs, Wolle usw. Die Produktion zum Zweck des Austausches, die Warenproduktion, war erst im
Entstehn. Daher beschränkter Austausch, beschränkter Markt, stabile Produktionsweise, lokaler Abschluss nach außen, lokale Verei-
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nigung nach innen; die Mark15 auf dem Lande, die Zunft in der
Stadt.
Mit der Erweiterung der Warenproduktion aber, und namentlich mit
dem Auftreten der kapitalistischen Produktionsweise, traten auch
die bisher schlummernden Gesetze der Warenproduktion offner
und mächtiger in Wirksamkeit. Die alten Verbände wurden gelockert, die alten Abschließungsschranken durchbrochen, die Produzenten mehr und mehr in unabhängige, vereinzelte Warenproduzenten verwandelt. Die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion
trat an den Tag und wurde mehr und mehr auf die Spitze getrieben. Das Hauptwerkzeug aber, womit die kapitalistische Produktionsweise diese Anarchie in der gesellschaftlichen Produktion steigerte, war das gerade Gegenteil der Anarchie: die steigende Organisation der Produktion, als gesellschaftlicher, in jedem einzelnen
Produktionsetablissement. Mit diesem Hebel machte sie der alten
friedlichen Stabilität ein Ende. Wo sie in einem Industriezweig eingeführt wurde, litt sie keine ältre Methode des Betriebs neben sich.
Wo sie sich des Handwerks bemächtigte, vernichtete sie das alte
Handwerk. Das Arbeitsfeld wurde ein Kampfplatz. Die großen geographischen Entdeckungen und die ihnen folgenden Kolonisierungen vervielfältigten das Absatzgebiet und beschleunigten die Verwandlung des Handwerks in die Manufaktur. Nicht nur brach der
Kampf aus zwischen den einzelnen Lokalproduzenten; die lokalen
Kämpfe wuchsen ihrerseits an zu nationalen, den Handelskriegen
des 17. und 18. Jahrhunderts. Die große Industrie endlich und die
Herstellung des Weltmarkts haben den Kampf universell gemacht
und gleichzeitig ihm eine unerhörte Heftigkeit gegeben. Zwischen
einzelnen Kapitalisten wie zwischen ganzen Industrien und ganzen
Ländern entscheidet die Gunst der natürlichen oder geschaffnen
Produktionsbedingungen über die Existenz. Der Unterliegende
wird schonungslos beseitigt. Es ist der Darwinsche Kampf ums
Einzeldasein, aus der Natur mit potenzierter Wut übertragen in die
Gesellschaft. Der Naturstandpunkt des Tiers erscheint als Gipfelpunkt der menschlichen Entwicklung. Der Widerspruch zwischen
gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer Aneignung stellt
sich nun dar als Gegensatz zwischen der Organisation der Produktion in der einzelnen Fabrik und der Anarchie der Produktion in
der ganzen Gesellschaft.

15 Siehe Friedrich Engels: "Die Mark", Karl Marx/Friedrich Engels: Werke

Band 19, 4. Auflage, Dietz 1962.
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In diesen beiden Erscheinungsformen des ihr durch ihren Ursprung immanenten Widerspruchs bewegt sich die kapitalistische
Produktionsweise, beschreibt sie auswegslos jenen "fehlerhaften
Kreislauf", den schon Fourier an ihr entdeckte. Was Fourier allerdings zu seiner Zeit noch nicht sehn konnte, ist, dass sich dieser
Kreislauf allmählich verengert, dass die Bewegung vielmehr eine
Spirale darstellt und ihr Ende erreichen muss, wie die der Planeten, durch Zusammenstoß mit dem Zentrum. Es ist die treibende
Kraft der gesellschaftlichen Anarchie der Produktion, die die große
Mehrzahl der Menschen mehr und mehr in Proletarier verwandelt,
und es sind wieder die Proletariermassen, die schließlich der Produktionsanarchie ein Ende machen werden. Es ist die treibende
Kraft der sozialen Produktionsanarchie, die die unendliche Vervollkommnungsfähigkeit der Maschinen der großen Industrie in ein
Zwangsgebot verwandelt für jeden einzelnen industriellen Kapitalisten, seine Maschinerie mehr und mehr zu vervollkommnen, bei
Strafe des Untergangs.
Aber Vervollkommnung der Maschinerie, das heißt Überflüssigmachung von Menschenarbeit. Wenn die Einführung und Vermehrung
der Maschinerie Verdrängung von Millionen von Handarbeitern
durch wenige Maschinenarbeiter bedeutet, so bedeutet Verbesserung der Maschinerie Verdrängung von mehr und mehr Maschinenarbeitern selbst und in letzter Instanz Erzeugung einer das
durchschnittliche Beschäftigungsbedürfnis des Kapitals überschreitenden Anzahl disponibler Lohnarbeiter, einer vollständigen
industriellen Reservearmee, wie ich sie schon 1845 16 nannte, disponibel für die Zeiten, wo die Industrie mit Hochdruck arbeitet, aufs
Pflaster geworfen durch den notwendig folgenden Krach, zu allen
Zeiten ein Bleigewicht an den Füßen der Arbeiterklasse in ihrem
Existenzkampf mit dem Kapital, ein Regulator zur Niederhaltung
des Arbeitslohns auf dem dem kapitalistischen Bedürfnis angemessenen niedrigen Niveau. So geht es zu, dass die Maschinerie,
um mit Marx zu reden, das machtvollste Kriegsmittel des Kapitals
gegen die Arbeiterklasse wird, dass das Arbeitsmittel dem Arbeiter
fortwährend das Lebensmittel aus der Hand schlägt, dass das eigne Produkt des Arbeiters sich verwandelt in ein Werkzeug zur
Knechtung des Arbeiters. So kommt es, dass die Ökonomisierung
der Arbeitsmittel von vornherein zugleich rücksichtsloseste Verschwendung der Arbeitskraft und Raub an den normalen Voraus16 Siehe Friedrich Engels: "Die Lage der arbeitenden Klasse in England", Karl
Marx/Friedrich Engels: Werke Band 2, Dietz 1972.
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setzungen der Arbeitsfunktion wird; dass die Maschinerie, das gewaltigste Mittel zur Verkürzung der Arbeitszeit, umschlägt in das
unfehlbarste Mittel, alle Lebenszeit des Arbeiters und seiner Familie in disponible Arbeitszeit für die Verwertung des Kapitals zu verwandeln; so kommt es, daß die Überarbeitung der einen die Voraussetzung wird für die Beschäftigungslosigkeit der andern und
daß die große Industrie, die den ganzen Erdkreis nach neuen Konsumenten abjagt, zu Hause die Konsumtion der Massen auf ein
Hungerminimum beschränkt und sich damit den eignen innern
Markt untergräbt. "Das Gesetz, welches die relative Surpluspopulation oder industrielle Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Kapitalakkumulation in Gleichgewicht hält, schmiedet den
Arbeiter fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des
Hephästos an den Felsen. Es bedingt eine der Akkumulation von
Kapital entsprechende Akkumulation von Elend. Die Akkumulation
von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation
von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Bestialisierung
und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, d.h. auf Seite der
Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital produziert." (Marx, "Kapital") Und von der kapitalistischen Produktionsweise eine andre
Verteilung der Produkte erwarten hieße verlangen, die Elektroden
einer Batterie sollten das Wasser unzersetzt lassen, solange sie
mit der Batterie in Verbindung stehn, und nicht am positiven Pol
Sauerstoff entwickeln und am negativen Wasserstoff.
Wir sahen, wie die aufs höchste gesteigerte Verbesserungsfähigkeit der modernen Maschinerie, vermittelst der Anarchie der Produktion in der Gesellschaft, sich verwandelt in ein Zwangsgebot für
den einzelnen industriellen Kapitalisten, seine Maschinerie stets zu
verbessern, ihre Produktionskraft stets zu erhöhn. In ein ebensolches Zwangsgebot verwandelt sich für ihn die bloße faktische
Möglichkeit, seinen Produktionsbereich zu erweitern. Die enorme
Ausdehnungskraft der großen Industrie, gegen die diejenige der
Gase ein wahres Kinderspiel ist, tritt uns jetzt vor die Augen als ein
qualitatives und quantitatives Ausdehnungsbedürfnis, das jedes
Gegendrucks spottet. Der Gegendruck wird gebildet durch die
Konsumtion, den Absatz, die Märkte für die Produkte der großen
Industrie. Aber die Ausdehnungsfähigkeit der Märkte, extensive
wie intensive, wird beherrscht zunächst durch ganz andre, weit
weniger energisch wirkende Gesetze. Die Ausdehnung der Märkte
kann nicht Schritt halten mit der Ausdehnung der Produktion. Die
Kollision wird unvermeidlich, und da sie keine Lösung erzeugen
kann, solange sie nicht die kapitalistische Produktionsweise selbst
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sprengt, wird sie periodisch. Die kapitalistische Produktion erzeugt
einen neuen "fehlerhaften Kreislauf".
In der Tat, seit 1825, wo die erste allgemeine Krisis ausbrach, geht
die ganze industrielle und kommerzielle Welt, die Produktion und
der Austausch sämtlicher zivilisierten Völker und ihrer mehr oder
weniger barbarischen Anhängsel, so ziemlich alle zehn Jahre einmal aus den Fugen. Der Verkehr stockt, die Märkte sind überfüllt,
die Produkte liegen da, ebenso massenhaft wie unabsetzbar, das
bare Geld wird unsichtbar, der Kredit verschwindet, die Fabriken
stehn still, die arbeitenden Massen ermangeln der Lebensmittel,
weil sie zu viel Lebensmittel produziert haben. Bankerott folgt auf
Bankerott, Zwangsverkauf auf Zwangsverkauf. Jahrelang dauert
die Stockung, Produktivkräfte wie Produkte werden massenhaft
vergeudet und zerstört, bis die aufgehäuften Warenmassen unter
größrer oder geringrer Entwertung endlich abfließen, bis Produktion und Austausch allmählich wieder in Gang kommen. Nach und
nach beschleunigt sich die Gangart, fällt in Trab, der industrielle
Trab geht über in Galopp, und dieser steigert sich wieder bis zur
zügellosen Karriere einer vollständigen industriellen, kommerziellen, kreditlichen und spekulativen Steeple-chase, um endlich nach
den halsbrechendsten Sprüngen wieder anzulangen im Graben
des Krachs. Und so immer von neuem. Das haben wir nun seit
1825 volle fünfmal erlebt und erleben es in diesem Augenblick
(1877) zum sechsten Mal. Und der Charakter dieser Krisen ist so
scharf ausgeprägt, dass Fourier sie alle traf, als er die erste bezeichnete als: crise pléthorique, Krisis aus Überfluss.
In den Krisen kommt der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher
Produktion und kapitalistischer Aneignung zum gewaltsamen Ausbruch. Der Warenumlauf ist momentan vernichtet: das Zirkulationsmittel, das Geld, wird Zirkulationshindernis; alle Gesetze der
Warenproduktion und Warenzirkulation werden auf den Kopf gestellt. Die ökonomische Kollision hat ihren Höhepunkt erreicht: Die
Produktionsweise rebelliert gegen die Austauschweise.
Die Tatsache, dass die gesellschaftliche Organisation der Produktion innerhalb der Fabrik sich zu dem Punkt entwickelt hat, wo sie
unverträglich geworden ist mit der neben und über ihr bestehenden Anarchie der Produktion in der Gesellschaft- diese Tatsache
wird den Kapitalisten selbst handgreiflich gemacht durch die gewaltsame Konzentration der Kapitale, die sich während der Krisen
vollzieht vermittelst des Ruins vieler großen und noch mehr kleiner
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Kapitalisten. Der gesamte Mechanismus der kapitalistischen Produktionsweise versagt unter dem Druck der von ihr selbst erzeugten Produktivkräfte. Sie kann diese Masse von Produktionsmitteln
nicht mehr alle in Kapital verwandeln; sie liegen brach, und ebendeshalb muß auch die industrielle Reservearmee brachliegen. Produktionsmittel, Lebensmittel, disponible Arbeiter, alle Elemente der
Produktion und des allgemeinen Reichtums sind im Überfluß vorhanden. Aber "der Überfluss wird Quelle der Not und des Mangels"
(Fourier), weil er es gerade ist, der die Verwandlung der Produktions- und Lebensmittel in Kapital verhindert. Denn in der kapitalistischen Gesellschaft können die Produktionsmittel nicht in Tätigkeit
treten, es sei denn, sie hätten sich zuvor in Kapital, in Mittel zur
Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft verwandelt. Wie ein Gespenst steht die Notwendigkeit der Kapitaleigenschaft der Produktions- und Lebensmittel zwischen ihnen und den Arbeitern. Sie allein verhindert das Zusammentreten der sachlichen und der persönlichen Hebel der Produktion; sie allein verbietet den Produktionsmitteln, zu fungieren, den Arbeitern, zu arbeiten und zu leben.
Einesteils also wird die kapitalistische Produktionsweise ihrer eignen Unfähigkeit zur ferneren Verwaltung dieser Produktivkräfte
überführt. Andrerseits drängen diese Produktivkräfte selbst mit
steigender Macht nach Aufhebung des Widerspruchs, nach ihrer
Erlösung von ihrer Eigenschaft als Kapital, nach tatsächlicher Anerkennung ihres Charakters als gesellschaftlicher Produktivkräfte.
Es ist dieser Gegendruck der gewaltig anwachsenden Produktivkräfte gegen ihre Kapitaleigenschaft, dieser steigende Zwang zur
Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Natur, der die Kapitalistenklasse selbst nötigt, mehr und mehr, soweit dies innerhalb des Kapitalverhältnisses überhaupt möglich, sie als gesellschaftliche Produktivkräfte zu behandeln. Sowohl die industrielle Hochdruckperiode mit ihrer schrankenlosen Kreditaufblähung, wie der Krach
selbst durch den Zusammenbruch großer kapitalistischer Etablissements, treiben zu derjenigen Form der Vergesellschaftung größter Massen von Produktionsmitteln, die uns in den verschiednen
Arten von Aktiengesellschaften gegenübertritt. Manche dieser Produktions- und Verkehrsmittel sind von vornherein so kolossal, dass
sie, wie die Eisenbahnen, jede andere Form kapitalistischer Ausbeutung ausschließen. Auf einer gewissen Entwicklungsstufe genügt auch diese Form nicht mehr; die inländischen Großproduzenten eines und desselben Industriezweigs vereinigen sich zu einem
"Trust", einer Vereinigung zum Zweck der Regulierung der Produktion; sie bestimmen das zu produzierende Gesamtquantum, vertei★ 85 ★

len es unter sich und erzwingen so den im voraus festgesetzten
Verkaufspreis. Da solche Trusts aber bei der ersten schlechten
Geschäftszeit meist aus dem Leim gehn, treiben sie eben dadurch
zu einer noch konzentrierteren Vergesellschaftung: Der ganze Industriezweig verwandelt sich in eine einzige große Aktiengesellschaft, die inländische Konkurrenz macht dem inländischen Monopol dieser einen Gesellschaft Platz; wie dies noch 1890 mit der
englischen Alkaliproduktion geschehen, die jetzt, nach Verschmelzung sämtlicher 48 großen Fabriken, in der Hand einer einzigen,
einheitlich geleiteten Gesellschaft mit einem Kapital von 120 Millionen Mark betrieben wird.
In den Trusts schlägt die freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert die planlose Produktion der kapitalistischen Gesellschaft vor
der planmäßigen Produktion der hereinbrechenden sozialistischen
Gesellschaft. Allerdings zunächst noch zu Nutz und Frommen der
Kapitalisten. Hier aber wird die Ausbeutung so handgreiflich, dass
sie zusammenbrechen muss. Kein Volk würde eine durch Trusts
geleitete Produktion, eine so unverhüllte Ausbeutung der Gesamtheit durch eine kleine Bande von Kuponabschneidern sich gefallen
lassen.
So oder so, mit oder ohne Trusts, muss schließlich der offizielle
Repräsentant der kapitalistischen Gesellschaft, der Staat, die Leitung der Produktion übernehmen.17 Diese Notwendigkeit der Ver17 Ich sage, muß. Denn nur in dem Falle, daß die Produktions- oder Verkehrsmittel der Leitung durch Aktiengesellschaften wirklich entwachsen sind, daß
also die Verstaatlichung ökonomisch unabweisbar geworden, nur in diesem
Falle bedeutet sie, auch wenn der heutige Staat sie vollzieht, einen ökonomischen Fortschritt, die Erreichung einer neuen Vorstufe zur Besitzergreifung
aller Produktivkräfte durch die Gesellschaft selbst. Es ist aber neuerdings,
seit Bismarck sich aufs Verstaatlichen geworfen, ein gewisser falscher Sozialismus aufgetreten und hie und da sogar in einige Wohldienerei ausgeartet,
der jede Verstaatlichung, selbst die Bismarcksche, ohne weiteres für sozialistisch erklärt. Allerdings, wäre die Verstaatlichung des Tabaks sozialistisch, so
zählten Napoleon und Metternich mit unter den Gründern des Sozialismus.
Wenn der belgische Staat aus ganz alltäglichen politischen und finanziellen
Gründen seine Haupteisenbahnen selbst baute, wenn Bismarck ohne jede
ökonomische Notwendigkeit die Hauptbahnlinien Preußens verstaatlichte,
einfach, um sie für den Kriegsfall besser einrichten und ausnützen zu können, um die Eisenbahnbeamten zu Regierungsstimmvieh zu erziehn und
hauptsächlich, um sich eine neue, von Parlamentsbeschlüssen unabhängige
Einkommensquelle zu verschaffen - so waren das keineswegs sozialistische
Schritte, direkt oder indirekt, bewußt oder unbewußt. Sonst wären auch die
königliche Seehandlung, die königliche Porzellanmanufaktur und sogar der
Kompanieschneider beim Militär sozialistische Einrichtungen oder gar die un-
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wandlung in Staatseigentum tritt zuerst hervor bei den großen Verkehrsanstalten: Post, Telegraphen, Eisenbahnen.
Wenn die Krisen die Unfähigkeit der Bourgeoisie zur fernern Verwaltung der modernen Produktivkräfte aufdeckten, so zeigt die
Verwandlung der großen Produktions- und Verkehrsanstalten in
Aktiengesellschaften, Trusts und Staatseigentum die Entbehrlichkeit der Bourgeoisie für jenen Zweck. Alle gesellschaftlichen Funktionen des Kapitalisten werden jetzt von besoldeten Angestellten
versehn. Der Kapitalist hat keine gesellschaftliche Tätigkeit mehr,
außer Revenueneinstreichen, Kuponsabschneiden und Spielen an
der Börse, wo die verschiednen Kapitalisten untereinander sich ihr
Kapital abnehmen. Hat die kapitalistische Produktionsweise zuerst
Arbeiter verdrängt, so verdrängt sie jetzt die Kapitalisten und verweist sie, ganz wie die Arbeiter, in die überflüssige Bevölkerung,
wenn auch zunächst noch nicht in die industrielle Reservearmee.
Aber weder die Verwandlung in Aktiengesellschaften und Trusts
noch die in Staatseigentum hebt die Kapitaleigenschaft der Produktivkräfte auf. Bei den Aktiengesellschaften und Trusts liegt dies
auf der Hand. Und der moderne Staat ist wieder nur die Organisation, welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen äußern Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Übergriffe sowohl der Arbeiter wie
der einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, was auch seine
Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in
sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben. Aber auf der
Spitze schlägt es um. Das Staatseigentum an den Produktivkräften
ist nicht Lösung des Konflikts, aber es birgt in sich das formelle
Mittel, die Handhabe der Lösung.
Diese Lösung kann nur darin liegen, dass die gesellschaftliche Natur der modernen Produktivkräfte tatsächlich anerkannt, dass also
die Produktions-, Aneignungs- und Austauschweise in Einklang gesetzt wird mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktionsmittel. Und dies kann nur dadurch geschehn, dass die Gesellschaft
offen und ohne Umwege Besitz ergreift von den jeder andren Leiter Friedrich Wilhelm III. in den dreißiger Jahren alles Ernstes von einem
Schlaumeier vorgeschlagene Verstaatlichung der - Bordelle.
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tung außer der ihrigen entwachsenen Produktivkräften. Damit wird
der gesellschaftliche Charakter der Produktionsmittel und Produkte, der sich heute gegen die Produzenten selbst kehrt, der die Produktions- und Austauschweise periodisch durchbricht und sich nur
als blind wirkendes Naturgesetz gewalttätig und zerstörend durchsetzt, von den Produzenten mit vollem Bewusstsein zur Geltung
gebracht und verwandelt sich aus einer Ursache der Störung und
des periodischen Zusammenbruchs in den mächtigsten Hebel der
Produktion selbst.
Die gesellschaftlich wirksamen Kräfte wirken ganz wie die Naturkräfte: blindlings, gewaltsam, zerstörend, solange wir sie nicht erkennen und nicht mit ihnen rechnen. Haben wir sie aber einmal erkannt, ihre Tätigkeit, ihre Richtungen, ihre Wirkungen begriffen, so
hängt es nur von uns ab, sie mehr und mehr unserm Willen zu unterwerfen und vermittelst ihrer unsre Zwecke zu erreichen. Und
ganz besonders gilt dies von den heutigen gewaltigen Produktivkräften. Solange wir uns hartnäckig weigern, ihre Natur und ihren
Charakter zu verstehn - und gegen dies Verständnis sträubt sich
die kapitalistische Produktionsweise und ihre Verteidiger -, solange
wirken diese Kräfte sich aus, trotz uns, gegen uns, solange beherrschen sie uns, wie wir das ausführlich dargestellt haben. Aber einmal in ihrer Natur begriffen, können sie in den Händen der assoziierten Produzenten aus dämonischen Herrschern in willige Diener
verwandelt werden. Es ist der Unterschied zwischen der zerstörenden Gewalt der Elektrizität im Blitze des Gewitters und der gebändigten Elektrizität des Telegraphen und des Lichtbogens; der Unterschied der Feuersbrunst und des im Dienst des Menschen wirkenden Feuers. Mit dieser Behandlung der heutigen Produktivkräfte nach ihrer endlich erkannten Natur tritt an die Stelle der gesellschaftlichen Produktionsanarchie eine gesellschaftlich-planmäßige
Regelung der Produktion nach den Bedürfnissen der Gesamtheit
wie jedes einzelnen. Damit wird die kapitalistische Aneignungsweise, in der das Produkt zuerst den Produzenten, dann aber auch
den Aneigner knechtet, ersetzt durch die in der Natur der modernen Produktionsmittel selbst begründete Aneignungsweise der
Produkte: einerseits direkt gesellschaftliche Aneignung als Mittel
zur Erhaltung und Erweiterung der Produktion, andrerseits direkt
individuelle Aneignung als Lebens- und Genussmittel.
Indem die kapitalistische Produktionsweise mehr und mehr die
große Mehrzahl der Bevölkerung in Proletarier verwandelt, schafft
sie die Macht, die diese Umwälzung, bei Strafe des Untergangs,
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zu vollziehn genötigt ist. Indem sie mehr und mehr auf Verwandlung der großen vergesellschafteten Produktionsmittel in Staatseigentum drängt, zeigt sie selbst den Weg an zur Vollziehung der
Umwälzung. Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit
hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede und Klassengegensätze auf und damit auch den Staat als
Staat. Die bisherige, sich in Klassengegensätzen bewegende Gesellschaft hatte den Staat nötig, d.h. eine Organisation der jedesmaligen ausbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer äußern
Produktionsbedingungen, also namentlich zur gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse in den durch die bestehende
Produktionsweise gegebnen Bedingungen der Unterdrückung
(Sklaverei, Leibeigenschaft oder Hörigkeit, Lohnarbeit). Der Staat
war der offizielle Repräsentant der ganzen Gesellschaft, ihre Zusammenfassung in einer sichtbaren Körperschaft, aber er war dies
nur, insofern er der Staat derjenigen Klasse war, welche selbst für
ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertrat: im Altertum Staat der sklavenhaltenden Staatsbürger, im Mittelalter des Feudaladels, in unsrer Zeit der Bourgeoisie. Indem er endlich tatsächlich Repräsentant der ganzen Gesellschaft wird, macht er sich selbst überflüssig.
Sobald es keine Gesellschaftsklasse mehr in der Unterdrückung
zu halten gibt, sobald mit der Klassenherrschaft und dem in der
bisherigen Anarchie der Produktion begründeten Kampf ums Einzeldasein auch die daraus entspringenden Kollisionen und Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren, das eine besondre Repressionsgewalt, einen Staat, nötig machte. Der erste
Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt - die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft, ist zugleich sein letzter selbständiger Akt als
Staat. Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig und
schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht "abgeschafft", er stirbt ab.
Hieran ist die Phrase vom "freien Volksstaat" zu messen, also sowohl nach ihrer zeitweiligen agitatorischen Berechtigung wie nach
ihrer endgültigen wissenschaftlichen Unzulänglichkeit; hieran
ebenfalls die Forderung der sogenannten Anarchisten, der Staat
solle von heute auf morgen abgeschafft werden.
Die Besitzergreifung der sämtlichen Produktionsmittel durch die
Gesellschaft hat, seit dem geschichtlichen Auftreten der kapitalisti★ 89 ★

schen Produktionsweise, einzelnen wie ganzen Sekten öfters
mehr oder weniger unklar als Zukunftsideal vorgeschwebt. Aber
sie konnte erst möglich, erst geschichtliche Notwendigkeit werden,
als die tatsächlichen Bedingungen ihrer Durchführung vorhanden
waren. Sie, wie jeder andre gesellschaftliche Fortschritt, wird ausführbar nicht durch die gewonnene Einsicht, dass das Dasein der
Klassen der Gerechtigkeit, der Gleichheit etc. widerspricht, nicht
durch den bloßen Willen, diese Klassen abzuschaffen, sondern
durch gewisse neue ökonomische Bedingungen. Die Spaltung der
Gesellschaft in eine ausbeutende und eine ausgebeutete, eine
herrschende und eine unterdrückte Klasse war die notwendige
Folge der früheren geringen Entwicklung der Produktion. Solange
die gesellschaftliche Gesamtarbeit nur einen Ertrag liefert, der das
zur notdürftigen Existenz aller Erforderliche nur um wenig übersteigt, solange also die Arbeit alle oder fast alle Zeit der großen
Mehrzahl der Gesellschaftsglieder in Anspruch nimmt, solange teilt
sich diese Gesellschaft notwendig in Klassen. Neben der ausschließlich der Arbeit frönenden großen Mehrheit bildet sich eine
von direkt-produktiver Arbeit befreite Klasse, die die gemeinsamen
Angelegenheiten der Gesellschaft besorgt: Arbeitsleitung, Staatsgeschäfte, Justiz, Wissenschaften, Künste usw. Es ist also das
Gesetz der Arbeitstellung, das der Klassenteilung zugrunde liegt.
Aber das hindert nicht, dass diese Einteilung in Klassen nicht
durch Gewalt und Raub, List und Betrug durchgesetzt worden und
dass die herrschende Klasse, einmal im Sattel, nie verfehlt hat,
ihre Herrschaft auf Kosten der arbeitenden Klasse zu befestigen
und die gesellschaftliche Leitung umzuwandeln in gesteigerte Ausbeutung der Massen.
Aber wenn hiernach die Einteilung in Klassen eine gewisse geschichtliche Berechtigung hat, so hat sie eine solche doch nur für
einen gegebnen Zeitraum, für gegebne gesellschaftliche Bedingungen. Sie gründete sich auf die Unzulänglichkeit der Produktion;
sie wird weggefegt werden durch die volle Entfaltung der modernen Produktivkräfte. Und in der Tat hat die Abschaffung der gesellschaftlichen Klassen zur Voraussetzung einen geschichtlichen Entwicklungsgrad, auf dem das Bestehn nicht bloß dieser oder jener
bestimmten herrschenden Klasse, sondern einer herrschenden
Klasse überhaupt, also des Klassenunterschieds selbst, ein Anachronismus geworden, veraltet ist. Sie hat also zur Voraussetzung
einen Höhegrad der Entwicklung der Produktion, auf dem Aneignung der Produktionsmittel und Produkte und damit der politischen
Herrschaft, des Monopols der Bildung und der geistigen Leitung
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durch eine besondre Gesellschaftsklasse nicht nur überflüssig,
sondern auch ökonomisch, politisch und intellektuell ein Hindernis
der Entwicklung geworden ist. Dieser Punkt ist jetzt erreicht. Ist der
politische und intellektuelle Bankerott der Bourgeoisie ihr selbst
kaum noch ein Geheimnis, so wiederholt sich ihr ökonomischer
Bankerott regelmäßig alle zehn Jahre. In jeder Krise erstickt die
Gesellschaft unter der Wucht ihrer eignen, für sie unverwendbaren
Produktivkräfte und Produkte und steht hülflos vor dem absurden
Widerspruch, dass die Produzenten nichts zu konsumieren haben,
weil es an Konsumenten fehlt. Die Expansionskraft der Produktionsmittel sprengt die Bande, die die kapitalistische Produktionsweise ihr angelegt. Ihre Befreiung aus diesen Banden ist die einzige Vorbedingung einer ununterbrochnen, stets rascher fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte und damit einer praktisch
schrankenlosen Steigerung der Produktion selbst. Damit nicht genug. Die gesellschaftliche Aneignung der Produktionsmittel beseitigt nicht nur die jetzt bestehende künstliche Hemmung der Produktion, sondern auch die positive Vergeudung und Verheerung
von Produktivkräften und Produkten, die gegenwärtig die unvermeidliche Begleiterin der Produktion ist und ihren Höhepunkt in
den Krisen erreicht. Sie setzt ferner eine Masse von Produktionsmitteln und Produkten für die Gesamtheit frei durch Beseitigung
der blödsinnigen Luxusverschwendung der jetzt herrschenden
Klassen und ihrer politischen Repräsentanten. Die Möglichkeit,
vermittelst der gesellschaftlichen Produktion allen Gesellschaftsgliedern eine Existenz zu sichern, die nicht nur materiell vollkommen ausreichend ist und von Tag zu Tag reicher wird, sondern die
ihnen auch die vollständige freie Ausbildung und Betätigung ihrer
körperlichen und geistigen Anlagen garantiert, diese Möglichkeit ist
jetzt zum ersten Male da, aber sie ist da.18
18 Ein paar Zahlen mögen eine annähernde Vorstellung geben von der enormen
Expansionskraft der modernen Produktionsmittel, selbst unter dem kapitalistischen Druck. Nach der Berechnung von Giffen betrug der Gesamtreichtum
von Großbritannien und Irland in runder Zahl:
1814: 2200 Millionen Pfd. St. = 44 Milliarden Mark
1865: 6100 Millionen Pfd. St. = 122 Milliarden Mark
1875: 8500 Millionen Pfd. St. = 170 Milliarden Mark
Was die Verheerung von Produktionsmitteln und Produkten in den Krisen betrifft, so wurde auf dem 2. Kongreß deutscher Industrieller, Berlin, 21. Februar
1878, der Gesamtverlust allein der deutschen Eisenindustrie im letzten Krach
auf 455 Millionen Mark berechnet.
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Mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft ist die Warenproduktion beseitigt und damit die Herrschaft
des Produkts über die Produzenten. Die Anarchie innerhalb der
gesellschaftlichen Produktion wird ersetzt durch planmäßige bewusste Organisation. Der Kampf ums Einzeldasein hört auf. Damit
erst scheidet der Mensch, in gewissem Sinn, endgültig aus dem
Tierreich, tritt aus tierischen Daseinsbedingungen in wirklich
menschliche. Der Umkreis der die Menschen umgebenden Lebensbedingungen, der die Menschen bis jetzt beherrschte, tritt
jetzt unter die Herrschaft und Kontrolle der Menschen, die zum
ersten Male bewusste, wirkliche Herren der Natur, weil und indem
sie Herren ihrer eignen Vergesellschaftung werden. Die Gesetze
ihres eignen gesellschaftlichen Tuns, die ihnen bisher als fremde,
sie beherrschende Naturgesetze gegenüberstanden, werden dann
von den Menschen mit voller Sachkenntnis angewandt und damit
beherrscht. Die eigne Vergesellschaftung der Menschen, die ihnen
bisher als von Natur und Geschichte aufgenötigt gegenüberstand,
wird jetzt ihre freie Tat. Die objektiven, fremden Mächte, die bisher
die Geschichte beherrschten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst. Erst von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewusstsein selbst machen, erst von da an werden
die von ihnen in Bewegung gesetzten gesellschaftlichen Ursachen
vorwiegend und in stets steigendem Maß auch die von ihnen gewollten Wirkungen haben. Es ist der Sprung der Menschheit aus
dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit.
Fassen wir zum Schluss unsern Entwicklungsgang kurz zusammen:
I.

Mittelalterliche Gesellschaft: Kleine Einzelproduktion. Produktionsmittel für den Einzelgebrauch zugeschnitten, daher
urwüchsig-unbehülflich, kleinlich, von zwerghafter Wirkung.
Produktion für den unmittelbaren Verbrauch, sei es des
Produzenten selbst, sei es seines Feudalherrn. Nur da, wo
ein Überschuß der Produktion über diesen Verbrauch stattfindet, wird dieser Überschuß zum Verkauf ausgeboten und
verfällt dem Austausch: Warenproduktion also erst im Entstehn; aber schon jetzt enthält sie in sich, im Keim, die Anarchie in der gesellschaftlichen Produktion.

II. Kapitalistische Revolution: Umwandlung der Industrie zuerst vermittelst der einfachen Kooperation und der Manufaktur, Konzentration der bisher zerstreuten Produktions★ 92 ★

mittel in großen Werkstätten, damit ihre Verwandlung aus
Produktionsmittel des einzelnen in gesellschaftliche - eine
Verwandlung, die die Form des Austausches im ganzen
und großen nicht berührt. Die alten Aneignungsformen bleiben in Kraft. Der Kapitalist tritt auf: In seiner Eigenschaft
als Eigentümer der Produktionsmittel eignet er sich auch
die Produkte an und macht sie zu Waren. Die Produktion
ist ein gesellschaftlicher Akt geworden; der Austausch und
mit ihm die Aneignung bleiben individuelle Akte, Akte des
einzelnen: Das gesellschaftliche Produkt wird angeeignet
vom Einzelkapitalisten. Grundwiderspruch, aus dem alle
Widersprüche entspringen, in denen die heutige Gesellschaft sich bewegt und die die große Industrie offen an den
Tag bringt.
A) Scheidung des Produzenten von den Produktionsmitteln. Verurteilung des Arbeiters zu lebenslänglicher
Lohnarbeit. Gegensatz von Proletariat und Bourgeoisie.
B) Wachsendes Hervortreten und steigende Wirksamkeit
der Gesetze, die die Warenproduktion beherrschen. Zügelloser Konkurrenzkampf. Widerspruch der gesellschaftlichen Organisation in der einzelnen Fabrik und
der gesellschaftlichen Anarchie in der Gesamtproduktion.
C) Einerseits Vervollkommnung der Maschinerie, durch die
Konkurrenz zum Zwangsgebot für jeden einzelnen Fabrikanten gemacht und gleichbedeutend mit stets steigender Außerdienstsetzung von Arbeitern: industrielle
Reservearmee. Andrerseits schrankenlose Ausdehnung
der Produktion, ebenfalls Zwangsgesetz der Konkurrenz für jeden Fabrikanten. Von beiden Seiten unerhörte Entwicklung der Produktivkräfte, Überschuss des Angebots über die Nachfrage, Überproduktion, Überfüllung der Märkte, zehnjährige Krisen, fehlerhafter Kreislauf: Überfluss hier, von Produktionsmitteln und Produkten - Überfluss dort, von Arbeitern ohne Beschäftigung und ohne Existenzmittel; aber diese beiden Hebel
der Produktion und gesellschaftlichen Wohlstands können nicht zusammentreten, weil die kapitalistische
Form der Produktion den Produktivkräften verbietet, zu
wirken, den Produkten, zu zirkulieren, es sei denn, sie
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hätten sich zuvor in Kapital verwandelt: was gerade ihr
eigner Überfluss verhindert. Der Widerspruch hat sich
gesteigert zum Widersinn: Die Produktionsweise rebelliert gegen die Austauschform. Die Bourgeoisie ist überführt der Unfähigkeit, ihre eignen gesellschaftlichen
Produktivkräfte fernerhin zu leiten.
D) Teilweise Anerkennung des gesellschaftlichen Charakters der Produktivkräfte, den Kapitalisten selbst aufgenötigt. Aneignung der großen Produktions- und Verkehrsorganismen, erst durch Aktiengesellschaften, später durch Trusts, sodann durch den Staat. Die Bourgeoisie erweist sich als überflüssige Klasse; alle ihre
gesellschaftlichen Funktionen werden jetzt erfüllt durch
besoldete Angestellte.
III. Proletarische Revolution, Auflösung der Widersprüche: Das
Proletariat ergreift die öffentliche Gewalt und verwandelt
kraft dieser Gewalt, die den Händen der Bourgeoisie entgleitenden gesellschaftlichen Produktionsmittel in öffentliches Eigentum. Durch diesen Akt befreit es die Produktionsmittel von ihrer bisherigen Kapitaleigenschaft und gibt
ihrem gesellschaftlichen Charakter volle Freiheit, sich
durchzusetzen. Eine gesellschaftliche Produktion nach vorherbestimmtem Plan wird nunmehr möglich. Die Entwicklung der Produktion macht die fernere Existenz verschiedner Gesellschaftsklassen zu einem Anachronismus. In dem
Maß, wie die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion
schwindet, schläft auch die politische Autorität des Staats
ein. Die Menschen, endlich Herren ihrer eignen Art der Vergesellschaftung, werden damit zugleich Herren der Natur,
Herren ihrer selbst - frei.
Diese weltbefreiende Tat durchzuführen ist der geschichtliche Beruf des modernen Proletariats. Ihre geschichtlichen Bedingungen,
und damit ihre Natur selbst, zu ergründen und so der zur Aktion
berufnen, heute unterdrückten Klasse die Bedingungen und die
Natur ihrer eignen Aktion zum Bewusstsein zu bringen ist die Aufgabe des theoretischen Ausdrucks der proletarischen Bewegung,
des wissenschaftlichen Sozialismus.
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Leo Trotzki:
Marxismus in unserer Zeit
Schwierigkeit: ★☆☆
Veröffentlicht: 1939

Dieses Buch von Otto Rühle bringt eine sehr gedrängte Darstellung der grundlegenden Lehren von Karl Marx. Im Grunde genommen hat noch niemand die Werttheorie besser dargelegt, als Karl
Marx selbst. Bestimmte Argumente von Marx, insbesondere die
schwierigen des ersten Kapitels können dem uneingeweihten Leser als spitzfindig, überflüssig oder "metaphysisch" erscheinen. In
Wahrheit ist dieser Eindruck die Konsequenz der Tatsache, dass
man nicht die Gewohnheit hat, die vertrautesten Erscheinungen
wissenschaftlich zu betrachten. Die Ware ist ein so allgemein verbreitetes Element geworden, derart unserem täglichen Leben vertraut, dass wir uns nicht einmal zu fragen versuchen, warum sich
die Menschen von Gegenständen höchster Wichtigkeit, notwendig
für den Lebensunterhalt, trennen, um sie gegen kleine Scheiben
aus Gold oder Silber ohne Nützlichkeit auszutauschen. Die Ware
ist nicht das einzige Beispiel. Alle Kategorien der Warenwirtschaft
scheinen ohne Analyse erkannt zu sein, als wie sich von selbst
verstehend, als ob sie die natürliche Basis der Beziehungen zwischen den Menschen bildeten. Indessen sind die Faktoren des
ökonomischen Prozesses menschliche Arbeit, Rohstoffe, Werkzeuge, die Arbeitsteilung, die Notwendigkeit der Verteilung der
Produkte unter alle jene, die am Produktionsprozess teilnehmen
usw., die Kategorien selbst aber, wie Ware, Geld, Löhne, Kapital,
Profit, Steuer etc., nur halb mystische Reflexe der Menschen, verschiedene Aspekte des einen ökonomischen Prozesses, den die
Menschen nicht verstehen, und der sich ihrer Kontrolle entzieht.
Um sie zu entziffern ist eine wissenschaftliche Analyse unerlässlich.
In den Vereinigten Staaten, wo ein Mensch, der eine Million besitzt, betrachtet wird wie der Wert einer Million, sind die ökonomischen Vorstellungen tiefer gesunken als irgendwo anders. Noch
vor kurzem schenkten die Amerikaner der Natur der ökonomischen
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Beziehungen sehr wenig Aufmerksamkeit. Im Lande des mächtigsten ökonomischen Systems blieb die wissenschaftliche Ökonomie
extrem arm. Es war die heutige tiefe Krise der amerikanischen
Wirtschaft nötig, um der öffentlichen Meinung mit aller Schärfe die
fundamentalen Probleme der kapitalistischen Gesellschaft vor Augen zu führen. Wer nicht davon lassen kann, passiv, ohne kritischen Geist die ideologischen Reflexe des ökonomischen Prozesses hinzunehmen, der wird niemals Marx folgend, die wesentliche
Natur der Ware als fundamentale Zelle des kapitalistischen Systems zu durchschauen vermögen und wird daher unfähig sein, die
wichtigsten Erscheinungen unserer Epoche wissenschaftlich zu erfassen.

Die Methode von Marx
Der Wissenschaft die Aufgabe des Erforschens der objektiven Erscheinungen der Natur stellend, bemüht sich der Mensch hartnäckig und eigensinnig. sich selbst der Wissenschaft zu entziehen
und sich besondere Vorrechte zu sichern, sei es in der Form des
Anspruches auf Beziehungen zu übernatürlichen Kräften (Religion)
oder auf ewige moralische Gesetze (Idealismus). Marx hat dem
Menschen endgültig diese widerwärtigen Vorrechte genommen, indem er ihn als natürliches Glied im Entwicklungsprozess der materiellen Natur erkannte, die menschliche Gesellschaft ansieht als
Organisation der Produktion und Verteilung, den Kapitalismus als
ein Stadium der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft.
Es lag nicht in Marx's Absicht, die "ewigen Gesetze" der Ökonomie
zu entdecken. Solche gibt es nicht. Die Geschichte der menschlichen Gesellschaft ist die Geschichte der Aufeinanderfolge der verschiedenen ökonomischen Systeme, deren jedes seine eigenen
Gesetze aufweist. Der Übergang von einem System zum anderen
war immer bestimmt vom Wachstum der Produktivkräfte, d.h. der
Technik und der Organisation der Arbeit. Bis zu einem bestimmten
Grade haben die sozialen Veränderungen einen quantitativen Charakter, führen sie zu keinem grundlegenden Wandel im gesellschaftlichen Fundament, das heißt den herrschenden Eigentumsformen. Aber es kommt ein Zeitpunkt, wo die gesteigerten Produktivkräfte nicht mehr in den alten Eigentumsformen eingeschlossen
bleiben können. Dann erfolgt in der sozialen Ordnung eine von Erschütterungen begleitete Veränderung. Dem Urkommunismus folgte, oder fügte sich hinzu, die Sklaverei; die Sklaverei wurde abge★ 96 ★

löst von der Leibeigenschaft mit ihrem feudalem Überbau. Im 16.
Jahrhundert führte die Entwicklung des Handels der europäischen
Städte zum Aufkommen des kapitalistischen Systems, das in der
Folge mehrere Stadien durchlief. Im Kapital erforscht Marx nicht
die Ökonomie im allgemeinen, sondern die kapitalistische Ökonomie mit ihren eigenartigen Gesetzen. Von anderen ökonomischen
Systemen spricht Marx nur gelegentlich und einzig zu dem Zweck,
um den Charakter des Kapitalismus klarzulegen.
Die sich selbst genügende Wirtschaft der ursprünglichen bäuerlichen Familie hat keine politische Ökonomie nötig. denn sie ist einerseits von den Naturkräften, andererseits von der Tradition beherrscht. Die in sich abgeschlossene Naturalwirtschaft der alten
Griechen und Römer auf Sklavenarbeit fußend, hing ab vom Willen des Sklavenhalters, dessen "Plan" unmittelbar bestimmt war
von seinem Willen und seiner Gewohnheit. Man kann dasselbe
auch vom mittelalterlichen System mit seinen leibeigenen Bauern
sagen. In allen diesen Beispielen waren die ökonomischen Beziehungen klar und durchsichtig, sozusagen im Rohzustand. Aber bei
der gegenwärtigen Gesellschaft liegt der Fall völlig verschieden.
Sie hat die alten Beziehungen der geschlossenen Wirtschaft und
die Arbeitsweisen der Vergangenheit zerstört. Die neuen ökonomischen Beziehungen haben Städte und Dörfer, Provinzen und Nationen zusammengeschlossen. Die Arbeitsteilung hat den ganzen
Planeten erfasst. Nachdem Tradition und Gewohnheit gebrochen
waren, hat sich dieser Zusammenschluss nicht nach einem bestimmten Plan vollzogen, sondern vielmehr unabhängig vom Bewusstsein und der Voraussicht der Menschen. Die Abhängigkeit
der Menschen, der Gruppen, der Klassen, der Nationen voneinander, die sich aus der Arbeitsteilung ergibt, ist von niemandem geleitet. Die Menschen arbeiten füreinander ohne sich zu kennen,
ohne die gegenseitigen Bedürfnisse zu erkunden, mit der Hoffnung
und selbst der Gewissheit, dass sich die Beziehungen zwischen
ihnen auf diese, oder jene Weise von selbst regeln werden. Und
im Ganzen genommen ergibt sich das auch, oder vielmehr, ergab
sich das ehemals gewohnheitsmäßig.
Es ist absolut unmöglich, die Ursachen der Erscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft im subjektiven Bewusstsein, in den Absichten oder Plänen Ihrer Mitglieder zu finden. Die objektiven Erscheinungen des Kapitalismus waren nicht zu erkennen, bevor
nicht ernstes Studium auf sie verwendet wurde. Bis zum heutigen
Tage kennt die große Mehrheit der Menschen nicht die Gesetze,
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welche die kapitalistische Gesellschaft beherrschen. Die große
Überlegenheit der Methode von Marx bestand darin, die ökonomischen Erscheinungen nicht vom subjektiven Gesichtspunkt bestimmter Personen zu nehmen, sondern vom objektiven Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Entwicklung in Ihrer Gesamtheit, genau so, wie ein Naturforscher einen Bienenstock oder einen Ameisenhaufen vornimmt.
Für die wissenschaftliche Ökonomie hat entscheidende Bedeutung
das, was die Menschen erzeugen und die Art und Weise, wie sie
es erzeugen, und nicht, was sie selbst über ihr Handeln denken.
Die Grundlage der Gesellschaft sind nicht Religion und Moral, sondern die natürlichen Hilfsquellen und die Arbeit. Die Marx'sche Methode ist materialistisch, weil sie vom Sein zum Bewusstsein geht
und nicht umgekehrt. Die Methode Marx's ist dialektisch, weil die
Natur und Gesellschaft In ihrer Entwicklung betrachtet, und die
Entwicklung selbst als beständigen Kampf der Gegensätze.

Der Marxismus und die offizielle Wissenschaft
Marx hat seine Vorläufer gehabt. Die klassische politische Ökonomie - Adam Smith, David Ricardo - erreichte ihren Gipfel. noch bevor der Kapitalismus ausgereift war, bevor er begann, den morgigen Tag zu fürchten. Marx hat diesen zwei Klassikern in tiefer
Dankbarkeit seinen Tribut gezollt. Nichtsdestoweniger war es der
fundamentale Irrtum der klassischen Ökonomie, den Kapitalismus
als Existenzform der Menschheit für alle Epochen anzusehen, und
nicht als eine bloße geschichtliche Etappe in der Entwicklung der
Gesellschaft. Marx begann diese politische Ökonomie zu kritisieren, er erklärte ihre Irrtümer wie auch die Widersprüche des Kapitalismus selbst und zeigte den unvermeidlichen Zusammenbruch
dieses Systems. Die Wissenschaft kann ihre Vollendung nicht in
der hermetisch abgeschlossenen Gelehrtenstube finden, sondern
nur in der menschlichen Gesellschaft, "im Fleisch und Knochen".
Alle Interessen, alle Leidenschaften, welche die Gesellschaft zerreißen, üben ihren Einfluß auf die Entwicklung der Wissenschaft
aus, vor allem auf die politische Ökonomie, die die Wissenschaft
vom Reichtum und von der Armut ist. Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie nötigte die bürgerlichen Theoretiker, der
wissenschaftlichen Analyse des Ausbeutungssystems den Rücken
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zu kehren und sich auf die einfache Beschreibung der ökonomischen Tatsachen, auf das Studium der Ökonomie der Vergangenheit zu beschränken und, was unendlich schlimmer ist, auf eine
wirkliche Verfälschung der Wahrheit mit dem Ziel der Rechtfertigung des kapitalistischen Systems. Die ökonomische Theorie, welche heute an den offiziellen Lehranstalten gelehrt wird, und welche
die bürgerliche Presse predigt, ist ein bezeichnender Beleg für diese Verfälschungsarbeit. Sie ist völlig unfähig, den ökonomischen
Prozeß in seiner Gesamtheit zu begreifen und seine Gesetze und
Perspektiven aufzudecken, was zu tun im übrigen nicht ihre Absicht ist. Die offizielle politische Ökonomie ist tot.

Das Wertgesetz
In der gegenwärtigen Gesellschaft ist der Handel das entscheidende Band zwischen den Menschen. Alle Arbeitsprodukte, die in den
Handel gelangen, werden zu Waren. Marx hat bei seinen Forschungen mit der Ware begonnen und von dieser fundamentalen
Zelle der kapitalistischen Gesellschaft, die sozialen Beziehungen,
welche sich aus ihr als Grundlage des Warenaustausches, unabhängig vom Willen des Menschen, ergeben, abgeleitet. Das ist die
einzige Methode, welche das fundamentale Rätsel zu lösen erlaubte: wieso haben sich in der kapitalistischen Gesellschaft, wo
jeder an sich selbst und niemand an den anderen denkt, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Zweigen der Wirtschaft entwickelt, die unentbehrlich für das Leben sind? Der Arbeiter verkauft seine Arbeitskraft, der Bauer trägt sein Produkt auf den
Markt, der Geldverleiher oder Bankier vergibt Darlehen, der Kaufmann bietet seine Waren-Auswahl an, der Fabrikant baut eine Fabrik, der Spekulant kauft und verkauft Warenlager und Aktien, jeder von ihnen hat seine eigenen Erwägungen, seinen eigenen
Plan, seine eigenen Interessen hinsichtlich des Lohns oder des
Profits. Nichtsdestoweniger ergibt sich aus diesem ganzen Chaos
individueller Anstrengungen und Aktionen ein wirtschaftliches Zusammenwirken, das, so unharmonisch es ist, dennoch der Gesellschaft erlaubt, nicht nur zu existieren, sondern auch sich zu entwickeln. Das allein zeigt schon an, dass im Grunde dieses Chaos
nicht auf jede Art ein solches ist, dass es in gewissem Maße automatisch und unbewusst geregelt ist. Das Begreifen dieses Mechanismus welcher bei aller Verschiedenheit der ökonomischen Ge-
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sichtspunkte ein relatives Gleichgewicht ergibt: das ist die Entdeckung der objektiven Gesetze des Kapitalismus.
Offenkundig sind diese Gesetze, welche die verschiedenen Gebiete der kapitalistischen Ökonomie beherrschen, die Löhne, die Preise, die Grundrente, den Profit, den Zins, den Kredit, die Börse,
zahlreich und verwickelt. Aber letzten Endes laufen sie alle auf ein
einziges, von Marx entdecktes und gründlich erforschtes Gesetz
hinaus: auf das Wertgesetz, das der grundlegende Regulator der
kapitalistischen Gesellschaft ist. Das Wesen dieses Gesetzes ist
sehr einfach. Die Gesellschaft verfügt über eine gewisse Reserve
an lebendiger Arbeitskraft. Sich auf die Natur beziehend, erzeugen
diese Kräfte, die zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse
notwendigen Produkte. Infolge der Arbeitsteilung zwischen den unabhängigen Erzeugern nehmen diese Produkte die Form von Waren an. Die Waren werden in einem bestimmten Verhältnis ausgetauscht, anfangs unmittelbar, später unter Zuhilfenahme eines Vermittlers: dem Gold oder dem Geld. Die wesentliche Eigenschaft
der Ware, jene Eigenschaft, welche zur Folge hat, dass sich ständig ein bestimmtes Verhältnis zwischen ihnen herstellt, ist die
menschliche Arbeit, welche nötig ist, um sie zu erzeugen, - die
abstrakte Arbeit, die Arbeit im allgemeinen -, Grundlage und Maß
des Wertes. Die Teilung der Arbeit unter Millionen von Produzenten führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft, weil die Waren gemäß der zu ihrer Herstellung erforderlichen gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit ausgetauscht werden. Die Ware annehmend
oder von sich weisend, stellt der Markt, der Schauplatz des Tausches, fest, ob sie die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit beinhaltet oder nicht. Dadurch bestimmt er auch die Quantität der der
Gesellschaft zur Verfügung stehenden verschiedenen notwendigen Warenarten und damit die Verteilung der Arbeitskraft auf die
verschiedenen Zweige der Produktion.
Die tatsächlichen Vorgänge auf dem Markt sind unendlich komplizierter als wir sie in den wenigen Zeilen dargestellt haben. So liegen die Preise, um den Wert der Arbeitskraft schwingend, bald unter, bald über diesem Wert. Die Ursachen dieser Abweichungen
sind ausführlich dargelegt im dritten Band des Kapital, wo Marx
den Prozess der kapitalistischen Produktion, betrachtet in ihrem
Zusammenhang, beschreibt. Nichtsdestoweniger, so beträchtlich
die Abweichungen der Preise sind, die Summe aller Preise ist
gleich der Summe aller Werte, die von der menschlichen Arbeit geschaffen wurden und die auf dem Markt erscheinen. Selbst wenn
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man das "Preismonopol" oder den "Trust" in Rechnung stellt, können die Preise nicht diese Grenze überschreiten; dort, wo die Arbeit keinen neuen Wert geschaffen hat, kann selbst Rockefeller
nichts herausschlagen.

Die Ungleichheit und die Ausbeutung
Wenn aber die Waren gemäß der Quantität der Arbeit, welche sie
beinhalten, ausgetauscht werden, wie kann sich Ungleichheit aus
Gleichheit ergeben? Marx hat dieses Rätsel gelöst, besonders die
Natur einer der Waren, die die Basis aller anderen Waren ist, darlegend - die Ware Arbeitskraft. Der Eigentümer der Produktionsmittel, der Kapitalist, kauft die Arbeitskraft. Wie alle anderen Waren
wird diese gemäß der Menge der Arbeit, welche sie beinhaltet, geschätzt, das heißt, gemäß den Lebensmitteln, die zur Erhaltung
und zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sind. Aber der
Verbrauch dieser Ware - der Arbeitskraft - ist die Arbeit, das heißt
Schaffung von neuen Werten. Die Menge dieser Werte ist viel größer als die jener Werte, welche der Arbeiter erhält, und die er für
seine Erhaltung benötigt. Der Kapitalist kauft die Arbeitskraft, um
sie auszubeuten. Es ist die Ausbeutung, die die Ungleichheit erzeugt. Jenen Teil der Arbeitsprodukte, der dazu dient, den Lebensunterhalt des Arbeiters zu sichern, nennt Marx das notwendige
Produkt, jenen Teil, welchen der Arbeiter mehr erzeugt, Mehrwert.
Der Mehrwert wurde von den Sklaven geschaffen, sonst hätte der
Sklavenhalter keine Sklaven unterhalten. Mehrwert wurde von den
Leibeigenen erzeugt, sonst hätte die Leibeigenschaft keinerlei Nutzen für den großgrundbesitzenden Adel gehabt. Der Mehrwert wird
ebenso, - aber in unendlich größerer Proportion, - vom Lohnarbeiter geschaffen, sonst hätte der Kapitalist keinerlei Interesse, die
Arbeitskraft zu kaufen. Der Kampf der Klassen ist nichts anderes
als der Kampf um den Mehrwert. Jener, der den Mehrwert besitzt,
ist Herr des Staates: er besitzt den Schlüssel zur Kirche, zu den
Tribunalen, zu den Wissenschaften und Künsten.
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Die Konkurrenz und das Monopol
Die Verhältnisse unter den Kapitalisten, die die Arbeiter ausbeuten,
sind von der Konkurrenz bestimmt, welche als die Haupttriebfeder
des kapitalistischen Fortschrittes wirkt. Die großen Unternehmen
haben im Verhältnis zu den kleinen die viel größeren technischen,
finanziellen, organisatorischen, wirtschaftlichen und "last but not
least" politischen Vorteile. Eine größere Kapitalmenge gibt unvermeidlich jenem, der sie besitzt, den Sieg im Konkurrenzkampf. So
ist die Grundlage der Konzentration und Zentralisation des Kapitals beschaffen.
Den Fortschritt und die Entwicklung der Technik fördernd, zerstört
die Konkurrenz nicht allein die Schicht der mittleren Unternehmer,
sondern schließlich sich selbst. Auf den Kadavern und Halbkadavern der kleinen und mittleren Kapitalisten taucht eine immer kleinere Anzahl kapitalistischer Magnaten, immer mächtiger werdend,
auf. So erwächst aus der ehrlichen, demokratischen und fortschrittlichen Konkurrenz unvermeidlich das schädliche, parasitäre
und reaktionäre Monopol. Seine Herrschaft bahnte sich seit 1880
an und nahm um die Jahrhundertwende ihre endgültige Form an.
Jetzt ist der Sieg des Monopols von den offiziellen Repräsentanten
der bürgerlichen Gesellschaft offen anerkannt. (Der regulierende
Einfluss der Konkurrenz - bedauert der Generalstaatsanwalt der
Vereinigten Staaten, Cummings - ist beinahe ganz verschwunden
und ist im Gesamten nur als schwache Erinnerung an einen früheren Zustand vorhanden.) Während Marx, durch die Analyse die Zukunft des kapitalistischen Systems voraussehend, zum ersten mal
aufzeigt, dass das Monopol eine Folge der dem Kapitalismus innewohnenden Tendenzen ist, fährt die kapitalistische Welt dennoch
fort, die Konkurrenz als ein ewiges Gesetz der Natur zu betrachten.
Die Ausmerzung der Konkurrenz durch das Monopol kennzeichnet
den Beginn der Auflösung der kapitalistischen Gesellschaft. Die
Konkurrenz war die Triebfeder, der Hauptschöpfer des Kapitalismus und die historische Rechtfertigung der Kapitalisten.
Die Ausmerzung der Konkurrenz zeigt die Umwandlung der Aktionäre in soziale Parasiten an. Die Konkurrenz erforderte gewisse
Freiheiten, eine liberale Atmosphäre, eine demokratische Herrschaft und einen kaufmännischen Kosmopolitismus. Das Monopol
beansprucht eine möglichst autoritäre Herrschaft, ummauerte
Grenzen, "eigene" Rohstoffquellen und eigene Märkte (Kolonien).
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Das letzte Wort in der Auflösung des Monopolkapitalismus ist der
Faschismus.

Die Konzentration des Kapitals und das Anwachsen der Klassengegensätze
Die Kapitalisten und ihre Advokaten bemühen sich mit allen Mitteln, vor den Augen des Volkes wie vor den Augen des Fiskus, die
wirkliche Stufe der Konzentration des Kapitals zu verbergen. Zur
Verschleierung der Wahrheit bemüht sich die bürgerliche Presse,
die Illusion einer "demokratischen" Verteilung der investierten Kapitalien aufrecht zu erhalten. Die New York Times bemerkt, die
Marxisten widerlegen wollend, dass es drei bis fünf Millionen isolierte Arbeitgeber gäbe. Es ist gewiss, dass die anonymen Gesellschaften eine viel größere Konzentration des Kapitals vorstellen,
als die drei bis fünf Millionen "individueller" Arbeitgeber, obgleich
die Vereinigten Staaten "eine halbe Million Gesellschaften" zählen.
Dieses Jonglieren mit runden Summen und Durchschnittswerten
hat den Zweck, nicht die Wahrheit zu erhellen, sondern zu verbergen. Von Kriegsbeginn bis 1923 fiel die Anzahl der Werkstätten
und Fabriken vom Index 100 auf 98,7, während die Masse der industriellen Produktion vom Index 100 auf 113 stieg. Während der
Jahre der großen Prosperität (1923-1929), wo es schien, die ganze Welt sei im Begriff, reich zu werden, fiel der Index der Werkstätten und Fabriken von 100 auf 93.8, während die Produktion von
100 auf 156 stieg. Indessen ist die Konzentration der industriellen
Unternehmen durch ihre materiellen plumpen Körper begrenzt, gegenüber der Konzentration ihrer Seele, das heißt ihrer Guthaben,
weit zurück. Im Jahre 1929 zählten die Vereinigten Staaten tatsächlich mehr als 300.000 Gesellschaften, wie die New York Times
dies richtig angibt.
Man muß nur hinzufügen, dass 200 dieser Gesellschaften, also
0.07% der Gesamtzahl, die Kapitalien von 49% aller Gesellschaften direkt kontrollierten! Vier Jahre später ist dieser Proporz schon
auf 56%, und während der Jahre der Regierung Roosevelts sicherlich noch weiter gestiegen. Und unter diesen 200 anonym geleiteten Gesellschaften fällt die tatsächliche Herrschaft einer kleinen
Minderheit zu. (Ein Komitee des Senats der Vereinigten Staaten
hat im Februar 1937 festgestellt, dass in den vergangenen zwanzig Jahren die Entscheidungen der zwölf größten Gesellschaften
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gleichbedeutend waren mit Entscheidungen für den größeren Teil
der amerikanischen Industrie. Die Zahl der Verwaltungspräsidenten dieser Gesellschaften ist beinahe die gleiche wie die Zahl der
Kabinettsmitglieder des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der
Regierung der Republik. Aber die Mitglieder dieser Verwaltungsräte sind unendlich mächtiger als die Mitglieder des Kabinetts.)
Derselbe Vorgang kann im System der Banken und Versicherungen beobachtet werden. Fünf der größten Versicherungsgesellschaften der Vereinigten Staaten haben nicht nur die anderen Versicherungsgesellschaften, sondern auch mehrere Banken aufgesaugt. Die Gesamtzahl der Banken verringerte sich durch Aufsaugung, hauptsächlich unter der Form die man Fusionen nennt. Dieser Vorgang beschleunigte sich rapid. Über die Banken erhebt sich
die Oligarchie der Überbanken. Das Bankkapital fusioniert sich mit
dem Industriekapital in der Form des "Finanzkapitals".
Angenommen, dass die Konzentration der Industrie und der Banken im selben Rhythmus wie während des letzten Vierteljahrhunderts anhält - in der Tat ist dieser Rhythmus in fortschreitender
Entwicklung - so werden die Männer der Trusts im nächsten Vierteljahrhundert die ganze Wirtschaft des Landes überwuchert haben.
Wir bedienen uns hier der Statistiken der Vereinigten Staaten aus
dem einzigen Grunde, weil sie sehr genau und charakteristisch
sind. In seinem Wesen trägt der Prozess der Konzentration internationalen Charakter. Durch die verschiedenen Stufen des Kapitalismus, durch alle Phasen der Konjunkturzyklen, durch alle politischen Regimes, durch friedliche wie durch Perioden bewaffneter
Konflikte, setzte sich und wird sich der Prozess der Konzentration
der ganz großen Vermögen in eine immer kleinere Handvoll bis
zum Ende fortsetzen. Während der Jahre des großen Krieges, als
sich die Nationen zu Tode bluteten, die fiskalischen Systeme, die
Mittelklassen mit sich reißend, dem Abgrund zurollten, rafften die
Trustherren aus Blut und Dreck Gewinne zusammen wie nie zuvor.
Während der Kriegsjahre verdoppelten. verdrei-, vervier-, verzehnfachten die größten Gesellschaften der Vereinigten Staaten ihr Kapital, und ihre Dividenden schwollen an bis zu 300, 400, 900 und
mehr Prozenten.
Im Jahre 1840, acht Jahre vor der Veröffentlichung des Manifests
der Kommunistischen Partei von Marx und Engels schrieb der bekannte französische Schriftsteller de Tocqueville in seinem Buch
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Die Demokratie in Amerika: "Die großen Vermögen sind daran, zu
verschwinden, die kleinen Vermögen sind daran, sich zu vermehren." Diese Gedanken sind bei jeder Gelegenheit für die Vereinigten Staaten, in der Folge für andere junge Demokratien, wie Australien und Neuseeland, zahllose Male wiederholt worden. Wahrlich, die Idee Tocqueville's waren schon zu seiner Zeit falsch! Als
indessen die wirkliche Konzentration des Kapitals nach dem amerikanischen Bürgerkrieg begann, starb die Auffassung de Tocquevilles. Zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts besaßen 2%
der Bevölkerung der Vereinigten Staaten schon mehr als die Hälfte
der Vermögen des Landes; im Jahre 1929 besaßen diese 2% drei
fünftel des nationalen Vermögens. In derselben Epoche besaßen
36.000 reiche Familien das gleiche Einkommen wie 11 Millionen
mittlerer oder armer Familien. Während der Krise von 1929-1933
hatten die Trusts nicht nötig, einen Appell an die öffentliche Nächstenliebe zu richten, im Gegenteil, sie schwangen sich über den allgemeinen Verfall der nationalen Wirtschaft immer höher empor.
Während der durch die Hefe des New Deal erzeugten neuerlichen
industriellen Unsicherheit nahmen die Männer der Trusts neue Gewinne vorweg. Während die Zahl der Arbeitslosen im besten Falle
von 20 auf 10 Millionen fiel, steckte im selben Zeitraum die Spitze
der kapitalistischen Gesellschaft, im besten Falle 6.000 Personen,
phantastische Profite ein. Das enthüllte, auf Zahlen gestützt, der
Generalstaatsanwalt Robert Jackson. Für uns aber kleidet sich der
abstrakte Begriff des Monopolkapitals in Fleisch und Blut. Das,
was das ökonomische und politische Schicksal einer großen Nation bedeutet, ist eine durch verwandtschaftliche Beziehungen und
gemeinsame Interessen verbundene Handvoll von Familien einer
geschlossenen kapitalistischen Oligarchie. Man muß anerkennen,
daß sich das marxistische Gesetz von der Konzentration immerhin
konform mit den Tatsachen offenbart. Der amerikanische Schriftsteller Ferdinand Lundberg, trotz seiner wissenschaftlichen Ehrlichkeit eher ein konservativer Ökonom, hat in einem Buch, das
großes Aufsehen hervorrief, geschrieben: "Die Vereinigten Staaten
sind heute in wucherischen Händen und beherrscht von der Hierarchie der 60 aller reichsten Familien, denen sich 90 weniger reiche Familien anschließen. Zu diesen beiden Gruppen muß als dritte hinzugefügt werden ungefähr 300 weitere Familien, deren Einkommen 100 Millionen Dollar im Jahr beträgt. Die beherrschende
Stellung kommt der ersten Gruppe zu, die nicht allein die Wirtschaft, sondern auch die Hebel der Regierung beherrscht. Sie
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stellt die wirkliche Regierung dar, die Regierung des Geldsacks in
einer Demokratie des Dollars".

Ist die Lehre von Marx veraltet?
Die Frage der Konkurrenz, der Konzentration des Kapitals und des
Monopols führen natürlich zu der Frage, ob die ökonomische Theorie von Marx in unserer Epoche nicht mehr als ein historisches Interesse, - wie zum Beispiel die Theorie von Adam Smith hat oder,
ob sie noch immer aktuell ist. Das Kriterium, das die Beantwortung
dieser Frage erlaubt ist einfach.
Wenn die Marx'sche Theorie erlaubt, besser den Kurs der sozialen
Entwicklung festzustellen und die Zukunft vorauszusehen als die
anderen Theorien, so bleibt sie die fortgeschrittenste Theorie unserer Zeit, selbst wenn sie mehrere Jahrzehnte alt ist.
Der bekannte deutsche Ökonom Werner Sombart, der am Beginn
seiner Karriere ein wirklicher Marxist war, später aber seine revolutionären Ansichten revidierte, stellte dem Kapital von Marx seinen
eigenen Der moderne Kapitalismus gegenüber, der wahrscheinlich
die bekannteste apologetische Darstellung der bürgerlichen Ökonomie der letzten Zeit ist. Sombart schrieb: "Karl Marx hat vorausgesagt: erstens, die fortschreitende Entwicklung des Elends der
Lohnarbeiter, zweitens, die allgemeine Konzentration mit dem Verschwinden der Klassen der Handwerker und Bauern, drittens, den
Zusammenbruch des Kapitalismus. Nichts von alldem ist eingetroffen."
Dieser irrigen Prognose stellt Sombart seine eigene "streng wissenschaftliche" Prognose gegenüber. Der Kapitalismus wird gemäß Sombart fortfahren, sich innerlich in jene Richtung umzuformen, in die er sich schon umzuformen begonnen hat in der Epoche seiner vollen Blüte. Alternd, wird er nach und nach ruhig, still,
vernünftig. Wir versuchen nicht mehr, als in großen Zügen zu sehen, wer von beiden Recht hat: entweder Marx mit seiner Prophezeiung der Katastrophe, oder Sombart, der im Namen der ganzen
bürgerlichen Ökonomie versprochen hat, dass die Dinge sich "ruhig", "still", und "vernünftig" gestalten werden. Der Leser wird zugeben, dass die Frage verdient, geprüft zu werden.
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Die Verelendungstheorie
"Die Akkumulation des Kapitals auf dem einen Pol", schrieb Marx
60 Jahre vor Sombart, "hat zur Folge die Akkumulation des
Elends, der Leiden, der Sklaverei, der Unwissenheit, der Brutalität,
der geistigen Entwürdigung auf dem entgegengesetzten Pol, das
heißt, auf der Seite jener Klassen, deren Produkt die Form von Kapital annimmt." Diese Theorie von Marx, bekannt unter dem Namen "Verelendungstheorie", ist der Gegenstand ununterbrochener
Angriffe der demokratischen Reformisten und Sozialdemokraten
gewesen, insbesondere während der Periode 1890-1914, da sich
der Kapitalismus rapid entwickelte und den Arbeitern, vor allem ihrer führenden Schicht, gewisse Konzessionen gewährte. Nach
dem Weltkrieg, als die von ihren eigenen Verbrechen erschreckte
und von der Oktoberrevolution in Angst versetzte Bourgeoisie sich
auf den Weg, allgemein gepriesener Reformen begab, Reformen,
die in der Tat durch Inflation und Arbeitslosigkeit unmittelbar wieder
aufgehoben wurden, erschien den Reformisten und bürgerlichen
Professoren die Theorie der fortschrittlichen Umformung der kapitalistischen Gesellschaft vollkommen gesichert. "Die Kaufkraft der
Lohnarbeit", versicherte uns Sombart im Jahre 1908 und 1928,
"hat sich im direkten Verhältnis zur Expansion der kapitalistischen
Produktion vergrößert!"
In der Tat jedoch verschärfte sich der ökonomische Gegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat selbst in der gedeihlichsten
Periode der kapitalistischen Entwicklung, wenn auch die Hebung
des Lebensstandards bestimmter, für den Moment genügend umfangreicher Arbeiterschichten, die Verminderung des Anteils des
ganzen Proletariats am nationalen Einkommen maskierte. So stieg
zwischen 1920 bis 1930, eben vor dem Fall in die Krise, die industrielle Produktion der Vereinigten Staaten um 50%, während die an
Löhnen ausbezahlte Summe sich nur um 30% erhöhte. Dies zeigt
also eine außerordentliche Verminderung des Anteils der Arbeiter
am nationalen Einkommen an. Im Jahre 1930 begann ein Anwachsen der Arbeitslosigkeit, was 1933 eine mehr oder weniger systematische Hilfe für die Arbeitslosen erzwang, die in Form von Unterstützungen kaum mehr als die Hälfte von dem, was sie an Löhnen
verloren hatten, erhielten.
Die Illusionen des ununterbrochenen "Fortschrittes" aller Klassen
verschwand spurlos. Der relative Verfall des Lebensstandards der
Massen hat einem absolutem Verfall Platz gemacht. Die Arbeiter
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beginnen an ihren mageren Vergnügungen, dann an ihrer Kleidung und zuletzt an der Nahrung zu sparen. Die Artikel und Produkte von mittlerer Qualität werden durch Schund und der Schund
durch Ausschuss ersetzt. Die Syndikate beginnen jenem Menschen zu gleichen, der sich hoffnungslos am Treppengeländer
festhält, indessen er eine steile Treppe hinab purzelt.
Mit 6% der Erdbevölkerung besitzen die Vereinigten Staaten 40%
des Weltkapitals. Dessen ungeachtet lebt ein Drittel der Nation,
wie das Roosevelt selbst zugab, unterernährt, schlecht gekleidet,
und unter menschenunwürdigen Bedingungen. Wie ist nun die
Lage in den viel weniger privilegierten Ländern? Die Geschichte
der kapitalistischen Welt seit dem letzten Kriege hat unwiderruflich
die Theorie, genannt Verelendungstheorie, bekräftigt.
Das faschistische Regime, das nur die Grenzen des Verfalls bis
zum äußerstem hinausschiebt, und das die dem imperialistischen
Kapitalismus innewohnende Reaktion ausdrückt, wird unumgänglich, ob der Neigung des Kapitalismus zur Entartung, die Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der Illusion von der Hebung des Lebensstandards des Proletariats vernichten. Die faschistische Diktatur
lässt offen die Tendenz zur Verelendung erkennen, indessen die
viel reicheren imperialistischen Demokratien sich noch bemühen,
diese zu verbergen. Wenn Mussolini und Hitler den Marxismus mit
solchem Hass verfolgen, so nur deshalb, weil Ihr eigenes Regime
die schreckliche Bestätigung der marxistischen Prophezeiung ist.
Die zivilisierte Welt entrüstete sich, oder heuchelte, sich zu entrüsten, als Göring mit dem scharfrichterlichen und possierlichen Ton,
der ihn charakterisiert, erklärte, "Kanonen sind viel notwendiger als
Butter", oder als Mussolini den italienischen Arbeitern erklärte,
dass sie lernen müssten, den Gürtel um ihr schwarzes Hemd enger zu schnallen. Aber passiert nicht im Grunde genommen die
selbe Sache in den imperialistischen Demokratien? Überall dient
Butter zum Fetten der Kanonen. Die Arbeiter Frankreichs, Englands, der Vereinigten Staaten lernen ohne Schwarzhemd, den
Gürtel enger zu schnallen.

Die industrielle Reservearmee und die neue
Unterklasse der Arbeitslosen
Die industrielle Reservearmee bildet einen untrennbaren Teil der
sozialen Mechanik des Kapitalismus, genau wie die Maschinen
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und Rohstoffe in einer Fabrik, oder wie ein Lager von Fabrikerzeugnissen in den Magazinen. Weder die allgemeine Ausdehnung
der Produktion, noch die Anpassung an die periodische Ebbe und
Flut industrieller Zyklen, war ohne eine Reserve an Arbeitskräften
möglich. Von der allgemeinen Tendenz der kapitalistischen Entwicklung, - Anwachsen des konstanten Kapitals (Maschinen und
Rohmaterial) auf Kosten des variablen Kapitals (Arbeitskräfte), zieht Marx folgenden Schluss: "Je größer der gesellschaftliche
Reichtum ist, desto größer ist die Masse der ständigen Überbevölkerung... desto größer ist die industrielle Reservearmee... desto
größer ist das offizielle Massenelend. Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation." Diese, unlöslich
mit der "Verelendungstheorie" verknüpfte und durch Jahrzehnte für
"übertrieben", "tendenziös", "demagogisch" erklärte These ist jetzt
das tadellose Bild der Wirklichkeit. Die gegenwärtige Arbeitslosenarmee kann nicht mehr als industrielle Reservearmee betrachtet
werden, weil ihre Hauptmasse nicht mehr hoffen kann, Arbeit zu
finden; im Gegenteil, sie ist bestimmt, zu einer konstanten Flut
neuer Arbeitsloser anzuschwellen. Die Auflösung, der Zerfall des
Kapitalismus hat eine ganze Generation junger Leute geschaffen,
die noch niemals einen Beruf gehabt haben, und die keinerlei Hoffnung haben, einen zu finden. Diese neue Unterklasse zwischen
Proletariat und Halbproletariat ist genötigt, auf Kosten der Gesellschaft zu leben. Man hat kalkuliert, dass die Arbeitslosigkeit während neun Jahren, von 1930-1938, der menschlichen Gesellschaft
mehr als 43 Millionen Jahre menschlicher Arbeit gekostet hat.
Wenn man bedenkt, dass im Jahre 1929, am Gipfelpunkt der Prosperität der Vereinigten Staaten, zwei Millionen Arbeitslose vorhanden waren, und dass während der letzten neun Jahre die wirkliche
Zahl der Arbeiter sich um 5 Millionen vermehrte, vervielfacht sich
die Gesamtsumme der verlorenen Arbeitsjahre. Eine Gesellschaftsordnung, die von einer derartigen Geißel verwüstet wird, ist
todkrank. Die genaue Diagnose dieser Krankheit wurde schon vor
nahezu 80 Jahren gegeben, als die Krankheit selbst erst ein bloßer Keim war.
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Der Verfall der Mittelklassen
Die Ziffern, die die Konzentration des Kapitals zeigen, zeigen zur
selben Zeit, dass das spezifische Gewicht der Mittelklasse in der
Produktion, und sein Anteil am nationalen Einkommen nicht aufgehört hat, abzunehmen. Zur selben Zeit, da die kleinen Unternehmen herabgedrückt und ihrer Unabhängigkeit beraubt wurden,
sind sie ein reines Symbol unerträglicher Leiden und höchster und
hoffnungsloser Not geworden. Es ist wahr, die Entwicklung des
Kapitalismus hat im selben Moment das Anwachsen der Armee
von Technikern, Geschäftsführern, Beamten, Medizinern, mit einem Wort jener, welche man die "neue Mittelklasse" nennt, beträchtlich gefördert. Aber diese Schicht, deren Anwachsen schon
für Marx kein Mysterium war, ähnelt der alten Mittelklasse wenig,
die im Besitz ihrer eigenen Produktionsmittel eine fühlbare Garantie ihrer Unabhängigkeit fand. Die "neue Mittelklasse" ist von den
Kapitalisten abhängiger, als die Arbeiter. In der Tat steht sie in hohem Maße unter der Vorherrschaft dieser Klasse; im Übrigen ist
eine beträchtliche Überproduktion an dieser "neuen Mittelklasse"
festzustellen, mit ihrer Folge: sozialer Degradation.
"Die statistischen Informationen zeigen glaubwürdig, dass zahlreiche industrielle Unternehmen ganz verschwunden sind, und dass
sich eine fortschreitende Ausmerzung der kleinen Unternehmer als
Faktor des amerikanischen Lebens ergibt", erklärt der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, Cummings, ein vom Marxismus weit entfernter Mann, den wir schon zitiert haben. Sombart
aber wendet ein, "die allgemeine Konzentration, ungeachtet des
Verschwindens der handwerklichen und bäuerlichen Klasse", ist
noch nicht eingetreten. Wie alle Theoretiker, begann Marx die
grundlegenden Tendenzen in ihrer reinen Form zu isolieren; andernfalls wäre es gänzlich unmöglich gewesen, das Geschick der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu verstehen. Marx war indessen fähig, die Lebenserscheinungen im Lichte der konkreten
Analyse zu sehen, als Produkt der Verkettung der verschiedenen
historischen Faktoren. Die Newton'schen Gesetze werden durch
die Tatsache, dass die Geschwindigkeit des Falls der Körper variiert gemäß den verschiedenen Bedingungen, oder dass die Bahn
der Planeten diesen Variationen unterworfen ist, nicht entkräftet.
Um das, was man die "Zählebigkeit" der Mittelklasse nennt, zu verstehen, ist es gut, nicht zu übersehen, dass die zwei Tendenzen, der Verfall der Mittelklassen und die Umwandlung dieser ruinierten
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ben Grenzen entwickeln. Aus dem wachsenden Übergewicht der
Maschinen über die Arbeitskraft ergibt sich, wie weit der Verfall der
Mittelklassen vorangeschritten ist, wie weit der Prozess ihrer Proletarisierung vor sich geht; in der Tat kann dieser in einem gewissen Moment vollkommen aufhören und selbst zurückgehen.
In derselben Weise, wie das Wirken der physiologischen Gesetze
in einem gesunden oder in einem verfallenden Organismus verschiedene Ergebnisse hervorbringt, bestätigen sich die ökonomischen Gesetze der marxistischen Ökonomie unterschiedlich in einem sich entwickelnden oder sich auflösenden Kapitalismus. Dieser Unterschied erscheint mit einer besonderen Klarheit in den
wechselseitigen Beziehungen zwischen Stadt und Land. Die Landbevölkerung der Vereinigten Staaten, welche im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in einem viel langsameren Rhythmus anwächst,
hat sich bis zum Jahre 1910 zahlenmäßig beständig vermehrt,
dem Jahre wo sie 32 Millionen überschritt. Während der folgenden
20 Jahre fiel diese Zahl ungeachtet des rapiden Wachstums der
Gesamtbevölkerung auf dem Lande auf 30,4 Millionen, das heißt,
sie verminderte sich um 1,6 Millionen. Aber im Jahre 1935 stieg sie
von neuem auf 32,8 Millionen, vermehrte sich also um 2,4 Millionen im Verhältnis zu 1930. Diese Umkehrung der Tendenz widerlegt, obgleich sie auf den ersten Blick überrascht, in keiner Weise
weder die Tendenz der Stadtbevölkerung, sich auf Kosten der
Landbevölkerung zu vermehren, noch die Tendenz der Mittelklassen, sich zu atomisieren, - aber gleichzeitig zeigt sie sehr treffend
die Auflösung des kapitalistischen Systems in seiner Gesamtheit.
Das Anwachsen der Landbevölkerung während der Periode der
höchsten Krise von 1930-1935 erklärt sich einfach durch die Tatsache, dass ungefähr 2 Millionen Städter, oder genauer, 2 Millionen
ausgehungerte Arbeitslose auf das Land, auf kleine, von Farmern
verlassene Grundstücke oder auf die Farmen ihrer Eltern und
Freunde flüchteten, um ihre von der Gesellschaft zurückgewiesene
Arbeitskraft durch produktive Arbeit in der Naturalwirtschaft zu verwenden, um an Stelle einer ganz elenden Existenz eine halbelende zu führen.
In diesem Falle handelt es sich also nicht um die Stabilität der kleinen Farmer, Handwerker und Händler, sondern vielmehr um das
schreckliche Elend ihrer Lage. Weit entfernt eine Garantie des
Kommenden zu sein, ist die Mittelklasse eine unglückliche und
tragische Spur der Vergangenheit. Außerstande, sie vollkommen
verschwinden zu machen, drückt sie der Kapitalismus bis zum
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letzten Grad der Degradation und höchsten Not herab. Der Farmer
sieht sich nicht allein des Verkaufes seines Stückchens Erde und
des Profits seines investierten Kapitals beraubt, sondern auch eines guten Teiles seines Lohns. Auf dieselbe Art haben die kleinen
Leute der Stadt nach und nach ihre Reserven aufgeknabbert und
schlagen in eine Existenz um, die nicht viel besser ist als der Tod.
Die Verarmung der Mittelklasse ist nicht der einzige Grund ihrer
Proletarisierung. Es ist daher schwer, in dieser Tatsache ein Argument gegen Marx zu finden, außer man beschönigt den Kapitalismus.

Die industrielle Krise
Das Ende des letzten Jahrhunderts und der Beginn des gegenwärtigen waren durch einen derartig gigantischen Fortschritt des Kapitalismus gekennzeichnet. dass die zyklischen Krisen nicht mehr zu
sein schienen als "zufällige" Unannehmlichkeiten. Während der
Jahre des nahezu allgemeinen kapitalistischen Optimismus versicherten uns die Kritiker Marx's, dass die nationale und internationale Entwicklung der Trusts, Syndikate und Kartelle auf dem Markt
eine geplante Kontrolle einleite und verkündeten den endgültigen
Sieg über die Krisen. Nach Sombart sind die Krisen schon vor dem
Krieg, durch den Mechanismus des Kapitalismus selbst "vertilgt"
worden, so dass das "Problem der Krisen uns heute nahezu
gleichgültig lässt". Jetzt, kaum zehn Jahre später, klingen diese
Worte wie ein Scherz, weil sich gerade in unseren Tagen die Prophezeiung von Marx in ihrer ganzen tragischen Kraft verwirklicht.
Es ist merkwürdig, dass sich die kapitalistische Presse anstrengt,
das Monopol zu leugnen, aber zum selben Monopol Zuflucht
nimmt, um die kapitalistische Anarchie zu leugnen. Wenn 60 Familien das ökonomische Leben der Vereinigten Staaten kontrollieren,
bemerkt ironisch die New York Times, so erhärtet das, dass der
amerikanische Kapitalismus, weit entfernt anarchisch und vom
Fehlen eines Planes zu sein, - mit großer Sorgfalt organisiert ist.
Diesem Argument fehlt der Sinn. Der Kapitalismus war bis zum
Ende unfähig gewesen, eine einzige seiner Tendenzen voll zu entwickeln. Selbst die Konzentration des Kapitals konnte nicht die Mittelklassen, das Monopol nicht die Konkurrenz vernichten, sie konnten nichts als wie sie verdrängen, einengen und hinunterdrücken.
Wie dem immer auch sei, dies ist der Plan, jeder der 60 Familien,
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ten kümmern um die Koordinierung der verschiedenen Zweige der
Ökonomie, sondern vielmehr um das Anwachsen der Profite ihrer
monopolistischen Clique auf Kosten der anderen Cliquen und der
ganzen Nation. Der Zusammenstoß aller dieser Pläne vertieft im
Endergebnis nur die Anarchie in der nationalen Wirtschaft. Die Krise brach 1929 in den Vereinigten Staaten aus, ein Jahr nachdem
Sombart die vollkommene Gleichgültigkeit seiner "Wissenschaft"
zum Problem der Krise selbst proklamiert hatte. Wie nie zuvor war
die Wirtschaft der Vereinigten Staaten vom Gipfel einer noch nicht
da gewesenen Prosperität in den Abgrund schrecklicher Abzehrung gestürzt. Niemand aus der Zeit Marxens hätte ein derartiges
Ausmaß dieser Zuckungen ersinnen können. Das nationale Einkommen der Vereinigten Staaten belief sich Im Jahre 1920 zum
ersten Mal auf 69 Milliarden Dollar, um im folgenden Jahr auf 50
Milliarden (d.h. um 27%) zu fallen. Infolge menschlicher Arbeit
stieg das nationale Einkommen 1929 auf seinen höchsten Punkt,
das heißt auf 81 Milliarden Dollar, um im Jahr 1932 auf 40 Milliarden, also um mehr als die Hälfte zu fallen. Während der neun Jahre, 1930-1938 wurden annähernd 43 Millionen Jahre menschlicher
Arbeit und 133 Milliarden Dollar an nationalem Einkommen verloren! Arbeit und Einkommen wurden auf der Basis der Zahlen von
1939 berechnet. Wenn das alles nicht Anarchie ist, was könnte
dieses Wort sonst bedeuten?

Die Zusammenbruchstheorie
Die Gemüter der Intellektuellen der Mittelklasse und der Gewerkschaftsbürokraten waren fast gänzlich hypnotisiert von den Resultaten des Kapitalismus in der Epoche vom Tode Karl Marx's bis
zum Ausbruch des Weltkriegs. Die Idee der Evolution schien für
immer gesichert zu sein, während die Idee der Revolution als ein
Weg der Barbarei betrachtet wurde. Der Prophezeiung Marx's
stellte man die gegenteilige Prophezeiung einer besser angeglichenen Verteilung des nationalen Einkommens durch die Milderung der Klassengegensätze und durch eine stufenweise Reform
der kapitalistischen Gesellschaft entgegen. Jean Jaurès, der begabteste Sozialdemokrat dieser klassischen Epoche, hoffte, der
politischen Demokratie wieder sozialen Inhalt zu geben. Darin besteht das Wesen des Reformismus. Dies war die Marx entgegengestellte Prophezeiung. Was ist von ihr übrig geblieben? Das Leben des Monopolkapitalismus ist eine Kette von Krisen. Jede Krise
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ist eine Katastrophe. Der Wunsch, diesen Katastrophen teilweise
mit den Mitteln befestigter Grenzen, Inflation, Anwachsen der
Staatsausgaben, Zoll, etc. zu entgehen, bereitet das Gebiet für
neue, tiefere und ausgedehntere Krisen vor. Der Kampf um die
Märkte, die Rohstoffe, um die Kolonien, macht die militärische Katastrophe unvermeidlich. Dies alles bereitet unausweichlich revolutionäre Katastrophen vor. Es ist wahrhaft nicht leicht, mit Sombart
gelten zu lassen, dass der Kapitalismus mit der Zeit mehr und
mehr "still, ruhig, vernünftig" wird. Es wird richtiger sein zu sagen,
dass er auf dem Weg ist, seine letzten Spuren von Vernunft zu
verlieren. Auf alle Fälle gibt es keinen Zweifel. dass die Zusammenbruchstheorie über die Theorie der friedlichen Entwicklung triumphiert hat.

Der Verfall des Kapitalismus
Wenn die Kontrolle der Produktion durch den Markt die Gesellschaft viel gekostet hat, ist es nicht weniger wahr, dass die
Menschheit bis zu einer bestimmten Etappe, annähernd bis zum
ersten Weltkrieg, sich durch alle Teil- und allgemeinen Krisen
schob, bereicherte und entwickelte. Das Privateigentum an den
Produktionsmitteln war in dieser Epoche ein relativ fortschrittlicher
Faktor. Heute erweist sich die blinde Kontrolle durch das Wertgesetz als unbrauchbar. Der menschliche Fortschritt steckt in einer
Sackgasse.
Trotz der letzten Triumphe der Technik wachsen die natürlichen
Produktivkräfte nicht an. Das klarste Symptom des Verfalls ist der
weltumfassende Stillstand, welcher in der Bauindustrie herrscht,
als Folge des Stopps der Investitionen in die fundamentalen Zweige der Industrie. Die Kapitalisten sind nicht mehr im Stande, an die
Zukunft ihres eigenen Systems zu glauben. Der Anreiz zur Bautätigkeit durch den Staat bedeutet eine Vermehrung der Steuern und
spontane Verminderung des nationalen Einkommens, vor allem
deshalb, weil der größte Teil der staatlichen Investitionen direkt für
Kriegszwecke bestimmt ist.
Der Niedergang hat insbesondere in der Sphäre der ältesten
menschlichen Tätigkeit, welche aufs engste mit den fundamentalen Lebensbedürfnissen des Menschen verbunden ist, einen degradierenden Charakter angenommen - in der Landwirtschaft.
Nicht zufrieden mit dem Hindernis, welches das Privateigentum in
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seiner reaktionärsten Form, jener des kleinbürgerlichen Eigentums, vor die Entwicklung der Landwirtschaft stellte, sehen sich die
kapitalistischen Staaten immer häufiger genötigt, sie mittels gesetzlicher und administrativer Maßnahmen, gleich jenen, welche
die Handwerker von den Zünften in der Epoche ihres Verfalls abgeschreckt hatten, künstlich zu begrenzen.
Die Geschichte zeigt, dass die Regierungen der mächtigsten kapitalistischen Länder den Bauern Prämien geben, damit sie ihre
Pflanzungen reduzieren, das heißt künstlich, das schon fallende
Nationaleinkommen zu vermindern. Die Ergebnisse sprechen für
sich selbst : Trotz grandioser Produktionsmöglichkeiten, Ergebnis
von Erfahrung und Wissenschaft, macht sich die Agrarwirtschaft
nicht frei von einer Krise der Fäulnis, während die Zahl der Ausgehungerten des größten Teils der Menschheit, anhaltend viel
schneller anwächst, als die Bevölkerung unseres Planeten. Die
Konservativen sehen die Verteidigung einer sozialen Ordnung, die
bis zu einem gewissen Grade destruktivem Wahnsinn verfallen ist,
als gefühlsmäßige, humanitäre Politik an und verurteilen den sozialistischen Kampf gegen einen solchen Wahnsinn als destruktiven
Utopismus!

Faschismus und New Deal
Zwei Methoden rivalisieren auf der Weltarena, um den historisch
verurteilten Kapitalismus zu retten : Der Faschismus und der New
Deal. Der Faschismus gründet sein Programm auf die Auflösung
der Arbeiterorganisationen, auf die Zerstörung sozialer Reformen
und auf die komplette Annullierung der demokratischen Rechte,
um eine Wiedergeburt des Klassenkampfes zu verhindern. Der faschistische Staat legalisiert offiziell die Degradation der Arbeiter
und die Verarmung der Mittelklassen im Namen des "Heils der Nation" und der "Rasse", dünkelhafte Worte, hinter welchen sich der
verfallende Kapitalismus verbirgt. Die Politik des New Deal, welche
sich in Übereinstimmung mit der Arbeiter- und Farmeraristokratie,
diese privilegierend, anstrengt, die imperialistische Demokratie zu
retten, ist in ihrer breitesten Anwendung nur für sehr reiche Nationen anwendbar und in diesem Sinne echt amerikanische Politik.
Die amerikanische Regierung hat versucht einen Teil der Kosten
dieser Politik auf die Schultern der Trustherren abzuwälzen, mit
dem Versuch die Löhne zu erhöhen und den Arbeitstag zu verkürzen, um so die Kaufkraft der Bevölkerung zu steigern und die Pro★ 115 ★

duktion zu entwickeln. Léon Blum versuchte diese Predigt in die
französische Elementarschule zu übertragen. Vergeblich! Der französische wie der amerikanische Kapitalist produziert nicht aus Liebe zur Produktion, sondern für den Profit. Er ist immer bereit, die
Produktion einzuschränken, selbst Waren zu zerstören, wenn sein
eigener Teil des nationalen Einkommens keinen Zuwachs aufweist.
Am unbeständigsten ist das Programm des New Deal darin, dass
es einerseits an die kapitalistischen Magnaten Predigten auf die
Vorteile der Teuerung hält, und dass andererseits die Regierung
Prämien verteilt, um die Produktion zu senken. Kann man sich
eine größere Konfusion vorstellen? Die Regierung verwirrt ihre Kritiker mit der Herausforderung : Könnt ihr es besser machen? Der
Sinn aus all dem ist der, dass die Lage auf der Basis des Kapitalismus hoffnungslos ist. Seit Ende 1933, d.h. während der letzten
sechs Jahre, haben die Bundesregierung, die Bundesstaaten und
die Städte an die Arbeitslosen nahezu 15 Milliarden Dollar an Unterstützung verteilt, eine an sich ungenügende Summe, welche
kaum die Hälfte der verlorenen Löhne repräsentiert, aber gleichzeitig eine kolossale Summe, wenn man die Verminderung des
Nationaleinkommens betrachtet. Im Laufe des Jahres 1938, das
ein Jahr der relativen Wiedergeburt der Wirtschaft wurde, vermehrte sich die Schuld der Vereinigten Staaten um 2 Milliarden Dollar
und betrug 38 Milliarden, d.h., dass sie den höchsten Punkt zu
Ende des ersten Weltkriegs um 12 Milliarden überschritt.
Zu Beginn 1939 überschritt sie 40 Milliarden. Und nachher? Das
Anwachsen der nationalen Schuld ist unzweifelhaft eine Last für
die künftigen Generationen. Aber der New Deal ist nur möglich auf
Grund des kolossalen akkumulierten Vermögens der vorangegangenen Generationen. Nur eine sehr reiche Nation konnte sich eine
derart extravagante Politik erlauben. Aber, auch eine derartige Nation kann nicht unbegrenzt fortfahren, auf Kosten vergangener Generationen zu leben. Die Politik des New Deal mit ihren Scheinresultaten und dem wirklichen Anwachsen der nationalen Schuld
muss unweigerlich zu einer blutdürstigen kapitalistischen Reaktion
und einer verheerenden Explosion des Imperialismus führen. Mit
anderen Worten, sie führt zu dem gleichen Ergebnis wie die Politik
des Faschismus.
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Anomalie oder Norm?
Der Staatssekretär des Inneren der Vereinigten Staaten, Harold
Ickes, betrachtet die Tatsache, dass Amerika seiner Form nach demokratisch, seinem Inhalt nach autokratisch ist, als eine sonderbare Anomalie der Geschichte: "Amerika, das Land in dem die Mehrheit regiert, wurde zumindest bis zum Jahre 1933 (!) durch die Monopole kontrolliert, welche auf ihre Art von einer kleinen Anzahl
von Aktionären kontrolliert werden." Das Urteil ist korrekt, mit Ausnahme der Zuflüsterung Roosevelts, dass die Herrschaft des Monopols aufgehört oder sich abgeschwächt hat. Indessen ist das,
was Ickes "eine der sonderbarsten Anomalien der Geschichte"
nennt, in der Tat die unbestreitbare Norm des Kapitalismus. Die
Beherrschung der Schwachen durch die Starken, der viel größeren
Zahl durch einige wenige, der Arbeiter durch die Ausbeuter, ist ein
fundamentales Gesetz der bürgerlichen Demokratie. Was die Vereinigten Staaten von den anderen Ländern unterscheidet, ist einzig der weit größere Raum, und die größere Ungeheuerlichkeit der
kapitalistischen Widersprüche, Fehlen der feudalen Vergangenheit, immense natürliche Hilfsquellen, ein energisches und unternehmendes Volk, mit einem Wort, alle jene Bedingungen, die eine
ununterbrochene demokratische Entwicklung ankündigten, haben
in der Tat eine phantastische Konzentration des Reichtums erzeugt. Uns versprechend, diesmal den Kampf gegen die Monopole
bis zum Sieg zu führen, nimmt Ickes unvorsichtiger Weise Thomas
Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Roosevelt und Woodrow Wilson zu Zeugen, als Vorläufer von Franklin Roosevelt. "Alle
unsere großen historischen Gestalten", sagte er am 30. Dezember
1937, "sind gekennzeichnet durch ihren hartnäckigen, mutigen
Kampf für die Verhinderung der Kontrolle durch den Reichtum und
dessen Überkonzentration, sowie gegen die Konzentration der
Macht in wenigen Händen." Aber es zeigen seine eigenen Worte,
dass das Ergebnis dieses "hartnäckigen und mutigen Kampfes"
die vollkommene Beherrschung der Demokratie durch die Plutokratie ist.
Aus einem unerklärlichen Grunde denkt Ickes, dass dieses Mal der
Sieg gesichert ist, vorausgesetzt, dass das Volk versteht, dass der
"Kampf" sich nicht zwischen dem New Deal und den mittleren Unternehmern abspielt, sondern zwischen dem New Deal und den
"60 Familien", welche trotz Demokratie und den Anstrengungen
der "größten historischen Gestalten", ihre Herrschaft über den
Rest der mittleren Unternehmer aufgerichtet haben. Die Rockefel★ 117 ★

lers, die Morgans, die Mellons, die Vanderbilts, die Guggenheims,
die Fords und Co. sind nicht von außen in die Vereinigten Staaten
eingedrungen, wie Cortez in Mexiko, sie sind organisch aus dem
"Volk", oder genauer gesagt, aus der Klasse der "industriellen und
mittleren Geschäftsleute" hervorgegangen und repräsentieren
heute, gemäß Marx'ens Voraussage, den natürlichen Gipfelpunkt
des Kapitalismus. Wenn eine junge und starke Demokratie in ihren
besten Tagen nicht im Stande gewesen ist, der Konzentration des
Reichtums Einhalt zu gebieten, solange dieser Prozess noch an
seinem Beginn war, ist es da möglich, auch nur eine Minute zu
glauben, dass eine absteigende Demokratie imstande sein sollte,
die Antagonismen der Klassen, welche ihre äußerste Zuspitzung
erreicht haben, abzuschwächen? Es steht fest, dass die Erfahrungen des New Deal keinerlei Grund für irgendwelchen Optimismus
geben.
Die Anklage der Schwerindustrie zurückweisend, hat R.H. Jackson, ein in den administrativen Sphären hochgestellter Mann, sich
auf Zahlen stützend, bewiesen, dass die Profite der Kapitalmagnaten unter der Präsidentschaft Roosevelts eine Höhe erreicht haben, von welcher sie während der Präsidentschaft Hoovers zu
träumen aufgehört hatten, was auf alle Fälle zeigt, dass der Kampf
Roosevelts gegen die Monopole von keinem viel größeren Erfolg
gekrönt war als der seiner Vorgänger.

Zurück in die Vergangenheit
Man kann mit Professor L.S. Douglas, dem ehemaligen Budget-Direktor der Administration Roosevelts, nur übereinstimmen, wenn er
die Regierung verurteilt, weil sie die Monopole auf einem Gebiet
"attackiert" und auf vielen anderen ermutigt. Es kann indessen in
Wirklichkeit, nicht anders sein: Nach Marx "ist die Regierung der
geschäftsführende Ausschuss der herrschenden Klasse." Diese
Regierung kann nicht dermaßen gegen die Monopole im allgemeinen kämpfen, das heißt, gegen die Klasse, mit deren Willen sie regiert.
Während sie bestimmte Monopole attackiert, ist die Regierung genötigt, Verbündete in anderen Monopolen zu suchen. In Allianz mit
den Banken und der Leichtindustrie kann sie gelegentlich einen
Schlag gegen die Trusts der Schwerindustrie führen, die deshalb
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nicht aufhören, unterdessen phantastische Gewinne zusammenzuraffen.
Lewis Douglas opponiert nicht der offiziellen Scharlatanerie der
Wissenschaft. Er sieht die Quelle des Monopols nicht im Kapitalismus, sondern im Protektionismus und zieht den Schluss, dass das
Heil der Gesellschaft nicht in der Abschaffung des Privateigentums
an den Produktionsmitteln, sondern in der Herabsetzung der Zolltarife zu suchen sei. "Solange die Freiheit der Märkte nicht wieder
hergestellt ist", predigt er, "ist zu bezweifeln, ob die Freiheit der Institutionen, Unternehmen, des Wortes, der Erziehung, der Religion
weiter bestehen kann." Mit anderen Worten: Wenn man nicht die
Freiheit des internationalen Handels wiederherstellt, muss die Demokratie überall und in dem Maße, wie sie überlebt ist, den Platz
an eine revolutionäre oder faschistische Diktatur abtreten. Aber die
internationale Handelsfreiheit ist undenkbar bei Herrschaft des Monopols. Unglücklicherweise hat sich, Douglas, genau wie Ickes,
wie Jackson, wie Cummings und wie Roosevelt selbst, nicht die
Mühe gegeben, uns seine eigenen Heilmittel gegen den Monopolkapitalismus und folglich gegen eine Revolution oder ein totalitäres
Regime zu zeigen.
Die Handelsfreiheit, sowie die Freiheit der Konkurrenz, der Wohlstand der Mittelklassen, gehören der Vergangenheit an. Uns wieder die Vergangenheit zurückzubringen, ist heute das einzige Heilmittel, der demokratischen Reformisten des Kapitalismus: Wiedererlangen von mehr "Freiheit" für die kleinen und mittleren Industriellen und Unternehmer. Änderung des Geld- und Kreditsystems zu
ihren Gunsten, den Markt von der Herrschaft der Trusts befreien,
die Börse, die Berufsspekulanten abschaffen, die internationale
Handelsfreiheit wiederaufrichten und so fort in unendlicher Folge.
Die Reformisten träumen selbst davon, die Benutzung der Maschinen zu begrenzen und ein Verbot auf die Technik zu legen, die das
soziale Gleichgewicht stört und zahllose Umwälzungen verursacht.
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Die Gelehrten und der Marxismus
In einem am 7. Dezember 1937 gehaltenen Vortrag für die Verteidigung der Wissenschaft machte Dr. Robert Millikan, einer der
besten Physiker Amerikas, folgende Bemerkung: Die Statistiken
der Vereinigten Staaten zeigen, daß der Prozentsatz der Bevölkerung, welcher "lukrativ arbeitet, während der letzten 50 Jahre,
während welcher die Wissenschaft am erfolgreichsten gewesen
ist, nicht aufgehört hat, sich zu vergrößern".
Diese Verteidigung des Kapitalismus in Form einer Verteidigung
der Wissenschaft, kann nicht als sehr glücklich betrachtet werden.
Gerade während des letzten halben Jahrhunderts hat sich die
Wechselwirkung zwischen der Ökonomie und Technik tief geändert. Die Periode, von der Millikan spricht, umfasst sowohl den Beginn des Verfalls des Kapitalismus als auch den Höhepunkt des
kapitalistischen Wohlstands. Den Beginn dieses Verfalls, der weltumfassend ist, zu verhüllen, bedeutet, sich zum Apologeten des
Kapitalismus machen. Mit Argumenten, welche selbst eines Henry
Ford kaum würdig sind, den Sozialismus ungezwungen verwerfend, sagt uns Dr. Millikan, dass ohne Hebung des Produktionsniveaus kein Verteilungssystem die Bedürfnisse der Menschen zufrieden stellen kann. Das ist unbestreitbar, aber es ist bedauerlich,
dass der gefeierte Physiker den Millionen amerikanischer Arbeitslosen nicht erklärt hat, w i e sie an der Vermehrung des nationalen
Einkommens teilnehmen könnten. Die Predigten auf die wunderbare Gnade der individuellen Initiative und auf die Höchstproduktion der Arbeit, verschaffen den Arbeitsuchenden bestimmt keine Arbeit, stoppen nicht das Fortschreiten des Budgetdefizites und bringen die nationale Wirtschaft nicht aus der Sackgasse.
Was Marx auszeichnet, ist die Universalität seines Genies, seine
Fähigkeit, die Erscheinungen und den dazugehörigen Prozess auf
den verschiedenen Gebieten in ihrem inneren Zusammenhang zu
begreifen. Ohne Spezialist der Naturwissenschaften zu sein, war
er einer der ersten, der die Bedeutung der großen Entdeckungen
auf diesem Gebiet zu schätzen wusste, so z.B. die Theorie des
Darwinismus. Was Marx diesen Vorrang sicherte, war vor allem
seine Methode. Die von den Ideen der Bourgeoisie durchdrängten
Wissenschaftler können glauben, sie stünden turmhoch über dem
Sozialismus. Aber der Fall Robert Millikans ist vor allem eine Bestätigung der Tatsache, dass sie auf dem Gebiet der Soziologie
nur hoffnungslose Scharlatane sind.
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Die Möglichkeiten der Produktion und das
Privateigentum
In seiner Botschaft an den Kongress zu Beginn des Jahres 1937
drückte Roosevelt den Wunsch aus, das nationale Einkommen auf
90 oder 100 Milliarden Dollar zu erhöhen, ohne aber anzuzeigen,
wie er das zustande bringen will. Dieses Programm ist an sich außerordentlich bescheiden. Im Jahre 1929 erreichte das nationale
Einkommen 81 Milliarden, während es ungefähr zwei Millionen Arbeitslose gab. Die Aktivierung der tatsächlichen Produktivkräfte
würde genügen, nicht nur das Programm Roosevelts zu verwirklichen, sondern es sogar beträchtlich zu überschreiten. Maschinen,
Rohmaterial, Arbeitskraft, nichts fehlt - selbst nicht die Bedürfnisse
der Bevölkerung. Trotz alle dem ist dieser Plan nicht zu verwirklichen. Der einzige Grund dafür ist der hemmende Antagonismus,
der sich zwischen dem kapitalistischen Eigentum und dem Bedürfnis der Gesellschaft nach einer steigenden Produktion entwickelt.
Die berüchtigte Nationale Kontrolle der Produktionskapazität, unter
der Gönnerschaft der Regierung, kam zu der Schlussfolgerung,
dass sich die Gesamtkosten der Produktion und des Transportes
im Jahre 1929, auf Basis der Detailpreise errechnet, auf ungefähr
94 Mrd. erhöhten. Wenn indessen alle Möglichkeiten der Produktion wirklich ausgenützt worden wären, so würde sich diese Ziffer
auf 135 Milliarden erhöhen, was durchschnittlich 4.370 Dollar pro
Jahr und Familie ergeben würde, eine Summe, die ein anständiges, komfortables Leben sichern würde. Es muss hinzugefügt werden, dass die Kalkulation der "Nationalen Kontrolle" auf der gegebenen Organisation der Produktion der Vereinigten Staaten beruhen, auf jener, zu der sie die anarchische Geschichte des Kapitalismus gemacht hat. Wenn diese Organisation auf dem Boden eines einheitlichen sozialistischen Planes reorganisiert würde, so
könnten die Produktionsziffern beträchtlich überschritten werden
und der ganzen Welt würde ein hoher Lebensstandard sowie Komfort auf Grundlage einer außerordentlich kurzen Arbeitszeit gesichert sein.
Um die Gesellschaft zu retten, ist es weder notwendig, die Entwicklung der Technik aufzuhalten, Fabriken zu schließen, Prämien
für die Farmer festzusetzen, um die Landwirtschaft zu sabotieren,
ein Drittel der Arbeiter in Bettler zu verwandeln, noch einen Appell
an wahnsinnige Diktatoren zu machen. Alle diese Maßregeln, entschieden die Interessen der Gesellschaft gefährdend, sind unnötig.
Unbedingt nötig ist die Trennung der Produktionsmittel von ihren
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parasitären Besitzern und die Organisation der Gesellschaft nach
einem rationalen Plan. Dann erst wird es möglich sein, die Gesellschaft wirklich von ihren Übeln zu heilen. Alle, die arbeiten können,
werden Arbeit finden. Die Länge des Arbeitstages wird stufenweise
vermindert werden. Die Bedürfnisse aller Mitglieder der Gesellschaft werden mehr und mehr befriedigt werden. Die Worte "Armut", "Krise", "Ausbeutung" werden aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Die Menschheit wird endlich die Schwelle zur wahren
Menschlichkeit überschreiten.

Die Unvermeidlichkeit des Sozialismus
"Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten", sagt
Marx, "wächst die Masse des Elends, des Druckes, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung
der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse: Die Zentralisation der Produktionsmittel und
die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie
unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt.
Die Enteigner werden enteignet." Das ist die sozialistische Revolution. Das Problem der Rekonstruktion der Gesellschaft bringt für
Marx keine durch eine persönliche Vorliebe motivierten Vorschriften hervor; sie resultiert als historische, unerbittliche Notwendigkeit, einerseits aus dem Anwachsen der Produktivkräfte bis zu Ihrer vollen Reife, andererseits aus der Unmöglichkeit der Weiterentwicklung dieser Produktivkräfte unter der Herrschaft des Wertgesetzes.
Die Auslassungen bestimmter Intellektueller, nach welchen, trotz
der Schule von Marx, der Sozialismus nicht unvermeidlich, sondern nur möglich ist, entbehrt jeden Sinnes. Es ist klar, dass Marx
niemals sagen wollte, dass sich der Sozialismus ohne bewusste
Intervention der Menschen verwirklichen lässt: eine derartige Idee
ist einfach absurd.
Marx hat gelehrt, dass, um aus der ökonomischen Katastrophe
herauszukommen, zu welcher die kapitalistische Entwicklung unweigerlich führen muss - und diese Katastrophe vollzieht sich vor
unseren Augen - kein anderer Ausweg bleibt, als die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Die Produktivkräfte benötigen ei★ 122 ★

nen neuen Organisator und einen neuen Herrn und, das Sein bestimmt das Bewusstsein, Marx bezweifelte nicht, dass die Arbeiterklasse, selbst um den Preis von Irrtümern und Rückschlägen, dazu
gelangen wird, der Situation gerecht zu werden und früher oder
später die praktischen Schlussfolgerungen zu ziehen, die sich aufdrängen.
Dass die Vergesellschaftung der von den Kapitalisten geschaffenen Produktionsmittel einen enormen ökonomischen Vorteil bietet,
kann man heute nicht allein in der Theorie, sondern auch durch die
Erfahrungen in der UdSSR, trotz ihrer Begrenztheit, als erwiesen
ansehen. Es ist wahr, dass sich die kapitalistischen Reaktionäre
nicht ohne Geschicklichkeit des stalinistischen Regimes gleich einer Vogelscheuche gegen die Idee des Sozialismus bedienen. Tatsächlich hat Marx jedoch niemals gesagt, dass sich der Sozialismus in e i n e m Lande verwirklichen lasse und noch viel weniger
In einem rückständigen Land. Die Entbehrungen, denen die Massen in der UdSSR ausgesetzt sind, die Allgewalt der privilegierten
Kaste, die sich über die Nation und ihre Not erhoben hat, die unverschämte Willkür der Bürokraten ist nicht die Konsequenz des
Sozialismus, sondern die der Isoliertheit und der historischen
Rückständigkeit der UdSSR, die von der kapitalistischen Einkreisung in die Zange genommen ist. Das Erstaunlichste ist, dass es
der planifizierten Wirtschaft auch unter außergewöhnlich ungünstigen Bedingungen gelungen ist, ihre unbestreitbare Überlegenheit
zu beweisen.
Alle Retter des Kapitalismus, demokratischer wie faschistischer
Art, bemühen sich, die Macht der Kapitalmagnaten zu begrenzen
oder zumindestens zu verbergen, letzten Endes die "Enteignung
der Enteigner" zu verhindern. Sie alle anerkennen, und gewisse
unter ihnen geben das offen zu, dass die Niederlage ihrer reformistischen Versuche unweigerlich zur sozialistischen Revolution
führen muss. Es ist Ihnen allen gelungen zu zeigen, dass Ihre Methoden zur Rettung des Kapitalismus nichts sind als reaktionäre
und machtlose Scharlatanerie. Marxens Voraussage über die Unvermeidlichkeit des Sozialismus wird so durch die Absurdität bestätigt.
Die Propaganda der "Technokratie", die in der Periode der großen
Krise von 1929-1932 blühte, stützte sich auf die richtige Prämisse,
dass die Wirtschaft nur durch die Verbindung mit der Technik auf
die Höhe der Wissenschaft gehoben, mit dem in den Dienst der
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Gesellschaft gestellten Staat rationalisiert werden kann. Hier beginnt die große revolutionäre Aufgabe. Um die Technik aus dem
Ränkespiel der Privatinteressen zu befreien und den Staat in den
Dienst der Gesellschaft zu stellen, muss man die "Enteigner enteignen". Nur eine kräftige, an ihrer eigenen Befreiung interessierte
und den kapitalistischen Enteignern entgegengesetzte Klasse
kann diese Aufgabe lösen. Nur in Verbindung mit einem proletarischen Staat kann die qualifizierte Schicht der Techniker eine wirklich wissenschaftliche, wirklich rationale, das heißt sozialistische
Wirtschaft aufbauen. Natürlich würde das beste sein, dieses Ziel
auf dieses Ziel auf friedlichem, schrittweisem, demokratischen
Weg zu erreichen. Aber die soziale Ordnung, die sich selbst überlebt hat, tritt niemals ohne Widerstand ihren Platz an ihren Nachfolger ab. Wenn die junge und kräftige Demokratie sich als unfähig
erwies, das Wuchern des Reichtums und die Macht der Plutokratie
zu verhindern, ist es da möglich zu hoffen, dass die senile und verwüstete Demokratie sich fähig zeigt, eine soziale Ordnung, die auf
der schrankenlosen Vorherrschaft von 60 Familien fußt, umzuformen? Die Theorie und die Geschichte lehren, dass die Ersetzung
einer sozialen Ordnung durch eine andere, höhere, die höchstentwickelte Form des Klassenkampfes voraussetzt, d.h. die Revolution. Selbst die Sklaverei in den Vereinigten Staaten konnte nicht
ohne Bürgerkrieg abgeschafft werden. "Die Gewalt ist die Geburtshelferin jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger
geht". Noch niemand ist imstande gewesen, Marx in diesem fundamentalen Prinzip der Soziologie der Klassengesellschaft zu widerlegen. Einzig die sozialistische Revolution kann die Bahn zum
Sozialismus freilegen.

Der Marxismus in den Vereinigten Staaten
Die nordamerikanische Republik ist auf dem Gebiet der Technik
und Organisation der Produktion den anderen Ländern weit voraus. Es ist nicht allein Amerika, sondern die ganze Menschheit,
welche auf diesen Grundlagen weiterbauen wird. Die verschieden
Phasen des sozialen Prozesses in einer und derselben Nation folgen indessen verschiedenen Rhythmen, die von bestimmten historischen Bedingungen abhängig sind. Während die Vereinigten
Staaten auf dem Gebiete der Technik ein grandioses Übergewicht
haben, bleibt das ökonomische Denken dieses Landes sowohl
nach rechts, wie nach links, außerordentlich zurück. John L. Lewis
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hat annähernd dieselben Gesichtspunkte wie Roosevelt. Wenn
man die Natur seiner Funktion in Rechnung zieht, ist die von Lewis
ungleich konservativer, um nicht zu sagen reaktionärer als jene
Roosevelts. In bestimmten amerikanischen Kreisen ist eine Neigung vorhanden, diese oder jene revolutionäre Theorie ohne die
mindeste wissenschaftliche Kritik der Einfachheit halber als "unamerikanisch" zu verwerfen. Aber wo können sie das Kriterium finden, welches erlaubt zu unterscheiden, was amerikanisch ist, und
was nicht amerikanisch ist? Das Christentum wurde zur selben
Zeit in die amerikanischen Staaten eingeführt wie die Logarithmen,
die Poesie Shakespeares, die Begriffe der Menschen- und Bürgerrechte und bestimmte andere, nicht unwichtige Erzeugnisse des
menschlichen Denkens. Heute findet sich der Marxismus in der
selben Kategorie. Der amerikanische Staatssekretär für Landwirtschaft, H.A. Wallace, hat dem Autor dieser Zeilen "eine dogmatische Beschränktheit, im höchsten Maße unamerikanisch" zugeschrieben und stellt dem "russischen Dogmatismus" den opportunistischen Geist Jeffersons entgegen, der mit seinem Gegner zu
verhandeln wusste. Augenscheinlich ist es Wallace niemals in den
Sinn gekommen, dass eine Kompromisspolitik nicht der Ausdruck
eines nationalen, immateriellen Geistes ist, sondern ein Produkt
der materiellen Bedingungen. Eine Nation, deren Reichtum rapid
wächst, hat genügend Reserven, um die Klassen und die feindlichen Parteien zu versöhnen. Wenn sich dagegen die sozialen Gegensätze verschärfen, so heißt das, dass die Basis, der Kompromisspolitik dahinschwindet. Wenn die Amerikaner "dogmatische"
Beschränktheit nicht gekannt haben, so deshalb, weil sie über einen großen Überfluss an jungfräulichem Boden und unerschöpfliche Quellen natürlichen Reichtums verfügten und auch, schien es,
die Möglichkeit unbegrenzter Bereicherung zu geben. Indessen
verhinderte der Kompromissgeist, selbst unter diesen Bedingungen, nicht den Bürgerkrieg, als seine Stunde schlug. Alles in allem
rücken heute die materiellen Bedingungen, welche die Basis des
"Amerikanismus" formen, immer mehr in den Bereich der Vergangenheit. Daher die schwere Krise der traditionellen amerikanischen Ideologien. Das empirische Denken, auf die Zusammenfassung der unmittelbaren Aufgaben beschränkt, scheint sowohl in Arbeiter als auch in Bourgeoisiekreisen zu genügen, obgleich schon
lange das Wertgesetz von Marx das Denken eines jeden ergänzte.
Aber heute erzeugt dieses Gesetz selbst eine entgegengesetzte
Wirkung. Anstatt die Ökonomie zu fördern, ruiniert es ihre Grundlagen. Das versöhnliche eklektische Denken, mit seiner feindlichen
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und verachtenden Stellung gegen den als "Dogma" betrachteten
Marxismus und mit seinem philosophischen Ausdruck, dem Pragmatismus, wird absolut unangemessen, immer unbeständiger, reaktionär und lächerlich. Im Gegenteil, die traditionellen Ideen des
Amerikanismus sind ein Dogma ohne Leben geworden, sind versteinert, nur Irrtümer und Konfusion erzeugend. In der selben Zeit
hat die ökonomische Lehre von Marx ein günstiges Terrain gefunden und in den Vereinigten Staaten ein speziell passendes. Obgleich das Kapital in seinen theoretischen Grundlagen auf internationalem Material ruht, vor allem auf englischem, ist es eine Analyse des reinen Kapitalismus, des Kapitalismus als solchem. Unzweifelhaft ist der Kapitalismus, der auf dem jungfräulichen Boden
Amerikas und ohne Geschichte gewachsen ist, dem Idealtyp des
Kapitalismus sehr nahe. Zum Verdruß von Mr. Wallace hat sich
Amerika wirtschaftlich nicht nach den Prinzipien Jeffersons entwickelt, sondern nach den Gesetzen von Marx. Es ist nicht sehr beleidigend für den nationalen Stolz, zuzugeben, dass sich Amerika
gemäß den Gesetzen des Kopernikus um die Sonne dreht. Das
Kapital gibt eine genaue Diagnose der Krankheit und eine unersetzliche Prognose. In dieser Richtung ist die Lehre von Marx viel
mehr vom neuen "Amerikanismus" durchdrungen als die Ideen von
Hoover und Roosevelt, oder Green und Lewis.
Es ist wahr, dass in den Vereinigten Staaten eine originelle Literatur, den Krisen der amerikanischen Wirtschaft gewidmet, sehr verbreitet ist. Im dem Maße, wie die Ökonomen gewissenhaft ein objektives Bild der zerstörerischen Tendenzen des amerikanischen
Kapitalismus zeichnen, erscheinen die Ergebnisse ihrer Forschungen, wie direkte Illustrationen zur Lehre von Marx. Die konservative Tradition dieser Autoren scheint indessen auf, wenn sie mit
Starrsinn richtige Schlussfolgerungen abweisen, borniert zu nebulösen Prophezeiungen oder moralischen Banalitäten flüchten wie:
"Das Land muss verstehen, dass...", "die öffentliche Meinung
muss ernstlich erwägen..." usw. Ihre Bücher gleichen Messern
ohne Klingen.
Die Vereinigten Staaten haben in der Vergangenheit Marxisten gehabt, das ist wahr, aber das waren Marxisten eines eigenartigen
Typs, oder besser dreier Typen. An erster Stelle waren es aus Europa vertriebene Emigranten, die taten, was sie konnten, denen es
aber nicht gelang ein Echo zu finden. An zweiter Stelle gab es
amerikanische Gruppen, isoliert wie die Leonisten, welche im Laufe der Ereignisse und in Folge ihrer eigenen Fehler sich in Sekten
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verwandelten. An dritter Stelle gab es Dilettanten, die, von der Oktoberrevolution angezogen, mit dem Marxismus, gleich einer ausländischen Lehre, welche mit den Vereinigten Staaten nichts gemein hat, sympathisierten. Diese Epoche ist vorbei. Heute beginnt
eine neue Epoche, die der unabhängigen Klassenbewegung des
Proletariats und damit die Epoche des wahren Marxismus. Auch
auf diesem Gebiete wird Amerika Europa mit einigen Sprüngen
einholen und es überholen. Seine fortschrittliche Technik und seine
fortschrittliche ökonomische Struktur wird sich einen Weg in das
Gebiet der Doktrin bahnen. Die besten Theoretiker des Marxismus
werden auf amerikanischem Boden erscheinen. Marx wird der
Führer der amerikanischen Arbeiter, ihrer Avantgarde werden. Für
sie wird der dargestellte Auszug des ersten Bandes des Kapitals
nur der erste Schritt zum vollständigen Studium von Marx sein.

Der ideale Spiegel des Kapitalismus
In der Epoche, wo der erste Band des "Kapital" veröffentlicht wurde, war die Weltherrschaft der englischen Bourgeoisie noch unbestritten. Die abstrakten Gesetze der Warenwirtschaft fanden natürlicherweise ihre vollkommenste Bestätigung in den Ländern, in denen der Kapitalismus seine höchste Entwicklung erreicht hatte,
das heißt, die am wenigsten den Einflüssen der Vergangenheit unterworfen waren. So sehr Marx sich für seine Analyse auf England
gestützt hat, hatte er nicht nur England, sondern die ganze kapitalistische Welt im Auge. Er hat das England seiner Zeit als besten
Spiegel des Kapitalismus jener Epoche genommen.
Heute bleibt nur eine Erinnerung der britischen Hegemonie. Die
Vorteile der kapitalistischen Erstgeburt haben sich in Nachteile verwandelt. Die technische und ökonomische Struktur Englands ist
unbrauchbar geworden. Das Land bleibt hinsichtlich seiner Weltposition eher abhängig von seinem Kolonialreich, dem Erbe der
Vergangenheit, als von seinem aktiven ökonomischen Potential.
Das erklärt nebenbei die von Chamberlain geschaffene Nächstenliebe, welche die Welt wahrhaft in Erstaunen versetzt hat. Die englische Bourgeoisie kann sich nicht zurückziehen, sie weiß, dass ihr
ökonomischer Verfall zur Gänze mit ihrer Position in der Weit unvereinbar geworden ist, und dass ein neuer Krieg den Fall des britischen Empire herbeizuführen droht. Die ökonomische Grundlage
des "Pazifismus" Frankreichs ist im wesentlichen von der selben
Natur.
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Deutschland hat dagegen für seinen rapiden kapitalistischen Aufstieg die Vorteile seiner historischen Rückständigkeit benutzt, um
sich mit der vollkommensten Technik Europas auszurüsten. Nur
über eine national beschränkte Grundlage und wenige natürliche
Hilfsquellen verfügend, wandelte sich die kapitalistische Dynamik
Deutschlands mit Notwendigkeit zu einem explosiven, außerordentlich kräftigen Faktor im Gleichgewicht der Weltkräfte. Die epileptische Ideologie Hitlers ist nichts anderes als der Reflex der Epilepsie des deutschen Kapitalismus.
Abgesehen von den zahlreichen, unschätzbaren Vorteilen ihres
historischen Charakters hat die Entwicklung der Vereinigten Staaten den ausnahmsweisen Vorteil gehabt, ein unermesslich weit
ausgedehntes Territorium mit unvergleichlich größerem natürlichem Reichtum als Deutschland zu besitzen. Großbritannien beträchtlich zurückdrängend, ist die nordamerikanische Republik mit
Beginn dieses Jahrhunderts zur Hauptfestung der Weltbourgeoisie
geworden. Alle Möglichkeiten, die der Kapitalismus enthielt, fanden
in diesem Lande ihren höchsten Ausdruck. Die Bourgeoisie kann
in keinem Teil unseres Planeten und in keiner Weise die Ergebnisse der kapitalistischen Entwicklung in der Dollarrepublik, die der
vollkommene Spiegel der Entwicklung des Kapitalismus im 20.
Jahrhundert geworden ist, überholen.
Aus denselben Gründen, die Marx veranlassten, seine Darlegung
auf englischen Statistiken zu basieren, haben wir in unserer bescheidenen prinzipiellen Einleitung zu den der ökonomischen und
politischen Erfahrung der Vereinigten Staaten entlehnten Beweisen Zuflucht genommen. Unnütz zu ergänzen, dass es nicht
schwer sein würde, Tatsachen und analoge Ziffern anzuführen aus
dem Leben anderer kapitalistischer Länder, welche es auch seien.
Aber das würde nichts Wesentliches hinzufügen. Die Schlussfolgerungen würden dieselben sein und nur die Beispiele weniger
schlagend.
Die Volksfrontpolitik in Frankreich ist, wie das einer ihrer Finanziers ausdrückte, eine Ausgabe des New Deal "für Liliputaner". Es
ist vollkommen klar, dass es in einer theoretischen Analyse bequemer ist, zyklopische Größen zu handhaben als liliputanische.
Selbst die Ungeheuerlichkeit des Experiments Roosevelts zeigt
uns, dass nur ein Wunder die kapitalistische Weltordnung retten
kann. So ergibt sich, dass die Entwicklung der kapitalistischen Produktion endigt mit der Produktion von Wundern. Darüber hinaus ist
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es klar, dass, wenn dieses Wunder der Wiederverjüngung des Kapitalismus sich vollziehen könnte, das nur in den Vereinigten Staaten möglich wäre. Aber die Verjüngung vollzieht sich nicht. Das,
was für die Zyklopen unmöglich ist, ist noch viel weniger möglich
für die Liliputaner. Die Begründung dieser einfachen Schlussfolgerung war Gegenstand unseres Ausfluges in die Nordamerikanische
Wirtschaft.

Mutterländer und Kolonien
"Das industriell meist entwickelte Land", schrieb Marx im Vorwort
zur ersten Ausgabe seines Kapital, "zeigt den weniger entwickelten Ländern das Bild Ihrer eigenen Zukunft". Dieser Gedanke darf
unter keinen Umständen wörtlich genommen werden. Das Anwachsen der Produktivkräfte und die Vertiefung der sozialen Gegensätze sind unzweifelhaft das Schicksal aller Länder, die an den
Weg der bürgerlichen Entwicklung gebunden sind. Die Ungleichheit in den "Rhythmen" und Maßen, die sich in der Evolution der
Menschheit zeigen, werden indessen nicht allein besonders scharf
unter dem Kapitalismus, sondern haben zur Entstehung einer vollständigen gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den Ländern verschiedener ökonomischer Typen geführt, die sich in Unterwerfung,
Ausbeutung und Unterdrückung äußert. Nur eine Minderheit der
Länder hat die systematische und logische Entwicklung vom
Handwerkertum über die Manufaktur zur Fabrik, eine Entwicklung,
die Marx einer sehr detaillierten Analyse unterzogen hat, ganz
durchgemacht. Das kommerzielle, industrielle und finanzielle Kapital ist von außen in die zurückgebliebenen Länder eingedrungen,
die primitiven Formen der Naturalwirtschaft zum Teil zerstörend
und sie zum Teil dem Industrie- und Banksystem des Okzidents
unterwerfend. Unter der Peitsche des Imperialismus haben sich
die Kolonien und Halbkolonien genötigt gesehen, die Zwischenstadien zu vernachlässigen, sich völlig dem einen oder dem anderen
Niveau künstlich anzuschließen. Die Entwicklung Indiens hat nicht
die Entwicklung Englands reproduziert; es hat sie kombiniert. Um
die Art der kombinierten Entwicklung der rückständigen und unterworfenen Länder wie Indien zu verstehen, ist es immer nötig, jenes
klassische Schema vor Augen zu haben, das Marx aus der Entwicklung Englands gewonnen hat. Die Werttheorie leitet gleicherweise die Berechnungen der Londoner Spekulanten wie die Operationen der Geldwechsler in den zurückgezogensten Winkeln
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Bombays, mit dem beinahe einzigen Unterschied, dass sie in letzterem Falle viel einfachere und weniger verschlagene Formen annehmen.
Die Ungleichheit der Entwicklung hat den fortgeschrittenen Ländern enorme Vorteile geschaffen, welche, obgleich in verschiedenem Grade, sich weiterentwickelten auf Kosten der rückständigen
Länder, diese ausbeutend, als Kolonie unterwerfend, oder zumindest ihren Aufstieg zur kapitalistischen Aristokratie verhindernd.
Die Vermögen Spaniens, Hollands, Englands, Frankreichs sind
nicht allein durch Plünderung ihres eigenen Kleinbürgertums, sondern auch durch die systematische Plünderung ihrer überseeischen Besitzungen entstanden. Die Ausbeutung der Klassen wurde vervollständigt und ihre Macht wuchs durch die Ausbeutung der
Nationen. Die Bourgeoisie der Mutterländer ist imstande gewesen,
ihrem eigenen Proletariat, vor allem dessen oberer Schicht, mittels
eines Teils der aufgehäuften Überprofite aus den Kolonien eine privilegierte Position zu sichern. Ohne das würde die Beständigkeit
der demokratischen Regimes unmöglich gewesen sein. In ihrer
entwickeltsten Form ist und bleibt die Demokratie immer eine Regierungsform, welche nur den aristokratischen und ausbeutenden
Nationen zugänglich Ist. Die antike Demokratie fußte auf Sklaverei, die imperialistische Demokratie fußt auf der Ausplünderung der
Kolonien.
Die Vereinigten Staaten, die formell fast keine Kolonien haben,
sind nichtsdestoweniger die privilegierteste aller Nationen der Geschichte. Die aus Europa gekommenen aktiven Einwanderer ergriffen, die eingeborene Bevölkerung vertilgend, sich des besten
Teils Mexikos bemächtigend, den Löwenanteil des Weltreichtums
erwuchernd, Besitz von einem außergewöhnlich reichem Kontinent. Die so akkumulierten Fettreserven wurden, selbst jetzt in der
Epoche des Zerfalles, fortdauernd zum Fetten der Getriebe und
Räder der Demokratie benutzt.
Die jüngste geschichtliche Erfahrung wie auch die theoretische
Analyse bezeugen, dass das Niveau der Entwicklung der Demokratie und ihre Stabilität im umgekehrten Verhältnis zur Schärfe
der Klassengegensätze stehen. In den weniger privilegierten Ländern (auf der einen Seite Russland, auf der anderen Deutschland,
Italien etc.), die außerstande waren, eine Arbeiteraristokratie hervorzubringen, wurde die Demokratie niemals breit entwickelt und
unterlag mit relativer Leichtigkeit der Diktatur. Die fortdauernde
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progressive Paralyse des Kapitalismus bereitet den Demokratien
der privilegiertesten und reichsten Nationen das gleiche Schicksal
vor. Der einzige Unterschied liegt in den Fristen. Das unwiderstehliche Absinken der Lebensbedingungen der Arbeiter erlaubt der
Bourgeoisie immer weniger, den Massen das Recht zur Teilnahme
am politischen Leben, selbst im begrenzten Rahmen des kapitalistischen Parlamentarismus, zu gewähren. Alle anderen Erklärungen
dieses augenscheinlichen Prozesses der Entthrohnung der Demokratie durch den Faschismus, sind nichts als eine idealistische Verfälschung der Wirklichkeit, Betrug oder Selbstbetrug.
Während der Imperialismus in den alten kapitalistischen Mutterländern die Demokratie zerstört, hemmt er in der selben Zeit die Entwicklung der Demokratie in den zurückgebliebenen Ländern. Die
Tatsache, dass in der gegenwärtigen Epoche nicht eine der Kolonien oder Halbkolonien ihre demokratische Revolution durchführte,
speziell in der Agrarfrage, ist zur Gänze Schuld des Imperialismus,
der zur Hauptbremse des ökonomischen und politischen Fortschritts geworden ist. Die natürlichen Reichtümer der zurückgebliebenen Länder vollkommen ausplündernd, und die Freiheit ihrer
selbständigen Industrie hemmend, gewähren die Trustmagnaten
und ihre Regierungen den halbfeudalen Gruppen eine finanzielle,
politische und militärische Stütze zur Aufrechterhltung der reaktionärsten, parasitärsten Ausbeutung der Eingeborenen. Die künstlich erhaltene Agrarbarbarei ist heute gleichzeitig die schlimmste
Geißel der Weltwirtschaft. Der Kampf der Kolonialvölker um ihre
Befreiung verwandelt sich, die Zwischenetappen überspringend,
mit Notwendigkeit in einen Kampf gegen den Imperialismus und
unterstützt dadurch den Kampf des Proletariats in den Mutterländern. Die kolonialen Aufstände und Kriege untergraben die Fundamente der kapitalistischen Welt und machen das Wunder ihrer
Wiedergeburt weniger denn je möglich.
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Die planifizierte Weltwirtschaft
Der Kapitalismus hat das doppelte historische Verdienst, die Technik auf ein hohes Niveau gebracht, und alle Teile der Welt durch
das Band der Wirtschaft geeint zu haben. Auf diese Weise hat er
die zur systematischen Nutzung aller Hilfsquellen unseres Planeten erforderlichen materiellen Bedingungen geschaffen. Jedoch ist
der Kapitalismus nicht imstande, diese dringliche Aufgabe auszuführen. Die Basis seiner Expansion ist immer der Nationalstaat mit
seinen Grenzen, Zöllen und Armeen. Indessen überschritten die
Produktivkräfte längst die Grenzen des Nationalstaates, verwandeln auf diese Art das, was einst ein historisch fortschrittlicher Faktor war, in einen unerträglichen Zwang. Die imperialistischen Kriege sind nichts anderes als die Explosion der Produktivkräfte gegen
die für sie zu eng gewordenen Grenzen des Staates. Das Programm der "Autarkie" ist nichts als ein Zurückgehen zu einer
selbstgenügsamen Wirtschaft innerhalb der eigenen Grenzen. Es
zeigt einzig und allein an, daß man die nationale Basis für einen
neuen Krieg vorbereitet.
Nach der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles glaubte
man allgemein, daß der Erdball sehr gut aufgeteilt sei. Die neuesten Ereignisse haben uns aber wieder ins Gedächtnis gerufen, daß
unser Planet noch immer Gebiete enthält, die noch nicht oder nicht
genügend ausgeplündert wurden. Der Kampf um die Kolonien
bleibt immer ein Teil der Politik des imperialistischen Kapitalismus.
Dieser Kampf hört niemals auf, selbst wenn die Welt zur Gänze
aufgeteilt ist, immer wieder verbleibt eine neue Wiederverteilung,
konform mit den entstandenen Veränderungen im imperialistischen
Kräfteverhältnis, auf der Tagesordnung. Das ist heute der wahre
Grund der Aufrüstung, der diplomatischen Krisen und der Kriegsvorbereitung.
Alle Anstrengungen, den kommenden Krieg als einen Zusammenstoß zwischen den Ideen des Faschismus und der Demokratie
darzustellen, gehören auf das Gebiet der Scharlatanerie oder der
Dummheit. Die politischen Formen wechseln, die kapitalistischen
Appetite bleiben. Wenn sich morgen ein faschistisches Regime
beiderseits des Ärmelkanals etablieren würde - und man wird
schwerlich wagen, diese Möglichkeit zu leugnen - so würden die
Diktatoren von Paris und London ebenso außerstande sein, von
ihrem Kolonialbesitz zu lassen, wie Hitler und Mussolini von ihren
kolonialen Forderungen. Der wahnsinnige und hoffnungslose
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Kampf auf eine neue Wiederaufteilung der Welt bricht unwiderstehlich aus der tödlichen Krise des kapitalistischen Systems hervor.
Die Teilreformen und Flickschusterei führen zu nichts. Die historische Entwicklung ist an einer ihrer entscheidenden Etappen angelangt, wo einzig die direkte Intervention der Massen fähig ist, die
reaktionären Hindernisse wegzufegen und die Grundlagen einer
neuen Ordnung zu errichten. Die Vernichtung des Privatbesitzes
an den Produktionsmitteln ist die erste Bedingung einer Ära der
Planwirtschaft, das heißt der Intervention der Vernunft auf dem
Gebiete der menschlichen Beziehungen, zuerst im nationalen
Maßstab, und in der Folge im Weltmaßstab. Hat die soziale Revolution einmal begonnen, wird sie sich mit einer unendlich größeren
Kraft, viel größer als die Kraft, mit der sich der Faschismus ausbreitete, von einem Land zum anderen ausbreiten. Durch das Beispiel und mit Hilfe der fortgeschrittenen Länder werden die zurückgebliebenen Länder ebenfalls in den großen Strom des Sozialismus einbezogen. Die völlig verfaulten Zollschranken werden fallen.
Die Gegensätze, welche Europa und die ganze Welt teilen, werden ihre natürliche und friedliche Lösung im Rahmen der vereinigten sozialistischen Staaten finden, in Europa und in den anderen
Teilen der Erde. Die befreite Menschheit wird ihrem höchsten Gipfel zustreben.
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Lenin:
Karl Marx. Kurzer Biographischer
Abriss mit einer Darlegung des
Marxismus19
Schwierigkeit: ★★★
Veröffentlicht: 1914

Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier (Rheinpreußen) geboren.
Sein Vater war Rechtsanwalt, Jude, aber 1824 zum Protestantismus übergetreten. Die Familie war wohlhabend, gebildet, jedoch
nicht revolutionär. Nach Beendigung des Gymnasiums in Trier ging
Marx an die Universität, erst in Bonn, danach in Berlin, und studierte Rechtswissenschaft, vor allem aber Geschichte und Philosophie. Nach Ablauf der Studienzeit 1841 legte er eine Doktordissertation über die Philosophie Epikurs vor. In seiner Denkweise war
Marx zu dieser Zeit noch Hegelianer und Idealist. In Berlin gehörte
er dem Kreise der "linken Hegelianer" (Bruno Bauer u. a.) an, die
19 Nach W. I. Lenin: Sämtliche Werke, Band 18. Verlag für Literatur und

Politik 1929, S. 7-57. Anm. d. Red.:Der Artikel "Karl Marx" wurde von
Lenin im Juli 1914 (vor Kriegsausbruch) begonnen und im November
(17. November) in der Schweiz beendet. Er ist für das russische Enzyklopädische Wörterbuch Granat verfasst. Bei Einsendung des Artikels an den Verlag fügte Lenin einen Begleitbrief bei, der vom LeninInstitut 1925 publiziert worden ist. Der Leninsche Artikel (mit der Unterschrift W. Iljin) wurde in gekürzter Form im Band XVIII der Enzyklopädie Granat (7. Aufl.) unter dem Stichwort "Marx" (S. 219-243) veröffentlicht, mit Beifügung der Bibliographie des Marxismus auf besonderem Blatt. Ein Vergleich des Manuskripts mit dem in der Enzyklopädie abgedruckten Text zeigt, dass in dieser nicht nur das Kapitel über
die "Taktik des Klassenkampfes des Proletariats", sondern auch das
Kapitel über "Sozialismus" in Wegfall kam (das letztere Kapitel wurde
1926 in Band XI. der Enzyklopädie abgedruckt), ungerechnet eine
Reihe von weiteren Kürzungen und Abänderungen, die aus redaktionellen und Zensurgründen vorgenommen wurden. In der vorliegenden Ausgabe ist der volle Text des Leninschen Manuskripts ungekürzt
wiedergegeben. Wir berichtigten lediglich offensichtliche Fehler.
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aus der Hegelschen Philosophie atheistische und revolutionäre
Schlussfolgerungen zu ziehen suchten.
Nach beendetem Universitätsstudium übersiedelte Marx, auf die
Professur rechnend, nach Bonn. Allein die reaktionäre Politik einer
Regierung, die Ludwig Feuerbach 1832 den Lehrstuhl entzogen,
1836 erneut seine Zulassung zur Universität verweigert hatte und
1842 dem jungen Dozenten Bruno Bauer in Bonn das Vorlesungsrecht entzog, zwang Marx zum Verzicht auf die Gelehrtenlaufbahn.
Die Entwicklung der von dem linken Hegelianertum in Deutschland
vertretenen Anschauungen machte zu dieser Zeit sehr rasche
Fortschritte. Ludwig Feuerbach insbesondere macht sich 1836 an
die Kritik der Theologie und beginnt seine Wendung zum Materialismus, der 1841 bei ihm völlig das Übergewicht bekommen hat
("Das Wesen des Christentums"); 1843 erscheinen auch seine
"Grundsätze der Philosophie der Zukunft". "Man muss die befreiende Wirkung dieser Bücher20 selbst erlebt haben" - schrieb Engels später21 über diese Feuerbachschen Schriften. "Wir" (d. h. die
linken Hegelianer, darunter auch Marx) "waren alle momentan
Feuerbachianer." Zu dieser Zeit wurde in Köln von rheinischen radikalen Bourgeois, die mit den linken Hegelianern gewisse Berührungspunkte hatten, ein oppositionelles Blatt gegründet: die "Rheinische Zeitung" (sie begann mit dem 1. Januar 1842 zu erscheinen). Marx und Bruno Bauer wurden als Hauptmitarbeiter herangezogen, im Oktober 1842 aber wurde Marx Chefredakteur des
Blattes und übersiedelte von Bonn nach Köln. Die revolutionär-demokratische Richtung der Zeitung wurde unter der Redaktion von
Marx immer bestimmter, und die Regierung unterwarf sie zunächst
einer doppelten und dreifachen Zensur, verfügte aber dann zum 1.
April22 1843 die gänzliche Unterdrückung des Blattes. Marx sah
sich zu diesem Zeitpunkt zur Niederlegung seines Redaktionspos20 Bei Engels wörtlich; "dieses Buches". D. h. Engels spricht (in seiner
Schrift "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie", Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 21. 5.
Auflage, Dietz 1975. S. 265-273.) eigentlich nur vom "Wesen des
Christentums".
21 Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 21. 5. Auflage, Dietz 1975. S. 265-273.
22 Im russischen Original irrtümlich "1. Januar". Der Erlass der Zensurminister erging Ende Januar 1843 und sprach das Verbot zum 31.
März aus. Marx legte die Redaktion am 17. bzw. 18. März nieder.
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tens genötigt, aber auch sein Abgang rettete die Zeitung nicht, sie
musste im März 1843 ihr Erscheinen einstellen. Unter den bedeutendsten von Marx in der "Rheinischen Zeitung" veröffentlichten
Artikeln vermerkt Engels außer den weiter unten angegebenen
(siehe Literaturverzeichnis) auch den über die Lage der bäuerlichen Winzer im Moseltal23. Die journalistische Tätigkeit hatte Marx
gezeigt, dass er mit der politischen Ökonomie nicht genügend bekannt war, so machte er sich denn eifrig an ihr Studium.
Im Jahre 1843 vermählte sich Marx in Kreuznach mit Jenny von
Westphalen, seiner Jugendfreundin, mit der er schon als Student
verlobt war. Seine Frau entstammte einer reaktionären preußischen Adelsfamilie. Ihr älterer Bruder war preußischer Innenminister in einer der reaktionärsten Epochen, 1850-1858. Im Herbst
1843 ging Marx nach Paris, um hier, im Ausland, gemeinsam mit
Arnold Ruge (1802-1880; linker Hegelianer, 1825 bis 1830 im Gefängnis, nach 1848 Emigrant, nach 1866-1870 Bismarckianer) eine
radikale Zeitschrift herauszugeben. Es erschien jedoch nur ein erstes Heft dieser Zeitschrift, der "Deutsch-Französischen Jahrbücher"24. Sie musste eingestellt werden infolge der Schwierigkeiten
ihrer geheimen Verbreitung in Deutschland und infolge von Meinungsverschiedenheiten mit Ruge. In seinen in den "Jahrbüchern"
veröffentlichten Aufsätzen tritt uns Marx bereits als Revolutionär
entgegen, der die "schonungslose Kritik alles Bestehenden" und
im speziellen die "Kritik der Waffe" verkündet, der an die Massen
und an das Proletariat appelliert.
Im September 1844 kam für einige Tage Friedrich Engels nach Paris, seit diesem Zeitpunkt der nächste Freund von Marx. Beide
nahmen gemeinsam den lebhaftesten Anteil an dem damaligen regen Leben der revolutionären Gruppen in Paris (von besonderer
Bedeutung war die Lehre Proudhons, mit der Marx in seinem
"Elend der Philosophie"25, 1847, entschiedene Abrechnung hielt),
in scharfem Kampfe mit den verschiedenen Lehren des kleinbür23 Karl Marx: Rechtfertigung des ++-Korrespondenten von der Mosel. In:

Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 1. 13. Auflage, Dietz 1981.
S. 172-199.
24 Die Texte des erwähnten Bandes der Deutsch-Französischen-Jahrbücher
sind abgedruckt in: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 1. 13. Auf-

lage, Dietz 1981.
25 In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 4. 8. Auflage, Dietz 1977.

S. 63-182.

★ 136 ★

gerlichen Sozialismus arbeiteten sie die Theorie und Taktik des revolutionären proletarischen Sozialismus oder Kommunismus (Marxismus) aus. Siehe die Marxschen Schriften aus dieser Epoche,
1844-1848, im Literaturverzeichnis. Im Jahre 1845 wurde Marx auf
Betreiben der preußischen Regierung als gefährlicher Revolutionär
aus Paris ausgewiesen. Er übersiedelte nach Brüssel. Im Frühjahr
1847 schlossen sich Marx und Engels einer geheimen Propagandagesellschaft, dem "Bund der Kommunisten", an, nahmen hervorragenden Anteil an der zweiten Tagung dieses Bundes (November
1847 in London) und verfassten in seinem Auftrag das berühmte,
im Februar 1848 erschienene "Manifest der Kommunistischen Partei"26. Mit genialer Klarheit und Deutlichkeit ist in diesem Werk die
neue Weltauffassung dargestellt, der konsequente, auch das Gebiet des gesellschaftlichen Lebens umfassende Materialismus, die
Dialektik als die vielseitigste und tiefste Lehre von der Entwicklung,
die Theorie des Klassenkampfes und der welthistorischen revolutionären Rolle des Proletariats, des Schöpfers einer neuen, der
kommunistischen Gesellschaft.
Als die Februarrevolution von 1848 ausbrach, wurde Marx aus Belgien ausgewiesen. Er kam wieder nach Paris, ging aber von hier
nach der Märzrevolution nach Deutschland, und zwar nach Köln.
Dort erschien vom 1. Juni 1848 bis zum 19. Mai 1849 die "Neue
Rheinische Zeitung"; ihr Chefredakteur war Marx. Die neue Theorie wurde durch den Verlauf der revolutionären Ereignisse von
1848 bis 1849 glänzend bestätigt, wie sie in der Folge auch durch
sämtliche proletarischen und demokratischen Bewegungen in allen
Ländern der Welt bestätigt worden ist. Von der siegreichen Konterrevolution wurde Marx zunächst vor Gericht gestellt (am 9. Februar
1849 freigesprochen), dann aber aus Deutschland ausgewiesen
(16. Mai 1849). Marx begab sich zuerst nach Paris, wurde aber
nach der Demonstration vom 13. Juni 1849 auch von hier ausgewiesen und reiste nach London, wo er bis zu seinem Tode lebte.
Die Bedingungen des Emigranten-Lebens, wie sie im Briefwechsel
von Marx und Engels (herausgegeben 1913)27 besonders anschaulich aufgedeckt sind, waren außerordentlich schwer. Die Not
lastete geradezu erstickend auf Marx und seiner Familie; wäre
26 Siehe vorliegendes Buch.
27 Eine ausführliche Sammlung des Briefverkehrs zwischen Marx und Engels
und ihre Briefe an andere Personen sind in der Werkausgabe in den Bänden
27-39 zu finden.
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nicht die ständige aufopfernde finanzielle Unterstützung durch Engels gewesen, Marx hätte nicht nur nicht die Möglichkeit gehabt,
das "Kapital" zu beenden, sondern wäre unzweifelhaft unter dem
Druck der materiellen Not untergegangen. Außerdem war Marx
durch die vorherrschenden Lehren und Strömungen des kleinbürgerlichen, überhaupt des nichtproletarischen Sozialismus zu unausgesetztem, schonungslosem Kampf, ja manchmal zur Abwehr
der erbittertsten und absurdesten persönlichen Angriffe ("Herr
Vogt"28) genötigt. Abseits von den Zirkeln der Emigranten entwickelte Marx in einer Reihe von historischen Arbeiten (siehe Literaturverzeichnis) seine materialistische Theorie, seine Kräfte hauptsächlich auf das Studium der politischen Ökonomie richtend. Diese
Wissenschaft wurde von Marx revolutioniert (siehe weiter unten
Marx' Lehre) in seinen Werken "Zur Kritik der politischen Ökonomie"29 (1859) und "Das Kapital"30 (Band 1, 1867).
Die Epoche des Wiederauflebens der demokratischen Bewegungen zu Ende der fünfziger und in den sechziger Jahren rief Marx
erneut zum praktischen Handeln. 1864 (am 28. September) wurde
in London die berühmte Erste Internationale, die "Internationale Arbeiter-Assoziation" gegründet. Marx war die Seele dieser Organisation, Verfasser ihres ersten Manifestes31 und einer langen Reihe
von Resolutionen, Erklärungen und Aufrufen. Indem Marx die Arbeiterbewegung der verschiedenen Länder zusammenzufassen
bemüht war, die verschiedenen Formen des nicht-proletarischen,
vormarxistischen Sozialismus (Mazzini, Proudhon, Bakunin, englischer liberaler Trade-Unionismus, die Lassalleanischen Rechtsschwankungen in Deutschland usw.) in die Bahnen gemeinsamen
Handelns zu lenken suchte, die Theorien aller dieser Sekten und
Schulen bekämpfte, schmiedete er eine einheitliche Taktik des proletarischen Kampfes der Arbeiterklasse in den verschiedenen Ländern. Nach dem Fall der Pariser Kommune (1871), die Marx (im
"Bürgerkrieg in Frankreich 1871"32) so tiefschürfend, treffend, glänzend und als Handelnder, als Revolutionär würdigte, und nach der
28 In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 4. 4. Auflage, Dietz 1972.

S. 381-686.
29 In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 13. 7. Auflage, Dietz

1971. S. 3-160.
30 Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 23. 1. Auflage, Dietz 1962.
31 Karl Marx: Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation.

In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 16. 6. Auflage, Dietz
1975. S. 5-13.
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Spaltung der Internationale durch die Anhänger Bakunins war deren Fortbestehen in Europa unmöglich geworden. Nach dem Haager Kongress der Internationale (1872) setzte Marx die Verlegung
ihres Generalrates nach New York durch. Die I. Internationale hatte ihre historische Rolle ausgespielt und räumte einer Epoche von
unvergleichlich größerem Wachstum der Arbeiterbewegung in allen Ländern der Welt das Feld, - eben der Epoche ihrer Entwicklung in die Breite, der Entstehung sozialistischer Massen-Arbeiterparteien auf dem Boden der einzelnen Nationalstaaten.
Die angestrengte Tätigkeit in der Internationale und die noch angestrengteren theoretischen Studien untergruben endgültig Marxens
Gesundheit. Er setzte seine Neubearbeitung der politischen Ökonomie und die Vollendung des "Kapital" fort, trug zu diesem Zweck
eine Menge neuer Materialien zusammen, studierte eine Reihe
von Sprachen (so z. B. die russische), doch den Abschluss des
"Kapital" verhinderte die Krankheit.
Am 2. Dezember 1881 starb seine Frau, am 14. März 1883 entschlief Marx still in seinem Lehnstuhl. Er ist neben seiner Frau und
neben Helene Demuth, der treuen Dienerin, die fast ein Familienmitglied war, auf dem Highgate-Friedhof in London begraben.

Die marxsche Lehre
Der Marxismus ist das System der Anschauungen und der Lehren
von Marx. Marx war der Fortsetzer und geniale Vollender der drei
geistigen Hauptströmungen des 19. Jahrhunderts, die den drei
fortgeschrittensten Ländern der Menschheit zugehören: der klassischen deutschen Philosophie, der klassischen englischen politischen Ökonomie und des französischen Sozialismus in Verbindung mit den französischen revolutionären Lehren überhaupt. Die
selbst von den Gegnern Marxens anerkannte bemerkenswerte
Folgerichtigkeit und Geschlossenheit seiner Anschauungen, die in
ihrer Totalität den modernen Materialismus und den modernen wissenschaftlichen Sozialismus als Theorie und Programm der Arbeiterbewegung in allen zivilisierten Ländern der Welt darstellen, machen es nötig, dass wir der Darstellung des Hauptinhalts des Marxismus, der ökonomischen Lehre von Marx, einen kurzen Abriss
seiner Weltanschauung überhaupt vorausschicken.
32 In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 17. 5. Auflage, Dietz

1973. S. 313-365.
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Der philosophische Materialismus
Seit den Jahren 1844 und 1845, in denen sich Marxens Anschauungen formierten, war er Materialist, und zwar im besonderen Anhänger Ludwig Feuerbachs, dessen schwache Seiten er auch in
der Folge ausschließlich in der ungenügenden Folgerichtigkeit und
ungenügenden Allseitigkeit seines Materialismus erblickte. Die
weltgeschichtliche, die "epochemachende" Bedeutung Feuerbachs
sah Marx gerade in dem entschiedenen Bruch mit dem Hegelschen Idealismus und in der Verkündung des Materialismus, der
schon im 18. Jahrhundert, namentlich in Frankreich, "nicht nur ein
Kampf gegen die bestehenden politischen Institutionen, wie gegen
die […] Religion und Theologie" war, "sondern ebenso sehr […]
gegen alle Metaphysik" (im Sinne der "trunkenen Spekulation" im
Unterschied zu der "nüchternen Philosophie"; - "Die Heilige Familie" im "Literarischen Nachlass")33.
"Für Hegel - schrieb Marx - ist der Denkprozess, den
er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges
Subjekt verwandelt, der Demiurg (der Schöpfer, der
Erzeuger)34 des Wirklichen […] Bei mir ist umgekehrt
das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf
umgesetzte und übersetzte Materielle"35
In völliger Übereinstimmung mit dieser materialistischen Philosophie von Marx schrieb Fr. Engels bei der Darstellung dieser Philosophie im "Anti-Dühring" (siehe daselbst) - Marx hatte sich mit dieser Schrift noch im Manuskript bekannt gemacht -:
"Die Einheit der Welt besteht nicht in ihrem Sein […]
Die wirkliche Einheit der Welt besteht in ihrer Materialität, und diese ist bewiesen… durch eine lange und
langwierige Entwicklung der Philosophie und der Naturwissenschaft […] Die Bewegung ist die Daseinsweise der Materie. Nie und nirgends hat es Materie ohne
Bewegung gegeben, oder kann es sie geben. […] Ma33 Karl Marx/Friedrich Engels: Die heilige Familie oder Kritik der kriti-

schen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 2. 1. Auflage, Dietz 1957. S. 132.
34 Die in Klammern gegebene Erläuterung ist Zusatz Lenins.
35 Karl Marx: Nachwort zur zweiten Auflage. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 23.!. Auflage, Dietz 1962. S. 27.
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terie ohne Bewegung ist ebenso undenkbar, wie Bewegung ohne Materie […]"36
"Fragt man […], was denn Denken und Bewusstsein
sind und woher sie stammen, so findet man, dass es
Produkte des menschlichen Hirns und dass der
Mensch selbst ein Naturprodukt, das sich in und mit
seiner Umgebung entwickelt hat; wobei es sich dann
von selbst versteht, dass die Erzeugnisse des
menschlichen Hirns, die in letzter Instanz ja auch Naturprodukte sind, dem übrigen Naturzusammenhang
nicht widersprechen, sondern entsprechen."37
"Hegel war Idealist, d. h. ihm galten die Gedanken eines Kopfs nicht als die mehr oder weniger abstrakten
Abbilder (zuweilen spricht Engels von 'Abklatsch') der
wirklichen Dinge und Vorgänge, sondern umgekehrt
galten ihm die Dinge und ihre Entwicklung nur als die
verwirklichten Abbilder der irgendwo schon vor der
Welt existierenden 'Idee'."38
In seiner Schrift "Ludwig Feuerbach", in der Fr. Engels seine und
Marxens Ansichten über die Philosophie Feuerbachs darlegte und
die er erst in Druck gab, nachdem er vorher das alte Manuskript
von ihm und Marx aus den Jahren 1844/45 über Hegel, Feuerbach
und die materialistische Geschichtsauffassung nochmals durchgesehen hatte, - schreibt Engels:
"Die große Grundfrage aller, speziell neueren Philosophie ist […] die nach dem Verhältnis des Denkens zum
Sein, des Geistes zur Natur […]. Was ist das Ursprüngliche, der Geist oder die Natur? […] Je nachdem diese Frage so oder so beantwortet wurde, spalteten sich die Philosophen in zwei große Lager.

36 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring). In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 20.
6. Auflage, Dietz 1975. S. 41ff.
37 Ebd. S. 33.
38 Ebd. S. 27.
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Diejenigen, die die Ursprünglichkeit des Geistes gegenüber der Natur behaupteten, also in letzter Instanz
eine Weltschöpfung irgendeiner Art annahmen…, bildeten das Lager des Idealismus. Die anderen, die die
Natur als das Ursprüngliche ansahen, gehören zu den
verschiedenen Schulen des Materialismus."39
Jeder andere Gebrauch der Begriffe Idealismus und Materialismus
(im philosophischen Sinne) stiftet nur Verwirrung. Marx verwarf
entschieden nicht nur den - so oder so ständig mit der Religion
verknüpften - Idealismus, sondern auch den in unseren Tagen besonders verbreiteten Standpunkt von Hume und Kant, den Agnostizismus, Kritizismus, Positivismus in verschiedenen Gestalten; eine Philosophie von solcher Art galt ihm als "reaktionäre" Konzession an den Idealismus und im besten Falle als "verschämte Weise, den Materialismus hinterrücks zu akzeptieren und vor der Welt
zu verleugnen". Vgl. zu dieser Frage außer den schon genannten
Schriften von Engels und Marx auch den an Engels gerichteten
Marx-Brief vom 12. Dezember 186640; dort spricht Marx von dem
berühmten Naturforscher T. Huxley, der "wieder materialistischer
als in den letzten Jahren" aufgetreten sei und erklärt habe: "Solange wir wirklich beobachten und denken, können wir nie aus dem
Materialismus hinaus"; zugleich wirft Marx ihm vor, er habe dem
Agnostizismus, dem Humeismus "auch wiederum eine neue Hintertür geöffnet"41. Insbesondere muss Marxens Auffassung von
dem Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit hervorgehoben
werden:
"Die Freiheit [ist] die Einsicht in die Notwendigkeit.
'Blind ist die Notwendigkeit nur, insofern dieselbe nicht
begriffen wird.'"42

39 Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 21. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 274f.
40 Der Brief ist in der Werkausgabe mit dem 12. Dezember 1868 datiert.
41 Karl Marx: Marx an Engels. 12. Dezember 1868. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 32. 3. Auflage, Dietz 1974. S. 229

42 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring). In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 20.
6. Auflage, Dietz 1975. S. 106.
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Das besagt: Anerkennung der objektiven Gesetzmäßigkeit der Natur und der dialektischen Verwandlung der Notwendigkeit in die
Freiheit (zugleich mit der Verwandlung des unerkannten, aber erkennbaren "Ding an sich" in ein "Ding für uns", des "Wesens der
Dinge" in "Erscheinungen"). Der Hauptmangel des "alten" Materialismus, den Feuerbachschen mit eingerechnet (und erst recht gilt
das für den "vulgären" Materialismus der Büchner, Vogt und Moleschott), bestand nach Marx und Engels darin: 1. dass dieser Materialismus ein "vorwiegend mechanischer" war und die neueste Entwicklung der Chemie und Biologie (in unseren Tagen wäre noch
hinzuzufügen: der elektrischen Theorie der Materie) nicht berücksichtigte; 2. dass der alte Materialismus unhistorisch, undialektisch
war (metaphysisch im Sinne von antidialektisch) und den Standpunkt der Entwicklung nicht konsequent und allseitig durchführte;
3. dass man "das menschliche Wesen" als "Abstraktum" und nicht
als "das Ensemble" der (bestimmten konkret-historischen) "gesellschaftlichen Verhältnisse" auffasste und deshalb die Welt nur "interpretierte", während es darauf ankommt, "sie zu verändern", d. h.
dass man die Bedeutung der "revolutionären, der praktischen Tätigkeit" nicht begriff.43

Die Dialektik
In der Hegelschen Dialektik als der umfassendsten, inhaltsreichsten und tiefsten Entwicklungslehre sahen Marx und Engels die
größte Errungenschaft der klassischen deutschen Philosophie.
Jede andere Formulierung des Prinzips der Entwicklung, der Evolution, hielten sie für einseitig und inhaltsarm, für eine Entstellung
und Verzerrung des wirklichen Verlaufs der (nicht selten in Sprüngen, Katastrophen, Revolutionen sich vollziehenden) Entwicklung
in Natur und Gesellschaft.
"Marx und ich waren wohl ziemlich die einzigen, die
aus der deutschen idealistischen Philosophie die bewusste Dialektik in die materialistische Auffassung der
Natur und Geschichte hinübergerettet hatten."44
43 Vgl. Karl Marx: These über Feuerbach. In: Karl Marx/Friedrich Engels:

Werke Band 3. 5. Auflage, Dietz 1978. S. 533ff.
44 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring). In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 20.
6. Auflage, Dietz 1975. S. 10.
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"Die Natur ist die Probe auf die Dialektik, und wir müssen es der modernen Naturwissenschaft nachsagen,
dass sie für diese Probe ein äußerst reichliches, sich
täglich häufendes Material geliefert und damit bewiesen hat, dass es in der Natur, in letzter Instanz, dialektisch und nicht metaphysisch hergeht."45
"Der große Grundgedanke - schreibt Engels -, dass die
Welt nicht als ein Komplex von fertigen Dingen zu fassen ist, sondern als ein Komplex von Prozessen, worin
die scheinbar stabilen Dinge, nicht minder wie ihre Gedankenbilder in unserem Kopf, die Begriffe, eine ununterbrochene Veränderung des Werdens und Vergehens durchmachen, in der bei aller scheinbaren Zufälligkeit und trotz aller momentanen Rückläufigkeit
schließlich eine fortschreitende Entwicklung sich
durchsetzt - dieser große Grundgedanke ist, namentlich seit Hegel, so sehr in das gewöhnliche Bewusstsein übergegangen, dass er in dieser Allgemeinheit
wohl kaum noch Widerspruch findet. Aber ihn in der
Phrase anerkennen und ihn in der Wirklichkeit im einzelnen auf jedem zur Untersuchung kommenden Gebiete durchführen, ist zweierlei."46
"Vor ihr (der dialektischen Philosophie) besteht nichts
Endgültiges, Absolutes, Heiliges; sie weist von allem
und an allem die Vergänglichkeit auf, und nichts besteht vor ihr als der ununterbrochene Prozess des
Werdens und Vergehens, des Aufsteigens ohne Ende
vom Niederen zum Höheren, dessen bloße Widerspiegelung im denkenden Hirn sie selbst ist."47
Demnach ist die Dialektik nach Marx "die Wissenschaft von den
allgemeinen Gesetzen der Bewegung, sowohl der äußeren Welt
wie des menschlichen Denkens."48
45 Ebd. S. 22.

46 Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 21. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 293.
47 Ebd. S. 267.
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Diese revolutionäre Seite der Hegelschen Philosophie wurde von
Marx übernommen und weiter entwickelt. Der dialektische Materialismus "braucht keine über den andern Wissenschaften stehende
Philosophie mehr."49 Was von der bisherigen Philosophie noch bestehen bleibt, ist "die Lehre vom Denken und seinen Gesetzen die formelle Logik und die Dialektik."50 Die Dialektik in der Marxschen, ebenso auch in der Hegelschen Fassung begreift in sich
das, was man heute Erkenntnistheorie, Gnoseologie nennt, die
ihren Gegenstand gleichfalls historisch betrachten muss, indem sie
die Entstehung und Entwicklung der Erkenntnis, den Übergang
von der Unkenntnis zur Erkenntnis erforscht und verallgemeinert.
In unserer Zeit ist die Idee der Entwicklung, der Evolution, nahezu
restlos in das gesellschaftliche Bewusstsein übergegangen, doch
auf anderen Wegen, nicht über die Philosophie Hegels. Allein in
der Formulierung, die ihr Marx und Engels, ausgehend von Hegel,
gegeben haben, ist diese Idee viel umfassender, viel inhaltsreicher
als die landläufige Evolutionstheorie. Eine Entwicklung, die die bereits durchlaufenen Stufen gleichsam noch einmal durchmacht,
aber anders, auf höherer Basis ("Negation der Negation"), eine
Entwicklung, die nicht geradlinig, sondern sozusagen in der Spirale vor sich geht; - eine sprunghafte, mit Katastrophen verknüpfte,
revolutionäre Entwicklung; - "Unterbrechungen der Allmählichkeit";
Umschlagen der Quantität in die Qualität; - innere Entwicklungsantriebe, ausgelöst durch den Widerspruch, durch den Zusammenprall der unterschiedlichen Kräfte und Tendenzen, die auf einen
gegebenen Körper innerhalb der Grenzen einer gegebenen Erscheinung oder innerhalb einer gegebenen Gesellschaft wirksam
sind; - gegenseitige Abhängigkeit und engster, unzertrennlicher
Zusammenhang aller Seiten einer jeden Erscheinung (wobei die
Geschichte immer neue Seiten zum Vorschein bringt), ein Zusammenhang, der einen einheitlichen, gesetzmäßigen Weltprozess der
Bewegung darbietet, - dies sind einige Züge der Dialektik als derjenigen Entwicklungslehre, die weit gehaltvoller ist als die übliche.
(Vgl. Marxens Brief an Engels vom 8. Januar 186851 mit dem Spott

48 Ebd. S. 291.

49 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring). In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 20.
6. Auflage, Dietz 1975. S. 24.
50 Ebd.
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über Steins "hölzerne Trichotomien", die mit der materialistischen
Dialektik zu verwechseln Unsinn wäre.)

Die materialistische Geschichtsauffassung
Die Einsicht in die Inkonsequenz, Unzulänglichkeit und Einseitigkeit des alten Materialismus führte Marx zu der Überzeugung von
der Notwendigkeit, die "Wissenschaft von der Gesellschaft […] mit
der materialistischen Grundlage in Einklang zu bringen und auf ihr
zu rekonstruieren."52 Wenn der Materialismus überhaupt das Bewusstsein aus dem Sein erklärt, und nicht umgekehrt, so fordert
der Materialismus in seiner Anwendung auf das gesellschaftliche
Leben der Menschheit die Erklärung des gesellschaftlichen Bewusstseins aus dem gesellschaftlichen Sein.
"Die Technologie - sagt Marx - enthüllt das aktive Verhalten des Menschen zur Natur, den unmittelbaren
Produktionsprozess eines Lebens, damit auch seiner
gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und der ihnen
entquellenden geistigen Vorstellungen."53
Eine abgeschlossene Formulierung der Grundsätze des Materialismus in Anwendung auf die menschliche Gesellschaft und ihre Geschichte gab Marx in dem Vorwort zu seiner Schrift "Zur Kritik der
politischen Ökonomie" in folgenden Worten:
"In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem
Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer
materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf
sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt,
51 Karl Marx: Marx an Engels. 12. Dezember 1868. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 32. 3. Auflage, Dietz 1974. S. 9.
52 Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 21. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 280f.
53 Karl Marx: Das Kapital, Band 1. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 23. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 393.
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und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen
und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht
das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer
Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte
der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen
Produktionsverhältnissen, oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten.
Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen
diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt
dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der
ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher
um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss
man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen
und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. So wenig man das,
was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich
selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen,
sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären […] In
großen Umrissen können asiatische, antike, feudale
und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden."54 (Vgl. Marx' kurze Formel
in seinem Brief an Engels vom 7. Juli 1866: "Unsre
Theorie von der Bestimmung der Arbeitsorganisation
durch die Produktionsmittel".55)
54 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: Karl Marx/Friedrich
Engels: Werke Band 13. 1. Auflage, Dietz 1963. S. 8f.
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Die materialistische Geschichtsauffassung, oder richtiger, die folgerichtige Anwendung und Ausdehnung des Materialismus auf das
Gebiet der gesellschaftlichen Erscheinungen beseitigte zwei
Hauptmängel der früheren Geschichtstheorien. Diese hatten erstens im besten Falle nur die ideellen Motive des geschichtlichen
Handelns der Menschen zum Gegenstand der Betrachtung gemacht, ohne nachzuforschen, wodurch diese Motive hervorgerufen
werden, ohne der objektiven Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung
des Systems der gesellschaftlichen Verhältnisse nachzuspüren,
ohne die Wurzeln dieser Verhältnisse und die Entwicklungsstufe
materiellen Produktion ins Auge zu fassen; zweitens hatten die früheren Theorien gerade die Handlungen der Massen der Bevölkerung ganz beiseite gelassen, während der historische Materialismus zum ersten Mal die Möglichkeit gab, mit naturhistorischer Exaktheit die gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Massen sowie die Veränderungen dieser Bedingungen zu erforschen. Die
"Soziologie" und die Geschichtsschreibung vor Marx hatten im
besten Fall eine Anhäufung von fragmentarisch gesammelten unverarbeiteten Tatsachen und die Schilderung einzelner Seiten des
historischen Prozesses geliefert. Der Marxismus wies den Weg zur
allumfassenden, allseitigen Erforschung des Entstehungs-, Entwicklungs- und Verfallsprozesses der gesellschaftlich-ökonomischen Formationen, indem er die Gesamtheit aller widerstreitenden Tendenzen untersuchte, diese auf die exakt bestimmbaren Lebens- und Produktionsverhältnisse der verschiedenen Klassen der
Gesellschaft zurückführte, den Subjektivismus und die Willkür bei
der Auswahl bzw. Auslegung der einzelnen "vorherrschenden" Ideen ausschaltete und die Wurzeln ausnahmslos aller Ideen und all
der verschiedenen Tendenzen in dem Zustand der materiellen Produktivkräfte nachwies. Die Menschen machen ihre Geschichte
selbst, aber wodurch die Motive der Menschen und namentlich die
der menschlichen Massen bestimmt, wodurch die Zusammenstöße der widerstreitenden Ideen und Bestrebungen verursacht werden, was die Gesamtheit aller dieser Zusammenstöße aller
menschlichen Gesellschaften darstellt, welches die objektiven Produktionsbedingungen des materiellen Lebens sind, die die Basis
für alles geschichtliche Handeln der Menschen abgeben, welches
das Entwicklungsgesetz dieser Bedingungen ist, - auf all das
machte Marx aufmerksam und er wies den Weg zur wissenschaftlichen Erforschung der Geschichte, als eines einheitlichen, in all
55 Karl Marx: Marx an Engels. 12. Dezember 1868. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 31. 1. Auflage, Dietz 1965. S. 232-234.
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seiner gewaltigen Vielseitigkeit und in all seiner Gegensätzlichkeit
gesetzmäßigen Prozesses.

Der Klassenkampf
dass in einer gegebenen Gesellschaft die Bestrebungen der einen
den Bestrebungen der andern schnurstracks zuwiderlaufen, dass
das gesellschaftliche Leben voller Widersprüche ist, dass uns die
Geschichte den Kampf zwischen Völkern und Gesellschaften
zeigt, ebenso auch den Kampf innerhalb ihrer und außerdem noch
den periodischen Wechsel von Revolution und Reaktion, Krieg und
Frieden, Stagnation und schnellem Fortschritt oder Verfall, - das
sind allgemein bekannte Tatsachen. Der Marxismus lieferte den
Leitfaden, der in diesem scheinbaren Labyrinth und Chaos eine
Gesetzmäßigkeit zu entdecken erlaubt, - nämlich die Theorie des
Klassenkampfes. Nur die Untersuchung der Gesamtheit der Bestrebungen aller Mitglieder einer gegebenen Gesellschaft oder einer Gruppe von Gesellschaften kann zur wissenschaftlichen Bestimmung des Resultats dieser Bestrebungen führen. Der Ursprung der gegensätzlichen Bestrebungen liegt aber in der Verschiedenheit der Lage und der Lebensverhältnisse der Klassen, in
die jede Gesellschaft zerfällt.
"Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft - schreibt
Marx im 'Kommunistischen Manifest' (mit Ausnahme
der Geschichte der ursprünglichen Gemeinwesen, fügt
Engels nachträglich hinzu) - ist die Geschichte von
Klassenkämpfen.
Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und
Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz
zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes
Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen
Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen […].
Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat
die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur
neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung,
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neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt.
Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet
sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet
sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in
zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat."56
Seit der großen französischen Revolution hat die Geschichte Europas mit besonderer Anschaulichkeit in einer Reihe von Ländern
diese wirkliche Grundlage der Ereignisse, den Kampf der Klassen,
zum Vorschein gebracht. Schon die Restaurationsepoche in
Frankreich ließ eine Reihe von Historikern (Thierry, Guizot, Mignet,
Thiers) auf den Plan treten, die bei der Verallgemeinerung der Geschehnisse nicht umhin konnten, den Kampf der Klassen als den
Schlüssel zum Verständnis der ganzen französischen Geschichte
anzuerkennen. Die jüngste Epoche aber, die Epoche des vollen
Siegs der Bourgeoisie, der Repräsentativkörperschaften, des weitgehenden (wo nicht allgemeinen) Wahlrechts, der billigen, in die
Massen dringenden Tagespresse usw., die Epoche der mächtigen,
immer mehr anschwellenden Arbeiterverbände und der Unternehmer-Vereinigungen usw. zeigte noch sinnfälliger (wenn auch mitunter in einseitiger, "friedlicher'', "konstitutioneller" Form) den
Kampf der Klassen als die Triebfeder der Ereignisse. Die folgende
Stelle aus dem Marxschen "Kommunistischen Manifest", mag uns
zeigen, was für Anforderungen einer objektiven Analyse der Lage
einer jeden Klasse in der modernen Gesellschaft, samt der Analyse der Entwicklungsbedingungen einer jeden Klasse, Marx an die
Gesellschaftswissenschaft stellte:
"Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse. Die übrigen Klassen verkommen und gehen unter mit der großen Industrie, das
Proletariat ist ihr eigenstes Produkt.
Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine
Kaufmann, der Handwerker der Bauer, sie alle be56 Siehe "Das Manifest der Kommunistischen Partei", Kapitel 1: Bourgeois und
Proletarier
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kämpfen die Bourgeoisie, um ihre Existenz als Mittelstände vor dem Untergang zu sichern. Sie sind also
nicht revolutionär, sondern konservativ. Noch mehr, sie
sind reaktionär, sie suchen das Rad der Geschichte
zurückzudrehen. Sind sie revolutionär, so sind sie es
im Hinblick auf den ihnen bevorstehenden Übergang
ins Proletariat, so verteidigen sie nicht ihre gegenwärtigen, sondern ihre zukünftigen Interessen, so verlassen
sie ihren eigenen Standpunkt, um sich auf den des
Proletariats zu stellen."57
In einer Reihe von historischen Schriften (siehe Literaturverzeichnis) lieferte Marx tiefschürfende und glänzende Muster der materialistischen Geschichtsschreibung, der Analyse der Lage einer jeden einzelnen Klasse und mitunter verschiedener Gruppen oder
Schichten innerhalb der Klasse und wies augenfällig nach, wie und
warum "jeder Klassenkampf ein politischer Kampf" ist. Die von uns
angeführte Stelle illustriert, was für ein kompliziertes Netz von gesellschaftlichen Verhältnissen und Übergangsstufen von einer
Klasse zur andern, von der Vergangenheit zur Zukunft Marx analysiert, um die Resultate der ganzen historischen Entwicklung festzulegen.
Ihre tiefste, umfassendste und bis ins Einzelnste gehende Bestätigung und Anwendung erfährt die Theorie von Marx in seiner ökonomischen Lehre.

Die ökonomische Lehre von Marx
"Es ist der letzte Endzweck dieses Werks - sagt Marx im Vorwort
zum "Kapital" - das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen"58, d. h. der kapitalistischen, der bürgerlichen Gesellschaft. Die Erforschung der Produktionsverhältnisse einer gegebenen, historisch bestimmten Gesellschaft in ihrem
Entstehen, ihrem Werden und Vergehen - das ist der Inhalt der
ökonomischen Lehre von Marx. In der kapitalistischen Gesellschaft
herrscht die Produktion von Waren, und die Marxsche Analyse beginnt daher mit der Analyse der Ware.
57 Ebd.

58 Karl Marx: Das Kapital, Band 1. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 23. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 15f.
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Der Wert
Eine Ware ist erstens ein Ding, das irgendein menschliches Bedürfnis befriedigt; sie ist zweitens ein Ding, das gegen ein anderes
austauschbar ist. Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert. Der Tauschwert (oder einfach Wert) ist vor allem ein
Verhältnis, die Proportion, worin sich eine bestimmte Anzahl von
Gebrauchswerten einer Art gegen eine bestimmte Anzahl von Gebrauchswerten anderer Art austauscht. Die tägliche Erfahrung
zeigt uns, dass Millionen und Milliarden solcher Austauschvorgänge alle und jede, selbst die verschiedensten und miteinander am
wenigsten vergleichbaren Gebrauchswerte fortwährend vergleichen. Was haben nun diese verschiedenartigen Dinge miteinander
gemein, die in einem bestimmten System gesellschaftlicher Verhältnisse fortwährend miteinander verglichen werden? Was sie
miteinander gemein haben, ist dies, dass sie Arbeitsprodukte sind.
Indem die Menschen ihre Produkte austauschen, setzen sie die
verschiedensten Arten von Arbeit einander gleich. Die Warenproduktion ist ein System von gesellschaftlichen Verhältnissen, unter
dem die einzelnen Produzenten verschiedenartige Produkte erzeugen (gesellschaftliche Arbeitsteilung) und alle diese Produkte beim
Austausch einander gleichgesetzt werden. Das Gemeinsame, das
in allen Waren enthalten ist, ist also nicht die konkrete Arbeit eines
bestimmten Produktionszweigs, nicht Arbeit von bestimmtem Charakter, sondern abstrakte menschliche Arbeit, menschliche Arbeit
schlechthin. Die gesamte Arbeitskraft einer gegebenen Gesellschaft, dargestellt in der Summe der Werte aller Waren, gilt hier
als eine und dieselbe menschliche Arbeitskraft: Milliarden von
Tauschakten erweisen das. Folglich stellt auch jede einzelne Ware
nur einen bestimmten Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit dar. Die Wertgröße wird bestimmt durch die Menge der
gesellschaftlich notwendigen Arbeit oder durch die zur Herstellung
einer gegebenen Ware, eines gegebenen Gebrauchswerts gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit.
"Indem sie (die Menschen) ihre verschiedenartigen
Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander
als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht,
aber sie tun es."59
59 Ebd. S. 88.
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Der Wert ist ein Verhältnis zwischen zwei Personen, wie ein alter
Ökonom gesagt hat; er hätte bloß hinzufügen sollen: ein unter
dinglicher Hülle verstecktes Verhältnis. Nur vom Standpunkt des
Systems der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse einer bestimmten historischen Gesellschaftsformation, und zwar von Verhältnissen, die in der zu Millionen und aber Millionen Malen sich
wiederholenden Massenerscheinung des Austausches zum Vorschein kommen, kann man begreifen, was der Wert ist.
"Als Werte sind alle Waren nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit."60
Nach eingehender Analyse des Doppelcharakters der in den Waren verkörperten Arbeit geht Marx zur Analyse der Wertform und
des Geldes über. Die Hauptaufgabe, die sich Marx hier stellt, ist
die Untersuchung der Entstehung der Geldform des Wertes, das
Studium des historischen Prozesses der Entwicklung des Austausches, angefangen mit den einzelnen, zufälligen Tauschakten
("einfache, einzelne oder zufällige Wertform": ein bestimmtes
Quantum einer Ware wird gegen ein bestimmtes Quantum einer
anderen Ware ausgetauscht) bis zur allgemeinen Wertform, wobei
eine Reihe von verschiedenen Waren gegen ein und dieselbe bestimmte Ware ausgetauscht wird, und bis zur Geldform des Wertes, wo als diese bestimmte Ware, als das allgemeine Äquivalent,
das Gold erscheint. Das Geld als das höchste Produkt der Entwicklung des Austausches und der Warenproduktion vertuscht und
verschleiert den gesellschaftlichen Charakter der Privatarbeiten,
den gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen den einzelnen
Produzenten, die durch den Markt zusammengebracht werden.
Marx unterzieht die verschiedenen Funktionen des Geldes einer
außerordentlich eingehenden Analyse, wobei es auch hier (wie
überhaupt in den ersten Kapiteln des "Kapital") von besonderer
Wichtigkeit ist, festzustellen, dass die abstrakte und mitunter
scheinbar rein deduktive Form der Darstellung in Wirklichkeit ein
gewaltiges Tatsachenmaterial zur Entwicklungsgeschichte des
Austauschprozesses und der Warenproduktion reproduziert.
"Das Geld […] setzt eine gewisse Höhe des Warenaustausches voraus. Die besonderen Geldformen, bloßes Warenäquivalent, oder Zirkulationsmittel, oder
Zahlungsmittel, Schatz und Weltgeld, deuten, je nach
60 Ebd. S. 54.

★ 153 ★

dem verschiedenen Umfang und dem relativen Vorwiegen einer oder der anderen Funktion, auf sehr verschiedene Stufen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses."61

Der Mehrwert
Auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Warenproduktion verwandelt sich das Geld in Kapital. Die Formel der Warenzirkulation
war: W (Ware) - G (Geld) - W (Ware), d. h. Verkauf einer Ware, um
eine andere zu kaufen. Die allgemeine Formel des Kapitals dagegen ist: G - W - G, d. h. Kauf, um zu verkaufen (mit Profit). Den Zuwachs über den ursprünglichen, in Umlauf gesetzten Geldwert hinaus nennt Marx Mehrwert.
Die Tatsache dieses "Zuwachses" von Geld im kapitalistischen
Umlauf ist jedermann bekannt. Eben dieser "Zuwachs" verwandelt
das Geld in Kapital, als ein besonderes, historisch bestimmtes gesellschaftliches Produktionsverhältnis. Der Mehrwert kann nicht
aus der Warenzirkulation entspringen, denn diese kennt nur den
Austausch von Äquivalenten, er kann auch nicht aus einem Preisaufschlag entspringen, denn die gegenseitigen Verluste und Gewinne der Käufer und Verkäufer würden sich ausgleichen, es handelt sich aber gerade um eine gesellschaftliche Massen- und
Durchschnittserscheinung und nicht um einen individuellen Vorgang. Um Mehrwert zu erhalten, muss der "Geldbesitzer […] auf
dem Markt eine Ware […] entdecken, deren Gebrauchswert selbst
die eigentümliche Beschaffenheit besäße, Quelle von Wert zu
sein"62, - eine Ware also, deren Verbrauchsprozess gleichzeitig
Prozess der Wertschöpfung wäre. Eine solche Ware findet sich
auch vor. Es ist die Arbeitskraft des Menschen. Der Gebrauch der
Arbeitskraft ist die Arbeit, die Arbeit aber schafft den Wert. Der
Geldbesitzer kauft die Arbeitskraft zu ihrem Wert, der wie der Wert
jeder anderen Ware durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt wird, die zu ihrer Herstellung erforderlich ist (d. h.
durch die Unterhaltskosten des Arbeiters und seiner Familie). Hat
der Geldbesitzer die Arbeitskraft gekauft, so hat er das Recht, sie
zu verbrauchen, d. h. sie zu veranlassen, einen ganzen Tag zu arbeiten - sagen wir 12 Stunden. Der Arbeiter indessen erzeugt im
61 Ebd. S. 54.
62 Ebd. S. 181.
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Laufe von 6 Stunden ("notwendige" Arbeitszeit) ein Produkt, durch
das sein Lebensunterhalt ersetzt wird, im Laufe der übrigen 6
Stunden aber ("überschüssige" Arbeitszeit) erzeugt er ein vom Kapitalisten nicht bezahltes "Mehrprodukt" oder den Mehrwert. Folglich muss man vom Standpunkt des Produktionsprozesses zwei
Teile des Kapitals unterscheiden: das konstante Kapital, das für
die Produktionsmittel verausgabt wird (Maschinen, Arbeitsmittel,
Rohmaterial usw.) - dessen Wert (auf einmal oder teilweise) unverändert in das fertige Produkt eingeht - und das variable Kapital,
das für die Arbeitskraft verausgabt wird. Der Wert dieses Kapitals
bleibt nicht unverändert, sondern vermehrt sich im Arbeitsprozess
durch Schaffung des Mehrwerts. Um den Exploitationsgrad der Arbeitskraft durch das Kapital auszudrücken, hat man daher den
Mehrwert nicht mit dem Gesamtkapital, sondern nur mit dem variablen Kapital zu vergleichen. Die Rate des Mehrwerts, wie Marx
dieses Verhältnis nennt, wird also in unserem Beispiel 6 : 6, d. h.
100% betragen.
Historische Voraussetzung für die Entstehung des Kapitals ist erstens die Akkumulation einer bestimmten Geldsumme in den Händen einzelner Personen bei verhältnismäßig hohem Entwicklungsniveau der Warenproduktion überhaupt, zweitens das Vorhandensein eines in doppeltem Sinne "freien" Arbeiters - frei von allen Behinderungen oder Einschränkungen beim Verkauf der Arbeitskraft,
und frei von Grund und Boden sowie von Produktionsmitteln überhaupt - d. h. eines vogelfreien Arbeiters, eines "Proletariers", der
nicht anders als vom Verkauf seiner Arbeitskraft existieren kann.
Vermehrung des Mehrwerts ist möglich vermittelst zweier hauptsächlicher Methoden: durch Verlängerung des Arbeitstags ("absoluter Mehrwert") und durch Verkürzung des notwendigen Arbeitstags ("relativer Mehrwert"). In der Analyse der ersten Methode
lässt Marx vor uns das grandiose Bild erstehen vom Kampf der Arbeiterklasse für die Verkürzung des Arbeitstags und vom Eingreifen der Staatsgewalt für die Verlängerung des Arbeitstags (14.-17.
Jahrhundert) und für seine Verkürzung (die Fabrikgesetzgebung
des 19. Jahrhunderts). Seit dem Erscheinen des "Kapital" hat die
Geschichte der Arbeiterbewegung in allen zivilisierten Ländern der
Welt eine Unmenge neuer Tatsachen zur Illustrierung dieses Bildes geliefert.
In seiner Analyse der Produktion des relativen Mehrwerts untersucht Marx die drei hauptsächlichen historischen Stadien in der Er★ 155 ★

höhung der Produktivität der Arbeit durch den Kapitalismus: 1. einfache Kooperation; 2. Arbeitsteilung und Manufaktur; 3. Maschinerie und große Industrie. Wie tief hier Marx die grundlegenden und
typischen Merkmale der Entwicklung des Kapitalismus bloßgelegt
hat, wird unter anderem auch daraus ersichtlich, dass die Untersuchungen über die sogenannte "Haus-Industrie" in Russland sehr
reiches Material zur Illustrierung der beiden ersten von den drei
genannten Stadien liefern. Die revolutionierende Wirkung der großen Maschinenindustrie aber, wie sie von Marx im Jahre 1867 beschrieben worden war, offenbarte sich im Laufe des seitdem verflossenen halben Jahrhunderts in einer ganzen Reihe von "neuen"
Ländern (Russland, Japan u. a.).
Weiter. Höchst wichtig und neu ist Marxens Analyse der Akkumulation des Kapitals, d.h. der Verwandlung von einem Teil des Mehrwerts in Kapital und Verwendung dieses Teils nicht für die persönlichen Bedürfnisse oder Launen des Kapitalisten, sondern zu neuer
Produktion. Marx wies den Fehler der ganzen früheren klassischen
politischen Ökonomie (seit Adam Smith) nach, die angenommen
hatte, dass der gesamte in Kapital zu verwandelnde Mehrwert zum
variablen Kapital geschlagen werde. In Wirklichkeit aber zerfällt er
in Produktionsmittel plus variables Kapital. Von gewaltiger Bedeutung im Entwicklungsprozess des Kapitalismus und im Prozess
seiner Umwandlung in den Sozialismus ist die Tatsache, dass der
Anteil des konstanten Kapitals (an der Gesamtsumme des Kapitals) rascher wächst als der des variablen.
Indem die Akkumulation des Kapitals die Verdrängung der Arbeiter
durch die Maschine beschleunigt und auf dem einen Pol Reichtum,
auf dem Gegenpol Elend produziert, erzeugt sie auch die sogenannte "industrielle Reservearmee", den "relativen Überschuss" an
Arbeitern oder die "kapitalistische Übervölkerung", die außerordentlich verschiedenartige Formen annimmt und dem Kapital die
Möglichkeit zu außerordentlich rascher Erweiterung der Produktion
verschafft. Diese Möglichkeit im Zusammenhang mit dem Kredit
und der Kapital-Akkumulation in Produktionsmitteln liefert unter anderem den Schlüssel zum Verständnis der Krisen der Überproduktion, die in den kapitalistischen Ländern periodisch ausbrachen,
und zwar zuerst im Mittel alle zehn Jahre, dann in größeren und
weniger bestimmten Zwischenräumen. Von der Akkumulation des
Kapitals auf Basis des Kapitalismus hat man zu unterscheiden die
sogenannte ursprüngliche Akkumulation: die gewaltsame Trennung des Arbeiters von den Produktionsmitteln, die Verjagung der
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Bauern von ihrem Boden, den Diebstahl der Gemeindeländereien,
das Kolonialsystem, das Staatsschulden- und Schutzzollsystem
usw. Die "ursprüngliche Akkumulation" erzeugt auf dem einen Pol
den "freien" Proletarier, auf dem andern den Geldbesitzer, den Kapitalisten.
Die "geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation"
charakterisiert Marx in folgenden Worten:
"Die Expropriation der unmittelbaren Produzenten wird mit schonungslosestem Vandalismus und unter dem Trieb der infamsten,
schmutzigsten, kleinlichst gehässigen Leidenschaften vollbracht.
Das selbst erarbeitete, sozusagen auf Verwachsung des einzelnen, unabhängigen Arbeitsindividuums mit seinen Arbeitsbedingungen beruhende Privateigentum (des Bauern und Handwerkers)63 wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigentum,
welches auf Exploitation fremder, aber formell freier Arbeit beruht
[…]. Was jetzt zu expropriieren, ist nicht länger der selbst wirtschaftende Arbeiter, sondern der viele Arbeiter exploitierende Kapitalist. Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst, durch
die Zentralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist schlägt viele tot.
Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich die kooperative Form
des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewusste technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige
Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die Ökonomisierung aller
Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel
kombinierter, gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts, und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die
Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung,
der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse, Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der
Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen
63 Zusatz von Lenin.
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einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen
Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert."64
Höchst wichtig und neu ist ferner die von Marx im zweiten Bande
des "Kapital" gelieferte Analyse der Reproduktion des gesellschaftlichen Kapitals insgesamt genommen. Auch hier nimmt Marx nicht
eine individuelle, sondern eine Massenerscheinung, nicht einen
Bruchteil der Ökonomie der Gesellschaft, sondern diese ganze
Ökonomie in ihrer Totalität, Indem Marx den oben erwähnten Fehler der Klassiker korrigiert, teilt er die gesamte gesellschaftliche
Produktion in zwei große Abteilungen: I. Produktion von Produktionsmitteln und II. Produktion von Konsumtionsmitteln, und untersucht an Hand von Zahlenbeispielen die Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals im Ganzen, und zwar sowohl bei Reproduktion im früheren Umfange als auch bei Akkumulation. Im
dritten Bande des "Kapital" wird das Problem der Bildung der
Durchschnittsprofitrate auf Grund des Wertgesetzes gelöst. Ein
großer Fortschritt der ökonomischen Wissenschaft ist es, dass
Marx bei seiner Analyse ausgeht von den ökonomischen Massenerscheinungen, von der Gesamtheit der gesellschaftlichen Ökonomie, nicht von Einzelfällen oder von der äußeren Oberfläche der
Konkurrenz, womit sich die vulgäre politische Ökonomie oder die
moderne "Grenznutzentheorie" zu begnügen pflegt. Zunächst analysiert Marx die Entstehung des Mehrwerts, um dann erst zu seiner
Teilung in Profit, Zins und Grundrente überzugehen. Der Profit ist
das Verhältnis des Mehrwerts zu dem gesamten in ein Unternehmen gesteckten Kapital. Kapital von "hoher organischer Zusammensetzung" (d. h. mit Überwiegen des konstanten Kapitals über
das variable, und zwar in über dem gesellschaftlichen Durchschnitt
stehenden Ausmaßen) liefert eine Profitrate, die niedriger ist als
die durchschnittliche; Kapital von "niedriger organischer Zusammensetzung" dagegen eine höhere als die Durchschnittsprofitrate.
Die Konkurrenz unter den Kapitalen, ihr freies Abwandern aus einem Produktionszweig in den anderen reduzieren in beiden Fällen
die Profitrate auf die durchschnittliche. Die Summe der Werte aller
Waren einer gegebenen Gesellschaft fällt mit der Summe der Warenpreise zusammen, aber in den einzelnen Unternehmungen und
in den einzelnen Produktionszweigen werden die Waren unter
dem Einfluss der Konkurrenz nicht zu ihrem Wert verkauft, son-

64 Ebd. S. 790f.
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dern zu den Produktionspreisen, die dem aufgewandten Kapital
plus Durchschnittsprofit gleich sind.
Die allgemein bekannte und unbestreitbare Tatsache des Abweichens der Preise von den Werten und der Ausgleichung des Profits wird also von Marx vollkommen auf Grund des Wertgesetzes
erklärt, denn die Summe der Werte aller Waren fällt mit der Summe ihrer Preise zusammen. Aber die Reduzierung des (gesellschaftlichen) Werts auf die (individuellen) Preise ist kein einfacher,
unmittelbarer, sondern ein sehr komplizierter Vorgang: es ist ganz
natürlich, dass in einer Gesellschaft zersplitterter Warenproduzenten, die nur durch den Markt miteinander verknüpft sind, die Gesetzmäßigkeit sich nicht anders als in einer durchschnittlichen, gesellschaftlichen, massenhaften Gesetzmäßigkeit äußern kann, bei
gegenseitiger Aufhebung der individuellen Abweichungen nach der
einen oder der anderen Seite hin.
Steigerung der Produktivität der Arbeit bedeutet schnelleres Anwachsen des konstanten Kapitals im Vergleich zum variablen. Da
aber der Mehrwert Funktion des variablen Kapitals allein ist, so ist
es begreiflich, dass die Profitrate (das Verhältnis des Mehrwerts
zum gesamten Kapital, nicht zu seinem variablen Teil allein) eine
Tendenz zum Sinken hat. Marx analysiert ausführlich diese Tendenz und eine Reihe der sie verhüllenden bzw. ihr entgegenwirkenden Umstände. Ohne uns weiter bei der Wiedergabe der außerordentlich interessanten Abschnitte des dritten Bandes aufzuhalten, die dem Wucher-, Handels- und Geldkapital gewidmet sind,
gehen wir zum Wichtigsten über: zur Theorie der Grundrente. Der
Produktionsprozess der landwirtschaftlichen Produkte wird infolge
der Begrenztheit der Bodenfläche, die in den kapitalistischen Ländern restlos in den Händen von einzelnen Besitzern ist, bestimmt
durch die Produktionskosten nicht auf dem durchschnittlichen,
sondern auf dem schlechtesten Boden, nicht unter den durchschnittlichen, sondern unter den schlechtesten Bedingungen, unter
denen das Produkt auf den Markt geliefert wird. Die Differenz zwischen diesem Preis und dem Preis der Produktion auf besserem
Boden (bzw. unter besseren Bedingungen) ergibt die Unterschieds- oder Differentialrente. Indem Marx die Differentialrente
eingehend analysierte und nachwies, dass sie aus dem Unterschied in der Fruchtbarkeit der einzelnen Bodenteile, aus dem Unterschied in der Größe des auf den Boden aufgewandten Kapitals
entspringt, deckte er (siehe auch die "Theorien über den Mehr-
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wert"65, wo die Kritik an Rodbertus besondere Aufmerksamkeit verdient) vollkommen den Irrtum Ricardos auf, wonach die Differentialrente sich nur bei aufeinanderfolgendem Übergehen von besseren zu schlechteren Böden ergeben sollte. Im Gegenteil, es pflegen auch umgekehrte Übergänge, Umwandlung einer bestimmten
Bodenklasse in andere stattzufinden (kraft des Fortschritts in der
Agrikulturtechnik, des Anwachsens der Städte usw.), und das berühmte "Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag" erweist sich als
tiefer Irrtum, als Versuch, die Gebrechen, die engen Schranken
und die Widersprüche des Kapitalismus auf die Natur abzuwälzen.
Ferner setzt die Gleichheit des Profits in allen Zweigen der Industrie und der Volkswirtschaft überhaupt völlige Freiheit der Konkurrenz voraus, Freiheit des Abwanderns des Kapitals aus einem Produktionszweig in den andern. Das Privateigentum an Grund und
Boden erzeugt jedoch ein Monopol, ein Hindernis für dieses freie
Abwandern. Infolge dieses Monopols gehen die Produkte der
Landwirtschaft, die gekennzeichnet ist durch niedrigere Zusammensetzung des Kapitals und folglich auch durch individuell höhere Profitrate, nicht in den vollkommen freien Prozess der Ausgleichung der Profitrate ein; der Grundeigentümer als Monopolist erlangt die Möglichkeit, den Preis über dem durchschnittlichen zu
halten, dieser Monopolpreis aber erzeugt die absolute Rente. Die
Differentialrente kann bei Existenz kapitalistischer Produktionsweise nicht aufgehoben werden, die absolute Rente dagegen kann
dies z. B. bei Nationalisierung des Bodens, bei Überführung des
Bodens in Staatseigentum. Solche Überführung würde die Untergrabung des Monopols der Privateigentümer bedeuten, würde die
konsequentere, vollkommenere Durchführung der Konkurrenzfreiheit in der Landwirtschaft bedeuten. Aus diesem Grund sind auch,
wie Marx vermerkt, radikale Bourgeois in der Geschichte zu wiederholten Malen mit dieser progressiven bürgerlichen Forderung
der Nationalisierung des Bodens aufgetreten, die jedoch die große
Mehrheit der Bourgeoisie abschreckt, da sie allzu nahe noch einem anderen, in unserer Zeit besonders wichtigen und "empfindlichen" Monopol "auf den Leib rückt": dem Monopol an den Produktionsmitteln überhaupt. In ausgezeichnet populärer, knapper und
klarer Weise hat Marx selbst seine Theorie des durchschnittlichen
Kapitalprofits und der absoluten Grundrente in dem Brief an Engels vom 2. August 1862 auseinandergesetzt (siehe "Briefwechsel", Band III, S. 77-81; vgl. auch den Brief vom 9. August 1862,
65 Als Band 26.1 bis 26.3 in der Werkausgabe in allen Auflagen, bzw. in Einzelausgaben erhältlich.
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ebenda S. 86 u. 87).66 Zur Geschichte der Grundrente ist es auch
wichtig, auf die Analyse von Marx hinzuweisen, welche die Verwandlung der Arbeitsrente (wobei der Bauer durch seine Arbeit auf
dem Boden des Grundherrn das Mehrprodukt erzeugt) in Produkten- oder Naturalrente (der Bauer produziert das Mehrprodukt auf
seinem eigenen Boden und liefert es an den Grundherrn kraft "außerökonomischen Zwanges"), weiter in Geldrente (dieselbe Naturalrente, nur in Geld umgewandelt, "Obrok" im alten Russland, und
zwar infolge der Entwicklung der Warenproduktion) und schließlich
in kapitalistische Rente zeigt, bei der an Stelle des Bauern der Unternehmer in der Landwirtschaft erscheint, der die Bearbeitung des
Landes mit Hilfe von Lohnarbeit betreibt. Im Zusammenhang mit
dieser Analyse der "Genesis der kapitalistischen Grundrente" ist
auf eine Reihe von sehr präzisen (für rückständige Länder, wie
Russland, besonders wichtigen) Marxschen Gedanken über die
Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft zu verweisen.
"Die Verwandlung der Naturalrente in Geldrente wird
[…] nicht nur notwendig begleitet, sondern selbst antizipiert durch Bildung einer Klasse besitzloser und für
Geld sich verdingender Tagelöhner. Während ihrer
Entstehungsperiode, wo diese neue Klasse nur noch
sporadisch auftritt, hat sich daher notwendig bei den
besser gestellten rentenpflichtigen Bauern die Gewohnheit entwickelt, auf eigene Rechnung ländliche
Lohnarbeiter zu exploitieren, ganz wie schon in der
Feudalzeit die vermögenderen hörigen Bauern selbst
wieder Hörige hielten. So entwickelt sich nach und
nach bei ihnen die Möglichkeit, ein gewisses Vermögen anzusammeln und sich selbst in zukünftige Kapitalisten zu verwandeln. Unter den alten, selbstarbeitenden Besitzern des Bodens selbst entsteht so eine
Pflanzschule von kapitalistischen Pächtern, deren Entwicklung durch die allgemeine Entwicklung der kapitalistischen Produktion außerhalb des flachen Landes
bedingt ist, […]."67
66 Karl Marx: Marx an Engels. 2. August 1862. In: Karl Marx/Friedrich
Engels: Werke Band 30. 3. Auflage, Dietz 1974. S. 263-268 und Karl
Marx: Marx an Engels. 9. August 1862. In: Ebd. S. 274f.
67 Karl Marx: Das Kapital, Band 3. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 25. 1. Auflage, Dietz 1964. S. 807.

★ 161 ★

"Die Expropriation und Verjagung eines Teils des
Landvolks setzt mit den Arbeitern nicht nur ihre Lebensmittel und ihr Arbeitsmaterial für das industrielle
Kapital frei, sie schafft den inneren Markt."68
Die Verelendung und Ruinierung der Landbevölkerung
erzeugt ihrerseits eine Reservearmee von Arbeitern für
das Kapital. "Ein Teil der Landbevölkerung in jedem
kapitalistischen Lande befindet sich daher fortwährend
auf dem Sprung, in städtisches oder Manufakturproletariat überzugehen […] (Manufaktur hier im Sinn aller
nichtagrikolen Industrie). Diese Quelle der relativen
Übervölkerung fließt also beständig […] Der Landarbeiter wird daher auf das Minimum des Salärs herabgedrückt und steht mit einem Fuß stets im Sumpf des
Pauperismus."69
Das Privateigentum des Bauern am Acker, den er bestellt, ist die
Grundlage des Kleinbetriebs und die Bedingung für sein Aufblühen, für seine Entwicklung zur klassischen Form. Aber diese Produktion im Kleinbetrieb ist nur verträglich mit engen naturwüchsigen Schranken der Produktion und der Gesellschaft. Unter dem
Kapitalismus unterscheidet sich die Exploitation der Bauern
"von der Exploitation des industriellen Proletariats […]
nur durch die Form. Der Exploiteur ist derselbe: das
Kapital. Die einzelnen Kapitalisten exploitieren die einzelnen Bauern durch die Hypotheken und den Wucher,
die Kapitalistenklasse exploitiert die Bauernklasse
durch die Staatssteuer."70
"Die Parzelle des Bauern ist nur noch der Vorwand,
der dem Kapitalisten erlaubt, Profit, Zinsen und Rente
von dem Acker zu ziehen und den Ackerbauer selbst
68 Karl Marx: Das Kapital, Band 1. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 23. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 775.
69 Karl Marx: Das Kapital, Band 1. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 23. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 775.
70 Karl Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. In: Karl
Marx/Friedrich Engels: Werke Band 7. 1. Auflage, Dietz 1960. S. 84.
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zusehen zu lassen, wie er seinen Arbeitslohn herausschlägt."71
In der Regel tritt der Bauer der kapitalistischen Gesellschaft, d. h.
der Kapitalistenklasse, selbst einen Teil des Arbeitslohns ab, sinkt
also "auf die Stufe des irischen Pächters herab - und alles unter
dem Vorwande, Privateigentümer zu sein."72 Worin besteht nun
"eine der Ursachen, warum der Getreidepreis in Ländern vorherrschenden Parzelleneigentums niedriger steht als in den Ländern
kapitalistischer Produktionsweise?"73 Darin, dass der Bauer der
Gesellschaft (d. h. der Kapitalistenklasse) einen Teil des Mehrprodukts umsonst schenkt.
"Dieser niedrigere Preis" (des Getreides und anderer
landwirtschaftlicher Produkte) "ist also ein Resultat der
Armut der Produzenten und keineswegs der Produktivität ihrer Arbeit"74
Das kleine Grundeigentum, die normale Form des Kleinbetriebs,
wird unter dem Kapitalismus degradiert, vernichtet und geht zugrunde.
"Das Parzelleneigentum schließt seiner Natur nach
aus: Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte
der Arbeit, gesellschaftliche Formen der Arbeit, gesellschaftliche Konzentration der Kapitale, Viehzucht auf
großem Maßstab, progressive Anwendung der Wissenschaft, Wucher und Steuersystem müssen es überall verelenden. Die Auslage des Kapitals im Bodenpreis entzieht dies Kapital der Kultur. Unendliche Zersplitterung der Produktionsmittel und Vereinzelung der
Produzenten selbst." (Kooperationsmethoden in Ge71 Ursprünglich von Lenin als Zitat aus den Klassenkämpfen in Frankreich 1848
bis 1850 angegeben, stammt es tatsächlich aus Der achtzehnte Brumaire
des Louis Bonaparte. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 8. 1.

Auflage, Dietz 1960. S. 201.
72 Karl Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. In: Karl
Marx/Friedrich Engels: Werke Band 7. 1. Auflage, Dietz 1960. S. 84.
73 Karl Marx: Das Kapital, Band 3. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 25. 1. Auflage, Dietz 1964. S. 814.
74 Ebd. S. 815
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stalt von kleinbäuerlichen Genossenschaften, die eine
außerordentlich große bürgerlich-progressive Rolle
spielen, vermögen diese Tendenz nur abzuschwächen,
ohne sie jedoch aufzuheben; man darf auch nicht vergessen, dass diese Art von Kooperation den vermögenden Bauern viel, sehr wenig aber, fast nichts, der
armen Masse einträgt, und weiter, dass die Genossenschaften selbst zu Ausbeutern von Lohnarbeit werden.)75 "Ungeheure Verschwendung von Menschenkraft, progressive Verschlechterung der Produktionsbedingungen und Verteuerung der Produktionsmittel"
ist "ein notwendiges Gesetz des Parzelleneigentums".76
In der Landwirtschaft wie in der Industrie vollzieht sich die kapitalistische Umwandlung des Produktionsprozesses nur um den Preis
der "Martyrologie der Produzenten".
"Die Zerstreuung der Landarbeiter über größre Flächen bricht zugleich ihre Widerstandskraft, während
Konzentration die der städtischen Arbeiter steigert.
Wie in der städtischen Industrie wird in der modernen
Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und größere
Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung
und Versiechung der Arbeitskraft selbst. Und jeder
Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur
ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben […] Die
kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die
Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt; die Erde und den Arbeiter."77

75 In der Klammer Zusatz von Lenin.
76 Ebd. S. 815f.

77 Karl Marx: Das Kapital, Band 1. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke
Band 23. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 529f.
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Der Sozialismus
Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass Marx die Unvermeidlichkeit der Umwandlung der kapitalistischen Gesellschaft in
die sozialistische einzig und allein aus dem ökonomischen Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft ableitet. Die Vergesellschaftung der Arbeit, die in tausendfältiger Form mit ständig zunehmender Geschwindigkeit voranschreitet und in dem halben
Jahrhundert seit dem Tode von Marx besonders sinnfällig in Erscheinung tritt im Wachstum der großen Industrie, der kapitalistischen Kartelle, Syndikate und Trusts, ebenso aber in dem gigantischen Anwachsen des Umfangs und der Macht des Finanz-Kapitals, - dies ist die hauptsächliche materielle Grundlage für das unvermeidliche Kommen des Sozialismus. Als intellektuelle und moralische Triebkraft, als physischer Vollstrecker dieser Umwandlung
erscheint das vom Kapitalismus selbst geschulte Proletariat. Sein
Kampf mit der Bourgeoisie, der sich in verschiedenen und zunehmend inhaltsreicheren Formen äußert, wird unvermeidlich zum politischen Kampf, der auf die Eroberung der politischen Macht durch
das Proletariat ("Diktatur des Proletariats") gerichtet ist. Die Vergesellschaftung der Produktion muss zum Übergang der Produktionsmittel in das Eigentum der Gesellschaft führen, zur "Expropriation der Expropriateurs". Gewaltige Steigerung der Produktivität
der Arbeit, Verkürzung des Arbeitstags, Ersetzung der Überbleibsel, der Trümmer des primitiven, zersplitterten Kleinbetriebs durch
die vervollkommnete Kollektivarbeit, - dies die direkten Folgen jenes Übergangs. Der Kapitalismus zerreißt endgültig den Zusammenhang zwischen Industrie und Landwirtschaft, gleichzeitig aber
bereitet er in seiner höchsten Entwicklung neue Elemente vor für
die Herstellung dieses Zusammenhangs, für die Vereinigung von
Industrie und Landwirtschaft auf der Grundlage der bewussten Anwendung der Wissenschaft und der Kombination der kollektiven
Arbeit, für eine neue Siedlungsweise der Menschheit (mit Aufhebung sowohl der ländlichen Öde, Weltabgeschiedenheit, Verrohung, wie der widernatürlichen Zusammenballung gigantischer
Massen in den großen Städten). Eine neue Form der Familie,
neue Verhältnisse in der Stellung des Weibes und in der Erziehung
der heranwachsenden Generation werden vorbereitet durch die
höchsten Formen des modernen Kapitalismus: die Frauen- und
Kinderarbeit, die Auflösung der patriarchalischen Familien durch
den Kapitalismus nehmen in der modernen Gesellschaft unvermeidlich die furchtbarsten katastrophalsten und ekelhaftesten Formen an; nichtsdestoweniger "schafft die große Industrie mit der
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entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und
Kindern beiderlei Geschlechts in gesellschaftlich organisierten
Produktionsprozessen jenseits der Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine höhere Form der
Familie und des Verhältnisses beider Geschlechter. Es ist natürlich ebenso albern, die christlich germanische Form der Familie für
absolut zu halten als die altrömische Form, oder die altgriechische, oder die orientalische, die übrigens untereinander eine geschichtliche Entwicklungsreihe bilden. Ebenso leuchtet ein, dass
die Zusammensetzung des kombinierten Arbeitspersonals aus Individuen beiderlei Geschlechts und der verschiedensten Altersstufen, obgleich in ihrer naturwüchsig brutalen, kapitalistischen Form,
wo der Arbeiter für den Produktionsprozess, nicht der Produktionsprozess für den Arbeiter da ist, Pestquelle des Verderbs und der
Sklaverei, unter entsprechenden Verhältnissen umgekehrt zur
Quelle humaner Entwicklung umschlagen muss."78
Das Fabriksystem zeigt uns den "Keim der Erziehung der Zukunft,
welche für alle Kinder über einem gewissen Alter produktive Arbeit
mit Unterricht und Gymnastik verbinden wird, nicht nur als eine
Methode zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktion, sondern als die einzige Methode zur Produktion vollseitig entwickelter
Menschen"79. Auf dieselbe historische Basis, nicht nur im Sinne
bloßer Erklärung der Vergangenheit, sondern ebenso im Sinne
furchtloser Voraussicht der Zukunft und auf Verwirklichung dieser
Zukunft gerichteten, kühnen praktischen Handelns, stellt der Marxsche Sozialismus auch die Probleme der Nationalität und des
Staats. Die Nationen sind das unvermeidliche Produkt und die unvermeidliche Form der bürgerlichen Epoche der gesellschaftlichen
Entwicklung. Und die Arbeiterklasse konnte nicht erstarken, in ihr
Mannesalter eintreten und sich formieren, ohne "sich selbst als
Nation zu konstituieren", ohne "national" zu sein ("wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie"). Aber die Entwicklung des
Kapitalismus zerstört mehr und mehr die nationalen Schranken,
vernichtet die nationale Absonderung und setzt an die Stelle der
nationalen Antagonismen die Klassengegensätze. In den entwickelten kapitalistischen Ländern ist es daher vollkommene Wahrheit, dass "die Arbeiter kein Vaterland haben" und dass die "vereinigte Aktion" des Proletariats wenigstens der zivilisierten Länder
"eine der ersten Bedingungen seiner Befreiung" ist ("Kommunisti78 Ebd. S. 514.
79 Ebd. S. 514.
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sches Manifest")80. Der Staat, diese organisierte Gewalt, entstand
mit Unvermeidlichkeit auf einer gewissen Entwicklungsstufe der
Gesellschaft, als die Gesellschaft sich in unversöhnliche Klassen
spaltete, als sie nicht mehr hätte existieren können ohne eine
"Macht", die scheinbar über der Gesellschaft steht und sich bis zu
einem gewissen Grade von ihr absonderte. Indem der Staat aus
den Klassengegensätzen entsteht, wird er zu einem "Staat der
mächtigsten, ökonomisch herrschenden Klasse, die vermittelst einer auch politisch herrschende Klasse wird und so neue Mittel erwirbt zur Niederhaltung und Ausbeutung der unterdrückten Klasse.
So war der antike Staat vor allem Staat der Sklavenbesitzer zur
Niederhaltung der Sklaven, wie der Feudalstaat Organ des Adels
zur Niederhaltung der leibeigenen und hörigen Bauern und der
moderne Repräsentativstaat Werkzeug der Ausbeutung der Lohnarbeit durch das Kapital."81 (Engels im "Ursprung der Familie, des
Privateigentums und des Staats", worin er seine und Marx' Auffassungen darstellte.)
Selbst die freieste und fortschrittlichste Form des bürgerlichen
Staats, die demokratische Republik, beseitigt keineswegs diese
Tatsache, ändert vielmehr nur ihre Form (Zusammenhang der Regierung mit der Börse, Korruption - direkte und indirekte - der Beamten und der Presse usw.). Indem der Sozialismus zur Aufhebung der Klassen führt, führt er damit zugleich auch zur Aufhebung
des Staats.
"Der erste Akt - schreibt Engels im "Anti-Dühring" -,
worin der Staat wirklich als Repräsentant der ganzen
Gesellschaft auftritt - die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft -, ist zugleich
sein letzter selbständiger Akt als Staat. Das Eingreifen
einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse
wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig
und schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen
und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat
wird nicht 'abgeschafft', er stirbt ab."82
80 Siehe vorliegendes Buch.

81 Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staats. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 21. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 166f.
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"Die Gesellschaft, die die Produktion auf Grundlage
freier und gleicher Assoziation der Produzenten neu
organisiert, versetzt die ganze Staatsmaschine dahin,
wohin sie dann gehören wird: ins Museum der Altertümer, neben das Spinnrad und die bronzene Axt."83
Endlich, zur Stellung des Marxschen Sozialismus zur kleinen Bauernschaft, die auch in der Epoche der Expropriation der Expropriateurs bestehen bleiben wird, muss auf eine Äußerung von Engels
hingewiesen werden, der Marxens Gedanken zum Ausdruck
bringt:
"Wenn wir im Besitz der Staatsmacht sind, [werden]
wir nicht daran denken können, die Kleinbauern gewaltsam zu expropriieren (einerlei ob mit oder ohne
Entschädigung), wie wir dies mit den Großgrundbesitzern zu tun genötigt sind. Unsere Aufgabe gegenüber
dem Kleinbauer besteht zunächst darin, seinen Privatbetrieb und Privatbesitz in einen genossenschaftlichen
überzuleiten, nicht mit Gewalt, sondern durch Beispiel
und Darbietung von gesellschaftlicher Hilfe zu diesem
Zweck. Und da haben wir allerdings Mittel genug, um
dem Kleinbauer Vorteile in Aussicht zu stellen, die ihm
schon jetzt einleuchten müssen."84

82 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring). In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 20.
6. Auflage, Dietz 1975. S. 262.
83 Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staats. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 21. 1. Auflage, Dietz 1962. S. 168.
84 Lenin verweist hier auf die von Alexejewa veranstaltete russische

Ausgabe dieser Schrift, mit dem Vermerk: "Russische Übersetzung
mit Fehlern". Friedrich Engels: Die Bauernfrage in Frankreich und
Deutschland. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 22. 5. Auflage, Dietz 1977. S. 499.
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Die Taktik des proletarischen
Klassenkampfes
Nachdem Marx schon 1844/45 einen der Grundmängel des alten
Materialismus klargelegt hatte, den nämlich, dass er die Bedingungen der revolutionären praktischen Tätigkeit nicht zu begreifen und
ihre Bedeutung nicht einzuschätzen gewusst hatte, widmete er
sein ganzes Leben hindurch neben den theoretischen Arbeiten
den Fragen der Taktik des proletarischen Klassenkampfes unablässige Aufmerksamkeit. Sämtliche Werke von Marx, insbesondere
sein 1913 herausgegebener vierbändiger Briefwechsel mit Engels,
liefern in dieser Hinsicht ein gewaltiges Material. Dieses Material
ist noch lange nicht vollständig gesammelt, noch lange nicht zusammengefasst, studiert und durchgearbeitet. Deshalb müssen wir
uns hier auf ganz allgemeine und kurze Bemerkungen beschränken, wobei wir betonen, dass Marx den Materialismus ohne diese
Seite zu Recht für halb, einseitig und totenhaft hielt. Die Hauptaufgabe der Taktik des Proletariats bestimmte Marx in strenger Übereinstimmung mit allen Prämissen seiner materialistisch-dialektischen Weltanschauung. Nur die objektive Berücksichtigung der
Totalität der Wechselbeziehungen samt und sonders aller Klassen
einer gegebenen Gesellschaft, und daher auch die Berücksichtigung der objektiven Entwicklungsstufe dieser Gesellschaft, wie die
der Wechselbeziehungen zwischen ihr und anderen Gesellschaften, kann als Grundlage für eine richtige Taktik der fortschrittlichen
Klasse dienen. Dabei werden alle Klassen und alle Länder nicht in
ihrer Statik, sondern in ihrer Dynamik betrachtet, d. h. nicht im
starren Zustande, sondern in der Bewegung (deren Gesetze aus
den ökonomischen Existenzbedingungen jeder Klasse entspringen). Die Bewegung wiederum wird nicht nur vom Standpunkt der
Vergangenheit betrachtet, sondern auch von dem der Zukunft, und
zwar nicht nach der platten Auffassung der "Evolutionisten", die
nur langsame Veränderungen sehen, sondern dialektisch: es sind
"in dergleichen großen Entwicklungen zwanzig Jahre mehr als ein
Tag", schrieb Marx an Engels, "obgleich nachher Tage kommen
können, worin sich zwanzig Jahre zusammenfassen."85 Auf jeder
Entwicklungsstufe, in jedem Moment muss die Taktik des Proletariats diese objektiv unvermeidliche Dialektik der menschlichen Geschichte berücksichtigen, einerseits, indem sie sie zur Entwicklung
des Bewusstseins, der Kraft und der Kampffähigkeit der fortschritt85 Karl Marx: Marx an Engels. 9. April 1863. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 30. 3. Auflage, Dietz 1974. S. 342.
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lichen Klasse in der Epoche der politischen Stagnation bzw. der
schneckengleich langsamen, der sogenannten "friedlichen" Entwicklung ausnutzt, und andererseits, indem sie diese ganze Ausnutzungsarbeit in Richtung auf das "Endziel" der Bewegung der
betreffenden Klasse leistet und auf ihre Fähigmachung zur praktischen Lösung der großen Aufgaben in den großen Tagen, "worin
sich zwanzig Jahre zusammenfassen". Zu diesem Punkte sind
zwei Äußerungen von Marx von besonderer Wichtigkeit: die eine
im "Elend der Philosophie" über den ökonomischen Kampf und die
ökonomischen Organisationen des Proletariats, die andere im
"Kommunistischen Manifest" über seine politischen Aufgaben. Die
erste lautet:
"Die Großindustrie bringt eine Menge einander unbekannter Leute, an einem Ort zusammen. Die Konkurrenz spaltet sie in ihren Interessen; aber die Aufrechterhaltung des Lohnes, dieses gemeinsame Interesse
gegenüber ihrem Meister, vereinigt sie in einem gemeinsamen Gedanken des Widerspruches - Koalition
[…]. So formieren sich die anfangs isolierten Koalitione
[…] zu Gruppen, und gegenüber dem stets vereinigten
Kapital wird die Aufrechterhaltung der Assoziationen
notwendiger für sie, als die des Lohnes […] In diesem
Kampfe - ein veritabler Bürgerkrieg - vereinigen und
entwickeln sich alle Elemente für eine kommende
Schlacht. Einmal auf diesem Punkte angelangt, nimmt
die Koalition einen politischen Charakter an."86
Hier haben wir Programm und Taktik des ökonomischen Kampfes
und der gewerkschaftlichen Bewegung auf einige Jahrzehnte hinaus, für die lange Epoche der Vorbereitung der Kräfte des Proletariats "für eine kommende Schlacht". Dazu hat man noch die zahlreichen Hinweise von Marx und Engels auf die englische Arbeiterbewegung zu nehmen, - darauf, wie die industrielle Prosperität
Versuche hervorruft, "das Proletariat zu kaufen" 87 sie vom Kampfe
abzulenken; wie diese Prosperität überhaupt die Arbeiter "demoralisiert"88; wie das englische Proletariat "verbürgert, so dass diese
bürgerlichste aller Nationen (die englische) es schließlich dahin
86 Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: Karl Marx/Friedrich Engels:
Werke Band 4. 8. Auflage, Dietz 1977. S. 180.
87 Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: Karl Marx/Friedrich Engels:
Werke Band 4. 8. Auflage, Dietz 1977. S. 180.
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bringen zu wollen scheint, eine bürgerliche Aristokratie und ein
bürgerliches Proletariat neben der Bourgeoisie zu besitzen" 89; wie
aus ihm die "revolutionäre Energie" "verduftet"90; wie man mehr
oder minder lange abwarten muss, bis "die englischen Arbeiter
von ihrer scheinbaren Bourgeoisansteckung sich befreien"91; wie
der englischen Arbeiterbewegung "der mettle (der feurige Geist)
der alten Chartisten fehlt"92; wie die englischen Arbeiterführer eine
Art Mittelding werden "zwischen den radikalen Bourgeois und den
Arbeitern"93; wie infolge der Monopolstellung Englands, und solange diese Monopolstellung nicht zerstört ist, "der British working
man (der britische Arbeiter) eben nicht weiter will." 94 Die Taktik des
ökonomischen Kampfes im Zusammenhang mit dem allgemeinen
Gang (und Ausgang) der Arbeiterbewegung wird hier von einem
bewundernswert umfassenden, allseitigen, dialektischen, wahrhaft
revolutionären Standpunkt betrachtet.
Das "Kommunistische Manifest" stellte zur Taktik des politischen
Kampfes den folgenden Grundsatz des Marxismus auf:
"Sie (die Kommunisten) kämpfen für die Erreichung
der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen
der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung zugleich die Zukunft der Bewegung."95
Demgemäß unterstützte Marx im Jahre 1848 in Polen die Partei
der "agrarischen Revolution", "dieselbe Partei, welche die Krakauer Insurrektion von 1846 ins Leben rief". In Deutschland unterstützte Marx in den Jahren 1848 und 1849 die extreme revolutio88 Friedrich Engels: Engels an Marx. 17. Dezember 1857. In: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke Band 29. 5. Auflage, Dietz 1978. S. 231.
89 Ebd. S. 358.

90 Friedrich Engels: Engels an Marx. 8. April 1863. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 30. 3. Auflage, Dietz 1974. S. 338.
91 Karl Marx: Marx an Engels. 9. April 1863. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 30. 3. Auflage, Dietz 1974. S. 342.
92 Karl Marx: Marx an Engels. 2. April 1866. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 31. 1. Auflage, Dietz 1965. S. 198.
93 Friedrich Engels: Engels an Marx. 9. November 1869. In: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke Band 32. 3. Auflage, Dietz 1974. S. 198.
94 Friedrich Engels: Engels an Marx. 11. August 1881. In: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke Band 35. 1. Auflage, Dietz 1967. S. 20.
95 Siehe vorliegendes Buch.
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näre Demokratie, und er nahm in der Folge niemals etwas von
dem zurück, was er damals über die Taktik gesagt hatte. Die deutsche Bourgeoisie betrachtete er als ein Element, las "von vornherein zum Verrat gegen das Volk" (nur ein Bündnis mit der Bauernschaft hätte der Bourgeoisie die volle Verwirklichung ihrer Ziele
verschaffen können) "und zum Kompromiss mit dem gekrönten
Vertreter der alten Gesellschaft neigt". Das ist die von Marx gegebene abschließende Analyse der Klassenlage der deutschen Bourgeoisie in der Epoche der bürgerlich-demokratischen Revolution, übrigens ein Musterbeispiel des Materialismus, der die Gesellschaft in ihrer Bewegung betrachtet, und zwar nicht nur von der
Seite der Bewegung, die nach rückwärts gerichtet ist… "ohne
Glauben an sich selbst, ohne Glauben an das Volk, knurrend gegen oben, zitternd fegen unten […] eingeschüchtert vom Weltsturm […] Energie nach keiner Richtung, Plagiat nach allen Richtungen […] ohne Initiative […] - ein vermaledeiter Greis, der sich
dazu verdammt sah, die. ersten Jugendströmungen eines robusten Volks in seinem eigenen altersschwachen Interesse zu leiten
[…]."96. Ungefähr zwanzig Jahre später bezeichnete Marx in einem
Brief an Engels ("Briefwechsel", Band III, S. 224) als die Ursache
für das Misslingen der Revolution von 1848, dass die Bourgeoisie
die Ruhe mit der Knechtschaft der bloßen Aussicht des Kampfes
mit der Freiheit vorgezogen habe. Als die Epoche der Revolution
von 1848/49 zu Ende war, trat Marx gegen jede Revolutions-Spielerei auf (Kampf mit Schapper und Willich) und verlangte, dass
man in der neuen Epoche zu arbeiten verstehe, die quasi "friedlich" die neuen Revolutionen vorbereite. In welchem Geiste Marx
die Durchführung dieser Arbeit forderte, wird ersichtlich aus folgender Einschätzung der Lage in Deutschland zur Zeit der schwärzesten Reaktion, im Jahre 1856:
"The whole thing in Germany (die ganze Sache in
Deutschland) wird abhängen von der Möglichkeit to
back the Proletarian revolution by some second edition
of the Peasant's war" (die proletarische Revolution
durch eine Art zweiter Auflage des Bauernkriegs zu
unterstützen)."97
96 Karl Marx: Die Bourgeoisie und die Kontrerevolution. In: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke Band 6. 1. Auflage, Dietz 1959. S. 109.
97 Karl Marx: Marx an Engels. 16. April 1856. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 29. 5. Auflage, Dietz 1978. S. 47.
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Solange die demokratische (die bürgerliche) Revolution in
Deutschland nicht vollendet war, richtete Marx in der Taktik des sozialistischen Proletariats seine ganze Aufmerksamkeit auf die Entfaltung der demokratischen Energie der Bauernschaft. Er war der
Ansicht, dass die Haltung Lassalles "objektiv [...] ein Verrat der
ganzen Arbeiterbewegung an die Preußen" war ("Briefwechsel",
Band III, S. 210), unter anderem gerade weil er "den Junkern und
dem preußischen Nationalismus Vorschub leistete."98
"In einem vorwiegenden Ackerbauland" - schrieb Engels 1865 in einem Gedankenaustausch mit Marx anlässlich einer geplanten gemeinsamen Erklärung in der
Presse - ist es "eine Gemeinheit, im Namen des industriellen Proletariats über die Bourgeoisie ausschließlich
herzufallen, daneben aber der patriarchalischen Prügelexploitation des Landproletariats durch den großen
Feudaladel mit keinem Wort zu gedenken."99
In der Periode von 1864-1870, als die Epoche der Vollendung der
bürgerlich-demokratischen Revolution in Deutschland, des Kampfes der Ausbeuterklassen in Preußen und Österreich für diese oder
jene Methode der Vollendung dieser Revolution von oben zu Ende
ging, verurteilte Marx nicht nur Lassalle, der mit Bismarck geliebäugelt hatte, sondern wies auch Liebknecht zurecht, der in "Austrophilie" verfallen war und den Partikularismus verteidigte; Marx
forderte eine revolutionäre Taktik, die mit gleicher Schonungslosigkeit den Kampf gegen Bismarck wie gegen die Austrophilen führe,
- eine Taktik, die sich dem "Sieger", dem preußischen Junker, nicht
anpasse, sondern unverzüglich den revolutionären Kampf mit ihm
von neuem aufnehme, und zwar auf der Grundlage, die durch die
militärischen Siege der Preußen hergestellt war. 100 In der berühmten Adresse der Internationale vom 9. September 1870 warnte
Marx das französische Proletariat vor einem vorzeitigen Aufstand;
98 Tatsächlich entstammt dieses Zitat eines Briefs von Engels. Vgl.
Friedrich Engels: Engels an Marx. 27. Januar 1865. In: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke Band 31. 1. Auflage, Dietz 1965. S. 46.
99 Friedrich Engels: Engels an Marx. 5. Februar 1865. In: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke Band 31. 1. Auflage, Dietz 1965. S. 55.
100 Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 30. 3. Auflage, Dietz 1974.
S. 354, 357f., 374f., 429 und Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band
31. 1. Auflage, Dietz 1965. S. 37f., 45f., 52-54, 371, 402, 413.
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als der Aufstand aber dennoch ausbrach (1871), da begrüßte Marx
mit Begeisterung die "himmelstürmende" revolutionäre Initiative
der Massen (Brief Marxens an Kugelmann) 101. Eine Niederlage der
revolutionären Aktion in dieser Situation, wie in vielen anderen,
war vom Marxschen Standpunkt des dialektischen Materialismus
im allgemeinen Gang und Ausgang des proletarischen Kampfes
das kleinere Übel, verglichen mit einem Abtreten von der einmal
eingenommenen Position, mit einer Kapitulation ohne Kampf: eine
solche Kapitulation hätte das Proletariat demoralisiert und seine
Kampffähigkeit untergraben. Marx, der die Ausnutzung der legalen
Kampfmittel in Perioden der politischen Stagnation und der Herrschaft der bürgerlichen Legalität voll und ganz zu würdigen wusste, verurteilte in den Jahren 1877 und 1878, nach Erlass des Sozialistengesetzes, sehr scharf die "revolutionäre Phrase" eines Most,
aber nicht minder heftig, wenn nicht noch heftiger, wandte er sich
gegen den Opportunismus, der sich damals vorübergehend der offiziellen sozialdemokratischen Partei bemächtigte, als diese nicht
sofort genügende Festigkeit an den Tag legte, genügende Standhaftigkeit, revolutionäre Haltung und Bereitschaft, in Erwiderung
auf das Ausnahmegesetz zum illegalen Kampf überzugehen. (vgl.
auch die Briefe an Sorge.)102

101Karl Marx: Marx an Ludwig Kugelmann. 12. April 1871. In: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke Band 33. 3. Auflage, Dietz 1976. S. 205f.
102Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 31. 1. Auflage, Dietz 1966.
S. 54, 66, 92f., 104f., 107
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Bibliographie des Marxismus
Literaturverzeichnis103
Eine vollständige Ausgabe der Werke und Briefe von Marx fehlt bis
auf den heutigen Tag.104 Ins Russische ist ein größerer Teil seiner
Schriften übersetzt, als in irgendeine andere Sprache. Die nachfolgende Aufzählung dieser Schriften ist in chronologischer Ordnung
zusammengestellt. In das Jahr 1841 fällt Marxens Doktordissertation über die Philosophie Epikurs (in den nach dem Tode von Marx
herausgegebenen "Literarischen Nachlass" aufgenommen; über
den letzteren weiter unten). In dieser Dissertation steht Marx noch
ganz auf idealistisch-hegelianischem Standpunkt. In das Jahr 1842
fallen Marxens Artikel in der "Rheinischen Zeitung" (Köln), insbesondere seine Kritik an den Debatten über Pressefreiheit auf dem
6. rheinischen Landtag, weiter über das Holzdiebstahlgesetz, sodann Artikel zur Verteidigung der Emanzipation der Politik von der
Theologie u. a. (z. T. in den "Literarischen Nachlass" aufgenommen). Hier finden sich schon Anzeichen für Marxens Übergang
vom Idealismus zum Materialismus und vom revolutionären Demokratismus zum Kommunismus. Im Jahre 1844 erscheinen in Paris
unter der Redaktion von Marx und Arnold Rüge die "Deutsch-Französischen Jahrbücher", in denen sich dieser Übergang endgültig
vollzieht. Besonders bemerkenswert sind die Marxschen Aufsätze
"Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung" (außer
im Literarischen Nachlass" auch als Broschüre erschienen) und
"Zur Judenfrage" (ebenso; als Broschüre im Verlag "Snanije", "Deschowaja Biblioteka" Nr. 210). Im Jahre 1845 geben Marx und Engels (in Frankfurt a. M.) gemeinsam die Schrift "Die Heilige Familie, Gegen Bruno Bauer und Konsorten" heraus (außer dem "Lite103Die in der Bibliographie in eckige Klammern gesetzten Worte sind Zusätze der Redaktion der "Sämtlichen Werke"
104 Heute gibt es verschiedene Ausgaben der Werke und Briefe von Marx und
Engels, die nach dem Verfassen dieses Textes 1914 und nach der deutschen
Teilung auch in der DDR und in der BRD erschienen sind. Der Manifest-Verlag bringt im Laufe der Zeit neben anderen Büchern klassische Texte des
Marxismus als Einzelwerke heraus. Daneben gibt es vom Dietz Verlag die
Marx Engels Werke (MEW), ausgewählte Werke (MEaW) und die sehr umfangreiche Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), die sowohl direkt vom
Verlag, als auch antiquarisch zu beziehen sind. Daher wird in diesem Abschnitt auf Quellenangaben verzichtet. Alle Texte sind auf jeden Fall in den
MEW und der MEGA zu finden. Die Quellenangaben von Lenin aus dem
Russischen werden im Text belassen. Der hier von ihm gegebene Überblick
ist weiterhin eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Schriften von Marx
und Engels.
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rarischen Nachlass" gibt es im Russischen zwei Sonderausgaben
in Broschürenform, im Verlag "Nowy Golos", St. Petersburg 1906,
und "Wjestnik Snanija", St. Petersburg 1907). Ins Frühjahr 1845
fallen Marxens Thesen über Feuerbach (abgedruckt als Beilage zu
Engels' Broschüre "Ludwig Feuerbach"; auch ins Russische übersetzt). In den Jahren 1845-1847 schrieb Marx eine Reihe von Artikeln (die zum größten Teil nicht gesammelt, nicht neu herausgegeben und nicht ins Russische übersetzt sind) in folgenden Zeitungen: Pariser "Vorwärts"; "Deutsche Brüsseler Zeitung" 1847;
"Westfälisches Dampfboot", Bielefeld 1845-1848; "Gesellschaftsspiegel", Elberfeld 1846; "La Réforme", Paris; u. a. In das Jahr
1847 fällt das in Brüssel und Paris herausgegebene Marxsche
Hauptwerk gegen Proudhon: "Das Elend der Philosophie. Antwort
auf Herrn Proudhons 'Philosophie des Elends'." (Im Russischen
drei Ausgaben im Verlag "Nowy Mir", eine von G. Lwowitsch, eine
von Alexejewa, eine im Verlag "Prosweschtschenije"; sämtliche
1905 und 1906). 1848 erschien in Brüssel die "Rede über den
Freihandel" (eine russische Übersetzung ist vorhanden), dann in
London, in Zusammenarbeit mit Friedrich Engels verfasst, das berühmte, fast in alle europäischen und in eine Anzahl weiterer Sprachen übersetzte "Manifest der Kommunistischen Partei" (in russischer Übersetzung etwa acht Ausgaben 1905 und 1906 in den
Verlagen "Molot", "Kolokol", von Alexejewa, usw.; diese größtenteils beschlagnahmten Ausgaben erschienen unter verschiedenen
Titeln: "Kommunistisches Manifest", "Über den Kommunismus",
"Die gesellschaftlichen Klassen und der Kommunismus", "Kapitalismus und Kommunismus", "Philosophie der Geschichte"; eine
vollständige und zugleich die genaueste russische Übersetzung
dieses, wie auch anderer Werke Marx findet man in den - größtenteils von der Gruppe "Oswoboshdenije Truda"105 herrührenden - im
Auslande veranstalteten Ausgaben). Vom 1. Juni 1848 bis zum 19.
Mai 1849 kam in Köln die "Neue Rheinische Zeitung" heraus, deren faktischer Chefredakteur Marx war. Seine zahlreichen Artikel in
dieser Zeitung, die bis auf den heutigen Tag das beste, unübertroffene Organ revolutionären Proletariats bleibt, sind noch nicht gesammelt nicht in vollständiger Publikation neu herausgegeben. Die
wichtigsten sind in den "Literarischen Nachlass" aufgenommen,
Als besondere Broschüre wurde mehrfach der aus dieser Zeitung
stammende Aufsatz "Lohnarbeit und Kapital" herausgegeben (vier
russische Ausgaben: von Kosman, im Verlag "Molot", von Mjagkow
und von Lwowitsch, 1905 und 1906). Aus derselben Zeitung: "Die
105 "Befreiung der Arbeit"
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Liberalen am Ruder" (Verlag "Snanije", "Deschowaja Biblioteka"
Nr. 272, St. Petersburg 1906). Im Jahre 1849 gab Marx in Köln die
Broschüre "Zwei politische Prozesse" heraus (zwei Verteidigungsreden von Marx, der von den Geschworenen von der Anklage wegen Pressevergehen und Aufforderung bewaffneten Widerstand
gegen die Regierung freigesprochen wurde; russische Übersetzung in fünf Ausgaben 1905 und 1906: bei Alexejewa, im Verlag
"Molot", bei Mjagkow, in den Verlagen "Snanije" und "Nowy Mir").
Im Jahre 1850 gab Marx in Hamburg sechs Nummern der Zeitschrift ("Revue") "Neue Rheinische Zeitung" heraus. Die bedeutendsten Aufsätze daraus sind in den "Literarischen Nachlass" aufgenommen. Besonders bemerkenswert sind die von Engels 1895
als Broschüre neu herausgegebenen Marxschen Aufsätze: "Die
Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850" (russische Übersetzung, herausgegeben von M. Malych, Biblioteka" Nr. 59 und 60;
auch in dem Sammelwerk "Sammig historischer Aufsätze", übersetzt von Basarow und Stepanow, Ausgabe Skirmunt, St. Petersburg 1906; desgleichen: "Gedanken und Ansichten über das Leben des 20. Jahrhunderts, St. Petersburg 1912). Im Jahre 1852 erschien in New York Marxsche Broschüre: "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte" (russische Übersetzung in den eben
genannten Sammelwerken). Im selben Jahre in London die "Enthüllungen über den Kommunistenprozess in Köln" (russische
Übersetzung: "Der Kölner Prozess der Kommunisten", Nr. 43 der
"Populjarno-Nautschnaja Biblioteka", St. Petersburg 28. Oktober
1906). Von August 1851 bis 1862106 war Marx ständiger Mitarbeiter
der Zeitung "The New York Tribüne", in der viele seiner Aufsätze
ohne Unterschrift, als Redaktionsartikel, erschienen, Besonders
bemerkenswert sind die Artikel "Revolution und Konterrevolution in
Deutschland", die nach dem Tode von Marx und Engels in deutscher Übersetzung herausgegeben wurden (russische Übersetzung von Basarow und Stepanow in zwei Sammelwerken sowie
als besondere Broschüre in fünf Ausgaben 1905 und 1906, bei
Alexejewa, bei "Obschtschestwennaja Polsa", "Nowy Mir", in der
"Wseobschtschaja Biblioteka" und bei "Molot"). Einige von den
Marxschen Artikeln aus der "Tribüne" wurden in London als besondere Broschüre herausgegeben, so z. B. der über Palmerston
106Engels in seinem Artikel über Marx im "Handwörterbuch der Staatswissenschaften", Band VI, S. 603, und Bernstein in seinem Artikel
über Marx in der 11. Ausgabe der "Encyclopaedia Britannica" von
1911 geben irrtümlich die Jahre 1853-1860 an. Siehe den 1913 herausgegebenen Briefwechsel zwischen Marx und Engels.
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1856, "Enthüllungen über die diplomatische Geschichte des 18.
Jahrhunderts" (über die ständige materielle Abhängigkeit der englischen liberalen Minister von Russland) u. a. m. Nach dem Tode
von Marx veröffentlichte seine Tochter Eleanor Aveling eine Reihe
der in der "Tribüne" erschienenen Aufsätze über die Orientfrage
unter dem Titel: "The Eastern Question", London 1897 ("Die Orientfrage" - z. T. ins Russische übersetzt unter dem Titel: "Krieg
und Revolution", erste Lieferung: Marx und Engels, "Unveröffentlichte Artikel (aus den Jahren 1852, 1853, 1854)", Charkow 1919,
Bibliothek des Verlags "Nascha Mysl"). Ende 1854 und im Laufe
des folgenden Jahres war Marx auch Mitarbeiter der "Neuen OderZeitung", 1861/62 Mitarbeiter der Wiener "Presse". Diese Artikel
sind nicht gesammelt und nur z. T. in der "Neuen Zeit" erschienen,
ebenso auch zahlreiche Briefe von Marx. Das Gleiche gilt auch
von den Marxschen Artikeln aus der Zeitung "Das Volk" (London
1859) über die diplomatische Geschichte des italienischen Kriegs
von 1859. Im Jahre 1859 erschien in Berlin Marxens Werk: "Zur
Kritik der politischen Ökonomie", russische Übersetzung, Moskau
1896, redigiert von Manuilow, eine weitere von Rumjanzew, St. Petersburg 1907). Im Jahre 1860 erschien in London die Marxsche
Broschüre "Herr Vogt".
Im Jahre 1864 erschien in London die von Marx verfasste "Adresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation" (russische Übersetzung vorhanden). Marx war Verfasser zahlreicher Manifeste, Aufrufe und Resolutionen des Generalrats der Internationale. Dieses
ganze Material ist noch bei weitem nicht bearbeitet und nicht einmal gesammelt. Ein erstes Herantreten an diese Arbeit ist das
Buch von G. Jaeck: "Die Internationale" [Leipzig 1904]; (russische
Übersetzung im Verlag "Snanije", St. Petersburg 1906), in dem u.
a. einige Briefe von Marx und einige von ihm verfasste Resolutionsentwürfe abgedruckt sind. Zu den von Marx verfassten Dokumenten der Internationale gehört die Adresse des Generalrats
über die Pariser Kommune, die 1871 in London als besondere
Broschüre unter dem Titel "Der Bürgerkrieg in Frankreich" erschien
(russische Übersetzung, redigiert von Lenin, im Verlag "Molot",
und noch andere Ausgaben). In die Epoche von 1862 bis 1874 fällt
der Briefwechsel Marxens mit Kugelmann, Mitglied der Internationale (zwei russische Ausgaben - die eine in der Übersetzung von
A. Goichbarg, die andere redigiert von Lenin). Im Jahre 1867 kam
in Hamburg Marxens Hauptwerk heraus: "Das Kapital. Kritik der
politischen Ökonomie", Band I. Der zweite und der dritte Band
wurden nach Marxens Tode 1885 und 1894 von Engels herausge★ 178 ★

geben. Russische Übersetzung: Band I in fünf Ausgaben (zwei in
der Übersetzung von Danielson, 1872 und 1898, zwei in der Übersetzung von J. A. Hurwitsch und L. M. Sak unter Redaktion von
Struve - 1. Ausgabe 1899, 2. Ausgabe 1905, eine Ausgabe unter
Redaktion von Basarow und Stepanow). Die Bände II und III liegen
in zwei Ausgaben vor (die Danielsonsche Übersetzung ist minder
zufriedenstellend). Übersetzung unter Redaktion von Basarow und
Stepanow (die bessere). Im Jahre 1876 nahm Marx an der Verfassung von Engels' "Anti-Dühring" teil ("Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft"), indem er das ganze Werk im Manuskript durchlas und das ganze Kapitel über die Geschichte der politischen Ökonomie beisteuerte.
Später, nach Marxens Tod, wurden die folgenden Marxschen
Schriften herausgegeben: "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" ("Neue Zeit" 1890/91, Nr. 18; russisch: St.
Petersburg 1906). "Lohn, Preis und Profit" (Vortrag, gehalten am
26. Juni 1865, "Neue Zeit", XVI/2, 1897/98; russische Übersetzung
bei "Molot", 1906, und von Lwowitsch, 1905). Der "Literarische
Nachlass von K. Marx, F. Engels und F. Lassalle", drei Bände,
Stuttgart 1902 (russische Übersetzung redigiert von Axelrod u. a.,
zwei Bände, St. Petersburg 1908; der erste Band noch unter der
Redaktion von J. Hurwitsch, Moskau 1907; die besonders herausgegebenen Briefe Lassalles an Marx sind aus dem "Literarischen
Nachlass"). "Briefe und Auszüge aus Briefen von J. Ph. Becker, J.
Dietzgen, F. Engels, K. Marx u. a. an F. A. Sorge und andere"
(zwei russische Ausgaben, die eine redigiert von Axelrod, die andere erschienen bei Dauge, mit einem Vorwort von Lenin). "Theorien über den Mehrwert", drei Bände in vier Teilen, Stuttgart 19051910, von Kautsky herausgegeben, das Manuskript des IV. Bandes des "Kapital" darstellend (ins Russische übersetzt nur der I.
Band, der in drei Ausgaben vorliegt: St. Petersburg 1906, redigiert
von Plechanow; Kiew 1906, redigiert von Shelesnow; Kiew 1907,
redigiert von Tutschapski). Im Jahre 1913 erschienen in Stuttgart
vier große Bände "Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und
Karl Marx", enthaltend 1386 Briefe aus der Zeit vom September
1844 bis zum 10. Januar 1883, die überaus reiches und wertvolles
Material zum Studium des Lebenslaufs und der Anschauungen
von Karl Marx darbieten. Im Jahre 1917 erschienen in zwei Bänden "Gesammelte Schriften von K. Marx und Engels, 1852 bis
1862" [deutsch herausgeg. von N. Rjasanow]. - Zum Schluss dieser Aufzählung der Marxschen Werke muss noch bemerkt werden,
dass manche kleinere Artikel und einzelne Briefe, meist in der
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"Neuen Zeit", im "Vorwärts" und in anderen sozialdemokratischen
periodischen Publikationen in deutscher Sprache erschienen, hier
nicht angegeben sind; auch die Liste der in russischer Übersetzung vorliegenden Werke von Marx, insbesondere der in den Jahren 1905 und 1906 erschienenen Broschüren, ist zweifellos nicht
vollständig.
Die Literatur über Marx und den Marxismus ist außerordentlich
groß. Wir vermerken hier das Wesentlichste und teilen die Verfasser in drei Hauptgruppen: Marxisten, die im wesentlichen dem
Marxschen Standpunkt stehen; bürgerliche Autoren, die dem Marxismus im Wesentlichen feindlich gegenüberstehen, und Revisionisten, die angeblich die einen oder die andern Grundlagen des
Marxismus anerkennen, ihn aber in der Tat durch bürgerliche Anschauungen ersetzen.107 Als speziell russische Spielart des Revisionismus ist die Stellungnahme der Narodniki zu Marx zu betrachten. Werner Sombart führt in seinem "Beitrag zur Bibliographie des
Marxismus" (Archiv für Sozialwissenschaft d Sozialpolitik, XX, Heft
2, 1905, S. 413-430) eine bei weitem nicht vollständige Liste von
300 Titeln an. Als Ergänzung nehme man dazu die Inhaltsverzeichnisse der "Neuen Zeit" für 1883-1907 und die darauffolgenden
Jahre. Weiter Joseph Stammhammer, "Bibliographie des Sozialismus und Kommunismus", Band I-III, Jena 1893-1909. Für die detaillierte Bibliographie des Marxismus kann noch verwiesen werden auf die Bibliographie der Sozial Wissenschaften", Berlin, Jahrgang I, 1905 u. ff. Siehe auch N. A. Rubakin, "Unter Büchern" [russisch], Band II, 2. Aufl. Wir führen hier nur das Wesentlichste an.
Zur Biographie von Marx ist in erster Linie zu verweisen die von
Bracke 1878 in Braunschweig herausgegebenen Artikel F. Engels'
aus dem "Volkskalender" und auf Engels' Aufsatz im "Handwörterbuch der Staatswissenschaften" [3. Aufl.], Band VI, S. 600-603.
107 Die Liste der marxistischen Literatur ist ebenfalls heute noch von großem
Wert, doch hier sind unzählige Autor*innen und Bücher dazugekommen.
Nach dem Sieg der stalinistischen Bürokratie in der Sowjetunion und der Entstehung der neuen Staaten unter bürokratischem Vorzeichen in Asien und
Europa wurde eine Flut an Literatur produziert, die zum Teil von historischem
Wert ist, theoretisch jedoch oftmals eine platte und mechanistische Verfälschung der marxistischen Analyse und der daraus folgenden Schlussfolgerungen enthält. Insbesondere bei Werken, die die Zeit des russischen Marxismus oder der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts betreffen, überwiegen antikommunistische Werke aus den westlichen Länder auf der einen und Schriften zur Verteidigung des Stalinismus in seinen verschiedenen Spielarten auf
der anderen Seite. Nichtsdestotrotz gab und gibt es immer linke Autor*innen,
deren Texte lesenswert sind. Eine ausführliche kommentierte Bibliographie
würde selbst ganze Bücher füllen.
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Ferner: W. Liebknecht, "Karl Marx zum Gedächtnis", Nürnberg
1896. P. Lafargue, "K. Marx. Persönliche Erinnerungen". W.
Liebknecht, "Karl Marx" [russisch], St. Petersburg 1906, 2, Aufl. P.
Lafargue, "Meine Erinnerungen an Karl Marx" [russisch], Odessa
1905 (Original siehe "Neue Zeit" [1890/91], IX, 1. "Karl Marx zum
Gedächtnis" [russisch], St. Petersburg 1908, 410 Seiten, - eine
Sammlung von Aufsätzen von J. Newsorow, N. Roshkow, W. Basarow, J. Steklow, A. Finn-Jenotajewski, P. Rumjanzew, K. Renner,
H. Roland-Holst, W. Iljin, R. Luxemburg, G. Sinowjew, J. Kamenew, P. Orlowski und M. Taganski. Franz Mehring, "Karl Marx" [4.
Aufl., Leipzig 1925]. Eine umfangreiche Marx-Biographie in englischer Sprache, verfasst von dem amerikanischen Sozialisten
Spargo (Spargo, "K. Marx, his life and work", London 1911), ist unbefriedigend. Eine allgemeine Übersicht über die Tätigkeit von
Marx findet man bei Karl Kautsky: "Die historische Leistung von
Karl Marx. Zum 25. Todestage des Meisters", Berlin 1908 (in russischer Übersetzung: "K. Marx und seine historische Bedeutung",
St. Petersburg 1908). Siehe auch die populäre Broschüre von Clara Zetkin: "Karl Marx und sein Lebenswerk", erschienen 1913. Erinnerungen an Marx: die von Annenkow in der Zeitschrift "Wjestnik
Jewropy", 1880, Nr. 4 (und "Erinnerungen" Band III, "Ein bedeutsames Jahrzehnt", St. Petersburg 1882), ferner von Karl Schurz in
der Zeitschrift "Russkoje Bogatstwo", 1906, Nr. 12, und von M. Kowalewski im "Wjestnik Jewropy", 1909, Heft 6 u. ff.
Die beste Darstellung der Philosophie des Marxismus und des historischen Materialismus bei G. V. Piechanow, "Zwanzig Jahre", St.
Petersburg 1909, 3. Aufl.; Von der Verteidigung zum Angriff", St.
Petersburg 1910; "Die Grundprobleme des Marxismus", St. Petersburg 1908 [Stuttgart 1910]; "Kritik unserer Kritiker", St. Petersburg 1906; "Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffassung", St. Petersburg 1908, u. a. m. [In russischer
Sprache]: Antonio Labriola, "Zur Frage der materialistischen Geschichtsauffassung", St. Petersburg 1898; vom selben Autor, "Der
historische Materialismus und die Philosophie", St. Petersburg
1906. Franz Mehring, "Über historischen Materialismus", St. Petersburg 1906 (zwei Ausgaben: in den Verlagen "Prosweschtschenije" und "Molot"); derselbe, "Die Lessinglegende", St. Petersburg
1908 ("Snanije"). Siehe auch Ch. Andler (Nichtmarxist), "Das Kommunistische Manifest. "Der historische Materialismus",Geschichte, Einführung, Kommentar", St. Petersburg 1906. Ferner: "Der
historische Materialismus", ein Sammelbuch mit Aufsätzen von Engels, Kautsky, Lafargue und vielen anderen, St. Petersburg 1908.
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L. Axelrod, "Philosophische Skizzen. Eine Antwort an die philosophischen Kritiker des historischen Materialismus", St. Petersburg
1906. Spezielle Verteidigung des verunglückten Dietzgenschen
Abrückens vom Marxismus bei E. Untermann, "Die logischen Mängel des engeren Marxismus", München 1910 (753 Seiten - eine
umfangreiche, aber gar nicht ernst zu nehmende Arbeit). Hugo
Riekes, "Die philosophische Wurzel des Marxismus", in der "Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft", Jahrg. 62, 1906, Heft
3, S. 407-432 - die interessante Arbeit eines Gegners der Marxschen Anschauungen, worin ihre philosophische Geschlossenheit
vom materialistischen Standpunkt aufgezeigt wird. Benno Erdmann, "Die philosophischen Voraussetzungen der materialistischen Geschichtsauffassung", im "Jahrbuch für Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft" (Schmollers Jahrbuch), 1907, Heft
3, S. 1-56 - Zusammenfassung der philosophischen Einwände gegen den Marxismus, sehr nützliche Formulierung einiger Grundsätze des philosophischen Materialismus von Marx und Zusammenfassung der Entgegnungen von dem landläufigen Standpunkt des
Kantianismus und des Agnostizismus überhaupt. B. Stammler
(Kantianer), "Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung", 2. Aufl., Leipzig 1906. Woltmann (ebenfalls
Kantianer), "Der historische Materialismus" (russische Übersetzung 1901). Vorländer (gleichfalls Kantianer), "Kant und Marx"
[russisch], St. Petersburg 1909. Siehe auch die Polemik zwischen
A. Bogdanow, W. Basarow u. a. ("Skizzen zur Philosophie des
Marxismus", Petersburg 1908. A. Bogdanow "Der Sturz eines großen Fetischs", Moskau 1909, und andere Schriften) und W. Iljin
("Materialismus und Empiriokritizismus", St. Petersburg 1909).
Über historischen Materialismus und Ethik: K. Kautsky, "Ethik und
materialistische Geschichtsauffassung", St. Petersburg 1906, sowie zahlreiche andere Werke Kautskys. Ferner L. B. Boudin, "Das
theoretische System von Karl Marx" [aus dem Englischen], Stuttgart 1909 (dasselbe russisch: "Das theoretische System von Karl
Marx im Lichte der neuesten Kritik", aus dem Englischen, redigiert
von V. Sassulitsch, St. Petersburg 1908). Hermann Gorter, "Der
historische Materialismus", aus dem Holländischen, Stuttgart
1909. Unter den von Gegnern des Marxismus verfassten Werken
heben wir hervor Tugan-Baranowski, "Die theoretischen Grundlagen des Marxismus" [russisch], St. Petersburg 1907. S Prokopowitsch, "Zur Marx-Kritik" [russisch], St. Petersburg 1901. Hammacher, "Das philosophisch-ökonomische System des Marxismus"
(Leipzig 1910, 730 Seiten - eine Zitatensammlung). W. Sombart,
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"Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert [russisch],
St. Petersburg. Max Adler (Kantianer), "Kausalität und Teleologie"
(Wien 1909, in den "Marx-Studien") und "Marx als Denker" (Berlin
1908).
Aufmerksamkeit verdient ein Buch des Idealisten und Hegelianers
Giovanni Gentile, "La filosofia di Marx" (Pisa 1899) - der Verfasser
vermerkt einige wichtige Seiten der materialistischen Dialektik von
Marx, die der Aufmerksamkeit der Kantianer, Positivisten usw. gewöhnlich entgehen; desgleichen die Schrift Levys, "Feuerbach" handelt von einem der bedeutsamsten philosophischen Vorläufer
von Marx. Eine nützliche Zitatensammlung aus einer Reihe Marxscher Werke gibt Tschernyschow, "Merkbüchlein des Marxisten",
St. Petersburg, Verlag "Djelo", 1908. Über die ökonomische Lehre
von Marx: K. Kautsky, "Karl Marx' ökonomische Lehren" (zahlreiche russische Ausgaben), gleichfalls von Kautsky, "Die Agrarfrage", "Das Erfurter Programm" und zahlreiche Broschüren.
Vergleiche noch Bernstein, "Die ökonomischen Lehren von Karl
Marx. Der III. Band des 'Kapital'", russische Übersetzung 1905.
Gabriel Deville, "Das Kapital" (Darstellung des I. Bandes des "Kapital", russische Übersetzung 1907). Vertreter des sogenannten
Revisionismus in der Agrarfrage in den Reihen der Marxisten ist E.
David, "Sozialismus und Landwirtschaft" (russische Übersetzung
St. Petersburg 1906). Kritik des Revisionismus siehe bei W. Iljin,
"Die Agrarfrage", Teil I [russisch], St. Petersburg 1908. Gleichfalls
von W. Iljin, "Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland", 2.
Aufl. [russisch], St. Petersburg 1908; von demselben, "Ökonomische Studien und Artikel" [russisch], St. Petersburg 1899. W. Iljin,
"Neue Tatsachen zu den Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus
in der Landwirtschaft", 1. Lieferung [russisch], 1917. Anwendung
der Marxschen Anschauungen (mit einigen Abweichungen) auf die
neuesten Tatsachen in den französischen Agrarverhältnissen bei
Compère-Morel, "La question agraire et le socialisme en France",
Paris 1912, 455 Seiten. Eine Weiterentwicklung der Ökonomischen Anschauungen von Marx in Anwendung auf die neuesten
Erscheinungen des Wirtschaftslebens bei Hilferding, "Das Finanzkapital" [russisch], St. Petersburg 1911 (eine Richtigstellung der
wesentlichen Fehler des Autors in seinen Anschauungen von der
Werttheorie findet man bei Kautsky in der "Neuen Zeit": "Gold, Papier und Ware", XXX/1; S. 837 u. 886). W. Iljin, "Der Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalismus", 1917. In wesentlichen Punkten vom Marxismus abweichend P. Maslow in seiner
"Agrarfrage" (2 Bände [russisch]) und in seiner "Theorie der Ent★ 183 ★

wicklung der Volkswirtschaft" [russisch], St. Petersburg 1910. Die
Kritik einiger von diesen Abweichungen siehe bei Kautsky in der
"Neuen Zeit", XXIX/1, 1911: "Malthusianismus und Sozialismus".
Kritik der ökonomischen Lehre von Marx vom Standpunkt der unter den bürgerlichen Professoren weitverbreiteten "Grenznutzentheorie": Böhm-Bawerk, "Zum Abschluss des Marxschen Systems" (Berlin 1896, in den "Staatswissenschaftlichen Arbeiten.
Festgabe für K. Knies"); russische Übersetzung: "Die Theorie Marxens und ihre Kritik", St. Petersburg 1897; von demselben Verfasser, "Kapital und Kapitalzins", 2. Aufl., Innsbruck 1900-1902, 2
Bände [russisch], St. Petersburg 1909. Des Weiteren siehe Riekes, "Wert und Tauschwert", 1899; v. Bortkiewicz, "Wertrechnung
und Preisrechnung im Marxschen System" ("Archiv für Sozialwissenschaft", 1906/07); Leo v. Buch,"Über die Elemente der politischen Ökonomie. Die Intensität der Arbeit, Wert und Preis" (auch
ins Russische übersetzt). Eine Analyse der Böhm-Bawerkschen
Kritik vom marxistischen Standpunkt gibt Hilferding, "Böhm-Bawerks Marx-Kritik" ("Marx-Studien", Band I, Wien 1909), und kleinere Artikel in der "Neuen Zeit".
Zu dem Thema von den zwei Hauptrichtungen in der Auslegung
und Entwicklung des Marxismus - der "revisionistischen" und der
radikalen ("orthodoxen"), siehe Eduard Bernstein, "Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie" (Stuttgart 1899; russisch unter dem Titel: "Der historische
Materialismus", St. Petersburg 1901, und unter dem Titel: "Soziale
Probleme", Moskau 1901); von demselben Verfasser, "Aus Geschichte und Theorie des Sozialismus" [russisch], St. Petersburg 1902. Ihm entgegnet Kautsky, "Bernstein und das sozialdemokratische Programm" (Stuttgart 1899; russisch in 4 Ausgaben
1905/06). Aus der französischen marxistischen Literatur erwähnen
wir: Jules Guesde, "Quatre ans de lutte de classes", "En garde",
"Questions d'hier et d'aujourd'hui" (Paris 1911); P. Lafargue, "Le
determinisme economique. La méthode historique de Karl Marx"
(Paris 1909). - Ant.Pannekoek, "Zwei Tendenzen in der Arbeiterbewegung".
Zur Marxschen Akkumulationstheorie eine neue Arbeit von Rosa
Luxemburg, "Die Akkumulation des Kapitals" (Berlin 1913); Analyse ihrer falschen Auslegung der Marxschen Theorie bei Otto
Bauer, "Die Akkumulation des Kapitals" ("Neue Zeit", 1913, XXXI/l,
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S. 831 und 862); G. Eckstein im "Vorwärts" und Pannekoek in der
"Bremer Bürger-Zeitung", 1913.
Aus der alten russischen Literatur über Marx: B. Tschitscherin, "Die
deutschen Sozialisten", im "Sammelbuch der Staats Wissenschaften"von Besobrasow, St. Petersburg 1888, und "Geschichte der
politischen Lehren", Teil 5, S. 156, Moskau 1902. Entgegnung bei
Sieber, "Die deutschen Ökonomisten, gesehen durch die Brille des
Herrn Tschitscherin", in den "Gesammelten Werken", Band II, St.
Petersburg 1900. Ferner G. Slonimski, "Die ökonomische Lehre
von Karl Marx", St. Petersburg 1898; N. Sieber, "David Ricardo
und Karl Marx in ihren sozialökonomischen Forschungen", St. Petersburg 1885, und "Gesammelte Werke", Band II, St. Petersburg
1900. Eine Rezension von I.Kaufmann (I. K-n) über das "Kapital"
im "Wjestnik Jewropy", 1872, Nr. 5 - dadurch bemerkenswert, dass
Marx im Nachwort zur zweiten Auflage des "Kapital" die Ausführungen von I. K-n zitierte und die dort gegebene Darstellung seiner
materialistisch-dialektischen Methode als richtig bezeichnete.
Russische Narodniki über den Marxismus: N. K. Michailowski im
"Russkoje Bogatstwo", 1894, Nr. 10; 1895, Nr. 1 und 2 - aufgenommen in die "Gesammelten Werke" - über die 'Kritischen Notizen' von P. Struve (St. Petersburg 1894) -, vom marxistischen
Standpunkt analysiert diese A. Tulin (W. Iljin) in den "Materialien
zur Charakteristik unserer wirtschaftlichen Entwicklung" (St. Petersburg 1895, von der Zensur vernichtet; neu abgedruckt bei W.
Iljin, "12 Jahre", St. Petersburg 1908). Des weiteren aus der Literatur der Narodniki: W. W., "Unsere Richtungen", St. Petersburg
1892; vom selben Verfasser, "Von den siebziger Jahren bis 1900",
St. Petersburg 1907. Nikolaion, "Studien über unsere gesellschaftliche Wirtschaft nach der Reform", St. Petersburg 1893. W. Tschernow, "Marxismus und Agrarfrage", St. Petersburg 1906; vom selben Verfasser, "Philosophische und soziologische Studien", St. Petersburg 1907.
Außer den Narodniki vermerken wir noch: N. Karejew, "Alte und
neue Studien über den historischen108 Materialismus", St. Petersburg 1896; 2. Aufl., 1913, unter dem Titel: "Kritik des ökonomischen Materialismus". Masaryk, "Philosophische und soziologische Grundlagen des Marxismus" [russisch], Moskau 1900. Croce,
"Der historische Materialismus und die marxistische Ökonomie"
[russisch], St. Petersburg 1902.
108Im Literaturverzeichnis des vorliegenden Bandes: ökonomischen
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Für die richtige Beurteilung der Marxschen Anschauungen ist die
Bekanntschaft mit den Werken seines nächsten Gesinnungsgenossen und Mitarbeiters Friedrich Engels unerlässlich. Man kann
den Marxismus nicht begreifen und nicht in seiner Geschlossenheit darstellen, ohne mit sämtlichen Werken von Engels vertraut zu
sein.
Marx-Kritik vom Standpunkt des Anarchismus: W. Tscherkesow,
"Die Doktrinen des Marxismus", St. Petersburg 1905, 2 Teile; W.
Tucker,"Statt eines Buches" [russisch], Moskau 1907. Sorel (Syndikalist), "Soziale Studien über die moderne Ökonomie [russisch],
Moskau 1908.
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Karl Marx:
Lohn, Preis, Profit
Schwierigkeit: ★★★
Veröffentlicht: 1865

Einleitendes
Bürger!
Bevor ich auf unsern Gegenstand eingehe, erlaubt mir einige Vorbemerkungen.
Gegenwärtig herrscht auf dem Kontinent eine wahre Epidemie von
Streiks, und allgemein wird nach einer Lohnsteigerung gerufen.
Die Frage wird auf unserm Kongress zur Sprache kommen. Ihr als
Leiter der Internationalen Assoziation müsst einen festen Standpunkt in dieser überragenden Frage haben. Ich für meinen Teil
habe es daher für meine Pflicht gehalten, ausführlich auf die Sache einzugehen - selbst auf die Gefahr hin, eure Geduld auf eine
harte Probe zu stellen.
Eine Vorbemerkung noch mit Bezug auf Bürger Weston. Nicht nur
hat er vor euch Anschauungen entwickelt, die, wie er weiß, in der
Arbeiterklasse äußerst unpopulär sind; er hat diese Anschauungen
auch öffentlich vertreten, wie er glaubt - im Interesse der Arbeiterklasse. Eine solche Bekundung moralischen Muts müssen wir alle
hochachten. Trotz des unverblümten Stils meiner Ausführungen
wird er hoffentlich am Schluss derselben finden, dass ich mit dem
übereinstimme, was mir als der eigentliche Grundgedanke seiner
Sätze erscheint, die ich jedoch in ihrer gegenwärtigen Form nicht
umhin kann, für theoretisch falsch und praktisch gefährlich zu halten.
Ich komme nun ohne Umschweife zur Sache.
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1. Produktion und Löhne
Bürger Westons Beweisführung beruhte wesentlich auf zwei Voraussetzungen:
1. dass der Betrag der nationalen Produktion ein unveränderliches
Ding ist oder, wie die Mathematiker sagen würden, eine konstante
Menge oder Größe;
2. dass der Betrag des Reallohns, d.h. des Lohns, gemessen
durch das Warenquantum, das mit ihm gekauft werden kann, ein
unveränderlicher Betrag, eine konstante Größe ist.
Nun, das Irrtümliche seiner ersten Behauptung springt in die Augen. Ihr werdet finden, dass Wert und Masse der Produktion von
Jahr zu Jahr zunehmen, dass die Produktivkraft der nationalen Arbeit größer wird und dass die zur Zirkulation dieser gesteigerten
Produktion notwendige Geldmenge fortwährend wechselt. Was am
Ende des Jahres und für verschiedne miteinander verglichene
Jahre gilt, das gilt auch für jeden Durchschnittstag im Jahr. Die
Menge oder Größe der nationalen Produktion wechselt fortwährend. Sie ist keine konstante, sondern eine variable Größe, und
ganz abgesehn von den Veränderungen des Bevölkerungsstandes
kann das nicht anders sein wegen des fortwährenden Wechsels in
der Akkumulation des Kapitals und der Produktivkraft der Arbeit.
Unleugbar, fände heute eine Steigerung der allgemeinen Lohnrate
statt, so würde diese Steigerung, welches immer ihre schließlichen
Folgen, an sich nicht unmittelbar den Betrag der Produktion ändern. Sie würde zunächst einmal vom jetzigen Stand der Dinge
ausgehn. War aber die nationale Produktion vor der Lohnsteigerung variabel und nicht fix, so wird sie auch nach der Lohnsteigerung fortfahren, variabel und nicht fix zu sein.
Gesetzt aber, der Betrag der nationalen Produktion sei konstant
statt variabel. Selbst dann bliebe, was unser Freund Weston für einen Vernunftschluß hält, eine bloße Behauptung. Habe ich eine
gegebne Zahl, sage 8, so hindern die absoluten Grenzen dieser
Zahl ihre Bestandteile keineswegs, ihre relativen Grenzen zu ändern. Machte der Profit 6 aus und der Arbeitslohn 2, so könnte der
Arbeitslohn auf 6 steigen und der Profit auf 2 fallen, und doch bliebe der Gesamtbetrag 8. So würde der fixe Betrag der Produktion
keineswegs beweisen, dass der Betrag des Arbeitslohns fix sei.
Wie beweist nun aber unser Freund Weston diese Fixität? Einfach
indem er sie behauptet.
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Aber selbst seine Behauptung zugegeben, ergibt sich aus ihr zweierlei, während er nur eins sieht. Ist der Lohnbetrag eine konstante
Größe, so kann er weder vermehrt noch vermindert werden. Wenn
daher die Arbeiter töricht handeln mögen, indem sie eine vorübergehende Lohnsteigerung erzwingen, so handeln die Kapitalisten
nicht minder töricht, indem sie eine vorübergehende Lohnsenkung
erzwingen. Unser Freund Weston leugnet nicht, dass die Arbeiter
unter gewissen Umständen eine Steigerung des Arbeitslohns
durchsetzen können, da aber sein Betrag von Natur fixiert sein
soll, müsse ein Rückschlag erfolgen. Andrerseits weiß er auch,
dass die Kapitalisten eine Lohnsenkung erzwingen können und
dass sie dies in der Tat fortwährend versuchen. Nach dem Prinzip
des konstanten Arbeitslohns müsste in dem einen Fall so gut wie
in dem andern ein Rückschlag erfolgen. Wenn daher die Arbeiter
sich dem Versuch oder der Durchführung einer Lohnsenkung widersetzten, täten sie ganz recht. Sie würden also richtig handeln,
indem sie eine Lohnsteigerung erzwingen, weil jede Abwehraktion
gegen eine Herabsetzung des Lohns eine Aktion für eine Lohnsteigerung ist. Nach Bürger Westons eignem Prinzip vom konstanten
Arbeitslohn sollten sich die Arbeiter daher unter gewissen Umständen zusammentun und für eine Lohnsteigerung kämpfen.
Wenn er die Schlussfolgerung ablehnt, muss er die Voraussetzung
preisgeben, woraus sie sich ergibt. Statt zu sagen, der Betrag des
Arbeitslohns sei ein konstantes Quantum, müsste er sagen, dass,
obgleich er weder steigen könne noch müsse, er vielmehr fallen
könne und müsse, sobald es dem Kapital gefällt, ihn herabzusetzen. Beliebt es dem Kapitalisten, euch Kartoffeln an Stelle von
Fleisch und Hafer an Stelle von Weizen essen zu lassen, so müßt
ihr seinen Willen als Gesetz der politischen Ökonomie hinnehmen
und euch ihm unterwerfen. Ist in einem Lande, z.B. den Vereinigten Staaten, die Lohnrate höher als in einem andern, z.B. England,
so habt ihr euch diesen Unterschied in der Lohnrate aus einem
Unterschied im Willen des amerikanischen und des englischen Kapitalisten zu erklären, eine Methode, die das Studium nicht nur der
ökonomischen, sondern auch aller andern Erscheinungen zweifellos sehr vereinfachen würde.
Aber selbst dann wäre die Frage erlaubt, warum denn der Wille
des amerikanischen Kapitalisten von dem des englischen verschieden ist. Und um auf diese Frage zu antworten, müsst ihr über
den Bereich des Willens hinausgehen. Ein Pfaffe kann mir weismachen wollen, Gottes Wille sei in Frankreich eines und in Eng★ 189 ★

land etwas andres. Wenn ich von ihm verlangte, mir diesen Willenszwiespalt zu erklären, könnte er die Stirn haben, mir zu antworten, es sei Gottes Wille, in Frankreich einen Willen zu haben
und in England einen andern. Aber unser Freund Weston ist sicher
der letzte, eine so vollständige Preisgabe alles vernünftigen Denkens als Argument geltend zu machen.
Sicher ist es der Wille des Kapitalisten, zu nehmen, was zu nehmen ist. Uns kommt es darauf an, nicht über seinen Willen zu fabeln, sondern seine Macht zu untersuchen, die Schranken dieser
Macht und den Charakter dieser Schranken.

2. Produktion, Lohn, Profit
Der uns von Bürger Weston gehaltene Vortrag hätte in einer Nussschale Raum finden können.
Alle seine Ausführungen liefen auf folgendes hinaus: Wenn die Arbeiterklasse die Klasse der Kapitalisten zwingt, 5 sh. statt 4 in Gestalt von Geldlohn zu zahlen, so würde der Kapitalist dafür in Gestalt von Waren einen Wert von 4 statt 5 sh. zurückgeben. Die Arbeiterklasse würde das mit 5 sh. zu bezahlen haben, was sie vor
der Lohnsteigerung für 4 sh. kaufte. Aber warum ist dies der Fall?
Warum gibt der Kapitalist im Austausch für 5 sh. nur einen Wert
von 4 sh. zurück? Weil der Lohnbetrag fix ist. Warum ist er aber zu
einem Warenwert von 4 sh. fixiert? Warum nicht zu 3 oder 2 sh.
oder einer beliebigen andern Summe? Ist die Grenze des Lohnbetrags durch ein ökonomisches Gesetz bestimmt, das gleich unabhängig ist vom Willen des Kapitalisten wie vom Willen des Arbeiters, so hätte Bürger Weston zunächst einmal dies Gesetz aussprechen und nachweisen müssen. Er wäre dann aber auch den
Beweis schuldig gewesen, dass der in jedem gegebnen Zeitpunkt
faktisch gezahlte Lohnbetrag immer exakt dem notwendigen Lohnbetrag entspricht und niemals davon abweicht. Andrerseits, beruht
die gegebne Grenze des Lohnbetrags auf dem bloßen Willen des
Kapitalisten oder den Grenzen seiner Habgier, so ist sie willkürlich.
Sie ist aller Notwendigkeit bar. Sie kann durch den Willen des Kapitalisten und kann daher auch gegen seinen Willen geändert werden.
Bürger Weston illustrierte euch seine Theorie damit, dass, wenn
eine Schüssel ein bestimmtes Quantum Suppe zur Speisung einer
★ 190 ★

bestimmten Anzahl von Personen enthalte, ein Breiter werden der
Löffel kein Größer werden des Quantums Suppe bewirke. Er muss
mir schon gestatten, diese Illustration recht ausgelöffelt zu finden.
Sie erinnerte mich einigermaßen an das Gleichnis, zu dem Menenius Agrippa seine Zuflucht nahm. Als die römischen Plebejer gegen die römischen Patrizier in den Streik traten, erzählte ihnen der
Patrizier Agrippa, dass der patrizische Wanst die plebejischen
Glieder des Staatskörpers mit Nahrung versehe. Agrippa blieb den
Beweis schuldig, wie jemand die Glieder eines Mannes mit Nahrung versieht, indem er den Wanst eines andern füllt. Bürger
Weston für sein Teil hat vergessen, dass die Schüssel, woraus die
Arbeiter essen, mit dem ganzen Produkt der nationalen Arbeit gefüllt ist und daß, wenn irgend etwas die Arbeiter hindert, mehr aus
der Schüssel herauszuholen, es weder die Enge der Schüssel
noch die Dürftigkeit ihres Inhalts ist, sondern einzig und allein die
Kleinheit ihrer Löffel.
Durch welchen Kunstgriff ist der Kapitalist imstande, für 5 Shilling
einen 4-Shilling-Wert zurückzugeben? Durch die Erhöhung des
Preises der von ihm verkauften Ware. Hängt denn nun aber das
Steigen, ja überhaupt der Wechsel der Warenpreise, hängen etwa
die Warenpreise selbst vom bloßen Willen des Kapitalisten ab?
Oder sind nicht vielmehr bestimmte Umstände erforderlich, um
diesen Willen wirksam zu machen? Wenn nicht, so werden die
Auf- und Abbewegungen, die unaufhörlichen Fluktuationen der
Marktpreise zu einem unlösbaren Rätsel.
Sobald wir unterstellen, dass keinerlei Wechsel stattgefunden, weder in der Produktivkraft der Arbeit noch im Umfang des Kapitals
und der angewandten Arbeit, noch im Wert des Geldes, worin die
Werte der Produkte geschätzt werden, sondern nur ein Wechsel in
der Lohnrate, wie könnte diese Lohnsteigerung die Warenpreise
beeinflussen? Doch nur, indem sie das bestehende Verhältnis zwischen der Nachfrage nach diesen Waren und ihrem Angebot beeinflusst.
Es ist sehr richtig, dass die Arbeiterklasse, als Ganzes betrachtet,
ihr Einkommen in Lebensmitteln verausgabt und verausgaben
muss. Eine allgemeine Steigerung der Lohnrate würde daher eine
Zunahme der Nachfrage nach Lebensmitteln und folglich eine Steigerung ihrer Marktpreise hervorrufen. Die Kapitalisten, die diese
Lebensmittel produzieren, wurden für den gestiegnen Lohn mit
steigenden Marktpreisen für ihre Waren entschädigt. Wie aber die
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andern Kapitalisten, die nicht Lebensmittel produzieren? Und ihr
müsst nicht glauben, dass das eine Handvoll ist. Wenn ihr bedenkt, dass ⅔ des nationalen Produkts von ⅕ der Bevölkerung oder sogar nur von einem Siebtel, wie kürzlich ein Mitglied des Unterhauses erklärte - konsumiert werden, so begreift ihr, welch bedeutender Teil des nationalen Produkts in Gestalt von Luxusartikeln produziert oder gegen Luxusartikel ausgetauscht und welche
Unmenge selbst von den Lebensmitteln auf Lakaien, Pferde, Katzen usw. verschwendet werden muss, eine Verschwendung, von
der wir aus Erfahrung wissen, dass ihr mit steigenden Lebensmittelpreisen immer bedeutendere Einschränkungen auferlegt werden.
Wie wäre nun die Stellung der Kapitalisten, die nicht Lebensmittel
produzieren? Für das der allgemeinen Lohnsteigerung geschuldete Fallen der Profitrate könnten sie sich nicht durch eine Steigerung des Preises ihrer Waren schadlos halten, weil die Nachfrage
nach diesen Waren nicht gewachsen wäre. Ihr Einkommen wäre
geschmälert; und von diesem geschmälerten Einkommen hätten
sie mehr zu zahlen für die gleiche Menge im Preise gestiegner Lebensmittel. Aber das wäre noch nicht alles. Da ihr Einkommen vermindert, würden sie weniger auf Luxusartikel zu verausgaben haben, und so würde ihre wechselseitige Nachfrage für ihre respektiven Waren abnehmen. Infolge dieser Abnahme würden die Preise
ihrer Waren fallen. Daher würde in diesen Industriezweigen die
Profitrate fallen, und zwar nicht bloß im einfachen Verhältnis zu der
allgemeinen Steigerung der Lohnrate, sondern im kombinierten
Verhältnis zu der allgemeinen Lohnsteigerung, der Preissteigerung
der Lebensmittel und dem Preisfall der Luxusartikel.
Welche Folgen hätte diese Differenz in den Profitraten für die in
den verschiednen Industriezweigen angewandten Kapitalien? Nun,
dieselben, die gewöhnlich stattfinden, wenn aus irgendeinem
Grund die Durchschnittsprofitrate in den verschiednen Produktionssphären sich ändert. Kapital und Arbeit würden von den weniger gewinnbringenden nach den mehr gewinnbringenden Produktionszweigen abfließen; und dieser Abfluss würde so lange fortdauern, bis das Angebot in der einen Abteilung der Industrie im Verhältnis zu der gewachsenen Nachfrage gestiegen und in den andern Abteilungen entsprechend der verminderten Nachfrage gesunken wäre. Sobald diese Änderung eingetreten, wäre die allgemeine Profitrate in den verschiednen Zweigen wieder ausgeglichen. Da der ganze Umschwung ursprünglich herrührte von einem
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bloßen Wechsel im Verhältnis der Nachfrage nach und dem Angebot von verschiednen Waren, so würde mit dem Aufhören der Ursache die Wirkung aufhören, und die Preise würden auf ihr vorheriges Niveau und ins Gleichgewicht zurückkehren. Das Fallen der
Profitrate, statt auf einige Industriezweige beschränkt zu bleiben,
wäre infolge der Lohnsteigerung allgemein geworden. Entsprechend unsrer Unterstellung hätte eine Änderung weder in der Produktivkraft der Arbeit stattgefunden noch im Gesamtbetrag der
Produktion, wohl aber hätte dieser gegebne Betrag der Produktion
seine Form geändert. Ein größerer Teil des Produkts existierte in
Gestalt von Lebensmitteln, ein kleinerer in Gestalt von Luxusartikeln, oder, was dasselbe, ein geringerer Teil würde für ausländische Luxusartikel eingetauscht und in seiner ursprünglichen Form
verzehrt, oder, was wieder auf dasselbe hinauskommt, ein größerer Teil des heimischen Produkts würde für ausländische Lebensmittel statt für Luxusartikel eingetauscht. Die allgemeine Steigerung der Lohnrate würde daher nach einer vorübergehenden Störung in den Marktpreisen nur ein allgemeines Sinken der Profitrate
zur Folge haben, ohne dass die Warenpreise auf die Dauer verändert wären.
Wollte man mir einwenden, ich hätte in dieser Beweisführung angenommen, dass der ganze zuschüssige Arbeitslohn auf Lebensmittel verausgabt werde, so antworte ich, dass ich die günstigste
Annahme für die Ansicht des Bürgers Weston unterstellt habe.
Würde der zuschüssige Arbeitslohn auf Artikel verausgabt, die früher nicht in den Konsum der Arbeiter eingingen, so bedürfte der reale Zuwachs ihrer Kaufkraft keines Beweises. Da diese Zunahme
der Kaufkraft sich jedoch nur aus einer Erhöhung des Arbeitslohns
herleitet, so muss sie exakt der Abnahme der Kaufkraft der Kapitalisten entsprechen. Die Gesamtnachfrage nach Waren würde daher nicht zunehmen, wohl aber wäre in den Bestandteilen dieser
Nachfrage eine wechselseitige Änderung eingetreten. Die zunehmende Nachfrage auf der einen Seite würde wettgemacht von der
abnehmenden Nachfrage auf der andern Seite. Indem so die Gesamtnachfrage unverändert bliebe, könnte keinerlei Veränderung
in den Marktpreisen der Waren stattfinden.
Ihr seid also vor dies Dilemma gestellt: Entweder wird der zuschüssige Arbeitslohn gleichmäßig auf alle Konsumtionsartikel verausgabt - dann muss die Ausdehnung der Nachfrage auf seiten
der Arbeiterklasse aufgewogen werden durch die Einschränkung
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schüssige Arbeitslohn wird nur auf einige Artikel verausgabt, deren
Marktpreise vorübergehend steigen werden. Dann wird das nachfolgende Steigen der Profitrate in den einen und das nachfolgende
Fallen der Profitrate in den andern Industriezweigen einen Wechsel in der Distribution von Kapital und Arbeit hervorrufen, so lange
bis das Angebot entsprechend der gestiegnen Nachfrage in der einen Abteilung der Industrie gesteigert und entsprechend der verminderten Nachfrage in den andern gesenkt wird. Unter der einen
Voraussetzung wird keine Änderung in den Warenpreisen eintreten. Unter der andern Voraussetzung werden die Tauschwerte der
Waren nach einigen Schwankungen der Marktpreise auf das frühere Niveau zurückkehren. Unter beiden Voraussetzungen wird
das allgemeine Steigen der Lohnrate in letzter Instanz zu nichts
andrem führen als zu einem allgemeinen Fallen der Profitrate.
Um eure Einbildungskraft anzuregen, ersuchte euch Bürger
Weston, die Schwierigkeiten zu bedenken, die eine allgemeine
Steigerung der englischen Landarbeiterlöhne von 9 auf 18 sh. hervorrufen würde. Bedenkt, rief er, die ungeheure Steigerung der
Nachfrage nach Lebensmitteln und die nachfolgende furchtbare
Steigerung ihrer Preise! Nun wisst ihr ja alle, dass der Durchschnittslohn der amerikanischen Landarbeiter sich auf mehr als
das Doppelte von dem der englischen beläuft, obgleich die Preise
landwirtschaftlicher Produkte in den Vereinigten Staaten niedriger
sind als im Vereinigten Königreich, obgleich in den Vereinigten
Staaten das gesamte Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit das
gleiche ist wie in England und obgleich der jährliche Betrag der
Produktion in den Vereinigten Staaten viel geringer ist als in England. Warum läutet unser Freund dann die Sturmglocke? Einfach,
um uns von der wirklichen Frage abzubringen. Eine plötzliche
Lohnsteigerung von 9 auf 18 sh. wäre eine plötzliche Steigerung
von 100%. Nun, wir debattieren ja gar nicht die Frage, ob die allgemeine Lohnrate in England plötzlich um 100% erhöht werden
könnte. Wir haben überhaupt nichts zu tun mit der Größe der Steigerung, welche in jedem praktischen Fall von den gegebnen Umständen abhängen und ihnen angepasst sein muss. Wir haben nur
zu untersuchen, wie eine allgemeine Steigerung der Lohnrate
wirkt, selbst wenn sie sich nur auf 1 Prozent beläuft.
Ich lasse die von Freund Weston erfundene Steigerung von 100%
auf sich beruhen und mache euch auf die wirkliche Lohnsteigerung
aufmerksam, die in Großbritannien von 1849 bis 1859 stattfand.
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Euch allen ist die Zehnstundenbill bekannt, oder vielmehr die
Zehneinhalbstundenbill, die seit 1848 in Kraft ist. Dies war eine der
größten ökonomischen Veränderungen, die unter unsern Augen
vorgegangen. Es war das eine plötzliche und unfreiwillige Lohnsteigerung nicht etwa in einigen lokalen Geschäftszweigen, sondern in den führenden Industriezweigen, durch die England den
Weltmarkt beherrscht. Sie brachte eine Lohnsteigerung unter ausnehmend ungünstigen Umständen. Dr. Ure, Professor Senior und
all die andern offiziellen ökonomischen Wortführer der Bourgeoisie
bewiesen - und ich muss sagen, mit viel durchschlagenderen
Gründen als Freund Weston -, dass sie die Totenglocke der englischen Industrie läuten werde. Sie bewiesen, dass sie nicht bloß
auf eine gewöhnliche Lohnsteigerung hinauslaufe, sondern auf
eine durch die Abnahme des Quantums der angewandten Arbeit
veranlasste und darauf gegründete Lohnsteigerung. Sie behaupteten, dass die 12. Stunde, die man dem Kapitalisten wegnehmen
wolle, gerade die einzige Stunde sei, woraus er seinen Profit herleite. Sie drohten mit Abnahme der Akkumulation, Steigerung der
Preise, Verlust der Märkte, Schrumpfung der Produktion, daher
entspringendem Rückschlag auf die Löhne und schließlichem
Ruin. In der Tat erklärten sie Maximilien Robespierres Gesetze
über das Maximum für eine Lappalie im Vergleich damit; und in gewissem Sinn hatten sie recht. Schön, was war das Resultat? Steigerung des Geldlohns der Fabrikarbeiter trotz der Verkürzung des
Arbeitstags, große Zunahme der Zahl der beschäftigten Fabrikarbeiter, anhaltendes Fallen der Preise ihrer Produkte, wunderbare
Entwicklung der Produktivkraft ihrer Arbeit, unerhört fortschreitende Ausdehnung der Märkte für ihre Waren. Zu Manchester, 1861
auf der Tagung der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft,
hörte ich selber Herrn Newman eingestehn, dass er, Dr. Ure, Senior und alle andren offiziellen Leuchten der ökonomischen Wissenschaft sich geirrt hätten, während der Instinkt des Volks recht behalten habe. Ich nenne Herrn W. Newman - nicht Professor Francis Newman -, weil er eine hervorragende Stellung in der ökonomischen Wissenschaft einnimmt als Mitarbeiter und Herausgeber
von Herrn Thomas Tookes "History of Prices", diesem prächtigen
Werk, das die Geschichte der Preise von 1793 bis 1856 verfolgt.
Wenn Freund Westons fixe Idee von einem fixen Lohnbetrag, einem fixen Betrag der Produktion, einem fixen Grad der Produktivkraft der Arbeit, einem fixen und immerwährenden Willen der Kapitalisten und alle seine übrige Fixität und Finalität richtig wären, so
wären Professor Seniors traurige Voraussagen richtig gewesen,
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und unrecht hätte Robert Owen gehabt, der bereits 1816 eine allgemeine Beschränkung des Arbeitstags für den ersten vorbereitenden Schritt zur Befreiung der Arbeiterklasse erklärte und sie,
dem landläufigen Vorurteil praktisch zum Trotz, auf eigne Faust in
seiner Baumwollspinnerei zu New Lanark durchführte.
Während eben derselben Periode, in der die Einführung der Zehnstundenbill und die nachfolgende Lohnsteigerung vor sich ging, erfolgte in Großbritannien aus Gründen, die aufzuzählen hier nicht
der Ort ist, eine allgemeine Steigerung der Landarbeiterlöhne.
Obgleich es für meinen unmittelbaren Zweck nicht erheischt ist,
werde ich dennoch, um bei euch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, einige Vorbemerkungen machen.
Wenn ein Mann erst 2 sh. Wochenlohn erhält und sein Lohn dann
auf 4 sh. steigt, so ist die Lohnrate um 100% gestiegen. Als Steigerung der Lohnrate ausgedrückt scheint dies eine großartige Sache, obgleich der faktische Lohnbetrag, 4 sh. die Woche, noch immer ein miserabel niedriger, ein Hungerlohn wäre. Ihr müßt euch
daher von den groß klingenden Prozentzahlen der Rate des Arbeitslohns nicht beirren lassen. Ihr müßt immer fragen: Was war
der ursprüngliche Betrag?
Ferner werdet ihr verstehen, daß, wenn 10 Mann je 2 sh. die Woche, 5 Mann je 5 sh. und 5 Mann je 11 sh. wöchentlich erhielten,
die 20 Mann zusammen 100 sh. oder 5 Pfd.St. wöchentlich erhalten würden. Wenn nun eine sage zwanzigprozentige Steigerung
der Gesamtsumme ihres Wochenlohns stattfände, so gäbe das
eine Zunahme von 5 auf 6 Pfd.St. Zögen wir den Durchschnitt, so
könnten wir sagen, dass die allgemeine Lohnrate um 20% gestiegen wäre, obgleich in Wirklichkeit der Arbeitslohn der 10 Mann unverändert geblieben, der der einen Gruppe von 5 Mann nur von 5
auf 6 sh. per Mann und der der anderen von 5 Mann von insgesamt 55 auf 70 sh. gestiegen wäre. Eine Hälfte der Leute hätte
ihre Lage überhaupt nicht verbessert, ¼ in kaum merklichem Grade, und nur ¼ hätte sie wirklich verbessert. Indes, im Durchschnitt
gerechnet, hätte der Gesamtlohnbetrag jener 20 Mann um 20%
zugenommen, und soweit das Gesamtkapital in Betracht kommt,
das sie beschäftigt, und die Preise der Waren, die sie produzieren,
würde es genau dasselbe sein, als hätten sie alle gleichmäßig an
der durchschnittlichen Lohnsteigerung teilgenommen. Was nun
den Fall mit der Landarbeit angeht, für die der Lohnstandard in
den verschiednen Grafschaften Englands und Schottlands sehr
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verschieden ist, so wirkte sich die Steigerung sehr ungleich auf ihn
aus.
Endlich waren während der Periode, in der jene Lohnsteigerung
stattfand, entgegenwirkende Einflüsse am Werk, wie z.B. die durch
den Russischen Krieg hervorgerufenen neuen Steuern, die massenhafte Zerstörung der Wohnhäuser der Landarbeiter usw.
Nachdem ich soviel vorausgeschickt, komme ich nun zu der Feststellung, daß von 1849 bis 1859 die Durchschnittsrate der Landarbeiterlöhne Großbritanniens eine Steigerung von ungefähr 40% erfuhr. Ich könnte weitläufige Einzelheiten zum Beweis meiner Behauptung anführen, aber für vorliegenden Zweck betrachte ich es
als ausreichend, auf den gewissenhaften und kritischen Vortrag
hinzuweisen, den der verstorbne Herr John C. Morton 1860 über
"The Forces used in Agriculture" in der Londoner Society of Arts
hielt. Herr Morton führt statistische Angaben aus Quittungen und
andern authentischen Schriftstücken an, die er in 12 schottischen
und 35 englischen Grafschaften bei ungefähr 100 dort ansässigen
Pächtern gesammelt.
Gemäß Freund Westons Ansicht, und wenn man damit die gleichzeitige Steigerung des Arbeitslohns der Fabrikarbeiter in Zusammenhang bringt, hätten die Preise der landwirtschaftlichen Produkte während der Periode von 1849 bis 1859 gewaltig steigen müssen. Was aber geschah faktisch? Trotz des Russischen Kriegs und
der aufeinanderfolgenden ungünstigen Ernten von 1854 bis 1856
fiel der Durchschnittspreis des Weizens - der das wichtigste landwirtschaftliche Produkt Englands ist - von ungefähr 3 Pfd.St. per
Quarter in den Jahren 1838 bis 1848 auf ungefähr 2 Pfd.St. 10 sh.
per Quarter für die Jahre 1849 bis 1859. Das macht eine Abnahme
des Weizenpreises von mehr als 16% in derselben Zeit, wo die
Steigerung der Landarbeiterlöhne im Durchschnitt 40% betrug.
Während derselben Periode, wenn wir ihr Ende mit ihrem Beginn,
1859 mit 1849 vergleichen, nahm der offizielle Pauperismus von
934.419 auf 860.470 ab, was eine Differenz von 73.949 ausmacht.
Ich gestehe, das ist eine sehr kleine Abnahme, die überdies in den
folgenden Jahren wieder verlorenging, aber immerhin eine Abnahme.
Es kann gesagt werden, dass infolge der Abschaffung der Korngesetze die Einfuhr von ausländischem Korn in der Periode von 1849
bis 1859 sich mehr als verdoppelt hat, verglichen mit der Periode
von 1838 bis 1848. Was folgt aber daraus? Von Bürger Westons
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Standpunkt würde man erwartet haben, dass diese plötzliche, gewaltige und anhaltend zunehmende Nachfrage auf den ausländischen Märkten die Preise der landwirtschaftlichen Produkte dort
furchtbar hinaufgeschraubt haben müsste, da die Wirkung einer
vergrößerten Nachfrage die gleiche bleibt, ob sie nun vom Ausland
oder vom Inland kommt. Was geschah faktisch? Mit Ausnahme einiger Jahre schlechter Ernten bildete das ruinöse Fallen des Kornpreises in dieser ganzen Periode das stehende Thema, worüber in
Frankreich deklamiert wurde; die Amerikaner sahen sich immer
und immer wieder genötigt, ihr überschüssiges Produkt zu verbrennen; und wenn wir Herrn Urquhart glauben sollen, so schürte
Russland den Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten, weil seine
landwirtschaftliche Ausfuhr auf den Kornmärkten Europas durch
die Konkurrenz der Yankees geschmälert wurde.
Auf ihre abstrakte Form reduziert, käme Bürger Westons Behauptung auf folgendes hinaus: Jede Steigerung der Nachfrage geht
immer auf Basis eines gegebnen Betrags der Produktion vor sich.
Sie kann daher nie das Angebot der nachgefragten Artikel vergrößern, sondern nur ihre Geldpreise erhöhn. Nun lehrt aber die einfachste Beobachtung, dass eine vergrößerte Nachfrage in einigen
Fällen die Marktpreise der Waren durchaus unverändert lässt, in
andern Fällen ein vorübergehendes Steigen der Marktpreise bewirkt, begleitet von vergrößertem Angebot und wiederum von einem Rückgang der Preise auf ihr ursprüngliches Niveau, ja, vielfach sogar darunter. Ob die Steigerung der Nachfrage aus zuschüssigem Arbeitslohn oder einer andern Ursache entspringt, ändert nichts an den Bedingungen des Problems. Von Bürger
Westons Standpunkt war die allgemeine Erscheinung ebenso
schwer zu erklären wie die unter den Ausnahmeumständen einer
Lohnsteigerung eintretende Erscheinung. Seine Beweisführung
stand daher in keinerlei Zusammenhang mit dem Gegenstand, den
wir behandeln. Sie war nur der Ausdruck seiner Hilflosigkeit gegenüber den Gesetzen, wodurch eine Zunahme der Nachfrage,
statt eine schließliche Steigerung der Marktpreise hervorzurufen,
vielmehr eine Zunahme des Angebots herbeiführt.
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3. Löhne und Geldumsatz
Am zweiten Tag der Debatte kleidete Freund Weston seine alte
Behauptung in neue Formen. Er sagte: Infolge eines allgemeinen
Steigens der Geldlöhne sind mehr Zirkulationsmittel zur Zahlung
desselben Arbeitslohns erforderlich. Da der Geldumlauf fix ist, wie
sollen mit diesen fixen Zirkulationsmitteln die erhöhten Geldlöhne
bezahlt werden können? Erst ergab sich die Schwierigkeit aus
dem fixen Warenquantum, das dem Arbeiter trotz seines vermehrten Geldlohns zukomme; jetzt wird sie trotz des fixen Warenquantums aus dem erhöhten Geldlohn hergeleitet. Lehnt ihr sein ursprüngliches Dogma ab, so verschwinden natürlich seine dadurch
verursachten Schwierigkeiten.
Indes werde ich nachweisen, dass diese Frage des Geldumlaufs
durchaus nichts mit unserm Gegenstand zu tun hat.
In eurem Land ist der Mechanismus der Zahlungen viel vollkommener als in irgendeinem andern Land Europas. Dank der Größe
und Konzentration des Banksystems sind viel weniger Zirkulationsmittel erforderlich zur Zirkulierung desselben Wertbetrags und zur
Vollziehung derselben oder einer größeren Anzahl von Geschäften. Soweit der Arbeitslohn in Betracht kommt, gibt ihn z.B. der
englische Fabrikarbeiter allwöchentlich bei dem Krämer aus, der
ihn jede Woche dem Bankier zuschickt, der ihn seinerseits jede
Woche wieder dem Fabrikanten zukommen lässt, der ihn wieder
an seine Arbeiter zahlt usw. Vermöge dieser Einrichtung kann der
Jahreslohn eines Arbeiters sage von 52 Pfd.St. mit einem einzigen
Sovereign bezahlt werden, der allwöchentlich denselben Zirkel beschreibt. In England ist dieser Mechanismus sogar weniger vollkommen als in Schottland, und er ist nicht an allen Orten gleich
vollkommen; und daher finden wir z.B., dass in einigen Ackerbaudistrikten im Vergleich zu den Fabrikdistrikten viel mehr Zirkulationsmittel erforderlich sind, um einen viel kleineren Wertbetrag zu
zirkulieren.
Wenn ihr den Kanal überquert, so werdet ihr finden, dass dort der
Geldlohn viel niedriger ist als in England, dass er aber in Deutschland, Italien, der Schweiz und Frankreich vermittels einer viel größeren Menge Zirkulationsmittel zirkuliert wird. Derselbe Sovereign
wird vom Bankier nicht so rasch aufgefangen oder zum industriellen Kapitalisten zurückgebracht; und daher bedarf es statt eines
Sovereigns, der 52 Pfd.St. im Jahr zirkuliert, vielleicht dreier Sovereigns, um einen Jahreslohn in Höhe von 25 Pfd.St. zu zirkulie★ 199 ★

ren. Vergleicht ihr somit die Länder des Kontinents mit England, so
werdet ihr sofort einsehen, dass niedriger Geldlohn viel mehr Zirkulationsmittel zu seinem Umlauf erheischen kann als hoher Geldlohn und dass dies in Wirklichkeit eine rein technische Angelegenheit ist, die unserm Gegenstand gänzlich fern liegt.
Gemäß den genausten Berechnungen, die mir bekannt sind, dürfte
das jährliche Einkommen der Arbeiterklasse dieses Landes auf
250 Millionen Pfd.St. zu schätzen sein. Diese gewaltige Summe
wird mit ungefähr 3 Millionen Pfd.St. zirkuliert. Unterstellt, es fände
eine Lohnsteigerung von 50% statt. Dann wären statt 3 Millionen
Pfd.St. Zirkulationsmittel 41/2 Millionen Pfd.St. erforderlich. Da ein
sehr bedeutender Teil der täglichen Ausgaben des Arbeiters mit
Silber- und Kupfermünze, d.h. mit bloßen Wertzeichen, bestritten
wird, deren Wertverhältnis zum Gold durch Gesetz konventionell
festgestellt ist, ebenso wie das von nicht einlösbarem Papiergeld,
so würde eine fünfzigprozentige Steigerung des Geldlohns im
schlimmsten Fall eine zusätzliche Zirkulation von Sovereigns zum
Betrag von sage einer Million erheischen. Eine Million, die jetzt in
Form von Barren oder gemünztem Gold in den Kellern der Bank
von England oder von Privatbanken ruht, würde in Umlauf gebracht. Aber selbst die unbedeutenden Ausgaben, die aus der zusätzlichen Prägung oder dem zusätzlichen Verschleiß jener Million
erwachsen, könnten und würden tatsächlich gespart werden, wenn
infolge zuschüssiger Nachfrage nach Zirkulationsmitteln irgendwelche Reibungen entstehen sollten. Ihr alle wisst, dass die Zirkulationsmittel dieses Landes in zwei große Abteilungen zerfallen. Eine
Sorte, die in Banknoten verschiednen Nennwerts geliefert wird,
dient in den Umsätzen zwischen Geschäftsleuten und bei größeren Zahlungen von Konsumenten an Geschäftsleute, während im
Kleinhandel eine andre Sorte Zirkulationsmittel umläuft, das Metallgeld. Obgleich voneinander unterschieden, vertritt jede der beiden Sorten Zirkulationsmittel die Stelle der andern. So läuft Goldmünze zu einem sehr bedeutenden Betrag selbst bei größeren
Zahlungen um, wo es sich bei den zu zahlenden Summen um
Überschüsse unter 5 Pfd.St., aber runde Summen handelt. Würden morgen 4- oder 3- oder 2-Pfd-St.-Noten ausgegeben werden,
so würden die Goldmünzen, die diese Kanäle der Zirkulation füllen, sofort aus ihnen vertrieben werden und in diejenigen Kanäle
strömen, wo sie infolge der Zunahme des Geldlohns benötigt wären. So würde die zuschüssige Million, durch eine fünfzigprozentige Lohnerhöhung erheischt, geliefert werden, ohne dass ein einziger Sovereign zugesetzt zu werden brauchte. Dieselbe Wirkung
★ 200 ★

könnte ohne eine einzige zusätzliche Banknote hervorgebracht
werden vermittels vermehrter Zirkulation von Wechseln, wie dies in
Lancashire sehr lange Zeit der Fall war.
Wenn ein allgemeines Steigen der Lohnrate - z.B. von 100%, wie
Bürger Weston es bei den Landarbeiterlöhnen annahm - eine große Steigerung der Lebensmittelpreise hervorriefe und - gemäß seiner Ansicht - einen nicht beschaffbaren Betrag zuschüssiger Zirkulationsmittel erheischte, so müsste ein allgemeines Fallen des Arbeitslohns dieselbe Wirkung auf gleicher Stufenleiter in umgekehrter Richtung hervorbringen. Schön! Ihr alle wisst, dass die Jahre
1858 bis 1860 die prosperierendsten für die Baumwollindustrie waren und dass namentlich das Jahr 1860 in dieser Beziehung in den
Annalen des Gewerbes einzig dasteht, während zu derselben Zeit
auch alle andern Industriezweige eine hohe Blüte erlebten. Die
Löhne der Baumwollarbeiter und aller andern mit deren Geschäftszweig verknüpften Arbeiter standen 1860 höher als je zuvor. Die
amerikanische Krise kam, und diese gesamten Löhne wurden
plötzlich ungefähr auf ¼ ihres frühern Betrags herabgesetzt. In
umgekehrter Richtung wäre dies eine Steigerung auf 400% gewesen. Steigt der Arbeitslohn von 5 auf 20, so sagen wir, dass er um
300 Prozent gestiegen sei; fällt er von 20 auf 5, so sagen wir, er
sei um 75% gefallen; aber der Betrag, um den er in dem einen Fall
steigt und in dem andern fällt, wäre derselbe, nämlich 15 sh. Es
war dies nun ein plötzlicher, beispielloser Wechsel in der Lohnrate,
der zugleich eine Arbeiterzahl in Mitleidenschaft zog, die um die
Hälfte die Zahl der Landarbeiter überstieg, wenn nicht nur sämtliche direkt in der Baumwollindustrie beschäftigten, sondern auch
indirekt von ihr abhängigen Arbeiter mitgerechnet werden. Fiel nun
etwa der Weizenpreis? Er stieg von einem Jahresdurchschnitt von
47 sh. 8 d. per Quarter während der drei Jahre 1858-1860 auf einen Jahresdurchschnitt von 55 sh. 10 d. per Quarter während der
drei Jahre 1861-1863. Was nun die Zirkulationsmittel angeht, so
hatte die Münze 1861 8.673.232 Pfd.St. gegenüber 3.378.102 Pfd.St. im Jahre 1860 geprägt. Das heißt, 1861 war für 5.295.130 Pfd.St. mehr geprägt worden als 1860. Allerdings waren 1861 um
1.319.000 Pfd.St. weniger Banknoten im Umlauf als 1860. Zieht
das ab. Bleibt für das Jahr 1861 im Vergleich mit dem Prosperitätsjahr 1860 immer noch ein Überschuss an Zirkulationsmitteln zum
Betrag von 3.976.130 Pfd.St. oder ungefähr 4 Millionen Pfd.St.;
aber der Goldvorrat der Bank von England hätte gleichzeitig abgenommen, wenn nicht genau, so doch annähernd im gleichen Verhältnis.
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Vergleicht das Jahr 1862 mit 1842. Abgesehn von der gewaltigen
Zunahme in Wert und Menge der in Zirkulation gesetzten Waren
betrug das zu regulären Bedingungen auf Aktien, Anleihen etc. für
die Eisenbahnen in England und Wales eingezahlte Kapital 1862
allein 320 Millionen Pfd.St., eine Summe, die 1842 märchenhaft
erschienen wäre. Dennoch waren die Gesamtquanta des 1862
und 1842 umlaufenden Geldes so ziemlich gleich, und überhaupt
werdet ihr finden, dass angesichts einer enormen Wertsteigerung
nicht nur von Waren, sondern allgemein aller Geldumsätze das
umlaufende Geld die Tendenz hat, in wachsendem Maß abzunehmen. Von Freund Westons Standpunkt aus ist dies ein unlösbares
Rätsel.
Wäre er etwas tiefer in die Sache eingedrungen, so hätte er gefunden, dass - ganz abgesehn vom Arbeitslohn und ihn als fix unterstellend - Wert und Masse der Waren, die zirkuliert werden sollen,
und überhaupt der Betrag der Geldumsätze täglich schwanken;
dass die Menge der ausgegebnen Banknoten täglich schwankt;
dass der Betrag der Zahlungen, die ohne Dazwischenkunft des
Geldes mit Hilfe von Wechseln, Schecks, Buchkrediten, Verrechnungsbanken beglichen werden, täglich schwankt; dass, soweit
Bargeld als Zirkulationsmittel erheischt, das Verhältnis zwischen
zirkulierender Münze einerseits und andrerseits den Münzen und
Barren, die in Reserve gehalten werden oder in den Kellern der
Banken ruhn, täglich schwankt; daß die Menge ungemünzten
Edelmetalls, das von der nationalen Zirkulation absorbiert, und die
Menge, die für die internationale Zirkulation ins Ausland geschickt
wird, täglich schwanken. Er hätte gefunden, dass sein Dogma von
den fixen Zirkulationsmitteln ein ungeheurer Irrtum ist, unvereinbar
mit der tagtäglichen Bewegung. Er würde die Gesetze untersucht
haben, die es ermöglichen, daß der Geldumlauf sich Umständen
anpasst, die sich so ununterbrochen ändern, statt sein Mißverständnis betreffs der Gesetze des Geldumlaufs in ein Argument
gegen eine Lohnsteigerung zu verwandeln.
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4. Angebot und Nachfrage
Unser Freund Weston hält sich an das lateinische Sprichwort,
dass "repetitio est mater studiorum", d.h. dass die Wiederholung
die Mutter des Studiums ist, und demzufolge wiederholte er sein
ursprüngliches Dogma unter der neuen Form, dass die Kontraktion
des Geldumlaufs, die aus einer Lohnerhöhung resultieren soll,
eine Abnahme des Kapitals hervorrufen würde etc. Nachdem seine
Geldumlaufsmarotte abgetan, halte ich es für ganz zwecklos, von
den imaginären Folgen Notiz zu nehmen, die seiner Einbildung
nach aus seinen imaginären Zirkulationsmißgeschicken entstehn.
Ich will nunmehr sein Dogma, das immer ein und dasselbe ist, in
wie viel verschiednen Gestalten es auch wiederholt wird, auf seinen einfachsten theoretischen Ausdruck reduzieren.
Die unkritische Art, in der er seinen Gegenstand behandelt hat,
wird aus einer einzigen Bemerkung klar. Er spricht sich gegen eine
Lohnsteigerung oder gegen hohen Arbeitslohn als Resultat einer
solchen Steigerung aus. Nun frage ich ihn: Was ist hoher und was
ist niedriger Arbeitslohn? Warum bedeuten z.B. 5 sh. einen niedrigen und 20 sh. einen hohen Wochenlohn? Wenn 5 verglichen mit
20 niedrig ist, so ist 20 noch niedriger verglichen mit 200. Wenn jemand, der eine Vorlesung über das Thermometer zu halten hat,
damit anfinge, über hohe und niedrige Grade zu deklamieren, so
würde er keinerlei Kenntnisse vermitteln. Er müsste mir zunächst
einmal sagen, wie der Gefrierpunkt gefunden wird und wie der Siedepunkt, und wie diese Festpunkte durch Naturgesetze bestimmt
werden, nicht durch die Laune der Verkäufer oder Hersteller von
Thermometern. Mit Bezug auf Arbeitslohn und Profit hat Bürger
Weston es nun nicht nur unterlassen, solche Festpunkte aus ökonomischen Gesetzen abzuleiten, er hat es nicht einmal für nötig
befunden, sich danach umzusehn. Er gab sich damit zufrieden, die
landläufigen Vulgärausdrücke "niedrig" und "hoch" als eindeutige
Ausdrücke hinzunehmen, obgleich es in die Augen springt, dass
Arbeitslöhne nur hoch oder niedrig genannt werden können, wenn
man sie mit einem Standard vergleicht, woran ihre Größen zu
messen wären.
Er wird nicht imstande sein, mir zu erklären, warum ein bestimmter
Geldbetrag für eine bestimmte Arbeitsmenge gegeben wird. Sollte
er mir antworten, "dies wurde durch das Gesetz von Angebot und
Nachfrage bestimmt", so würde ich ihn zunächst einmal fragen,
durch welches Gesetz denn Angebot und Nachfrage selbst regu★ 203 ★

liert werden. Und dieser Einwand würde ihn sofort außer Gefecht
setzen. Die Beziehungen zwischen Angebot und Nachfrage von
Arbeit erfahren fortwährend Veränderungen und mit ihnen auch die
Marktpreise der Arbeit. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, so erhöht sich der Arbeitslohn; wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, so sinkt der Arbeitslohn, obgleich es unter diesen
Umständen notwendig werden könnte, den wirklichen Stand von
Nachfrage und Zufuhr durch einen Streik z.B. oder in andrer Weise
zu ermitteln. Erkennt ihr aber Angebot und Nachfrage als das den
Arbeitslohn regelnde Gesetz an, so wäre es ebenso kindisch wie
zwecklos, gegen eine Lohnsteigerung zu wettern, weil eine periodische Lohnsteigerung gemäß dem obersten Gesetz, auf das ihr
euch beruft, ebenso notwendig und gesetzmäßig ist wie ein periodisches Fallen des Arbeitslohns. Wenn ihr dagegen Angebot und
Nachfrage nicht als das den Arbeitslohn regelnde Gesetz anerkennt, so frage ich nochmals, warum ein bestimmter Geldbetrag
für eine bestimmte Arbeitsmenge gegeben wird?
Um aber die Sache umfassender zu betrachten: Ihr wärt sehr auf
dem Holzweg, falls ihr glaubtet, dass der Wert der Arbeit oder jeder beliebigen andern Ware in letzter Instanz durch Angebot und
Nachfrage festgestellt werde. Angebot und Nachfrage regeln
nichts als die vorübergehenden Fluktuationen der Marktpreise. Sie
werden euch erklären, warum der Marktpreis einer Ware über
ihren Wert steigt oder unter ihn fällt, aber sie können nie über diesen Wert selbst Aufschluss geben. Unterstellt, dass Angebot und
Nachfrage sich die Waage halten oder, wie die Ökonomen das
nennen, einander decken. Nun, im selben Augenblick, wo diese
entgegengesetzten Kräfte gleich werden, heben sie einander auf
und wirken nicht mehr in der einen oder der andern Richtung. In
dem Augenblick, wo Angebot und Nachfrage einander die Waage
halten und daher zu wirken aufhören, fällt der Marktpreis einer
Ware mit ihrem wirklichen Wert, mit dem Normalpreis zusammen,
um den ihre Marktpreise oszillieren. Bei Untersuchung der Natur
dieses Werts haben wir daher mit den vorübergehenden Einwirkungen von Angebot und Nachfrage auf die Marktpreise nichts
mehr zu schaffen. Das gleiche gilt vom Arbeitslohn wie von den
Preisen aller andern Waren.
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5. Löhne und Preise
Auf ihren einfachsten theoretischen Ausdruck reduziert, lösen sich
alle Argumente unsres Freundes in das einzige Dogma auf: "Die
Warenpreise werden bestimmt oder geregelt durch die Arbeitslöhne."
Ich könnte mich auf die praktische Beobachtung berufen, um
Zeugnis abzulegen gegen diesen längst überholten und widerlegten Trugschluss. Ich könnte darauf hinweisen, dass die englischen
Fabrikarbeiter, Bergleute, Schiffbauer usw., deren Arbeit relativ
hoch bezahlt wird, durch die Wohlfeilheit ihres Produkts alle andern Nationen ausstechen, während z.B. den englischen Landarbeiter, dessen Arbeit relativ niedrig bezahlt wird, wegen der Teuerkeit seines Produkts fast jede andre Nation aussticht. Durch Vergleichung zwischen Artikeln ein und desselben Landes und zwischen Waren verschiedner Länder könnte ich - von einigen mehr
scheinbaren als wirklichen Ausnahmen abgesehn - nachweisen,
dass im Durchschnitt hochbezahlte Arbeit Waren mit niedrigem
Preis und niedrig bezahlte Arbeit Waren mit hohem Preis produziert. Dies wäre natürlich kein Beweis dafür, dass der hohe Preis
der Arbeit in dem einen und ihr niedriger Preis in dem andern Fall
die respektiven Ursachen so diametral entgegengesetzter Wirkungen sind, wohl aber wäre dies jedenfalls ein Beweis, dass die Preise der Waren nicht von den Preisen der Arbeit bestimmt werden.
Indes ist es ganz überflüssig für uns, diese empirische Methode
anzuwenden.
Es könnte vielleicht bestritten werden, dass Bürger Weston das
Dogma aufgestellt hat: "Die Warenpreise werden bestimmt oder
geregelt durch die Arbeitslöhne." Er hat es in der Tat niemals ausgesprochen. Er sagte vielmehr, dass Profit und Rente ebenfalls
Bestandteile der Warenpreise bilden, weil es die Warenpreise seien, woraus nicht bloß die Löhne des Arbeiters, sondern auch die
Profite des Kapitalisten und die Renten des Grundeigentümers bezahlt werden müssen. Wie stellt er sich aber die Preisbildung vor?
Zunächst durch den Arbeitslohn. Sodann wird ein zuschüssiger
Prozentsatz zugunsten des Kapitalisten und ein weitrer zugunsten
des Grundeigentümers daraufgeschlagen. Unterstellt, der Lohn für
die in der Produktion einer Ware angewandte Arbeit sei 10. Wäre
die Profitrate 100%, so würde der Kapitalist auf den vorgeschossenen Arbeitslohn 10 aufschlagen, und wenn die Rentrate ebenfalls
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schlagen, und der Gesamtpreis der Ware beliefe sich auf 30. Eine
solche Bestimmung der Preise wäre aber einfach ihre Bestimmung
durch den Arbeitslohn. Stiege im obigen Fall der Arbeitslohn auf
20, so der Preis der Ware auf 60 usw. Demzufolge haben alle
überholten ökonomischen Schriftsteller, die dem Dogma, dass der
Arbeitslohn die Preise reguliere, Anerkennung verschaffen wollten,
es damit zu beweisen gesucht, dass sie Profit und Rente als bloße
prozentuale Aufschläge auf den Arbeitslohn behandelten. Keiner
von ihnen war natürlich imstande, die Grenzen dieser Prozentsätze auf irgendein ökonomisches Gesetz zu reduzieren. Sie scheinen vielmehr gedacht zu haben, die Profite würden durch Tradition, Gewohnheit, den Willen des Kapitalisten oder nach irgendeiner
andern gleicherweise willkürlichen und unerklärlichen Methode
festgesetzt. Wenn sie versichern, die Konkurrenz unter den Kapitalisten setze sie fest, so sagen sie gar nichts. Zweifellos ist es diese Konkurrenz, wodurch die verschiednen Profitraten in den verschiednen Geschäftszweigen ausgeglichen oder auf ein Durchschnittsniveau reduziert werden, aber nie kann sie dies Niveau
selbst oder die allgemeine Profitrate bestimmen.
Was ist gemeint, wenn man sagt, dass die Warenpreise durch den
Arbeitslohn bestimmt seien? Da Arbeitslohn nur ein andrer Name
für den Preis der Arbeit, so ist damit gemeint, dass die Preise der
Waren durch den Preis der Arbeit reguliert werden. Da "Preis"
Tauschwert ist - und wo ich von Wert spreche, ist immer von
Tauschwert die Rede -, also Tauschwert in Geld ausgedrückt, so
läuft der Satz darauf hinaus, dass "der Wert der Waren bestimmt
wird durch den Wert der Arbeit" oder dass "der Wert der Arbeit der
allgemeine Wertmesser ist".
Wie aber wird dann der "Wert der Arbeit" selbst bestimmt? Hier
kommen wir an einen toten Punkt. An einen toten Punkt natürlich
nur, wenn wir logisch zu folgern versuchen. Die Prediger jener
Doktrin machen mit logischen Skrupeln allerdings kurzen Prozess.
Unser Freund Weston zum Beispiel. Erst erklärte er uns, dass der
Arbeitslohn den Warenpreis bestimme und dass folglich mit dem
Steigen des Arbeitslohns die Preise steigen müssten. Dann machte er eine Wendung, um uns weiszumachen, eine Lohnsteigerung
sei zu nichts gut, weil die Warenpreise gestiegen wären und weil
die Löhne in der Tat durch die Preise der Waren, worauf sie verausgabt, gemessen würden. Somit beginnen wir mit der Behauptung, dass der Wert der Arbeit den Wert der Waren bestimme, und
enden mit der Behauptung, dass der Wert der Waren den Wert der
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Arbeit bestimme. So drehen wir uns in einem höchst fehlerhaften
Kreislauf und kommen überhaupt zu keinem Schluss.
Alles in allem ist es klar, dass, wenn man den Wert einer Ware,
sage von Arbeit, Korn oder jeder andern Ware, zum allgemeinen
Maß und Regulator des Werts macht, man die Schwierigkeit bloß
von sich abschiebt, da man einen Wert durch einen andern bestimmt, der seinerseits wieder der Bestimmung bedarf.
Auf seinen abstraktesten Ausdruck gebracht, läuft das Dogma,
dass "der Arbeitslohn die Warenpreise bestimmt", darauf hinaus,
dass "Wert durch Wert bestimmt ist", und diese Tautologie bedeutet, dass wir in Wirklichkeit überhaupt nichts über den Wert wissen.
Halten wir uns an diese Prämisse, so wird alles Räsonieren über
die allgemeinen Gesetze der politischen Ökonomie zu leerem Geschwätz. Es war daher das große Verdienst Ricardos, dass er in
seinem 1817 veröffentlichten Werk "On the Principles of Political
Economy" den alten landläufigen und abgedroschnen Trugschluss,
wonach "der Arbeitslohn die Preise bestimmt", von Grund aus zunichte machte, einen Trugschluss, den Adam Smith und seine
französischen Vorgänger in den wirklich wissenschaftlichen Partien ihrer Untersuchungen aufgegeben hatten, den sie aber in den
mehr exoterischen und verflachenden Kapiteln dennoch wieder
aufnahmen.

6. Wert und Arbeit
Bürger, ich bin jetzt in einen Punkt gelangt, wo ich auf die wirkliche
Entwicklung der Frage eingehn muss. Ich kann nicht versprechen,
dass ich dies in sehr zufriedenstellender Weise tun werde, weil ich
sonst gezwungen wäre, das ganze Gebiet der politischen Ökonomie durchzunehmen. Ich kann, wie die Franzosen sagen würden,
bloß "effleurer la question", die Hauptpunkte berühren.
Die erste Frage, die wir stellen müssen, ist die: Was ist der Wert
einer Ware? Wie wird er bestimmt?
Auf den ersten Blick möchte es scheinen, dass der Wert einer
Ware etwas ganz Relatives und ohne die Betrachtung der einen
Ware in ihren Beziehungen zu allen andern Waren gar nicht zu Bestimmendes ist. In der Tat, wenn wir vom Wert, vom Tauschwert einer Ware sprechen, meinen wir die quantitativen Proportionen,
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hebt sich die Frage: Wie werden die Proportionen reguliert, in denen Waren sich miteinander austauschen?
Wir wissen aus Erfahrung, dass diese Proportionen unendlich
mannigfaltig sind. Nehmen wir eine einzelne Ware, z.B. Weizen,
so finden wir, dass ein Quarter Weizen sich in fast unzähligen Variationen von Proportionen mit den verschiedensten Waren austauscht. Indes, da sein Wert stets derselbe bleibt, ob in Seide,
Gold oder irgendeiner andern Ware ausgedrückt, so muss er etwas von diesen verschiednen Proportionen des Austausches mit
verschiednen Artikeln Unterschiedliches und Unabhängiges sein.
Es muss möglich sein, diese mannigfachen Gleichsetzungen mit
mannigfachen Waren in einer davon sehr verschiednen Form auszudrücken.
Sage ich ferner, dass ein Quarter Weizen sich in bestimmter Proportion mit Eisen austauscht oder dass der Wert eines Quarters
Weizen in einer bestimmten Menge Eisen ausgedrückt wird, so
sage ich, dass der Weizenwert und sein Äquivalent in Eisen irgendeinem Dritten gleich sind, das weder Weizen noch Eisen ist,
weil ich ja unterstelle, dass beide dieselbe Größe in zwei verschiednen Gestalten ausdrücken. Jedes der beiden, der Weizen
und das Eisen, muss daher unabhängig vom andern reduzierbar
sein auf dies Dritte, das ihr gemeinsames Maß ist.
Ein ganz einfaches geometrisches Beispiel veranschauliche dies.
Wie verfahren wir, wenn wir die Flächeninhalte von Dreiecken aller
erdenklichen Form und Größe oder von Dreiecken mit Rechtecken
oder andern gradlinigen Figuren vergleichen? Wir reduzieren den
Flächeninhalt jedes beliebigen Dreiecks auf einen von seiner sichtbaren Form ganz verschiednen Ausdruck. Nachdem wir aus der
Natur des Dreiecks gefunden, dass sein Flächeninhalt gleich ist
dem halben Produkt aus seiner Grundlinie und seiner Höhe, können wir nunmehr die verschiednen Flächeninhalte aller Arten von
Dreiecken und aller erdenklichen gradlinigen Figuren miteinander
vergleichen, weil sie alle in eine bestimmte Anzahl von Dreiecken
zerlegt werden können.
Dieselbe Verfahrungsweise muss bei den Werten der Waren stattfinden. Wir müssen imstande sein, sie alle auf einen allen gemeinsamen Ausdruck zu reduzieren und sie nur durch die Proportionen
zu unterscheiden, worin sie eben jenes und zwar identische Maß
enthalten.
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Da die Tauschwerte der Waren nur gesellschaftliche Funktionen
dieser Dinge sind und gar nichts zu tun haben mit ihren natürlichen
Qualitäten, so fragt es sich zunächst: Was ist die gemeinsame gesellschaftliche Substanz aller Waren? Es ist die Arbeit. Um eine
Ware zu produzieren, muß eine bestimmte Menge Arbeit auf sie
verwendet oder in ihr aufgearbeitet werden. Dabei sage ich nicht
bloß Arbeit, sondern gesellschaftliche Arbeit. Wer einen Artikel für
seinen eignen unmittelbaren Gebrauch produziert, um ihn selbst
zu konsumieren, schafft zwar ein Produkt, aber keine Ware. Als
selbstwirtschaftender Produzent hat er nichts mit der Gesellschaft
zu tun. Aber um eine Ware zu produzieren, muss der von ihm produzierte Artikel nicht nur irgendein gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen, sondern seine Arbeit selbst muss Bestandteil und Bruchteil der von der Gesellschaft verausgabten Gesamtarbeitssumme
bilden. Seine Arbeit muss unter die Teilung der Arbeit innerhalb
der Gesellschaft subsumiert sein. Sie ist nichts ohne die andern
Teilarbeiten, und es ist erheischt, dass sie für ihr Teil diese ergänzt.
Wenn wir Waren als Werte betrachten, so betrachten wir sie ausschließlich unter dem einzigen Gesichtspunkt der in ihnen vergegenständlichten, dargestellten oder, wenn es beliebt, kristallisierten gesellschaftlichen Arbeit. In dieser Hinsicht können sie sich nur
unterscheiden durch die in ihnen repräsentierten größeren oder
kleineren Arbeitsquanta, wie z.B. in einem seidnen Schnupftuch
eine größere Arbeitsmenge aufgearbeitet sein mag als in einem
Ziegelstein. Wie aber misst man Arbeitsquanta? Nach der Dauer
der Arbeitszeit, indem man die Arbeit nach Stunde, Tag etc. misst.
Um dieses Maß anzuwenden, reduziert man natürlich alle Arbeitsarten auf durchschnittliche oder einfache Arbeit als ihre Einheit.
Wir kommen daher zu folgendem Schluss. Eine Ware hat Wert,
weil sie Kristallisation gesellschaftlicher Arbeit ist. Die Größe ihres
Werts oder ihr relativer Wert hängt ab von der größeren oder geringeren Menge dieser in ihr enthaltnen gesellschaftlichen Substanz; d.h. von der zu ihrer Produktion notwendigen relativen Arbeitsmasse. Die relativen Werte der Waren werden daher bestimmt durch die respektiven in ihnen aufgearbeiteten, vergegenständlichten, dargestellten Quanta oder Mengen von Arbeit. Die
korrelativen Warenquanta, die in derselben Arbeitszeit produziert
werden können, sind gleich. Oder der Wert einer Ware verhält sich
zum Wert einer andern Ware wie das Quantum der in der einen
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Ware dargestellten Arbeit zu dem Quantum der in der andern
Ware dargestellten Arbeit.
Ich habe den Verdacht, dass viele von euch fragen werden: Besteht denn in der Tat ein so großer oder überhaupt irgendein Unterschied zwischen der Bestimmung der Werte der Waren durch
den Arbeitslohn und ihrer Bestimmung durch die relativen Arbeitsquanta, die zu ihrer Produktion notwendig? Ihr müsst indes gewahr
geworden sein, dass das Entgelt für die Arbeit und das Quantum
der Arbeit ganz verschiedenartige Dinge sind. Angenommen z.B.,
in einem Quarter Weizen und einer Unze Gold seien gleiche Arbeitsquanta dargestellt. Ich greife auf das Beispiel zurück, weil
Benjamin Franklin es in seinem ersten Essay benutzt hat, der
1729 unter dem Titel "A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency" veröffentlicht wurde und worin er als einer der ersten der wahren Natur des Werts auf die Spur kam.
Schön. Wir unterstellen nun, dass ein Quarter Weizen und eine
Unze Gold gleiche Werte oder Äquivalente sind, weil sie Kristallisationen gleicher Mengen von Durchschnittsarbeit soundso vieler
jeweils in ihnen dargestellter Arbeitstage oder -wochen sind. Nehmen wir nun dadurch, dass wir die relativen Werte von Gold und
Korn bestimmen, in irgendeiner Weise Bezug auf die Arbeitslöhne
des Landarbeiters und des Bergarbeiters? Nicht im geringsten. Wir
lassen es ganz unbestimmt, wie ihre Tages- oder Wochenarbeit
bezahlt, ja ob überhaupt Lohnarbeit angewandt worden ist. Geschah dies, so kann der Arbeitslohn sehr ungleich gewesen sein.
Der Arbeiter, dessen Arbeit in dem Quarter Weizen vergegenständlicht ist, mag bloß 2 Bushel, der im Bergbau beschäftigte Arbeiter mag die eine Hälfte der Unze Gold erhalten haben. Oder,
ihre Arbeitslöhne als gleich unterstellt, es können diese in allen erdenklichen Proportionen abweichen von den Werten der von ihnen
produzierten Waren. Sie können sich auf die Hälfte, ein Drittel, ein
Viertel, ein Fünftel oder jeden andern aliquoten Teil des einen
Quarters Korn oder der einen Unze Gold belaufen. Ihre Arbeitslöhne können natürlich die Werte der von ihnen produzierten Waren
nicht überschreiten, nicht größer sein, wohl aber können sie in jedem möglichen Grad geringer sein. Ihre Arbeitslöhne werden ihre
Grenze haben an den Werten der Produkte, aber die Werte ihrer
Produkte werden nicht ihre Grenze haben an ihren Arbeitslöhnen.
Was indes die Hauptsache: die Werte, die relativen Werte von
Korn und Gold z.B., sind ohne jede Rücksicht auf den Wert der angewandten Arbeit, d.h. den Arbeitslohn, festgesetzt worden. Die
Bestimmung der Werte der Waren durch die in ihnen dargestellten
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relativen Arbeitsquanta ist daher etwas durchaus Verschiedenes
von der tautologischen Manier, die Werte der Waren durch den
Wert der Arbeit oder den Arbeitslohn zu bestimmen. Dieser Punkt
wird indes im Fortgang unserer Untersuchung noch näher beleuchtet werden.
Bei Berechnung des Tauschwerts einer Ware müssen wir zu dem
Quantum der zuletzt auf sie angewandten Arbeit noch das früher in
dem Rohstoff der Ware aufgearbeitete Arbeitsquantum hinzufügen,
ferner die Arbeit, die auf Geräte, Werkzeuge, Maschinerie und
Baulichkeiten verwendet worden, die bei dieser Arbeit mitwirken.
Zum Beispiel ist der Wert einer bestimmten Menge Baumwollgarn
die Kristallisation des Arbeitsquantums, das der Baumwolle während des Spinnprozesses zugesetzt worden, des Arbeitsquantums,
das früher in der Baumwolle selbst vergegenständlicht worden,
des Arbeitsquantums, vergegenständlicht in Kohle, Öl und andern
verbrauchten Hilfsstoffen, des Arbeitsquantums, dargestellt in der
Dampfmaschine, den Spindeln, den Fabrikgebäuden usw. Die Produktionsinstrumente im eigentlichen Sinn, wie Werkzeuge, Maschinerie, Baulichkeiten, dienen für eine längere oder kürzere Periode
immer aufs neue während wiederholter Produktionsprozesse. Würden sie auf einmal verbraucht wie der Rohstoff, so würde ihr ganzer Wert auf einmal auf die Waren übertragen, bei deren Produktion sie mitwirken. Da aber eine Spindel z.B. nur nach und nach verbraucht wird, so wird auf Grund der Durchschnittszeit, die sie dauert, und ihrer allmählichen Abnutzung oder ihres durchschnittlichen
Verschleißes während einer bestimmten Periode, sage eines Tages, eine Durchschnittsberechnung angestellt. Auf diese Weise
berechnen wir, wie viel vom Wert der Spindel auf das täglich gesponnene Garn übertragen wird und wie viel daher von der Gesamtmenge der z.B. in einem Pfund Garn vergegenständlichten
Arbeit auf die früher in der Spindel vergegenständlichte Arbeit
kommt. Für unsern gegenwärtigen Zweck ist es nicht notwendig,
länger bei diesem Punkt zu verweilen.
Es könnte scheinen, daß, wenn der Wert einer Ware bestimmt ist
durch das auf ihre Produktion verwendete Arbeitsquantum, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil
die Zeit desto größer, die zur Verfertigung der Ware erheischt.
Dies wäre jedoch ein bedauerlicher Irrtum. Ihr werdet euch erinnern, dass ich das Wort "gesellschaftliche Arbeit" gebrauchte, und
diese Qualifizierung "gesellschaftlich" schließt viele Momente in
sich. Sagen wir, der Wert einer Ware werde bestimmt durch das in
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ihr aufgearbeitete oder kristallisierte Arbeitsquantum, so meinen
wir das Arbeitsquantum, notwendig zu ihrer Produktion in einem
gegebnen Gesellschaftszustand, unter bestimmten gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen der Produktion, mit einer gegebnen gesellschaftlichen Durchschnittsintensität und Durchschnittsgeschicklichkeit der angewandten Arbeit. Als in England der
Dampfwebstuhl mit dem Handwebstuhl zu konkurrieren begann,
ward nur halb soviel Arbeitszeit erforderlich wie früher, um eine gegebne Menge Garn in eine Eile Baumwollgewebe oder Tuch zu
verwandeln. Der arme Handweber arbeitete jetzt 17 oder 18 Stunden täglich statt 9 oder 10 Stunden früher. Aber das Produkt seiner
zwanzigstündigen Arbeit repräsentierte jetzt nur noch 10 Stunden
gesellschaftliche Arbeit oder 10 Stunden Arbeit, gesellschaftlich
notwendig, um eine bestimmte Menge Garn in Textilstoffe zu verwandeln. Das Produkt seiner 20 Stunden hatte daher nicht mehr
Wert als das Produkt seiner frühern 10 Stunden.
Wenn nun das Quantum der in den Waren vergegenständlichten
gesellschaftlich notwendigen Arbeit ihre Tauschwerte reguliert, so
muß jede Zunahme des zur Produktion einer Ware erforderlichen
Arbeitsquantums ebenso ihren Wert vergrößern, wie jede Abnahme ihn vermindern muß.
Blieben die zur Produktion der respektiven Waren notwendigen respektiven Arbeitsquanta konstant, so wären ihre relativen Werte
ebenfalls konstant. Dies ist jedoch nicht der Fall. Das zur Produktion einer Ware notwendige Arbeitsquantum wechselt ständig mit
dem Wechsel in der Produktivkraft der angewandten Arbeit. Je
größer die Produktivkraft der Arbeit, desto mehr Produkt wird in
gegebner Arbeitszeit verfertigt, und je geringer die Produktivkraft
der Arbeit, desto weniger. Ergibt sich z.B. durch das Wachstum der
Bevölkerung die Notwendigkeit, minder fruchtbaren Boden in Bebauung zu nehmen, so könnte dieselbe Menge Produkt nur erzielt
werden, wenn eine größere Menge Arbeit verausgabt würde, und
der Wert des landwirtschaftlichen Produkts würde folglich steigen.
Andrerseits, wenn ein einzelner Spinner mit modernen Produktionsmitteln in einem Arbeitstag eine vieltausendmal größere Menge
Baumwolle in Garn verwandelt, als er in derselben Zeit mit dem
Spinnrad hätte verspinnen können, so ist es klar, dass jedes einzelne Pfund Baumwolle vieltausendmal weniger Spinnarbeit aufsaugen wird als vorher und folglich der durch das Spinnen jedem
einzelnen Pfund Baumwolle zugesetzte Wert tausendmal kleiner
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sein wird als vorher. Der Wert des Garns wird entsprechend sinken.
Abgesehn von den Unterschieden in den natürlichen Energien und
den erworbnen Arbeitsgeschicken verschiedner Völker muß die
Produktivkraft der Arbeit in der Hauptsache abhängen:
1. von den Naturbedingungen der Arbeit, wie Fruchtbarkeit des Bodens, Ergiebigkeit der Minen usw.
2. von der fortschreitenden Vervollkommnung der gesellschaftlichen Kräfte der Arbeit, wie sie sich herleiten aus Produktion auf
großer Stufenleiter, Konzentration des Kapitals und Kombination
der Arbeit, Teilung der Arbeit, Maschinerie, verbesserten Methoden, Anwendung chemischer und andrer natürlicher Kräfte, Zusammendrängung von Zeit und Raum durch Kommunikations- und
Transportmittel und aus jeder andern Einrichtung, wodurch die
Wissenschaft Naturkräfte in den Dienst der Arbeit zwingt und wodurch der gesellschaftliche oder kooperierte Charakter der Arbeit
zur Entwicklung gelangt. Je größer die Produktivkraft der Arbeit,
desto kleiner die auf eine gegebne Menge Produkt verwendete Arbeit; desto kleiner also der Wert des Produkts. Je geringer die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die auf dieselbe Menge Produkt verwendete Arbeit; desto größer also sein Wert. Als allgemeines Gesetz können wir daher aufstellen:
Die Werte der Waren sind direkt proportional den auf ihre Produktion angewandten Arbeitszeiten und umgekehrt proportional der
Produktivkraft der angewandten Arbeit.
Nachdem ich bis jetzt nur vom Wert gesprochen, werde ich noch
einige Worte hinzufügen über den Preis, der eine eigentümliche
Form ist, die der Wert annimmt.
Preis ist an sich nichts als der Geldausdruck des Werts. Hierzulande z.B. werden die Werte aller Waren in Goldpreisen, auf dem
Kontinent dagegen hauptsächlich in Silberpreisen ausgedrückt.
Der Wert von Gold oder Silber wie der aller andern Waren wird reguliert von dem zu ihrer Erlangung notwendigen Arbeitsquantum.
Eine bestimmte Menge eurer einheimischen Produkte, worin ein
bestimmter Betrag eurer nationalen Arbeit kristallisiert ist, tauscht
ihr aus gegen das Produkt der Gold und Silber produzierenden
Länder, in welchem ein bestimmtes Quantum ihrer Arbeit kristallisiert ist. Es ist in dieser Weise, faktisch durch Tauschhandel, daß
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ihr lernt, die Werte aller Waren, d.h. die respektiven auf sie verwendeten Arbeitsquanta, in Gold und Silber auszudrücken. Den
Geldausdruck des Werts etwas näher betrachtet, oder, was dasselbe, die Verwandlung des Werts in Preis, werdet ihr finden, daß
dies ein Verfahren ist, wodurch ihr den Werten aller Waren eine
unabhängige und homogene Form verleiht oder sie als Quanta
gleicher gesellschaftlicher Arbeit ausdrückt. Soweit der Preis nichts
ist als der Geldausdruck des Werts, hat ihn Adam Smith den "natürlichen Preis", haben ihn die französischen Physiokraten den
"prix nécessaire ("notwendigen Preis") genannt. Welche Beziehung besteht nun zwischen Werten und Marktpreisen oder zwischen natürlichen Preisen und Marktpreisen? Ihr alle wisst, dass
der Marktpreis für alle Waren derselben Art derselbe ist, wie verschieden immer die Bedingungen der Produktion für die einzelnen
Produzenten sein mögen. Die Marktpreise drücken nur die unter
den Durchschnittsbedingungen der Produktion für die Versorgung
des Markts mit einer bestimmten Masse eines bestimmten Artikels
notwendige Durchschnittsmenge gesellschaftlicher Arbeit aus. Er
wird aus der Gesamtheit aller Waren einer bestimmten Gattung errechnet.
Soweit fällt der Marktpreis einer Ware mit ihrem Wert zusammen.
Andrerseits hängen die Schwankungen der Marktpreise bald über,
bald unter den Wert oder natürlichen Preis ab von den Fluktuationen des Angebots und der Nachfrage. Abweichungen der Marktpreise von den Werten erfolgen also ständig, aber, sagt Adam
Smith:
"Der natürliche Preis ist also gewissermaßen das Zentrum, zu dem die Preise aller Waren beständig gravitieren. Verschiedene Zufälle können sie mitunter hoch
darüber erheben und manchmal darunter herabdrücken. Welches aber immer die Umstände sein mögen,
die sie hindern, in diesem Zentrum der Ruhe und Beharrung zum Stillstand zu kommen, sie streben ihm
beständig zu."
Ich kann jetzt nicht näher auf diesen Punkt eingehn. Es genügt zu
sagen, dass, wenn Angebot und Nachfrage einander die Waage
halten, die Marktpreise der Waren ihren natürlichen Preisen entsprechen werden, d.h. ihren durch die respektiven zu ihrer Produktion erheischten Arbeitsquanta bestimmten Werten. Aber Angebot
und Nachfrage müssen einander ständig auszugleichen streben,
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obgleich dies nur dadurch geschieht, dass eine Fluktuation durch
eine andre, eine Zunahme durch eine Abnahme aufgehoben wird
und umgekehrt. Wenn ihr, statt nur die täglichen Fluktuationen zu
betrachten, die Bewegung der Marktpreise für längere Perioden
analysiert, wie dies z.B. Toske in seiner "History of Prices" getan,
so werdet ihr finden, dass die Fluktuationen der Marktpreise, ihre
Abweichungen von den Werten, ihre Auf- und Abbewegungen einander ausgleichen und aufheben, so dass, abgesehn von der Wirkung von Monopolen und einigen andern Modifikationen, die ich
hier übergehn muss, alle Gattungen von Waren im Durchschnitt zu
ihren respektiven Werten oder natürlichen Preisen verkauft werden. Die Durchschnittsperioden, während welcher die Fluktuationen der Marktpreise einander aufheben, sind für verschiedne Warensorten verschieden, weil es mit der einen Sorte leichter gelingt
als mit der andern, das Angebot der Nachfrage anzupassen.
Wenn nun, allgemeiner gesprochen und mit Einschluss etwas längerer Perioden, alle Gattungen von Waren zu ihren respektiven
Werten verkauft werden, so ist es Unsinn zu unterstellen, dass die
ständigen und in verschiednen Geschäftszweigen üblichen Profite
- nicht etwa der Profit in einzelnen Fällen - aus einem Aufschlag
auf die Preise der Waren entspringen oder daraus, dass sie zu einem Preis weit über ihrem Wert verkauft werden. Die Absurdität
dieser Vorstellung springt in die Augen, sobald sie verallgemeinert
wird. Was einer als Verkäufer ständig gewönne, würde er als Käufer ebenso ständig verlieren. Es würde zu nichts führen, wollte
man sagen, dass es Menschen gibt, die Käufer sind, ohne Verkäufer zu sein, oder Konsumenten, ohne Produzenten zu sein. Was
diese Leute den Produzenten zahlen, müssen sie zunächst umsonst von ihnen erhalten. Wenn einer erst euer Geld nimmt und es
dann dadurch zurückgibt, dass er eure Waren kauft, so werdet ihr
euch nie dadurch bereichern, dass ihr eure Waren diesem selben
Mann zu teuer verkauft. Ein derartiger Umsatz könnte einen Verlust verringern, würde aber niemals dazu verhelfen, einen Gewinn
zu realisieren.
Um daher die allgemeine Natur des Profits zu erklären, müsst ihr
von dem Grundsatz ausgehn, dass im Durchschnitt Waren zu
ihren wirklichen Werten verkauft werden und dass Profite sich herleiten aus dem Verkauf der Waren zu ihren Werten, d.h. im Verhältnis zu dem in ihnen vergegenständlichten Arbeitsquantum.
Könnt ihr den Profit nicht unter dieser Voraussetzung erklären, so
könnt ihr ihn überhaupt nicht erklären. Dies scheint paradox und
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der alltäglichen Beobachtung widersprechend. Es ist ebenso paradox, dass die Erde um die Sonne kreist und dass Wasser aus zwei
äußerst leicht entflammenden Gasen besteht. Wissenschaftliche
Wahrheit ist immer paradox vom Standpunkt der alltäglichen Erfahrung, die nur den täuschenden Schein der Dinge wahrnimmt.

7. Die Arbeitskraft
Nachdem wir nun, soweit es in so flüchtiger Weise möglich war,
die Natur des Werts, des Werts jeder beliebigen Ware analysiert
haben, müssen wir unsre Aufmerksamkeit dem spezifischen Wert
der Arbeit zuwenden. Und hier muss ich euch wieder mit einem
scheinbaren Paradoxon überraschen. Ihr alle seid fest überzeugt,
dass, was ihr täglich verkauft, eure Arbeit sei; dass daher die Arbeit einen Preis habe und dass, da der Preis einer Ware bloß der
Geldausdruck ihres Werts, es sicherlich so etwas wie den Wert
der Arbeit geben müsse. Indes existiert nichts von der Art, was im
gewöhnlichen Sinn das Wortes Wert der Arbeit genannt wird. Wir
haben gesehn, dass die in einer Ware kristallisierte Menge notwendiger Arbeit ihren Wert konstituiert. Wie können wir nun, indem
wir diesen Wertbegriff anwenden, sage den Wert eines zehnstündigen Arbeitstags bestimmen? Wie viel Arbeit enthält dieser Arbeitstag? Zehnstündige Arbeit. Vom Wert eines zehnstündigen Arbeitstags aussagen, er zehnstündiger Arbeit oder dem darin enthaltnen Arbeitsquantum gleich sei, wäre ein tautologischer und
überdies unsinniger Ausdruck. Nachdem wir einmal den richtigen,
aber versteckten Sinn des Ausdrucks "Wert der Arbeit" gefunden,
werden wir natürlich imstande sein, diese irrationale und anscheinend unmögliche Anwendung des Begriffs Wert richtig zu deuten,
ebenso wie wir imstande sein werden, die scheinbare oder bloß
phänomenale Bewegung der Himmelskörper zu erkennen, nachdem wir einmal ihre wirkliche Bewegung erkannt.
Was der Arbeiter verkauft, ist nicht direkt seine Arbeit, sondern seine Arbeitskraft, über die er dem Kapitalisten vorübergehend die
Verfügung überlässt. Dies ist so sehr der Fall, dass - ich weiß
nicht, ob durch englisches Gesetz, jedenfalls aber durch einige
Gesetze auf dem Kontinent - die maximale Zeitdauer, wofür ein
Mann seine Arbeitskraft verkaufen darf, festgestellt ist. Wäre es
ihm erlaubt, das für jeden beliebigen Zeitraum zu tun, so wäre
ohne weiteres die Sklaverei wiederhergestellt. Wenn solch ein Verkauf sich z.B. auf seine ganze Lebensdauer erstreckte, so würde
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er dadurch auf einen Schlag zum lebenslänglichen Sklaven seines
Lohnherrn gemacht.
Einer der ältesten Ökonomen und originellsten Philosophen Englands - Thomas Hobbes - hat in seinem "Leviathan" schon vorahnend auf diesen von allen seinen Nachfolgern übersehenen Punkt
hingewiesen. Er sagt:
"Der Wert eines Menschen ist wie der aller anderen
Dinge sein Preis: das heißt soviel, als für die Benutzung seiner Kraft gegeben würde."
Von dieser Basis ausgehend, werden wir imstande sein, den Wert
der Arbeit wie den aller andern Waren zu bestimmen.
Bevor wir jedoch dies tun, könnten wir fragen, woher die sonderbare Erscheinung kommt, dass wir auf dem Markt eine Gruppe Käufer finden, die Besitzer von Boden, Maschinerie, Rohstoff und Lebensmitteln sind, die alle, abgesehn von Boden in seinem rohen
Zustand, Produkte der Arbeit sind, und auf der andern Seite eine
Gruppe Verkäufer, die nichts zu verkaufen haben außer ihre Arbeitskraft, ihre werktätigen Arme und Hirne. Dass die eine Gruppe
ständig kauft, um Profit zu machen und sich zu bereichern, während die andre ständig verkauft, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Die Untersuchung dieser Frage wäre eine Untersuchung
über das, was die Ökonomen "Vorgängige oder ursprüngliche Akkumulation" nennen, was aber ursprüngliche Expropriation genannt werden sollte. Wir würden finden, dass diese sogenannte
ursprüngliche Akkumulation nichts andres bedeutet als eine Reihe
historischer Prozesse, die in einer Auflösung der ursprünglichen
Einheit zwischen dem Arbeitenden und seinen Arbeitsmitteln resultieren. Solch eine Untersuchung fällt jedoch außerhalb des Rahmens meines jetzigen Themas. Sobald einmal die Trennung zwischen dem Mann der Arbeit und den Mitteln der Arbeit vollzogen,
wird sich dieser Zustand erhalten und auf ständig wachsender Stufenleiter reproduzieren, bis eine neue und gründliche Umwälzung
der Produktionsweise ihn wieder umstürzt und die ursprüngliche
Einheit in neuer historischer Form wiederherstellt.
Was ist nun also der Wert der Arbeitskraft?
Wie der jeder andern Ware ist der Wert bestimmt durch das zu ihrer Produktion notwendige Arbeitsquantum. Die Arbeitskraft eines
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wisse Menge Lebensmittel muss ein Mensch konsumieren, um
aufzuwachsen und sich am Leben zu erhalten. Der Mensch unterliegt jedoch, wie die Maschine, der Abnutzung und muss durch einen andern Menschen ersetzt werden. Außer der zu seiner eignen
Erhaltung erheischten Lebensmittel bedarf er einer andern Lebensmittelmenge, um eine gewisse Zahl Kinder aufzuziehn, die ihn
auf dem Arbeitsmarkt zu ersetzen und das Geschlecht der Arbeiter
zu verewigen haben. Mehr noch, um seine Arbeitskraft zu entwickeln und ein gegebnes Geschick zu erwerben, muss eine weitere
Menge von Werten verausgabt werden. Für unsern Zweck genügt
es, nur Durchschnittsarbeit in Betracht zu ziehn, deren Erziehungs- und Ausbildungskosten verschwindend geringe Größen
sind. Dennoch muss ich diese Gelegenheit zu der Feststellung benutzen, dass, genauso wie die Produktionskosten für Arbeitskräfte
verschiedner Qualität nun einmal verschieden sind, auch die Werte der in verschiednen Geschäftszweigen beschäftigten Arbeitskräfte verschieden sein müssen. Der Ruf nach Gleichheit der Löhne beruht daher auf einem Irrtum, ist ein unerfüllbarer törichter
Wunsch. Er ist die Frucht jenes falschen und platten Radikalismus,
der die Voraussetzungen annimmt, die Schlussfolgerungen aber
umgehn möchte. Auf Basis des Lohnsystems wird der Wert der Arbeitskraft in derselben Weise festgesetzt wie der jeder andern
Ware; und da verschiedne Arten Arbeitskraft verschiedne Werte
haben oder verschiedne Arbeitsquanta zu ihrer Produktion erheischen, so müssen sie auf dem Arbeitsmarkt verschiedne Preise erzielen. Nach gleicher oder gar gerechter Entlohnung auf Basis des
Lohnsystems rufen, ist dasselbe, wie auf Basis des Systems der
Sklaverei nach Freiheit zu rufen. Was ihr für recht oder gerecht erachtet, steht nicht in Frage. Die Frage ist: Was ist bei einem gegebnen Produktionssystem notwendig und unvermeidlich?
Nach dem Dargelegten dürfte es klar sein, dass der Wert der Arbeitskraft bestimmt ist durch den Wert der Lebensmittel, die zur
Produktion, Entwicklung, Erhaltung und Verewigung der Arbeitskraft erheischt sind.
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8. Die Produktion des Mehrwerts
Unterstellt nun, dass die Produktion der Durchschnittsmenge täglicher Lebensmittel für einen Arbeitenden 6 Stunden Durchschnittsarbeit erheischt. Unterstellt überdies auch, 6 Stunden Durchschnittsarbeit seien in einem Goldquantum gleich 3 sh. vergegenständlicht. Dann wären 3 sh. der Preis oder Geldausdruck des Tageswerts der Arbeitskraft jenes Mannes. Arbeitete er täglich 6
Stunden, so würde er täglich einen Wert produzieren, der ausreicht, um die Durchschnittsmenge seiner täglichen Lebensmittel
zu kaufen oder sich selbst als Arbeitenden am Leben zu erhalten.
Aber unser Mann ist ein Lohnarbeiter. Er muss daher seine Arbeitskraft einem Kapitalisten verkaufen. Verkauft er sie zu 3 sh. per
Tag oder 18 sh. die Woche, so verkauft er sie zu ihrem Wert. Unterstellt, er sei ein Spinner. Wenn er 6 Stunden täglich arbeitet,
wird er der Baumwolle einen Wert von 3 sh. täglich zusetzen. Dieser von ihm täglich zugesetzte Wert wäre exakt ein Äquivalent für
den Arbeitslohn oder Preis seiner Arbeitskraft, den er täglich empfängt. Aber in diesem Fall käme dem Kapitalisten keinerlei Mehrwert oder Mehrprodukt zu. Hier kommen wir also an den springenden Punkt.
Durch Kauf der Arbeitskraft des Arbeiters und Bezahlung ihres
Werts hat der Kapitalist, wie jeder andre Käufer, das Recht erworben, die gekaufte Ware zu konsumieren oder zu nutzen. Man konsumiert oder nutzt die Arbeitskraft eines Mannes, indem man ihn
arbeiten lässt, wie man eine Maschine konsumiert oder nutzt, indem man sie laufen lässt. Durch Bezahlung des Tages- oder Wochenwerts der Arbeitskraft des Arbeiters hat der Kapitalist daher
das Recht erworben, diese Arbeitskraft während des ganzen Tags
oder der ganzen Woche zu nutzen oder arbeiten zu lassen. Der
Arbeitstag oder die Arbeitswoche hat natürlich bestimmte Grenzen,
die wir aber erst später betrachten werden.
Für den Augenblick möchte ich eure Aufmerksamkeit auf einen
entscheidenden Punkt lenken.
Der Wert der Arbeitskraft ist bestimmt durch das zu ihrer Erhaltung
oder Reproduktion notwendige Arbeitsquantum, aber die Nutzung
dieser Arbeitskraft ist nur begrenzt durch die aktiven Energien und
die Körperkraft des Arbeiters. Der Tages- oder Wochenwert der Arbeitskraft ist durchaus verschieden von der täglichen oder wöchentlichen Betätigung dieser Kraft, genauso wie das Futter, des★ 219 ★

sen ein Pferd bedarf, durchaus verschieden ist von der Zeit, die es
den Reiter tragen kann. Das Arbeitsquantum, wo durch der Wert
der Arbeitskraft des Arbeiters begrenzt ist, bildet keineswegs eine
Grenze für das Arbeitsquantum, das seine Arbeitskraft zu verrichten vermag. Nehmen wir das Beispiel unsres Spinners. Wir haben
gesehn, dass er, um seine Arbeitskraft täglich zu reproduzieren,
täglich einen Wert von 3 sh. reproduzieren muss, was er dadurch
tut, dass er täglich 6 Stunden arbeitet. Dies hindert ihn jedoch
nicht, 10 oder 12 oder mehr Stunden am Tag arbeiten zu können.
Durch die Bezahlung des Tages- oder Wochenwerts der Arbeitskraft des Spinners hat nun aber der Kapitalist das Recht erworben,
diese Arbeitskraft während des ganzen Tags oder der ganzen Woche zu nutzen. Er wird ihn daher zwingen, sage 12 Stunden täglich
zu arbeiten. Über die zum Ersatz seines Arbeitslohns oder des
Werts seiner Arbeitskraft erheischten 6 Stunden hinaus wird er daher noch 6 Stunden zu arbeiten haben, die ich Stunden der Mehrarbeit nennen will, welche Mehrarbeit sich vergegenständlichen
wird in einem Mehrwert und einem Mehrprodukt. Wenn unser
Spinner z.B. durch seine täglich sechsstündige Arbeit der Baumwolle einen Wert von 3 sh. zusetzt, einen Wert, der exakt ein Äquivalent für seinen Arbeitslohn bildet, so wird er der Baumwolle in 12
Stunden einen Wert von 6 sh. zusetzen und ein entsprechendes
Mehr an Garn produzieren. Da er seine Arbeitskraft dem Kapitalisten verkauft hat, so gehört der ganze von ihm geschaffne Wert
oder sein ganzes Produkt dem Kapitalisten, dem zeitweiligen Eigentümer seiner Arbeitskraft. Indem der Kapitalist 3 sh. vorschießt,
realisiert er also einen Wert von 6 sh., weil ihm für den von ihm
vorgeschossenen Wert, worin 6 Arbeitsstunden kristallisiert sind,
ein Wert zurückerstattet wird, worin 12 Arbeitsstunden kristallisiert
sind. Durch tägliche Wiederholung desselben Prozesses wird der
Kapitalist täglich 3 sh. vorschießen und täglich 6 sh. einstecken,
wovon eine Hälfte wieder auf Zahlung des Arbeitslohns geht und
die andre Hälfte den Mehrwert bildet, für den der Kapitalist kein
Äquivalent zahlt. Es ist diese Art Austausch zwischen Kapital und
Arbeit, worauf die kapitalistische Produktionsweise oder das Lohnsystem beruht und die ständig in der Reproduktion des Arbeiters
als Arbeiter und des Kapitalisten als Kapitalist resultieren muss.
Die Rate des Mehrwerts wird, wenn alle andern Umstände gleichbleiben, abhängen von der Proportion zwischen dem zur Reproduktion des Werts der Arbeitskraft notwendigen Teil des Arbeitstags und der für den Kapitalisten verrichteten Mehrarbeitszeit oder
Mehrarbeit. Sie wird daher abhängen von dem Verhältnis, worin
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der Arbeitstag über die Zeitspanne hinaus verlängert ist, in der der
Arbeiter durch seine Arbeit nur den Wert seiner Arbeitskraft reproduzieren oder seinen Arbeitslohn ersetzen würde.

9. Der Wert der Arbeit
Wir müssen nun zurückkommen auf den Ausdruck "Wert oder
Preis der Arbeit".
Wir haben gesehn, dass er in der Tat nichts ist als die Bezeichnung für den Wert der Arbeitskraft, gemessen an den zu ihrer Erhaltung notwendigen Warenwerten. Da der Arbeiter aber seinen
Arbeitslohn erst nach Verrichtung der Arbeit erhält und außerdem
weiß, dass, was er dem Kapitalisten tatsächlich gibt, seine Arbeit
ist, so erscheint ihm der Wert oder Preis seiner Arbeitskraft notwendigerweise als Preis oder Wert seiner Arbeit selbst. Ist der
Preis seiner Arbeitskraft gleich 3 sh., worin 6 Arbeitsstunden vergegenständlicht, und arbeitet er 12 Stunden, so betrachtet er diese
3 sh. notwendigerweise als den Wert oder Preis von 12 Arbeitsstunden, obgleich diese 12 Arbeitsstunden sich in einem Wert von
6 sh. vergegenständlichen. Hieraus folgt zweierlei:
Erstens. Der Wert oder Preis der Arbeitskraft nimmt das Aussehn
des Preises oder Werts der Arbeit selbst an, obgleich, genau gesprochen, Wert und Preis der Arbeit sinnlose Bezeichnungen sind.
Zweitens. Obgleich nur ein Teil des Tagewerks des Arbeiters aus
bezahlter, der andre dagegen aus unbezahlter Arbeit besteht und
gerade diese unbezahlte oder Mehrarbeit den Fonds konstituiert,
woraus der Mehrwert oder Profit sich bildet, hat es den Anschein,
als ob die ganze Arbeit aus bezahlter Arbeit bestünde.
Dieser täuschende Schein ist das unterscheidende Merkmal der
Lohnarbeit gegenüber andern historischen Formen der Arbeit. Auf
Basis des Lohnsystems erscheint auch die unbezahlte Arbeit als
bezahlt. Beim Sklaven umgekehrt erscheint auch der bezahlte Teil
seiner Arbeit als unbezahlt.
Natürlich muss der Sklave, um zu arbeiten, leben, und ein Teil seines Arbeitstags geht drauf auf Ersatz des zu seiner eignen Erhaltung verbrauchten Werts. Da aber zwischen ihm und seinem Herrn
kein Handel abgeschlossen wird und zwischen beiden Parteien
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keine Verkaufs- und Kaufakte vor sich gehn, so erscheint alle seine Arbeit als Gratisarbeit.
Nehmt andrerseits den Fronbauern, wie er noch gestern, möchte
ich sagen, im ganzen Osten Europas existierte. Dieser Bauer arbeitete z.B. 3 Tage für sich auf seinem eignen oder dem ihm zugewiesnen Felde, und die drei folgenden Tage verrichtete er zwangsweise Gratisarbeit auf dem herrschaftlichen Gut. Hier waren also
der bezahlte und der unbezahlte Teil der Arbeit sichtbar getrennt,
zeitlich und räumlich getrennt; und unsre Liberalen schäumten
über vor moralischer Entrüstung angesichts der widersinnigen
Idee, einen Menschen umsonst arbeiten zu lassen.
Faktisch jedoch bleibt es sich gleich, ob einer 3 Tage in der Woche
für sich auf seinem eignen Felde und 3 Tage umsonst auf dem
herrschaftlichen Gut, oder ob er 6 Stunden täglich in der Fabrik
oder Werkstatt für sich und 6 Stunden für den Lohnherrn arbeitet,
obgleich in letzterem Fall der bezahlte und der unbezahlte Teil seiner Arbeit unentwirrbar miteinander vermengt sind, so dass die
Natur der ganzen Transaktion durch die Dazwischenkunft eines
Kontrakts und die am Ende der Woche erfolgende Zahlung völlig
verschleiert wird. Die Gratisarbeit erscheint in dem einen Fall als
freiwillige Gabe und in dem andern als Frondienst. Das ist der ganze Unterschied.
Wo ich also das Wort "Wert der Arbeit" gebrauche, werde ich es
nur als landläufigen Vulgärausdruck für "Wert der Arbeitskraft" gebrauchen.

10. Profit wird gemacht durch Verkauf einer
Ware zu ihrem Wert
Unterstellt, eine Durchschnittsarbeitsstunde sei vergegenständlicht
in einem Wert gleich 6 d. oder 12 Durchschnittsarbeitsstunden in 6
sh. Unterstellt ferner, der Wert der Arbeit sei 3 sh. oder das Produkt sechsstündiger Arbeit. Wenn nun in Rohstoff, Maschinerie
usw., die bei der Produktion einer Ware aufgebraucht wurden, 24
Durchschnittsarbeitsstunden vergegenständlicht wären, so wurde
sich ihr Wert auf 12 sh. belaufen. Setze darüber hinaus der vom
Kapitalisten beschäftigte Arbeiter diesen Produktionsmitteln 12 Arbeitsstunden zu, so wären diese 12 Stunden vergegenständlicht in
einem zusätzlichen Wert von 6 sh. Der Gesamtwert des Produkts
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beliefe sich daher auf 36 Stunden vergegenständlichter Arbeit und
wäre gleich 18 sh. Da aber der Wert der Arbeit oder der dem Arbeiter bezahlte Arbeitslohn nur 3 sh. betrüge, so würde der Kapitalist für die von dem Arbeiter geleisteten, in dem Wert der Ware vergegenständlichten 6 Stunden Mehrarbeit kein Äquivalent gezahlt
haben. Verkaufte der Kapitalist diese Ware zu ihrem Wert von 18
sh., so würde er daher einen Wert von 3 sh. realisieren, für den er
kein Äquivalent gezahlt hat. Diese 3 sh. würden den Mehrwert
oder Profit konstituieren, den er einsteckt. Der Kapitalist würde
folglich den Profit von 3 sh. nicht dadurch realisieren, dass er die
Ware zu einem Preis über ihrem Wert, sondern dadurch, dass er
sie zu ihrem wirklichen Wert verkauft.
Der Wert einer Ware ist bestimmt durch das in ihr enthaltne Gesamtarbeitsquantum. Aber ein Teil dieses Arbeitsquantums ist in
einem Wert vergegenständlicht, wofür in Form des Arbeitslohns
ein Äquivalent, bezahlt, ein Teil jedoch in einem Wert, wofür kein
Äquivalent bezahlt worden ist. Ein Teil der in der Ware enthaltnen
Arbeit ist bezahlte Arbeit; ein Teil ist unbezahlte Arbeit. Verkauft
daher der Kapitalist die Ware zu ihrem Wert, d.h. als Kristallisation
des auf sie verwendeten Gesamtarbeitsquantums, so muss er sie
notwendigerweise mit Profit verkaufen. Er verkauft nicht nur, was
ihm ein Äquivalent gekostet, er verkauft vielmehr auch, was ihm
nichts gekostet, obgleich es die Arbeit seines Arbeiters gekostet
hat. Die Kosten der Ware für den Kapitalisten und ihre wirklichen
Kosten sind zweierlei Dinge. Ich wiederhole daher, dass normale
und durchschnittliche Profite gemacht werden durch Verkauf der
Waren nicht über, sondern zu ihren wirklichen Werten.

11. Die verschiednen Teile, in die der Mehrwert zerfällt
Den Mehrwert oder den Teil des Gesamtwerts der Ware, worin die
Mehrarbeit oder unbezahlte Arbeit des Arbeiters vergegenständlicht ist, nenne ich Profit. Es ist nicht die Gesamtsumme dieses
Profits, die der industrielle Kapitalist einsteckt. Das Bodenmonopol
setzt den Grundeigentümer in den Stand, einen Teil dieses Mehrwerts unter dem Namen Rente an sich zu ziehn, sei es, dass der
Boden für Agrikultur oder Baulichkeiten oder Eisenbahnen, sei es,
dass er für irgendeinen andern produktiven Zweck benutzt wird.
Andrerseits, gerade die Tatsache, dass der Besitz der Arbeitsmittel
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den industriellen Kapitalisten befähigt, einen Mehrwert zu produzieren, oder, was auf dasselbe hinausläuft, sich eine bestimmte
Menge unbezahlter Arbeit anzueignen, befähigt den Eigentümer
der Arbeitsmittel, die er ganz oder teilweise dem industriellen Kapitalisten leiht - befähigt, in einem Wort, den geldverleihenden Kapitalisten, einen andern Teil dieses Mehrwerts, unter dem Namen
Zins für sich in Anspruch zu nehmen, so dass dem industriellen
Kapitalisten als solchem nur verbleibt, was man industriellen oder
kommerziellen Profit nennt.
Welche Gesetze diese Teilung der Gesamtmenge des Mehrwerts
unter die drei Menschenkategorien regulieren, ist eine Frage, die
unserm Gegenstand gänzlich fern liegt. Soviel resultiert indes aus
dem bisher Entwickelten.
Rente, Zins und industrieller Profit sind bloß verschiedne Namen
für verschiedne Teile des Mehrwerts der Ware oder der in ihr vergegenständlichten unbezahlten Arbeit und leiten sich in gleicher
Weise aus dieser Quelle und nur aus ihr her. Sie leiten sich nicht
aus dem Boden als solchem her oder aus dem Kapital als solchem, sondern Boden und Kapital setzen ihre Eigentümer in den
Stand, ihre respektiven Anteile an dem von dem industriellen Kapitalisten aus seinem Arbeiter herausgepreßten Mehrwert zu erlangen. Für den Arbeiter selbst ist es eine Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung, ob jener Mehrwert, der das Resultat seiner
Mehrarbeit oder unbezahlten Arbeit ist, ganz von dem industriellen
Kapitalisten eingesteckt wird oder ob letzterer Teile davon unter
den Namen Rente und Zins an dritte Personen weiterzuzahlen hat.
Unterstellt, dass der industrielle Kapitalist nur sein eignes Kapital
anwendet und sein eigner Grundeigentümer ist. In diesem Fall
wanderte der ganze Mehrwert in seine Tasche.
Es ist der industrielle Kapitalist, der unmittelbar Mehrwert aus dem
Arbeiter herauspresst, welchen Teil auch immer er schließlich zu
behalten imstande ist. Um dies Verhältnis zwischen industriellem
Kapitalisten und Lohnarbeiter dreht sich daher das ganze Lohnsystem und das ganze gegenwärtige Produktionssystem. Einige
Bürger, die an unsrer Debatte teilnahmen, taten daher unrecht, als
sie versuchten, die Dinge zu beschönigen und dies grundlegende
Verhältnis zwischen industriellem Kapitalisten und Arbeiter als eine
zweitrangige Frage zu behandeln, obgleich sie recht hatten mit der
Feststellung, dass unter gegebnen Umständen ein Steigen der
Preise in sehr ungleichen Graden den industriellen Kapitalisten,
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den Grundeigentümer, den Geldkapitalisten und, wenn es beliebt,
den Steuereinnehmer berührt,.
Aus dem bisher Entwickelten folgt nun noch etwas andres.
Der Teil des Werts der Ware, der nur den Wert der Rohstoffe, der
Maschinerie, kurz den Wert der verbrauchten Produktionsmittel repräsentiert, bildet überhaupt kein Einkommen, sondern ersetzt nur
Kapital. Aber abgesehn hiervon ist es falsch, dass der andre Teil
des Werts der Ware, der Einkommen bildet oder in Form von Arbeitslohn, Profit, Rente, Zins verausgabt werden kann, sich aus
dem Wert des Arbeitslohns, dem Wert der Rente, dem Wert des
Profits usw. konstituiert. Wir wollen zunächst einmal den Arbeitslohn aus dem Spiel lassen und nur den industriellen Profit, Zins
und Rente behandeln. Eben sahen wir, dass der in der Ware enthaltne Mehrwert, oder der Teil ihres Werts, worin unbezahlte Arbeit
vergegenständlicht, sich auflöst in verschiedne Teile mit drei verschiednen Namen. Aber es hieße die Wahrheit in ihr Gegenteil
verkehren, wollte man sagen, dass ihr Wert sich aus den selbständigen Werten dieser drei Bestandteile zusammensetzt oder sich
durch deren Zusammensetzung bildet.
Wenn eine Arbeitsstunde sich vergegenständlicht in einem Wert
von 6 d., wenn der Arbeitstag des Arbeiters 12 Stunden ausmacht,
wenn die Hälfte dieser Zeit aus unbezahlter Arbeit besteht, wird
diese Mehrarbeit der Ware einen Mehrwert von 3 sh. zusetzen,
d.h. einen Wert, für den kein Äquivalent gezahlt worden ist. Dieser
Mehrwert von 3 sh. konstituiert den ganzen Fonds, den sich der industrielle Kapitalist mit dem Grundeigentümer und dem Geldverleiher, in welchen Proportion immer, teilen kann. Der Wert dieser 3
sh. konstituiert die Grenze des Werts, den sie unter sich zu verteilen haben. Es ist aber nicht der industrielle Kapitalist, der dem
Wert der Ware einen willkürlichen Wert zum Zwecke seines Profits
zusetzt, dem ein weitrer Wert für den Grundeigentümer angereiht
wird usw., so dass die Zusammenzählung dieser drei willkürlich
festgestellten Werte den Gesamtwert konstituierte. Ihr seht daher
das Trügliche der landläufigen Vorstellung, die die Spaltung eines
gegebenen Werts in drei Teile mit der Bildung dieses Werts durch
Zusammenzählung dreier selbständiger Werte verwechselt, indem
sie so den Gesamtwert, woraus Rente, Profit und Zins sich herleiten, in eine willkürliche Größe verwandelt.
Wenn der von einem Kapitalisten realisierte Gesamtprofit gleich
100 Pfd.St. ist, so nennen wir diese Summe, als absolute Größe
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betrachtet, die Menge des Profits. Berechnen wir aber das Verhältnis, worin diese 100 Pfd.St. zu dem vorgeschossenen Kapital
stehn, so nennen wir diese relative Größe die Rate des Profits. Es
ist augenscheinlich, dass diese Profitrate auf zweierlei Art ausgedrückt werden kann.
Unterstellt, 100 Pfd.St. seien in Arbeitslohn vorgeschossenes Kapital. Wenn der erzeugte Mehrwert ebenfalls 100 Pfd.St. beträgt was uns anzeigen würde, dass der halbe Arbeitstag des Arbeiters
aus unbezahlter Arbeit besteht - und wir diesen Profit an dem in
Arbeitslohn vorgeschossenen Kapital messen, so würden wir sagen, dass die Profitrate sich auf 100% beliefe, weil der vorgeschossene Wert 100 und der realisierte Wert 200 wäre.
Wenn wir andrerseits nicht bloß das in Arbeitslohn vorgeschossene Kapital betrachten, sondern das vorgeschossene Gesamtkapital, sage z.B. 500 Pfd.St., wovon 400 Pfd.St. den Wert der Rohstoffe, Maschinerie usw. repräsentierten, so würden wir sagen,
dass die Profitrate sich nur auf 20% beliefe, weil der Profit von 100
nicht mehr wäre als der fünfte Teil des vorgeschossenen Gesamtkapitals.
Die erste Ausdrucksform der Profitrate ist die einzige, die euch das
wirkliche Verhältnis zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit anzeigt, den wirklichen Grad der Exploitation (ihr müsst mir dies französische Wort gestatten) der Arbeit. Die andre Ausdrucksform ist
die allgemein übliche, und in der Tat ist sie für bestimmte Zwecke
geeignet. Jedenfalls ist sie sehr nützlich zur Verschleierung des
Grads, worin der Kapitalist Gratisarbeit aus dem Arbeiter herauspresst.
In den Bemerkungen, die ich noch zu machen habe, werde ich das
Wort Profit für die Gesamtmenge des von dem Kapitalisten herausgepreßten Mehrwerts anwenden ohne jede Rücksicht auf die
Teilung dieses Mehrwerts zwischen den verschiednen Personen,
und wo ich das Wort Profitrate anwende, werde ich stets den Profit
am Wert des in Arbeitslohn vorgeschossenen Kapitals messen.
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12. Das allgemeine Verhältnis zwischen Profiten, Arbeitslöhnen und Preisen
Zieht man von dem Wert einer Ware jenen Wert ab, der Ersatz ist
für den in ihr enthaltnen Wert der Rohstoffe und andern Produktionsmittel, d.h. den Wert der in ihr enthaltnen vergangnen Arbeit,
so löst sich der Rest ihres Werts in das Arbeitsquantum auf, das
ihr der zuletzt beschäftigte Arbeiter zugesetzt hat. Wenn dieser Arbeiter 12 Stunden täglich arbeitet, wenn sich 12 Stunden Durchschnittsarbeit in einer Goldmenge gleich 6 sh. kristallisieren, so
wird dieser zugesetzte Wert von 6 sh. der einzige Wert sein, den
seine Arbeit geschaffen hat. Dieser gegebne, durch seine Arbeitszeit bestimmte Wert ist der einzige Fonds, wovon beide, er und der
Kapitalist, ihre respektiven Anteile oder Dividenden ziehn können,
der einzige Wert, der in Arbeitslohn und Profit geteilt werden kann.
Es ist klar, dass dieser Wert, selbst nicht geändert wird durch die
variablen Proportionen, worin er zwischen den beiden Parteien geteilt werden mag. Es würde hieran auch nichts geändert, wenn
statt eines einzigen Arbeiters die gesamte Arbeiterbevölkerung unterstellt wird, 12 Millionen Arbeitstage z.B. an Stelle eines einzigen.
Da Kapitalist und Arbeiter nur diesen begrenzten Wert zu teilen haben, d.h. den durch die Gesamtarbeit des Arbeiters gemessenen
Wert, so erhält der eine desto mehr, je weniger dem andern zufällt,
und umgekehrt. Sobald ein Quantum gegeben ist, wird der eine
Teil davon zunehmen, wie, umgekehrt, der andre abnimmt. Wenn
der Arbeitslohn sich ändert, wird der Profit sich in entgegengesetzter Richtung ändern. Wenn der Arbeitslohn fällt, so steigt der Profit;
und wenn der Arbeitslohn steigt, so fällt der Profit. Würde der Arbeiter nach unsrer frühern Unterstellung 3 sh. gleich der Hälfte des
von ihm erzeugten Werts erhalten oder sein ganzer Arbeitstag zur
Hälfte aus bezahlter, zur Hälfte aus unbezahlter Arbeit bestehn, so
würde die Profitrate 100% ausmachen, weil der Kapitalist ebenfalls
3 sh. erhielte. Würde der Arbeiter nur 2 sh. erhalten oder nur ⅓
des ganzen Tags für sich arbeiten, so erhielte der Kapitalist 4 sh.,
und die Profitrate wäre 200%. Würde der Arbeiter 4 sh. erhalten,
so erhielte der Kapitalist nur 2, und die Profitrate würde auf 50%
sinken, aber alle diese Veränderungen werden nicht den Wert der
Ware berühren. Eine allgemeine Lohnsteigerung würde daher auf
eine Senkung der allgemeinen Profitrate hinauslaufen, ohne jedoch die Werte zu beeinflussen.
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Aber obgleich die Werte der Waren, die in letzter Instanz ihre
Marktpreise regulieren müssen, ausschließlich bestimmt sind
durch die Gesamtquanta der in ihnen dargestellten Arbeit und nicht
durch die Teilung dieses Quantums in bezahlte und unbezahlte Arbeit, so folgt daraus keineswegs, dass die Werte der einzelnen
Waren oder Warenmengen, die z.B. in 12 Stunden produziert worden sind, konstant bleiben. Die in gegebner Arbeitszeit oder mit
gegebnem Arbeitsquantum erzeugte Zahl oder Masse von Waren
hängt ab von der Produktivkraft der angewandten Arbeit und nicht
von ihrer Dauer oder Länge. Mit dem einen Grad der Produktivkraft der Spinnarbeit z.B. mag ein Arbeitstag von 12 Stunden 12
Pfund Gern produzieren, mit einem geringeren Grad nur 2 Pfund.
Wenn nun zwölfstündige, Durchschnittsarbeit sich in dem einen
Fall in einem Wert von 6 sh. vergegenständlichte, so würden die
12 Pfund Garn 6 sh. kosten, in dem andern Fall die 2 Pfund Garn
ebenfalls 6 sh. Ein Pfund Garn würde daher in dem einen Fall 6 d.,
in dem andern 3 sh. kosten. Diese Differenz des Preises würde resultieren aus der Differenz in den Produktivkräften der angewandten Arbeit. Mit der größeren Produktivkraft würde in 1 Pfund Garn
1 Arbeitsstunde vergegenständlicht, mit der geringeren dagegen 6
Arbeitsstunden. Der Preis von 1 Pfund Garn betrüge in dem einen
Fall nur 6 d., obgleich der Arbeitslohn relativ hoch und die Profitrate niedrig wäre; er betrüge in dem andern Fall 3 sh., obgleich der
Arbeitslohn niedrig und die Profitrate hoch wäre. Das wäre der
Fall, weil der Preis des Pfundes Garn reguliert wird durch das Gesamtquantum der in ihm aufgearbeiteten Arbeit und nicht durch die
proportionelle Teilung dieses Gesamtquantum in bezahlte und unbezahlte Arbeit. Die von mir vorhin erwähnte Tatsache, dass hochbezahlte Arbeit wohlfeile und niedrig bezahlte Arbeit teure Waren
produzieren kann, verliert daher ihren paradoxen Schein. Sie ist
nur der Ausdruck des allgemeinen Gesetzes, dass der Wert einer
Ware reguliert wird durch das in ihr aufgearbeitete Arbeitsquantum, dass aber das in ihr aufgearbeitete Arbeitsquantum ganz abhängt von der Produktivkraft der angewandten Arbeit und daher
mit jedem Wechsel in der Produktivität der Arbeit wechseln wird.
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13. Die hauptsächlichsten Versuche, den Arbeitslohn zu heben oder seinem Sinken entgegenzuwirken
Lasst uns nun nacheinander die Hauptfälle betrachten, worin eine
Steigerung des Arbeitslohns versucht oder seiner Herabsetzung
entgegengewirkt wird.
1. Wir haben gesehn, dass der Wert der Arbeitskraft, oder in landläufigerer Redeweise: der Wert der Arbeit, bestimmt ist durch den
Wert der Lebensmittel oder das zu ihrer Produktion erheischte Arbeitsquantum. Wenn nun in einem gegebnen Land der Durchschnittswert der täglichen Lebensmittel eines Arbeiters 6 Arbeitsstunden repräsentierte, die sich in 3 sh. ausdrückten, so würde der
Arbeiter 6 Stunden täglich zu arbeiten haben, um ein Äquivalent
für seinen täglichen Lebensunterhalt zu produzieren. Wäre der
ganze Arbeitstag 12 Stunden, so würde der Kapitalist ihm den
Wert seiner Arbeit bezahlen, indem er ihm 3 sh. zahlte. Der halbe
Arbeitstag bestünde aus unbezahlter Arbeit und die Profitrate beliefe sich auf 100%. Unterstellt jedoch nun, dass infolge einer Verminderung der Produktivität mehr Arbeit erforderlich würde, um
sage dieselbe Menge landwirtschaftlicher Produkte zu produzieren, so dass der Durchschnittspreis der täglichen Lebensmittel von
3 auf 4 sh. stiege. In diesem Fall würde der Wert der Arbeit um ⅓
oder 33½% steigen. Acht Stunden des Arbeitstags wären erheischt, um ein Äquivalent für den täglichen Lebensunterhalt des
Arbeiters entsprechend seinem alten Lebensstandard zu produzieren. Die Mehrarbeit würde daher von 6 auf 4 Stunden und die Profitrate von 100 auf 50% sinken. Bestünde aber der Arbeiter auf einer Steigerung des Arbeitslohns, so würde er bloß darauf bestehn,
den gestiegnen Wert seiner Arbeit zu erhalten, genau wie jeder
andre Verkäufer einer Ware, der, sobald die Kosten seiner Ware
gestiegen, den Versuch macht, ihren gestiegnen Wert bezahlt zu
bekommen. Stiege der Arbeitslohn gar nicht oder nicht genügend,
um die erhöhten Werte der Lebensmittel zu kompensieren, so würde der Preis der Arbeit unter den Wert der Arbeit sinken und der
Lebensstandard des Arbeiters würde sich verschlechtern.
Aber es könnte ein Wechsel auch in umgekehrter Richtung eintreten. Infolge der vermehrten Produktivität der Arbeit könnte dieselbe
Durchschnittsmenge der täglichen Lebensmittel von 3 auf 2 sh.
sinken, oder es wären bloß 4 statt 6 Stunden des Arbeitstags erforderlich zur Reproduktion eines Äquivalents für den Wert der tägli★ 229 ★

chen Lebensmittel. Der Arbeiter würde nun befähigt, mit 2 sh.
ebensoviel Lebensmittel zu kaufen, wie früher mit 3 sh. In der Tat
wäre der Wert der Arbeit gesunken, aber dieser verminderte Wert
würde dieselbe Lebensmittelmenge kommandieren wie früher.
Dann würde der Profit von 3 auf 4 sh. steigen und die Profitrate
von 100 auf 200%. Obgleich der absolute Lebensstandard des Arbeiters derselbe geblieben wäre, wäre sein relativer Arbeitslohn
und damit seine relative gesellschaftliche Stellung, verglichen mit
der des Kapitalisten, niedriger geworden. Sollte der Arbeiter dieser
Herabsetzung des relativen Arbeitslohns widerstreben, so wäre
das bloß ein Versuch, sich einen gewissen Anteil an der Vermehrung der Produktivkraft seiner eignen Arbeit zu sichern und seine
frühere relative Stellung auf der gesellschaftlichen Stufenleiter zu
behaupten. So reduzierten die englischen Fabriklords nach Abschaffung der Korngesetze, und unter offensichtlicher Verletzung
der während der Anti-Korngesetz-Agitation feierlichst gegebnen
Versprechungen, den Arbeitslohn allgemein um 10%. Der Widerstand der Arbeiter ward anfangs überwunden, aber infolge von
Umständen, auf die ich jetzt nicht eingehn kann, wurden die verlornen 10% nachträglich wiedererlangt.
2. Der Wert der Lebensmittel, und darum der Wert der Arbeit,
könnte derselbe bleiben, aber sein Geldpreis könnte infolge eines
vorhergehenden Wechsels im Wert des Geldes eine Änderung erfahren.
Nach Entdeckung ergiebigerer Minen usw. brauchte z.B. die Produktion von zwei Unzen Gold nicht mehr Arbeit zu kosten als früher die von einer Unze. Der Wert des Goldes hätte sich dann um
die Hälfte oder 50% vermindert. Da nun die Werte aller andern
Waren, in ihren frühern Geldpreisen ausgedrückt, verdoppelt wären, so auch der Wert der Arbeit. Zwölf Arbeitsstunden, früher in 6
sh. ausgedrückt, würden sich nun in 12 sh. ausdrücken. Bliebe der
Lohn des Arbeiters, statt auf 6 sh. zu steigen, 3 sh., so wäre der
Geldpreis seiner Arbeit bloß gleich dem halben Wert seiner Arbeit,
und sein Lebensstandard würde sich furchtbar verschlechtern.
Dies fände in größerem oder geringerem Grad auch dann statt,
wenn sein Arbeitslohn zwar stiege, aber nicht im Verhältnis zum
Sinken des Goldwerts. In diesem Fall hätte sich nichts geändert,
weder die Produktivkraft der Arbeit noch Angebot und Nachfrage,
noch die Werte. Es hätte sich nichts geändert außer den Geldnamen jener Werte. Wird gesagt, dass der Arbeiter in diesem Fall
nicht auf einer proportionellen Lohnsteigerung bestehen solle, so
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heißt das, er solle sich damit zufriedengeben, mit Namen statt mit
Sachen bezahlt zu werden. Alle bisherige Geschichte beweist,
dass, wann immer eine solche Entwertung des Geldes vor sich
geht, die Kapitalisten sich diese Gelegenheit, den Arbeiter übers
Ohr zu hauen, nicht entgehen lassen. Eine sehr zahlreiche Schule
politischer Ökonomen versichert, dass infolge der Entdeckung
neuer Goldfelder, der besseren Ausbeute der Silberminen und der
wohlfeileren Quecksilberzufuhr der Wert der edlen Metalle wieder
gesunken sei. Dies würde erklären, warum auf dem Kontinent allgemein und gleichzeitig Versuche unternommen werden, eine
Steigerung der Löhne durchzusetzen.
3. Wir haben bis jetzt die Grenzen des Arbeitstages als gegeben
unterstellt. An sich hat aber der Arbeitstag keine konstanten Grenzen. Die Tendenz des Kapitals geht ständig dahin, ihn bis auf die
äußerste physisch mögliche Länge auszudehnen, weil in gleichem
Maße die Mehrarbeit und folglich der daraus resultierende Profit
vermehrt wird. Je erfolgreicher das Kapital in der Verlängerung des
Arbeitstags ist, desto größer ist die Menge fremder Arbeit, die es
sich aneignen wird. Während des 17. und selbst in den ersten beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts war ein zehnstündiger Arbeitstag
Normalarbeitstag in ganz England. Während des Antijakobinerkriegs, der in Wirklichkeit ein von den britischen Baronen geführter
Krieg gegen die britischen Arbeitermassen war, feierte das Kapital
seine Orgien und verlängerte den Arbeitstag von 10 auf 12, 14, 18
Stunden. Malthus, den ihr keineswegs weinerlicher Sentimentalität
verdächtigen werdet, veröffentlichte um 1815 ein Pamphlet, worin
er erklärte, dass, wenn dieser Zustand fortdaure, das Leben der
Nation unmittelbar an seiner Wurzel angegriffen würde. Einige
Jahre vor der allgemeinen Einführung der neuerfundenen Maschinerie, um 1765, erschien in England ein Pamphlet unter dem Titel:
"An Essay on Trade". Der anonyme Verfasser, ein geschworner
Feind der arbeitenden Klassen, deklamiert über die Notwendigkeit,
die Grenzen des Arbeitstags auszudehnen. Unter andern Mitteln
zu diesem Zweck schlägt er Arbeitshäuser vor, die, wie er sagt,
"Häuser des Schreckens" sein müssten. Und was ist die Dauer
des Arbeitstags, die er für diese "Häuser des Schreckens" vorschreibt? Zwölf Stunden, genau dieselbe Zeit, die 1832 von Kapitalisten, politischen Ökonomen und Ministern nicht nur als existierende, sondern als notwendige Arbeitszeit eines Kindes unter 12
Jahren erklärt wurde.

★ 231 ★

Indem der Arbeiter seine Arbeitskraft verkauft, und unter dem gegenwärtigen System muss er das tun, überlässt er dem Kapitalisten die Konsumtion dieser Kraft, aber innerhalb gewisser rationeller Grenzen. Er verkauft seine Arbeitskraft, um sie, abgesehn von
ihrem natürlichen Verschleiß, zu erhalten, nicht aber um sie zu zerstören. Indem er seine Arbeitskraft zu ihrem Tages- oder Wochenwert verkauft, gilt es als selbstverständlich, dass diese Arbeitskraft
in einem Tag oder einer Woche nicht einem zweitägigen oder
zweiwöchigen Verschleiß ausgesetzt werde. Nehmt eine Maschine, die 1.000 Pfd.St. wert ist. Wird sie in 10 Jahren verbraucht, so
setzt sie dem Wert der Waren, an deren Produktion sie mitwirkt,
jährlich 100 Pfd.St. zu. Würde sie in 5 Jahren verbraucht, so setzte
sie jährlich 200 Pfd.St. zu, oder der Wert ihres Jahresverschleißes
steht in umgekehrtem Verhältnis zu der Zeitdauer, worin sie konsumiert wird. Aber dies unterscheidet den Arbeiter von der Maschine.
Die Maschinerie wird nicht ganz im selben Verhältnis, wie sie genutzt wird, altes Eisen. Der Mensch dagegen wird in stärkerem
Verhältnis zerrüttet, als aus der bloß numerischen Zusammenrechnung der geleisteten Arbeit ersichtlich sein würde.
Bei ihren Versuchen, den Arbeitstag auf seine frühern rationellen
Ausmaße zurückzuführen oder, wo sie die gesetzliche Festsetzung
eines Normalarbeitstags nicht erzwingen können, die Überarbeit
durch Steigerung des Lohns zu zügeln, eine Steigerung nicht nur
in Proportion zu der verlangten Überzeit, sondern in größerer Proportion, erfüllen die Arbeiter bloß eine Pflicht gegen sich selbst und
ihren Nachwuchs. Sie weisen bloß das Kapital mit seinen tyrannischen Übergriffen in seine Schranken zurück. Zeit ist der Raum zu
menschlicher Entwicklung. Ein Mensch, der nicht über freie Zeit
verfügt, dessen ganze Lebenszeit - abgesehn von rein physischen
Unterbrechungen durch Schlaf, Mahlzeiten usw. - von seiner Arbeit
für den Kapitalisten verschlungen wird, ist weniger als ein Lasttier.
Er ist eine bloße Maschine zur Produktion von fremdem Reichtum,
körperlich gebrochen und geistig verroht. Dennoch zeigt die ganze
Geschichte der modernen Industrie, dass das Kapital, wenn ihm
nicht Einhalt geboten wird, ohne Gnade und Barmherzigkeit darauf
aus ist, die ganze Arbeiterklasse in diesen Zustand äußerster Degradation zu stürzen.
Bei Verlängerung des Arbeitstags mag der Kapitalist höhern Arbeitslohn zahlen und dennoch den Wert der Arbeit senken, falls die
Lohnsteigerung nicht der herausgepreßten größeren Arbeitsmenge
und so herbeigeführten rascheren Zerrüttung der Arbeitskraft ent★ 232 ★

spricht. Dies kann auch in andrer Weise geschehn. Eure Bourgeoisstatistiker werden euch z.B. erklären, dass der Durchschnittslohn der Fabrikarbeiterfamilien in Lancashire gestiegen sei. Sie
vergessen, dass statt der Arbeit des Mannes, des Haupts der Familie, jetzt sein Weib und vielleicht drei oder vier Kinder unter die
Juggernauträder des Kapitals geschleudert sind und dass die Steigerung ihres Gesamtarbeitslohns der Gesamtmehrarbeit, die aus
der Familie herausgepresst worden, durchaus nicht entspricht.
Selbst bei gegebnen Grenzen des Arbeitstags, wie sie jetzt in allen
den Fabrikgesetzen unterworfnen Industriezweigen existieren,
kann eine Lohnsteigerung notwendig werden, schon um den alten
Normalwert der Arbeit aufrechtzuerhalten. Durch Erhöhung der Intensität der Arbeit mag ein Mann dazu gebracht werden, in einer
Stunde soviel Lebenskraft zu verausgaben wie früher in zwei. Dies
ist in den Geschäftszweigen, die der Fabrikgesetzgebung unterworfen wurden, bis zu gewissem Grade geschehn durch beschleunigten Lauf der Maschinerie und Vermehrung der Zahl der Arbeitsmaschinen, die ein einzelner nun zu überwachen hat. Wenn die
Zunahme der Arbeitsintensität oder der in einer Stunde verausgabten Arbeitsmasse der Verkürzung des Arbeitstags einigermaßen
angemessen ist, so wird der Arbeiter noch im Vorteil sein. Wird
diese Grenze überschritten, so verliert er in der einen Form, was
er in der andern gewonnen, und 10 Arbeitsstunden können dann
ebenso ruinierend werden wie früher 12 Stunden. Tritt der Arbeiter
dieser Tendenz des Kapitals entgegen, indem er für eine der steigenden Arbeitsintensität entsprechende Lohnsteigerung kämpft, so
widersetzt er sich nur der Entwertung seiner Arbeit und der Schwächung seines Nachwuchses.
4. Ihr alle wisst, dass die kapitalistische Produktion aus Gründen,
die ich jetzt nicht auseinanderzusetzen brauche, sich in bestimmten periodischen Zyklen bewegt. Sie macht nacheinander den Zustand der Stille, wachsenden Belebung, Prosperität, Überproduktion, Krise und Stagnation durch. Die Marktpreise der Waren und
die Marktraten des Profits folgen diesen Phasen, bald unter ihren
Durchschnitt sinkend, bald sich darüber erhebend. Wenn ihr den
ganzen Zyklus betrachtet, werdet ihr finden, dass die eine Abweichung des Marktpreises durch die andre aufgehoben wird und
dass, den Durchschnitt des Zyklus genommen, die Marktpreise der
Waren durch ihre Werte reguliert werden. Schön! Während der
Phase sinkender Marktpreise, ebenso wie während der Phasen
der Krise und der Stagnation, ist der Arbeiter, falls er nicht über★ 233 ★

haupt aufs Pflaster geworfen wird, einer Herabsetzung des Arbeitslohns gewärtig. Um nicht der Geprellte zu sein, muss er,
selbst während eines solchen Sinkens der Marktpreise, mit dem
Kapitalisten darüber markten, in welchem proportionellen Ausmaß
eine Lohnsenkung notwendig geworden sei. Wenn er nicht bereits
während der Prosperitätsphase, solange Extraprofite gemacht
werden, für eine Lohnsteigerung kämpfte, so käme er im Durchschnitt eines industriellen Zyklus nicht einmal zu seinem Durchschnittslohn oder dem Wert seiner Arbeit. Es ist der Gipfel des Widersinns, zu verlangen, er solle, während sein Arbeitslohn notwendigerweise durch die ungünstigen Phasen des Zyklus beeinträchtigt wird, darauf verzichten, sich während der Prosperitätsphase
schadlos zu halten. Allgemein ausgedrückt: Die Werte aller Waren
werden nur realisiert durch Ausgleichung der ständig wechselnden
Marktpreise, die aus den ständigen Fluktuationen von Nachfrage
und Zufuhr entspringen. Auf Basis des gegenwärtigen Systems ist
die Arbeit bloß eine Ware wie die andern. Sie muss daher dieselben Fluktuationen durchmachen, um einen ihrem Wert entsprechenden Durchschnittspreis zu erzielen. Es wäre absurd, sie einerseits als Ware zu behandeln und andrerseits zu verlangen, sie solle von den die Warenpreise regelnden Gesetzen ausgenommen
werden. Der Sklave erhält eine ständige und fixe Menge zum Lebensunterhalt; der Lohnarbeiter erhält sie nicht. Er muss versuchen, sich in dem einen Fall eine Lohnsteigerung zu sichern,
schon um in dem andern wenigstens für die Lohnsenkung entschädigt zu sein. Wollte er sich damit bescheiden, den Willen, die
Machtsprüche des Kapitalisten als ein dauerndes ökonomisches
Gesetz über sich ergehn zu lassen, so würde ihm alles Elend des
Sklaven ohne die gesicherte Existenz des Sklaven zuteil.
5. In allen Fällen, die ich einer Betrachtung unterzogen habe - und
sie machen 99 vom Hundert aus -, habt ihr gesehn, dass ein Ringen um Lohnsteigerung nur als Nachspiel vorhergehender Veränderungen vor sich geht und das notwendige Ergebnis ist von vorhergehenden Veränderungen im Umfang der Produktion, der Produktivkraft der Arbeit, des Werts der Arbeit, des Werts des Geldes,
der Dauer oder der Intensität der ausgepressten Arbeit, der Fluktuationen der Marktpreise, abhängend von den Fluktuationen von
Nachfrage und Zufuhr und übereinstimmend mit den verschiednen
Phasen des industriellen Zyklus - kurz, als Abwehraktion der Arbeit
gegen die vorhergehende Aktion des Kapitals. Indem ihr das Ringen um eine Lohnsteigerung unabhängig von allen diesen Umständen nehmt, indem ihr nur auf die Lohnänderungen achtet und
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alle andern Veränderungen, aus denen sie hervorgehn, außer acht
lasst, geht ihr von einer falschen Voraussetzung aus, um zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen.

14. Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit
und seine Resultate
1. Nachdem wir gezeigt, dass der periodische Widerstand der Arbeiter gegen eine Lohnherabsetzung und ihre periodisch sich wiederholenden Versuche, eine Lohnsteigerung durchzusetzen, untrennbar sind vom Lohnsystem und eine gebieterische Folge eben
der Tatsache sind, dass die Arbeit in die Kategorie der Waren versetzt und daher den Gesetzen unterworfen ist, die die allgemeine
Bewegung der Preise regulieren; nachdem wir ferner gezeigt, dass
eine allgemeine Lohnsteigerung ein Fallen der allgemeinen Profitrate zur Folge haben, nicht aber die Durchschnittspreise der Waren oder ihre Werte beeinflussen würde, erhebt sich nun schließlich die Frage, inwiefern in diesem unaufhörlichen Ringen zwischen Kapital und Arbeit letztere Aussicht auf Erfolg hat.
Ich könnte mit einer Verallgemeinerung antworten und sagen, dass
wie bei allen andern Waren so auch bei der Arbeit ihr Marktpreis
sich auf die Dauer ihrem Wert anpassen wird; dass daher der Arbeiter, was er auch tun möge, trotz aller Auf- und Abbewegungen,
im Durchschnitt nur den Wert seiner Arbeit erhielte, der sich in den
Wert seiner Arbeitskraft auflöst, bestimmt durch den Wert der zu
ihrer Erhaltung und Reproduktion erheischten Lebensmittel, deren
Wert in letzter Instanz reguliert wird durch das zu ihrer Produktion
erforderliche Arbeitsquantum.
Allein es gibt gewisse eigentümliche Merkmale, die den Wert der
Arbeitskraft oder den Wert der Arbeit vor dem Wert aller andern
Waren auszeichnen. Der Wert der Arbeitskraft wird aus zwei Elementen gebildet - einem rein physischen und einem historischen
oder gesellschaftlichen. Seine äußerste Grenze ist durch das physische Element bestimmt, d.h. um sich zu erhalten und zu reproduzieren, um ihre physische Existenz auf die Dauer sicherzustellen,
muss die Arbeiterklasse die zum Leben und zur Fortpflanzung absolut unentbehrlichen Lebensmittel erhalten. Der Wert dieser unentbehrlichen Lebensmittel bildet daher die äußerste Grenze des
Werts der Arbeit. Andrerseits ist die Länge des Arbeitstags ebenfalls durch äußerste, obgleich sehr elastische Schranken begrenzt.
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Ihre äußerste Grenze ist gegeben mit der Körperkraft des Arbeiters. Wenn die tägliche Erschöpfung seiner Lebenskraft einen bestimmten Grad überschreitet, kann sie nicht immer wieder aufs
neue, tagaus, tagein, angespannt werden. Indes ist, wie gesagt,
diese Grenze sehr elastisch. Eine rasche Folge schwächlicher und
kurzlebiger Generationen wird den Arbeitsmarkt ebenso gut mit
Zufuhr versorgen wie eine Reihe robuster und langlebiger Generationen.
Außer durch dies rein physische Element ist der Wert der Arbeit in
jedem Land bestimmt durch einen traditionellen Lebensstandard.
Er betrifft nicht das rein physische Leben, sondern die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, entspringend aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die die Menschen gestellt sind und unter
denen sie aufwachsen. Der englische Lebensstandard kann auf
den irischen Standard herabgedrückt werden; der Lebensstandard
eines deutschen Bauern auf den eines livländischen. Welche bedeutende Rolle in dieser Beziehung historische Tradition und gesellschaftliche Gewohnheit spielen, könnt ihr aus Herrn Thorntons
Werk von der "Overpopulation" ersehn, wo er nachweist, dass der
Durchschnittslohn in verschiednen Ackerbaudistrikten Englands
noch heutigentags mehr oder weniger bedeutende Unterschiede
aufweist je nach den mehr oder minder günstigen Umständen, unter denen die Distrikte aus dem Zustand der Hörigkeit herausgekommen sind.
Dies historische oder gesellschaftliche Element, das in den Wert
der Arbeit eingeht, kann gestärkt oder geschwächt, ja ganz ausgelöscht werden, so dass nichts übrigbleibt als die physische Grenze. Während der Zeit des Antijakobinerkriegs - unternommen, wie
der alte George Rose, dieser unverbesserliche Nutznießer der
Steuern und Sinekuren, zu sagen pflegte, um die Tröstungen unsrer heiligen Religion vor den Übergriffen der französischen Ungläubigen zu schützen - drückten die ehrenwerten englischen Pächter,
die in einer unsrer frühern Zusammenkünfte so zart angefasst worden sind, die Löhne der Landarbeiter selbst unter jenes rein physische Minimum, ließen aber den für die physische Fortdauer des
Geschlechts notwendigen Rest vermittels der Armengesetze aufbringen. Dies war eine glorreiche Manier, den Lohnarbeiter in einen Sklaven und Shakespeares stolzen Freisassen in einen Pauper zu verwandeln.
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Vergleicht ihr die Standardlöhne oder Werte der Arbeit in verschiednen Ländern und vergleicht ihr sie in verschiednen Geschichtsepochen desselben Landes, so werdet ihr finden, dass der
Wert der Arbeit selber keine fixe, sondern eine variable Größe ist,
selbst die Werte aller andern Waren als gleichbleibend unterstellt.
Ein ähnlicher Vergleich würde zeigen, dass nicht bloß die Marktraten des Profits, sondern auch seine Durchschnittsraten sich ändern.
Was aber die Profite angeht, so gibt es kein Gesetz, das ihr Minimum bestimmte. Wir können nicht sagen, was die äußerste Grenze ihrer Abnahme sei. Und warum können wir diese Grenze nicht
feststellen? Weil wir, obgleich wir das Minimum der Arbeitslöhne
feststellen können, nicht ihr Maximum feststellen können. Wir können nur sagen, dass mit gegebnen Grenzen des Arbeitstags das
Maximum des Profits dem physischen Minimum des Arbeitslohns
entspricht; und dass mit gegebnem Arbeitslohn das Maximum des
Profits einer solchen Verlängerung des Arbeitstags entspricht, wie
sie mit den Körperkräften des Arbeiters verträglich ist. Das Maximum des Profits ist daher begrenzt durch das physische Minimum
des Arbeitslohns und das physische Maximum des Arbeitstags. Es
ist klar, dass zwischen den beiden Grenzen dieser Maximalprofitrate eine unendliche Stufenleiter von Variationen möglich ist. Die
Fixierung ihres faktischen Grads erfolgt nur durch das unaufhörliche Ringen zwischen Kapital und Arbeit, indem der Kapitalist ständig danach strebt, den Arbeitslohn auf sein physisches Minimum
zu reduzieren und den Arbeitstag bis zu seinem physischen Maximum auszudehnen, während der Arbeiter ständig in der entgegengesetzten Richtung drückt.
Die Frage löst sich auf in die Frage nach dem Kräfteverhältnis der
Kämpfenden.
2. Was die Beschränkung des Arbeitstags angeht, in England wie
in allen andern Ländern, so ist sie nie anders als durch legislative
Einmischung erfolgt. Ohne den ständigen Druck der Arbeiter von
außen hätte diese Einmischung nie stattgefunden. Jedenfalls aber
war das Resultat nicht durch private Vereinbarung zwischen Arbeitern und Kapitalisten zu erreichen. Eben diese Notwendigkeit allgemeiner politischer Aktion liefert den Beweis, dass in seiner rein
ökonomischen Aktion das Kapital der stärkere Teil ist.
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Was die Grenzen des Werts der Arbeit angeht, so hängt seine faktische Festsetzung immer von Angebot und Nachfrage ab, ich meine die Nachfrage nach Arbeit von Seiten des Kapitals und das Angebot von Arbeit durch die Arbeiter. In Kolonialländern begünstigt
das Gesetz von Angebot und Nachfrage den Arbeiter. Daher der
relativ hohe Lohnstandard in den Vereinigten Staaten. Das Kapital
kann dort sein Äußerstes versuchen. Es kann nicht verhindern,
dass der Arbeitsmarkt ständig entvölkert wird durch die ständige
Verwandlung von Lohnarbeitern in unabhängige, selbstwirtschaftende Bauern. Die Tätigkeit eines Lohnarbeiters ist für einen sehr
großen Teil der amerikanischen Volks nur eine Probezeit, die sie
sicher sind, über kurz oder lang durchlaufen zu haben. Um diesem
Stand der Dinge in den Kolonien abzuhelfen, machte sich die väterliche britische Regierung eine Zeitlang das zu eigen, was die
moderne Kolonisationstheorie genannt wird, die darin besteht, den
Preis des Kolonialbodens künstlich hochzuschrauben, um die allzu
rasche Verwandlung des Lohnarbeiters in den unabhängigen Bauern zu verhindern.
Aber wenden wir uns nun den alten zivilisierten Ländern zu, in denen das Kapital den ganzen Produktionsprozess beherrscht.
Nehmt z.B. das Steigen der Landarbeiterlöhne in England von
1849 bis 1859. Was war seine Folge? Weder konnten die Pächter,
wie unser Freund Weston ihnen geraten haben würde, den Wert
des Weizens noch auch nur seine Marktpreise erhöhn. Sie hatten
sich vielmehr mit ihrem Fallen abzufinden. Aber während dieser 11
Jahre führten sie allerlei Maschinerie ein, wandten wissenschaftlichere Methoden an, verwandelten einen Teil des Ackerlandes in
Viehweide, erweiterten den Umfang der Pachtungen und damit die
Stufenleiter der Produktion, und da sie durch diese und andre Prozeduren die Nachfrage nach Arbeit verringerten, indem sie deren
Produktivkraft steigerten, machten sie die ländliche Bevölkerung
wieder relativ überflüssig. Das ist in altbesiedelten Ländern allgemein die Methode, wie eine raschere oder langsamere Reaktion
des Kapitals auf eine Lohnsteigerung vor sich geht. Ricardo hat
richtig bemerkt, dass die Maschinerie ständig mit der Arbeit konkurriert und oft nur eingeführt werden kann, wenn der Preis der Arbeit eine bestimmte Höhe erreicht hat, doch ist die Anwendung von
Maschinerie bloß eine der vielen Methoden, die Produktivkraft der
Arbeit zu steigern. Genau dieselbe Entwicklung, die die ungelernte
Arbeit relativ überflüssig macht, vereinfacht andrerseits die gelernte Arbeit und entwertet sie.
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Das gleiche Gesetz findet sich noch in andrer Form. Mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit wird die Akkumulation des
Kapitals beschleunigt, selbst trotz einer relativ hohen Lohnrate.
Hieraus könnte man schließen, wie A. Smith, zu dessen Zeit die
moderne Industrie noch in den Kinderschuhen steckte, wirklich
schloss, dass diese beschleunigte Akkumulation des Kapitals die
Waagschale zugunsten des Arbeiters neigen müsste, indem sie
ihm eine wachsende Nachfrage nach seiner Arbeit sichert. Von
demselben Standpunkt haben viele jetzt lebende Schriftsteller sich
darüber gewundert, dass, da das englische Kapital in den letzten
zwanzig Jahren soviel rascher als die englische Bevölkerung gewachsen ist, der Arbeitslohn nicht bedeutender gestiegen sei. Allein gleichzeitig mit dem Fortschritt der Akkumulation findet eine
fortschreitende Veränderung in der Zusammensetzung des Kapitals statt. Der Teil des Gesamtkapitals, der aus fixem Kapital - Maschinerie, Rohstoffen, Produktionsmitteln in allen erdenklichen
Formen - besteht, nimmt stärker zu, verglichen mit dem andern
Teil des Kapitals, der in Arbeitslohn oder im Ankauf von Arbeit ausgelegt wird. Dies Gesetz ist mehr oder weniger präzis festgestellt
worden von Barton, Ricardo, Sismondi, Professor Richard Jones,
Professor Ramsay, Cherbuliez u.a.
Wenn das Verhältnis dieser beiden Elemente des Kapitals ursprünglich 1:1 war, so wird es im Fortschritt der Industrie 5:1 usw.
werden. Wenn von einem Gesamtkapital von 600 in Instrumenten,
Rohstoffen usw. 300 und 300 in Arbeitslohn ausgelegt ist, so
braucht das Gesamtkapital nur verdoppelt zu werden, um eine
Nachfrage nach 600 Arbeitern statt nach 300 zu schaffen. Bei einem Kapital von 600, von dem 500 in Maschinerie, Materialien
usw. und nur 100 in Arbeitslohn ausgelegt sind, muss dasselbe
Kapital von 600 auf 3.600 anwachsen, um eine Nachfrage nach
600 Arbeitern wie im vorigen Fall zu schaffen. Im Fortschritt der Industrie hält daher die Nachfrage nach Arbeit nicht Schritt mit der
Akkumulation des Kapitals. Sie wird zwar noch wachsen, aber in
ständig abnehmender Proportion, verglichen mit der Vergrößerung
des Kapitals.
Diese wenigen Andeutungen werden genügen, um zu zeigen, dass
die ganze Entwicklung der modernen Industrie die Waagschale immer mehr zugunsten des Kapitalisten und gegen den Arbeiter neigen muss und dass es folglich die allgemeine Tendenz der kapitalistischen Produktion ist, den durchschnittlichen Lohnstandard
nicht zu heben, sondern zu senken oder den Wert der Arbeit mehr
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oder weniger bis zu seiner Minimalgrenze zu drücken. Da nun die
Tendenz der Dinge in diesem System solcher Natur ist, besagt das
etwa, dass die Arbeiterklasse auf ihren Widerstand gegen die Gewalttaten des Kapitals verzichten und ihre Versuche aufgeben soll,
die gelegentlichen Chancen zur vorübergehenden Besserung ihrer
Lage auf die bestmögliche Weise auszunutzen? Täte sie das, sie
würde degradiert werden zu einer unterschiedslosen Masse ruinierter armer Teufel, denen keine Erlösung mehr hilft. Ich glaube
nachgewiesen zu haben, dass ihre Kämpfe um den Lohnstandard
von dem ganzen Lohnsystem unzertrennliche Begleiterscheinungen sind, dass in 99 Fällen von 100 ihre Anstrengungen, den Arbeitslohn zu heben, bloß Anstrengungen zur Behauptung des gegebnen Werts der Arbeit sind und dass die Notwendigkeit, mit dem
Kapitalisten um ihren Preis zu markten, der Bedingung inhärent ist,
sich selbst als Ware feilbieten zu müssen. Würden sie in ihren tagtäglichen Zusammenstößen mit dem Kapital feige nachgeben, sie
würden sich selbst unweigerlich der Fähigkeit berauben, irgendeine umfassendere Bewegung ins Werk zu setzen.
Gleichzeitig, und ganz unabhängig von der allgemeinen Fron, die
das Lohnsystem einschließt, sollte die Arbeiterklasse die endgültige Wirksamkeit dieser tagtäglichen Kämpfe nicht überschätzen.
Sie sollte nicht vergessen, dass sie gegen Wirkungen kämpft, nicht
aber gegen die Ursachen dieser Wirkungen; dass sie zwar die Abwärtsbewegung verlangsamt, nicht aber ihre Richtung ändert; dass
sie Palliativmittel anwendet, die das Übel nicht kurieren. Sie sollte
daher nicht ausschließlich in diesem unvermeidlichen Kleinkrieg
aufgehen, der aus den nie enden wollenden Gewalttaten des Kapitals oder aus den Marktschwankungen unaufhörlich hervorgeht.
Sie sollte begreifen, dass das gegenwärtige System bei all dem
Elend, das es über sie verhängt, zugleich schwanger geht mit den
materiellen Bedingungen und den gesellschaftlichen Formen, die
für eine ökonomische Umgestaltung der Gesellschaft notwendig
sind. Statt des konservativen Mottos: "Ein gerechter Tagelohn für
ein gerechtes Tagewerk!", sollte sie auf ihr Banner die revolutionäre Losung schreiben: "Nieder mit dem Lohnsystem!"
Nach dieser sehr langen und, wie ich fürchte, ermüdenden Auseinandersetzung, auf die ich mich einlassen musste, um dem zur Debatte stehenden Gegenstand einigermaßen gerecht zu werden,
möchte ich mit dem Vorschlag schließen, folgende Beschlüsse anzunehmen:
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1. Eine allgemeine Steigerung der Lohnrate würde auf ein Fallen
der allgemeinen Profitrate hinauslaufen, ohne jedoch, allgemein
gesprochen, die Warenpreise zu beeinflussen.
2. Die allgemeine Tendenz der kapitalistischen Produktion geht dahin, den durchschnittlichen Lohnstandard nicht zu heben, sondern
zu senken.
3. Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren
Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen
Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie
sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen
des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen
als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse,
d.h. zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems.
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Rosa Luxemburg:
Massenstreik, Partei, Gewerkschaften
Schwierigkeit: ★★☆
Veröffentlicht: 1906

I
Fast alle bisherigen Schriften und Äußerungen des internationalen
Sozialismus über die Frage des Massenstreiks datieren aus der
Zeit vor der russischen Revolution, dem ersten geschichtlichen Experiment mit diesem Kampfmittel auf größter Skala. Daher erklärt
sich auch, dass sie meistenteils antiquiert sind. In ihrer Auffassung
stehen sie wesentlich auf demselben Standpunkt wie Friedrich Engels, der 1873 in seiner Kritik der bakunistischen Revolutionsmacherei in Spanien109 schrieb:
Der allgemeine Strike ist im bakunistischen Programm
der Hebel, der zur Einleitung der sozialen Revolution
angesetzt wird. Eines schönen Morgens legen alle Arbeiter aller Gewerke eines Landes oder gar der ganzen Welt die Arbeit nieder und zwingen dadurch in
längstens vier Wochen die besitzenden Klassen, entweder zu Kreuz zu kriechen oder auf die Arbeiter loszuschlagen, so dass diese dann das Recht haben,
sich zu verteidigen und bei dieser Gelegenheit die
ganze alte Gesellschaft über den Haufen zu werfen.
109 Auf dem Höhepunkt der fünften spanischen bürgerlichen Revolution (186874) kamen die bakunistischen Anarchisten im Sommer 1873 an die Macht in
einigen Gebieten Spaniens. Sie warfen ihre ganze Theorie gegen den Staat
über Bord und bildeten revolutionäre Regierungen mit den bürgerlichen Liberalen (eine Art Vorgeschmack der Politik, die die Anarchisten im Spanischen
Bürgerkrieg verfolgten, mit ähnlichen verheerenden Konsequenzen - Demobilisierung der Massen und Unterordnung zu den bürgerlichen Kräften). Engels schlußfolgerte: "In einem Wort, die Bakunisten haben uns ein unübertreffliches Beispiel davon geliefert, wie man eine Revolution nicht machen
muss." (Marx/Engels: Werke, Band 18, S.493)
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Der Vorschlag ist weit entfernt davon, neu zu sein;
französische und nach ihnen belgische Sozialisten haben seit 1848 dies Paradepferd stark geritten, das
aber ursprünglich englischer Race ist. Während der
auf die Krise von 1837 folgenden raschen und heftigen
Entwicklung des Chartismus unter den englischen Arbeitern war schon 1839 der 'heilige Monat' gepredigt
worden, die Arbeitseinstellung auf nationalem Maßstab
(siehe Engels, Lage der arbeitenden Klasse, zweite
Auflage, Seite 234 [Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England, in: Karl Marx u. Friedrich
Engels: Werke, Band 2, Berlin 1970, S.447]), und hatte
solchen Anklang gefunden, dass die Fabrikarbeiter von
Nordengland im Juli 1842 die Sache auszuführen versuchten. - Auch auf dem Genfer Allianzistenkongress
vom 1. September 1873 spielte der allgemeine Strike
eine große Rolle, nur wurde allseitig zugegeben, dass
dazu eine vollständige Organisation der Arbeiterklasse
und eine gefüllte Kasse nötig sei. Und darin liegt eben
der Haken. Einerseits werden die Regierungen, besonders wenn man sie durch politische Enthaltung ermutigt, weder die Organisation noch die Kasse der Arbeiter je so weit kommen lassen; und andererseits werden die politischen Ereignisse und die Übergriffe der
herrschenden Klassen die Befreiung der Arbeiter zuwege bringen, lange bevor das Proletariat dazu
kommt, sich diese ideale Organisation und diesen kolossalen Reservefonds anzuschaffen. Hätte es sie
aber, so brauchte es nicht den Umweg des allgemeinen Strikes, um zum Ziele zu gelangen.110
Hier haben wir die Argumentation, die für die Stellungnahme der
internationalen Sozialdemokratie zum Massenstreik in den folgenden Jahrzehnten maßgebend war. Sie ist ganz auf die anarchistische Theorie des Generalstreiks zugeschnitten, d.h. auf die Theorie vom Generalstreik als Mittel, die soziale Revolution einzuleiten,
im Gegensatz zum täglichen politischen Kampf der Arbeiterklasse,
und erschöpft sich in dem folgenden einfachen Dilemma: Entwe110 Friedrich Engels: Die Bakunisten an der Arbeit. Internationales aus dem
Volksstaat, S. 20. [Friedrich Engels: Die Bakunisten an der Arbeit, in: Marx/
Engels: Werke, Band 18, Berlin 1969, S. 479-80]
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der ist das gesamte Proletariat noch nicht im Besitz mächtiger Organisationen und Kassen, dann kann es den Generalstreik nicht
durchführen, oder es ist bereits mächtig genug organisiert, dann
braucht es den Generalstreik nicht. Diese Argumentation ist allerdings so einfach und auf den ersten Blick so unanfechtbar, dass
sie ein Vierteljahrhundert lang der modernen Arbeiterbewegung
ausgezeichnete Dienste leistete als logische Waffe wider die anarchistischen Hirngespinste und als Hülfsmittel, um die Idee des politischen Kampfes in die weitesten Kreise der Arbeiterschaft zu tragen. Die großartigen Fortschritte der Arbeiterbewegung in allen
modernen Ländern während der letzten 25 Jahre sind der glänzendste Beweis für die von Marx und Engels im Gegensatz zum
Bakunismus verfochtene Taktik des politischen Kampfes, und die
deutsche Sozialdemokratie in ihrer heutigen Macht, in ihrer Stellung als Vorhut der gesamten internationalen Arbeiterbewegung,
ist nicht zum geringsten das direkte Produkt der konsequenten und
nachdrücklichen Anwendung dieser Taktik.
Die russische Revolution hat nun die obige Argumentation einer
gründlichen Revision unterzogen. Sie hat zum ersten Male in der
Geschichte der Klassenkämpfe eine grandiose Verwirklichung der
Idee des Massenstreiks und - wie wir unten näher ausführen werden - selbst des Generalstreiks gezeitigt und damit eine neue Epoche in der Entwicklung der Arbeiterbewegung eröffnet. Freilich
folgt daraus nicht etwa, dass die von Marx und Engels empfohlene
Taktik des politischen Kampfes oder ihre an dem Anarchismus geübte Kritik falsch war. Umgekehrt, es sind dieselben Gedankengänge, dieselbe Methode, die der Marx-Engelsschen Taktik, die
auch der bisherigen Praxis der deutschen Sozialdemokratie zugrunde lagen, welche jetzt in der russischen Revolution ganz neue
Momente und neue Bedingungen des Klassenkampfes erzeugten.
Die russische Revolution, dieselbe Revolution, die die erste geschichtliche Probe auf das Exempel des Massenstreiks bildet, bedeutet nicht bloß keine Ehrenrettung für den Anarchismus, sondern sie bedeutet geradezu eine geschichtliche Liquidation des
Anarchismus. Das triste Dasein, wozu diese Geistesrichtung von
der mächtigen Entwicklung der Sozialdemokratie in Deutschland in
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den letzten Jahrzehnten verurteilt war, mochte gewissermaßen
durch die ausschließliche Herrschaft und lange Dauer der parlamentarischen Periode erklärt werden. Eine ganz auf das "Losschlagen" und die "direkte Aktion" zugeschnittene, im nacktesten
Heugabelsinne "revolutionäre" Richtung mochte immerhin in der
Windstille des parlamentarischen Alltags nur zeitweilig verkümmern, um erst bei einer Wiederkehr der direkten, offenen Kampfperiode, bei einer Straßenrevolution aufzuleben und ihre innere
Kraft zu entfalten. Zumal schien Russland besonders dazu angetan, das Experimentierfeld für die Heldentaten des Anarchismus zu
werden. Ein Land, wo das Proletariat gar keine politischen Rechte
und eine äußerst schwache Organisation hatte, ein buntes Durcheinander verschiedener Volksschichten mit sehr verschiedenen,
wirr durcheinander laufenden Interessen, geringe Bildung der
Volksmasse, dafür äußerste Bestialität in der Gewaltanwendung
seitens des herrschenden Regimes - alles das schien wie geschaffen, um den Anarchismus zu einer plötzlichen, wenn auch vielleicht
kurzlebigen Macht zu erheben. Und schließlich war Russland die
geschichtliche Geburtsstätte des Anarchismus. Allein, das Vaterland Bakunins111 sollte für seine Lehre zur Grabesstätte werden.
Nicht bloß standen und stehen in Russland nicht die Anarchisten
an der Spitze der Massenstreikbewegung; nicht bloß liegt die ganze politische Führung der revolutionären Aktion und auch des Massenstreiks in den Händen der sozialdemokratischen Organisationen, die von den russischen Anarchisten als "bürgerliche Partei"
bitter bekämpft werden, oder zum Teil in den Händen solcher mehr
oder weniger von der Sozialdemokratie beeinflussten und sich ihr
annähernden sozialistischen Organisationen wie der terroristischen Partei der "Sozialisten-Revolutionäre"112 - die Anarchisten
111 Michail Alexandrowitsch Bakunin (1814-1876): russischer Ideologe und Publizist des Anarchismus; Teilnehmer an der Revolution 1848/49 in Deutschland;
beeinflußte ideologisch die Volkstümlerbewegung; vertrat panslawische Anschauungen; trat in der I. Internationale als geschworener Feind des Marxismus auf und wurde 1872 auf dem Haager Kongreß der Internationale wegen
Spaltertätigkeit ausgeschlossen.
112 Die russischen Sozialrevolutionäre waren 1902 als kleinbürgerliche Partei,
die sich auf die Bauernschaft stützte, aus den Resten der Volkstümlerbewegung hervorgegangen. Sie leugneten die führende Rolle des Proletariats in
der revolutionären Bewegung und wollten die Beseitigung der zaristischen
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existieren als ernste politische Richtung überhaupt in der russischen Revolution gar nicht. Nur in einer litauischen Kleinstadt mit
besonders schwierigen Verhältnissen - bunte nationale Zusammenwürfelung der Arbeiter, überwiegende Zersplitterung des Kleinbetriebs, sehr tiefstehendes Proletariat -, in Bialystok, gibt es unter
den sieben oder acht verschiedenen revolutionären Gruppen auch
ein Häuflein halbwüchsiger "Anarchisten", das die Konfusion und
Verwirrung der Arbeiterschaft nach Kräften fördert; und letzthin
macht sich in Moskau und vielleicht noch in zwei bis drei Städten
je ein Häuflein dieser Gattung bemerkbar. Allein, was ist jetzt, abgesehen von diesen paar "revolutionären" Gruppen, die eigentliche Rolle des Anarchismus in der russischen Revolution? Er ist
zum Aushängeschild für gemeine Diebe und Plünderer geworden;
unter der Firma des "Anarcho-Kommunismus" wird ein großer Teil
jener unzähligen Diebstähle und Plündereien bei Privatleuten ausgeübt, die in jeder Periode der Depression, der momentanen Defensive der Revolution wie eine trübe Welle emporkommen. Der
Anarchismus ist in der russischen Revolution nicht die Theorie des
kämpfenden Proletariats, sondern das ideologische Aushängeschild des konterrevolutionären Lumpenproletariats geworden, das
wie ein Rudel Haifische hinter dem Schlachtschiff der Revolution
wimmelt. Und damit ist die geschichtliche Laufbahn des Anarchismus wohl beendet.
Auf der anderen Seite ist der Massenstreik in Russland verwirklicht
worden nicht als ein Mittel, unter Umgehung des politischen Kampfes der Arbeiterklasse und speziell des Parlamentarismus durch einen Theatercoup plötzlich in die soziale Revolution hineinzuspringen, sondern als ein Mittel, erst die Bedingungen des täglichen politischen Kampfes und insbesondere des Parlamentarismus für das
Proletariat zu schaffen. Der revolutionäre Kampf in Russland, in
dem die Massenstreiks als die wichtigste Waffe zur Anwendung
kommen, wird von dem arbeitenden Volke und in erster Reihe vom
Proletariat gerade um dieselben politischen Rechte und Bedingungen geführt, deren Notwendigkeit und Bedeutung im Emanzipationskampfe der Arbeiterklasse Marx und Engels zuerst nachgewieSelbstherrschaft und die Errichtung einer demokratischen Republik durch individuellen Terror erreichen.
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sen und im Gegensatz zum Anarchismus in der Internationale mit
aller Macht verfochten haben. So hat die geschichtliche Dialektik,
der Fels, auf dem die ganze Lehre des Marxschen Sozialismus beruht, es mit sich gebracht, dass heute der Anarchismus, mit dem
die Idee des Massenstreiks unzertrennlich verknüpft war, zu der
Praxis des Massenstreiks selbst in einen Gegensatz geraten ist,
während umgekehrt der Massenstreik, der als der Gegensatz zur
politischen Betätigung des Proletariats bekämpft wurde, heute als
die mächtigste Waffe des politischen Kampfes um politische Rechte erscheint. Wenn also die russische Revolution eine gründliche
Revision des alten Standpunkts des Marxismus zum Massenstreik
erforderlich macht, so ist es wieder nur der Marxismus, dessen allgemeine Methoden und Gesichtspunkte dabei in neuer Gestalt
den Sieg davontragen. Moors Geliebte kann nur durch Moor sterben.

II
Die erste Revision, die sich aus den Ereignissen in Russland für
die Frage vom Massenstreik ergibt, bezieht sich auf die allgemeine
Auffassung des Problems. Bis jetzt stehen sowohl die eifrigen Befürworter eines "Versuchs mit dem Massenstreik" in Deutschland
von der Art Bernsteins, Eisners113 usw. wie auch die strikten Gegner eines solchen Versuchs, wie sie im gewerkschaftlichen Lager
z.B. durch Bömelburg114 vertreten sind, im Grunde genommen auf
dem Boden derselben, und zwar der anarchistischen Auffassung.
113 Eduard Bernstein (1850-1932): Redakteur und Publizist; seit 1872 Mitglied
des Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands; seit Dezember 1880
mit Marx und Engels bekannt; entwickelte sich unter ihrem Einfluß zu einem
Anhänger des Marxismus; Redakteur des Sozialdemokrat (1881-90); Verwalter des literarischen Nachlasses von Engels; seit 1896 theoretischer Begründer des Revisionismus; führender Opportunist in der deutschen Sozialdemokratie und der II. Internationale. - Kurt Eisner (1867-1919): deutscher sozialdemokratischer Journalist; Anhänger des Revisionismus; neigte zu einer Art
moralischer Sozialismus; Gegner des deutschen Imperialismus und Militarismus, auch vor dem Ersten Weltkrieg; anfänglich Unterstützer des Ersten
Weltkriegs, wurde aber bald zum extremen Pazifisten; erklärte November
1918 die Bayerische Republik und wurde zum Ministerpräsidenten; erschossen vom Grafen Arco, einem reaktionären Offizier, auf dem Weg zum Diät am
21. Februar 1919.

★ 247 ★

Die scheinbaren Gegenpole schließen sich nicht bloß gegenseitig
aus, sondern, wie stets, bedingen auch und ergänzen zugleich einander. Für die anarchistische Denkweise ist nämlich die Spekulation direkt auf den "großen Kladderadatsch", auf die soziale Revolution, nur ein äußeres und unwesentliches Merkmal. Wesentlich ist
dabei die ganze abstrakte, unhistorische Betrachtung des Massenstreiks wie überhaupt aller Bedingungen des proletarischen Kampfes. Für den Anarchisten existieren als stoffliche Voraussetzungen
seiner "revolutionären" Spekulationen lediglich zwei Dinge - zunächst die blaue Luft und dann der gute Wille und der Mut, die
Menschheit aus dem heutigen kapitalistischen Jammertal zu erretten. In der blauen Luft ergab sich aus dem Räsonnement schon
vor 60 Jahren, dass der Massenstreik das kürzeste, sicherste und
leichteste Mittel ist, um den Sprung ins bessere soziale jenseits
auszuführen. In derselben blauen Luft ergibt sich neuerdings aus
der Spekulation, dass der gewerkschaftliche Kampf die einzige "direkte Aktion der Massen" und also der einzige revolutionäre Kampf
ist - dies bekanntlich die neueste Schrulle der französischen und
italienischen "Syndikatisten".115 Das Fatale für den Anarchismus
war dabei stets, dass die in der blauen Luft improvisierten Kampfmethoden nicht bloß eine Rechnung ohne den Wirt, das heißt reine Utopien waren, sondern dass sie, weil sie eben mit der verachteten, schlechten Wirklichkeit gar nicht rechneten, in dieser
schlechten Wirklichkeit meistens aus revolutionären Spekulationen
unversehens zu praktischen Helferdiensten für die Reaktion wurden.
Auf demselben Boden der abstrakten, unhistorischen Betrachtungsweise stehen aber heute diejenigen, die den Massenstreik
nächstens in Deutschland auf dem Wege eines Vorstandsbe114 Theodor Bömelburg (1862-1912): Führer der Maurergewerkschaft; ausgesprochener Gegner aller revolutionären Strebungen, weil sie die Errungenschaften der Vergangenheit gefährden würden; sprach gegen politischen
Massenstreik beim Kölner Gewerkschaftskongreß.
115 "Syndikatisten": im späteren Sprachgebrauch "Syndikalisten"; politische Richtung in der Arbeiterklasse, die den direkten Kampf im Arbeitsplatz für das allerwichtigste hielt; ignorierte den politischen Kampf um den Staat; entstand
zum Teil als Reaktion auf dem wachsenden Reformismus und Opportunismus in den sozialdemokratischen Parteien.
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schlusses auf einen bestimmten Kalendertag ansetzen möchten,
wie auch diejenigen, die, wie die Teilnehmer des Kölner Gewerkschaftskongresses, durch ein Verbot des "Propagierens" 116 das
Problem des Massenstreiks aus der Welt schaffen wollen. Beide
Richtungen gehen von der gemeinsamen rein anarchistischen Vorstellung aus, dass der Massenstreik ein bloßes technisches
Kampfmittel ist, das nach Belieben und nach bestem Wissen und
Gewissen "beschlossen" oder auch "verboten" werden könne, eine
Art Taschenmesser, das man in der Tasche "für alle Fälle" zusammengeklappt bereithalten oder auch nach Beschluss aufklappen
und gebrauchen kann. Zwar nehmen gerade die Gegner des Massenstreiks für sich das Verdienst in Anspruch, den geschichtlichen
Boden und die materiellen Bedingungen der heutigen Situation in
Deutschland in Betracht zu ziehen, im Gegensatz zu den "Revolutionsromantikern", die in der Luft schweben und partout nicht mit
der harten Wirklichkeit und ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten rechnen wollen. "Tatsachen und Zahlen, Zahlen und Tatsachen!" rufen sie wie Mr. Gradgrind in Dickens' Harte Zeiten. 117 Was
die gewerkschaftlichen Gegner des Massenstreiks unter "geschichtlichen Boden" und "materiellen Bedingungen" verstehen,
sind zweierlei Momente: einerseits die Schwäche des Proletariats,
anderseits die Kraft des preußisch-deutschen Militarismus. Die ungenügenden Arbeiterorganisationen und Kassenbestände und die
imponierenden preußischen Bajonette, das sind die "Tatsachen
und Zahlen", auf denen diese gewerkschaftlichen Führer ihre praktische Politik im gegebenen Falle basieren. Nun sind freilich gewerkschaftliche Kassen sowie preußische Bajonette zweifellos
sehr materielle und auch sehr historische Erscheinungen, allein
die darauf basierte Auffassung ist kein historischer Materialismus
im Sinne von Marx, sondern ein polizeilicher Materialismus im Sin116 Auf dem fünften Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands vom 22. bis 27.
Mai 1905 in Köln war eine Resolution angenommen worden, in der selbst die
Diskussion über den politischen Massenstreik als verwerflich bezeichnet wurde.
117 Mr. Gradgrind: Charakter im Roman Harte Zeiten von Charles Dickens, der
sozialkritische englische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts; Gradgrind war
ein sehr praktischer Mensch.
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ne Puttkamers.118 Auch die Vertreter des kapitalistischen Polizeistaats rechnen sehr, und zwar ausschließlich mit der jeweiligen tatsächlichen Macht des organisierten Proletariats sowie mit der materiellen Macht der Bajonette, und aus dem vergleichenden Exempel dieser beiden Zahlenreihen wird noch immer der beruhigende
Schluß gezogen: Die revolutionäre Arbeiterbewegung wird von einzelnen Wühlern und Heizern erzeugt, ergo haben wir in den Gefängnissen und den Bajonetten ein ausreichendes Mittel, um der
unliebsamen "vorübergehenden Erscheinung" Herr zu werden.
Die klassenbewusste deutsche Arbeiterschaft hat längst das Humoristische der polizeilichen Theorie begriffen, als sei die ganze
moderne Arbeiterbewegung ein künstliches, willkürliches Produkt
einer Handvoll gewissenloser "Wühler und Hetzer".
Es ist aber genau dieselbe Auffassung, die darin zum Ausdruck
kommt, wenn sich ein paar brave Genossen zu einer freiwilligen
Nachtwächterkolonne zusamentun, um die deutsche Arbeiterschaft
vor dem gefährlichen Treiben einiger "Revolutionsromantiker" und
ihrer "Propaganda des Massenstreiks" zu warnen; oder wenn auf
der anderen Seite eine larmoyante Entrüstungskampagne von
denjenigen inszeniert wird, die sich durch irgendwelche "vertraulichen" Abmachungen des Parteivorstandes mit der Generalkommission der Gewerkschaften119 um den Ausbruch des Massenstreiks in Deutschland betrogen glauben. Käme es auf die zündende "Propaganda" der Revolutionsromantiker oder auf vertrauliche
oder öffentliche Beschlüsse der Parteileitungen an, dann hätten
wir bis jetzt in Russland keinen einzigen ernsten Massenstreik. In
118 Robert von Puttkamer (1828-1900): 1879-81 preußischer Kultusminister;
1881-88 preußischer Innenminister; baute den Bismarckschen Polizeistaat
weiter; verlangte in einem Streikerlaß von allen Staatsorganen verschärftes
Vorgehen gegen Streikende und forderte die Polizei offen zu ungesetzlichem
Vorgehen gegen die Arbeiterbewegung auf.
119 In einer geheimen Beratung des Parteivorstandes der deutschen Sozialdemokratie mit der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands am
16. Februar 1906 hatte der Parteivorstand den opportunistischen Gewerkschaftsführern das Zugeständnis gemacht, den politischen Massenstreik
nicht ohne ihr Einverständnis zu propagieren und ihn, wenn möglich, zu verhindern. Falls er trotzdem ausbrechen sollte, brauchten sich die Gewerkschaften nicht daran zu beteiligen.
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keinem Lande dachte man - wie ich bereits im März 1905 in der
Sächsischen Arbeiter Zeitung hervorgehoben habe120 - so wenig
daran, den Massenstreik zu "propagieren" oder selbst zu "diskutieren", wie in Russland. Und die vereinzelten Beispiele von Beschlüssen und Abmachungen des russischen Parteivorstandes,
die wirklich den Massenstreik aus freien Stücken proklamieren
sollten, wie z.B. der letzte Versuch im August dieses Jahres nach
der Dumaauflösung121, sind fast gänzlich gescheitert. Wenn uns
also die russische Revolution etwas lehrt, so ist es vor allem, dass
der Massenstreik nicht künstlich "gemacht", nichts ins Blaue hinein
"beschlossen", nicht "propagiert" wird, sondern dass er eine historische Erscheinung ist, die sich in gewissem Moment aus den sozialen Verhältnissen mit geschichtlicher Notwendigkeit ergibt.
Nicht durch abstrakte Spekulationen also über die Möglichkeit oder
Unmöglichkeit, den Nutzen oder die Schädlichkeit des Massenstreiks, sondern durch die Erforschung derjenigen Momente und
derjenigen sozialen Verhältnisse, aus denen der Massenstreik in
der gegenwärtigen Phase des Klassenkampfes erwächst, mit anderen Worten, nicht durch subjektive Beurteilung des Massenstreiks vom Standpunkte des Wünschbaren, sondern durch objektive Untersuchung der Quellen des Massenstreiks vom Standpunkte des geschichtlich Notwendigen kann das Problem allein erfasst
und auch diskutiert werden.
In der freien Luft der abstrakten logischen Analyse lassen sich die
absolute Unmöglichkeit und die sichere Niederlage sowie die vollkommene Möglichkeit und der zweifellose Sieg des Massenstreiks
mit genau derselben Kraft beweisen. Und deshalb ist der Wert der
Beweisführung in beiden Fällen derselbe, nämlich gar keiner. Daher ist auch insbesondere die Furcht vor dem "Propagieren" des
120 Siehe Rosa Luxemburg: Eine Probe aufs Exempel, in: Gesammelte Werke,
Band 1, Zweiter Halbband, Berlin 1970, S. 528-32; Sächsische Arbeiter-Zeitung: sozialdemokratische Tageszeitung; erschien von 1889 bis 1908 in Dresden; danach als Dresdner Volkszeitung.
121 Die I. Reichsduma begann ihre Tätigkeit am 27. April 1906. Getrieben von
der revolutionären Bewegung, mußte die Duma Projekte zur Lösung der
Agrarfrage vorlegen. Die zaristische Regierung löste daraufhin die Duma wegen "Überschreitung ihrer konstitutionellen Befugnisse" am 8. Juli 1906 auf.
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Massenstreiks, die sogar zu förmlichen Bannflüchen gegen die
vermeintlichen Schuldigen dieses Verbrechens geführt hat, lediglich das Produkt eines drolligen Quiproquo. Es ist genauso unmöglich, den Massenstreik als abstraktes Kampfmittel zu "propagieren", wie es unmöglich ist, die "Revolution" zu propagieren. "Revolution" wie "Massenstreik" sind Begriffe, die selbst bloß eine äußere Form des Klassenkampfes bedeuten, die nur im Zusammenhang mit ganz bestimmten politischen Situationen Sinn und Inhalt
haben.
Wollte es jemand unternehmen, den Massenstreik überhaupt als
eine der proletarischen Aktion zum Gegenstand einer regelrechten
Agitation zu machen, mit dieser "Idee" hausieren zu gehen, um für
sie die Arbeiterschaft nach und nach zu gewinnen, so wäre das
eine ebenso müßige, aber auch ebenso öde und abgeschmackte
Beschäftigung, wie wenn jemand die Idee der Revolution oder des
Barrikadenkampfes zum Gegenstand einer besonderen Agitation
machen wollte. Der Massenstreik ist jetzt zum Mittelpunkt des lebhaften Interesses der deutschen und der internationalen Arbeiterschaft geworden, weil er eine neue Kampfform und als solche das
sichere Symptom eines tiefgehenden inneren Umschwunges in
den Klassenverhältnissen und den Bedingungen des Klassenkampfes bedeutet. Es zeugt von dem gesunden revolutionären Instinkt und der lebhaften Intelligenz der deutschen Proletariermasse, dass sie sich - ungeachtet des hartnäckigen Widerstandes ihrer Gewerkschaftsführer - mit so warmem Interesse dem neuen
Problem zuwendet. Allein diesem Interesse, dem edlen intellektuellen Durst und revolutionären Tatendrang der Arbeiter kann man
nicht dadurch entsprechen, dass man sie mit abstrakter Hirngymnastik über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Massenstreiks
traktiert, sondern dadurch, dass man ihnen die Entwicklung der
russischen Revolution, die internationale Bedeutung dieser Revolution, die Verschärfung der Klassengegensätze in Westeuropa,
die weiteren politischen Perspektiven des Klassenkampfes in
Deutschland, die Rolle und die Aufgaben der Masse in den kommenden Kämpfen klarmacht. Nur in dieser Form wird die Diskussion über den Massenstreik dazu führen, den geistigen Horizont des
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Proletariats zu erweitern, sein Klassenbewusstsein zu schärfen,
seine Denkweise zu vertiefen und seine Tatkraft zu stählen.
Steht man aber auf diesem Standpunkte, dann erscheint in seiner
ganzen Lächerlichkeit auch der Strafprozess, der von den Gegnern der "Revolutionsromantik" gemacht wird, weil man sich bei
der Behandlung des Problems nicht genau an den Wortlaut der Jenaer Resolution122 halte. Mit dieser Resolution geben sich die
"praktischen Politiker" allenfalls noch zufrieden, weil sie den Massenstreik hauptsächlich mit den Schicksalen des allgemeinen
Wahlrechts verkoppelt, woraus sie zweierlei folgern zu können
glauben: erstens, dass dem Massenstreik ein rein defensiver Charakter bewahrt, zweitens, dass der Massenstreik selbst dem Parlamentarismus untergeordnet, in ein bloßes Anhängsel des Parlamentarismus verwandelt wird. Der wahre Kern der Jenaer Resolution liegt aber in dieser Beziehung darin, dass bei der gegenwärtigen Lage in Deutschland ein Attentat der herrschenden Reaktion
auf das Reichstagswahlrecht höchstwahrscheinlich das Einleitungsmoment und das Signal zu jener Periode stürmischer politischer Kämpfe abgeben dürfte, in denen der Massenstreik als
Kampfmittel in Deutschland wohl zuerst in Anwendung kommen
wird. Allein die soziale Tragweite und den geschichtlichen Spielraum des Massenstreiks als Erscheinung und als Problem des
Klassenkampfes durch den Wortlaut einer Parteitagsresolution einengen und künstlich abstecken zu wollen ist ein Unternehmen, das
an Kurzsichtigkeit jenem Diskussionsverbot des Kölner Gewerkschaftskongresses gleichkommt. In der Resolution des Jenaer
Parteitages hat die deutsche Sozialdemokratie von dem durch die
russische Revolution in den internationalen Bedingungen des proletarischen Klassenkampfes vollzogenen tiefen Umschwung offiziell Akt genommen und ihre revolutionäre Entwicklungsfähigkeit,
ihre Anpassungsfähigkeit an die neuen Anforderungen der kommenden Phase der Klassenkämpfe bekundet. Darin liegt die Be122 Die auf dem Parteitag der deutschen Sozialdemokratie vom 17. bis 23. September 1905 in Jena beschlossene Resolution bezeichnete die umfassendste
Anwendung der Massenarbeitseinstellung als eines der wirksamsten Kampfmittel der Arbeiterklasse, beschränkte allerdings die Anwendung des politischen Massenstreiks im wesentlichen auf die Verteidigung des Reichstagswahlrechts und des Koalitionsrechts.
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deutung der Jenaer Resolution. Was die praktische Anwendung
des Massenstreiks in Deutschland betrifft, darüber wird die Geschichte entscheiden, wie sie darüber in Russland entschieden
hat, die Geschichte, in der die Sozialdemokratie mit ihren Entschlüssen allerdings ein wichtiger Faktor, aber bloß ein Faktor unter
vielen ist.

III
Der Massenstreik, wie er meistens in der gegenwärtigen Diskussion in Deutschland vorschwebt, ist eine sehr klar und einfach gedachte, scharf umrissene Einzelerscheinung. Es wird ausschließlich vom politischen Massenstreik gesprochen. Es wird dabei an
einen einmaligen grandiosen Ausstand des Industrieproletariats
gedacht, der aus einem politischen Anlaß von höchster Tragweite
unternommen, und zwar auf Grund einer rechtzeitigen gegenseitigen Verständigung der Partei- und der gewerkschaftlichen Instanzen unternommen, dann im Geiste der Disziplin in größter Ordnung durchgeführt und in noch schönster Ordnung auf rechtzeitig
gegebene Losung der leitenden Instanzen abgebrochen wird, wobei die Regelung der Unterstützungen, der Kosten, der Opfer, mit
einem Wort, die ganze materielle Bilanz des Massenstreiks, im
voraus genau bestimmt wird.
Wenn wir nun dieses theoretische Schema mit dem wirklichen
Massenstreik vergleichen, wie er in Russland seit fünf Jahren auftritt, so müssen wir sagen, dass der Vorstellung, die in der deutschen Diskussion im Mittelpunkt steht, fast kein einziger von den
vielen Massenstreiks entspricht, die stattgefunden haben, und
dass anderseits die Massenstreiks in Russland eine solche Mannigfaltigkeit der verschiedensten Spielarten aufweisen, dass es
ganz unmöglich ist, von "dem" Massenstreik, von einem abstrakten, schematischen Massenstreik zu sprechen. Alle Momente des
Massenstreiks sowie sein Charakter sind nicht bloß verschieden in
verschiedenen Städten und Gegenden des Reiches, sondern vor
allem hat sich ihr allgemeiner Charakter mehrmals im Laufe der
Revolution geändert. Die Massenstreiks haben in Russland eine
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bestimmte Geschichte durchgemacht, und sie machen sie noch
weiter durch. Wer also vom Massenstreik in Russland redet, muss
vor allem seine Geschichte ins Auge fassen.
Die jetzige sozusagen offizielle Periode der russischen Revolution
wird mit vollem Recht von der Erhebung des Petersburger Proletariats am 22. Januar 1905, von jenem Zuge der 200.000 Arbeiter
vor das Zarenschloss datiert, der mit einem furchtbaren Blutbade
endete. Das blutige Massaker in Petersburg war bekanntlich das
Signal zum Ausbruch der ersten Riesenserie von Massenstreiks,
die sich binnen weniger Tage über das gesamte Russland gewälzt
und den Sturmruf der Revolution aus Petersburg in alle Winkel des
Reiches und in die breitesten Schichten des Proletariats getragen
haben. Die Petersburger Erhebung vom 22. Januar war aber auch
nur der äußerste Moment eines Massenstreiks, der vorher das
Proletariat der Zarenhauptstadt im Januar 1905 ergriffen hatte.
Dieser Januarmassenstreik in Petersburg spielte sich nun zweifellos unter dem unmittelbaren Eindruck jenes riesenhaften Generalstreiks ab, der kurz vorher, im Dezember 1904, im Kaukasus, in
Baku, ausgebrochen war und eine Weile lang ganz Russland in
Atem hielt. Die Dezemberereignisse in Baku waren aber ihrerseits
nichts anderes als ein letzter und kräftiger Ausläufer jener gewaltigen Massenstreiks, die wie ein periodisches Erdbeben in den Jahren 1903 und 1904 ganz SüdRussland erschütterten und deren
Prolog der Massenstreik in Batum (im Kaukasus) im März 1902
war. Diese erste Massenstreikbewegung in der fortlaufenden Kette
der jetzigen revolutionären Eruptionen ist endlich nur um vier bis
fünf Jahre von dem großen Generalstreik der Petersburger Textilarbeiter in den Jahren 1896 und 1897 entfernt, und wenn diese
Bewegung äußerlich von der heutigen Revolution durch einige
Jahre scheinbaren Stillstands und starrer Reaktion getrennt
scheint, so wird doch jeder, der die innere politische Entwicklung
des russischen Proletariats bis zu der heutigen Stufe seines Klassenbewusstseins und seiner revolutionären Energie kennt, die Geschichte der jetzigen Periode der Massenkämpfe mit jenen Petersburger Generalstreiks beginnen. Sie sind für das Problem des
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Massenstreiks schon deshalb wichtig, weil sie bereits alle Hauptmomente der späteren Massenstreiks im Keime enthalten.
Zunächst erscheint der Petersburger Generalstreik des Jahres
1896 als ein rein ökonomischer partieller Lohnkampf. Seine Ursachen waren die unerträglichen Arbeitsbedingungen der Spinner
und Weber Petersburgs: eine 13-, 14- und 15stündige Arbeitszeit,
erbärmliche Akkordlöhne und eine ganze Musterkarte nichtswürdigster Unternehmerschikanen. Allein diese Lage ertrugen die Textilarbeiter lange geduldig, bis ein scheinbar winziger Umstand das
Maß zum Überlaufen gebracht hat. Im Jahre 1896 im Mai wurde
nämlich die zwei Jahre lang aus Angst vor den Revolutionären hinausgeschobene Krönung des heutigen Zaren Nikolaus II. 123 abgehalten, und aus diesem Anlass bezeugten die Petersburger Unternehmer ihren patriotischen Eifer dadurch, dass sie ihren Arbeitern
drei Tage Zwangsferien auferlegten, wobei sie jedoch merkwürdigerweise für diese Tage die Löhne nicht auszahlen wollten. Die dadurch aufgebrachten Textilarbeiter kamen in Bewegung. Nach einer Beratung von etwa 300 der aufgeklärtesten Arbeiter im Jekaterinenhofer Garten wurde der Streik beschlossen und die Forderungen formuliert: 1. Auszahlung der Löhne für die Krönungstage; 2.
zehneinhalbstündige Arbeitszeit; 3. Erhöhung der Akkordlöhne.
Dies geschah am 24. Mai. Nach einer Woche standen sämtliche
Webereien und Spinnereien still, und 40.000 Arbeiter waren im
Generalstreik. Heute mag dieses Ereignis, an den gewaltigen Massenstreiks der Revolution gemessen, als eine Kleinigkeit erscheinen. In der politischen Eisstarre des damaligen Russlands war ein
Generalstreik etwas Unerhörtes, er war selbst eine ganze Revolution im kleinen. Es begannen selbstverständlich die brutalsten Verfolgungen, etwa 1000 Arbeiter wurden verhaftet und nach der Heimat abgeschoben, und der Generalstreik wurde unterdrückt.
Bereits hier sehen wir alle Grundzüge der späteren Massenstreiks.
Der nächste Anlass der Bewegung war ein ganz zufälliger, ja un123 Nikolaus II. Romanov (der Blutige) (1868-1917): letzter russischer Zar; regierte 1894-1917; verantwortlich für blutige Unterdrückung der Arbeiterbewegung
sowie Niederschlagung mehrerer Bauernaufstände; mit seiner Familie Juli
1918 in Jekaterinburg auf Beschluß des örtlichen Sowjets erschossen, um zu
vermeiden, daß sie in die Hände von konterrevolutionären Truppen fielen.
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tergeordneter, ihr Ausbruch ein elementarer; aber in dem Zustandekommen der Bewegung zeigten sich die Früchte der mehrjährigen Agitation der Sozialdemokratie, und im Laufe des Generalstreiks standen die sozialdemokratischen Agitatoren an der Spitze
der Bewegung, leiteten und benutzten sie zur regen revolutionären
Agitation. Ferner: Der Streik war äußerlich ein bloßer ökonomischer Lohnkampf, allein die Stellung der Regierung sowie die Agitation der Sozialdemokratie haben ihn zu einer politischen Erscheinung ersten Ranges gemacht. Und endlich: Der Streik wurde unterdrückt, die Arbeiter erlitten eine "Niederlage". Aber bereits im
Januar des folgenden Jahres, 1897, wiederholten die Petersburger
Textilarbeiter nochmals den Generalstreik und errangen diesmal
einen hervorragenden Erfolg: die gesetzliche Einführung des elfeinhalbstündigen Arbeitstages in ganz Russland. Was jedoch ein
viel wichtigeres Ergebnis war: Seit jenem ersten Generalstreik des
Jahres 1896, der ohne eine Spur von Organisation und von Streikkassen unternommen war, beginnt im eigentlichen Russland ein
intensiver gewerkschaftlicher Kampf, der sich bald aus Petersburg
auf das übrige Land verbreitet und der sozialdemokratischen Agitation und Organisation ganz neue Aussichten eröffnet, damit aber
in der scheinbaren Kirchhofsruhe der folgenden Periode durch unsichtbare Maulwurfsarbeit die proletarische Revolution vorbereitet.
Der Ausbruch des kaukasischen Streiks im März des Jahres 1902
war anscheinend ebenso zufällig und von rein ökonomischen, partiellen, wenn auch ganz anderen Momenten erzeugt wie jener vom
Jahre 1896. Er hängt mit der schweren Industrie- und Handelskrise zusammen, die in Russland die Vorgängerin des japanischen
Krieges124 und mit ihm zusammen der mächtigste Faktor der beginnenden revolutionären Gärung war. Die Krise erzeugte eine
enorme Arbeitslosigkeit, die in der proletarischen Masse die Agitation nährte, deshalb unternahm es die Regierung, zur Beruhigung
der Arbeiterklasse die "überflüssigen Hände" nach ihren entsprechenden Heimatorten per Schub zu transportieren. Eine solche
124 Von Januar 1904 bis September 1905 hatte Japan einen imperialistischen
Krieg gegen Rußland um die Vorherrschaft im Fernen Osten geführt. Die
schwere Niederlage der russischen Truppen im Jahre 1905 schwächte den
Zarismus und verschärfte die revolutionäre Krise in Rußland.
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Maßnahme eben, die etwa 400 Petroleumarbeiter betreffen sollte,
rief in Batum einen Massenprotest hervor, der zu Demonstrationen, Verhaftungen, einem Massaker und schließlich zu einem politischen Prozess führte, in dem plötzlich die rein ökonomische, partielle Angelegenheit zum politischen und revolutionären Ereignis
wurde. Der Widerhall des ganz "resultatlos" verlaufenen und niedergeschlagenen Streiks in Batum war eine Reihe revolutionärer
Massendemonstrationen der Arbeiter in Nishni Nowgorod, in Saratow, in anderen Städten, also ein kräftiger Vorstoß für die allgemeine Welle der revolutionären Bewegung.
Bereits im November 1902 folgt der erste echt revolutionäre Nachhall in Gestalt eines Generalstreiks in Rostow am Don. Den Anstoß zu dieser Bewegung gaben Lohndifferenzen in den Werkstätten der Wladikaukasischen Eisenbahn. Die Verwaltung wollte die
Löhne herabsetzen, darauf gab das Donsche Komitee der Sozialdemokratie einen Aufruf heraus mit der Aufforderung zum Streik
um folgende Forderungen: Neunstundentag, Lohnaufbesserung,
Abschaffung der Strafen, Entlassung unbeliebter Ingenieure usw.
Sämtliche Eisenbahnwerkstätten traten in den Ausstand. Ihnen
schlossen sich alsbald alle anderen Berufe an, und plötzlich
herrschte in Rostow ein nie dagewesener Zustand: jede gewerbliche Arbeit ruht, dafür werden Tag für Tag Monster-Meetings von
15.000 bis 20.000 Arbeitern im Freien abgehalten, manchmal umzingelt von einem Kordon Kosacken, wobei zum ersten Male sozialdemokratische Volksredner offen auftreten, zündende Reden
über Sozialismus und politische Freiheit gehalten und mit ungeheurer Begeisterung aufgenommen, revolutionäre Aufrufe in Zehntausenden von Exemplaren verbreitet werden. Mitten in dem starren absolutistischen Russland erobert das Proletariat Rostows
zum ersten Male sein Versammlungsrecht, seine Redefreiheit im
Sturm. Freilich geht es auch hier nicht ohne ein Massaker ab. Die
Lohndifferenzen der Wladikaukasischen Eisenbahnwerkstätten haben sich in wenigen Tagen zu einem politischen Generalstreik und
zu einer revolutionären Straßenschlacht ausgewachsen. Als Nachklang erfolgte sofort noch ein Generalstreik auf der Station Tichorezk derselben Eisenbahnlinie. Auch hier kam es zu einem Massa★ 258 ★

ker, ferner zu einem Prozess, und auch Tichorezk hat sich als Episode gleichfalls in die unzertrennliche Kette der Revolutionsmomente eingeflochten.
Der Frühling 1903 gibt die Antwort auf die niedergeschlagenen
Streiks in Rostow und Tichorezk: Der ganze Süden Russlands
steht im Mai, Juni und Juli in Flammen. Baku, Tiflis, Batum, Jelisawetgrad, Odessa, Kiew, Nikolajew, Jekaterinoslaw stehen im Generalstreik im buchstäblichen Sinne. Aber auch hier entsteht die
Bewegung nicht nach irgendeinem vorgefaßten Plan aus einem
Zentrum, sie fließt zusammen aus einzelnen Punkten, in jedem
aus anderen Anlässen, in anderen Formen. Den Anfang macht
Baku, wo mehrere partielle Lohnkämpfe einzelner Fabriken und
Branchen endlich in einen Generalstreik ausmünden. In Tiflis beginnen den Streik 2.000 Handelsangestellte, die eine Arbeitszeit
von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends hatten; sie verlassen alle
am 4. Juli um 8 Uhr abends die Läden und machen einen Umzug
durch die Stadt, um die Ladeninhaber zur Schließung der Geschäfte aufzufordern. Der Sieg ist ein vollständiger: Die Handelsangestellten erringen eine Arbeitszeit von 8 bis 8, und ihnen schließen sich sofort alle Fabriken, Werkstätten, Büros an. Die Zeitungen erscheinen nicht, der Trambahnverkehr kann nur unter dem
Schutze des Militärs stattfinden. - In Jelisawetgrad beginnt am 10.
Juli in allen Fabriken der Streik mit rein ökonomischen Forderungen. Sie werden meistens bewilligt, und am 14. Juli hört der Streik
auf. Allein zwei Wochen später bricht er wieder aus; diesmal geben die Bäcker die Parole, ihnen folgen die Steinarbeiter, Tischler,
Färber, Mühlenarbeiter und schließlich wieder alle Fabrikarbeiter. In Odessa beginnt die Bewegung mit einem Lohnkampfe, in den
der von Regierungsagenten nach dem Programm des berühmten
Gendarmen Subatow gegründete "legale" Arbeiterverein 125 verwi125 Auf Initiative des Gendarmerieobersten S.W. Subatow machte die zaristische
Regierung von 1901 bis 1903 den Versuch, die Arbeiter vom revolutionären
Kampf abzulenken, indem sie legale, von der Polizei kontrollierte Arbeiterorganisationen schuf. - Sergei Wassilewitsch Subatow (1864-1917): Gendarmerieoberst; überzeugter Monarchist; Inspirator und Organisator des "Polizeisozialismus" (der sogenannten Subatowstschina); gründete 1901-03 Arbeiterorganisationen unter polizeilicher Aufsicht mit dem Ziel, die Arbeiter von revolutionären Kampf abzulenken; einer seiner Agenten war der Priester Georgi
Gapon; vom Innenminister Plehwe entlassen August 1903 aus immer noch
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ckelt wurde. Die geschichtliche Dialektik hat wieder Gelegenheit
genommen, einen ihrer hübschen boshaften Streiche auszuführen:
Die ökonomischen Kämpfe der früheren Periode - darunter der
große Petersburger Generalstreik von 1896 - hatten die russische
Sozialdemokratie zur Übertreibung des sogenannten "Ökonomismus"126 verleitet, wodurch sie in der Arbeiterschaft für das demagogische Treiben des Subatow den Boden bereitet hatte. Nach einer
Weile drehte aber der große revolutionäre Strom das Schifflein mit
der falschen Flagge um und zwang es, gerade an der Spitze der
revolutionären proletarischen Flottille zu schwimmen. Die Subatowschen Vereine gaben im Frühling 1904 die Parole zu dem großen Generalstreik in Odessa wie im Januar 1905 zu dem Generalstreik in Petersburg. Die Arbeiter in Odessa, die in dem Wahn von
der aufrichtigen Arbeiterfreundlichkeit der Regierung und ihrer
Sympathie für rein ökonomischen Kampf gewiegt wurden, wollten
plötzlich eine Probe aufs Exempel machen und zwangen den Subatowschen "Arbeiterverein", in einer Fabrik den Streik um bescheidenste Forderungen zu erklären. Sie wurden darauf vom Unternehmer einfach aufs Pflaster gesetzt, und als sie von dem Leiter
ihres Vereins den versprochenen obrigkeitlichen Schutz forderten,
verduftete der Herr und ließ die Arbeiter in wilder Gärung zurück.
Alsbald stellten sich die Sozialdemokraten an die Spitze, und die
Streikbewegung sprang auf andere Fabriken über. Am 1. Juli streiken 2.500 Eisenbahnarbeiter, am 4. Juli treten die Hafenarbeiter in
den Streik um eine Erhöhung der Löhne von 80 Kopeken auf 2 Rubel und Verkürzung der Arbeitszeit um eine halbe Stunde. Am 6.
Juli schließen sich die Seeleute der Bewegung an. Am 13. Juli beginnt der Ausstand des Trambahnpersonals. Nun findet eine Versammlung sämtlicher Streikenden, 7000-8000 Mann, statt; es bildet sich ein Zug, der von Fabrik zu Fabrik geht und, lawinenartig
anwachsend, schon als eine 40.000-50.000köpfige Menge sich
zum Hafen begibt, um hier jede Arbeit zum Stillstand zu bringen.
ungeklärten Gründen; beging Selbstmord März 1917, als er erfuhr, daß der
Zar abgedankt hatte.
126 Der Ökonomismus war die erste Erscheinungsform des Opportunismus in
der Arbeiterbewegung Rußlands in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Ökonomisten traten für trade-unionistische Kampfformen ein und
wandten sich gegen den politischen Kampf des Proletariats.
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Bald herrscht in der ganzen Stadt der Generalstreik. - In Kiew beginnt am 21. Juli der Ausstand in den Eisenbahnwerkstätten. Auch
hier sind der nächste Anlaß miserable Arbeitsbedingungen, und es
werden Lohnforderungen aufgestellt. Am anderen Tage folgen dem
Beispiel die Gießereien. Am 23. Juli passiert darauf ein Zwischenfall, der das Signal zum Generalstreik gibt. In der Nacht wurden
zwei Delegierte der Eisenbahnarbeiter verhaftet; die Streikenden
fordern sofort ihre Freilassung, und als dies nicht erfüllt wird, beschließen sie, die Eisenbahnzüge nicht aus der Stadt herauszulassen. Am Bahnhof setzen sich auf den Schienenstrang sämtliche
Streikenden mit Weib und Kind - ein Meer von Menschenköpfen.
Man droht mit Gewehrsalven. Die Arbeiter entblößen darauf ihre
Brust und rufen: "Schießt!" Eine Salve wird auf die wehrlose, sitzende Menge abgefeuert und 30-40 Leichen, darunter Frauen und
Kinder, bleiben auf dem Platze liegen. Auf diese Kunde erhebt sich
am gleichen Tage ganz Kiew zum Streik. Die Leichen der Ermordeten werden von der Menge emporgehoben und in einem Massenzug herumgetragen. Versammlungen, Reden, Verhaftungen,
einzelne Straßenkämpfe - Kiew steht mitten in der Revolution. Die
Bewegung geht bald zu Ende; dabei haben aber die Buchdrucker
eine Verkürzung der Arbeitszeit um eine Stunde und eine Lohnerhöhung um einen Rubel gewonnen; in einer Hefefabrik ist der
Achtstundentag eingeführt worden; die Eisenbahnwerkstätten wurden auf Beschluss des Ministeriums geschlossen; andere Branchen führten partielle Streiks um ihre Forderungen weiter. - In Nikolajew bricht der Generalstreik unter dem unmittelbaren Eindruck
der Nachrichten aus Odessa, Baku, Batum und Tiflis aus, trotz des
Widerstandes des sozialdemokratischen Komitees, das den Ausbruch der Bewegung auf den Zeitpunkt hinausschieben wollte, wo
das Militär zum Manöver aus der Stadt ziehen sollte. Die Masse
ließ sich nicht zurückhalten; eine Fabrik machte den Anfang, die
Streikenden gingen von einer Werkstatt zur anderen, der Widerstand des Militärs goß nur Öl ins Feuer. Bald bildeten sich Massenumzüge mit revolutionärem Gesang, die alle Arbeiter, Angestellten, Trambahnbedienstete, Männer und Frauen, mitrissen. Die
Arbeitsruhe war eine vollkommene. - In Jekaterinoslaw beginnen
am 5. August die Bäcker, am 7. die Arbeiter der Eisenbahnwerk★ 261 ★

stätte, darauf alle anderen Fabriken den Streik; am 8. August hört
der Trambahnverkehr auf, die Zeitungen erscheinen nicht. - So
kam der grandiose Generalstreik Südrusslands im Sommer 1903
zustande. Aus vielen kleinen Kanälen partieller ökonomischer
Kämpfe und kleiner "zufälliger" Vorgänge floß er rasch zu einem
gewaltigen Meer zusammen und verwandelte den ganzen Süden
des Zarenreichs für einige Wochen in eine bizarre, revolutionäre
Arbeiterrepublik. "Brüderliche Umarmungen, Rufe des Entzückens
und der Begeisterung, Freiheitslieder, frohes Gelächter, Humor
und Freude hörte man in der vieltausendköpfigen Menge, die vom
Morgen bis Abend in der Stadt wogte. Die Stimmung war eine gehobene; man konnte beinahe glauben, dass ein neues, besseres
Leben auf Erden beginnt. Ein tiefernstes und zugleich idyllisches,
rührendes Bild." So schrieb damals der Korrespondent im liberalen
Oswoboshdenije127 des Herrn Peter v. Struve.
Das Jahr 1904 brachte gleich im Anfang den Krieg und für eine
Weile eine Ruhepause in der Massenstreikbewegung mit sich. Zuerst ergoß sich eine trübe Welle polizeilich veranstalteter "patriotischer" Demonstrationen über das Land. Die "liberale" bürgerliche
Gesellschaft wurde vorerst von dem zarisch-offiziellen Chauvinismus ganz zu Boden geschmettert. Doch nimmt die Sozialdemokratie bald den Kampfplatz wieder in Besitz; den polizeilichen Demonstrationen des patriotischen Lumpenproletariats werden revolutionäre Arbeiterdemonstrationen entgegengestellt. Endlich wecken die schmählichen Niederlagen der zarischen Armee auch die
liberale Gesellschaft aus der Betäubung; es beginnt die Ära liberaler und demokratischer Kongresse, Bankette, Reden, Adressen
und Manifeste. Der durch die Schmach des Krieges zeitweilig er127 Die Zeitung Oswoboshdenije erschien als illegales Organ bürgerlich-liberaler
Richtung in Stuttgart in den Jahren 1902 bis 1905 unter der Redaktion von
P.B. Struve. Um diese Organ gruppierte sich die russische liberal-monarchistische Bourgeoisie. - Pjotr B. Struve (1870-1944): russischer Publizist und
Ökonom; während der 1890er Jahre Sozialdemokrat; Verfasser des ersten
Manifests der russischen Sozialdemokratie; legaler Marxist; Abgeordneter in
der II. Duma; bis 1905 Liberaler; seit der Gründung der Partei der Konstitutionellen Demokraten (Kadetten) Mitglied ihres ZK; seit Ausbruch des Ersten
Weltkriegs Ideologe des aggressiven russischen Imperialismus; nach der Oktoberrevolution von 1917 erbitterter Gegner der Sowjetmacht; Mitglied der
konterrevolutionären Regierung von Wrangel; weißer Emigrant.
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drückte Absolutismus lässt in seiner Zerfahrenheit die Herren gewähren, und sie sehen bereits den Himmel voller liberaler Geigen.
Für ein halbes Jahr nimmt der bürgerliche Liberalismus die politische Vorderbühne in Besitz, das Proletariat tritt in den Schatten.
Allein nach längerer Depression rafft sich der Absolutismus seinerseits wieder auf, die Kamarilla sammelt ihre Kräfte, und durch ein
einziges kräftiges Aufstampfen des Kosakenstiefels wird die ganze
liberale Aktion im Dezember ins Mauseloch gejagt. Die Bankette,
Reden, Kongresse werden kurzerhand als eine "freche Anmaßung" verboten, und der Liberalismus sieht sich plötzlich am Ende
seines Lateins. Aber genau dort, wo dem Liberalismus der Faden
ausgegangen ist, beginnt die Aktion des Proletariats. Im Dezember
1904 bricht auf dem Boden der Arbeitslosigkeit der grandiose Generalstreik in Baku aus: Die Arbeiterklasse ist wieder auf dem
Kampfplatz. Als das Reden verboten wurde und verstummte, begann wieder das Handeln. In Baku herrschte während einiger Wochen mitten im Generalstreik die Sozialdemokratie als unumschränkte Herrin der Lage, und die eigenartigen Ereignisse des
Dezembers im Kaukasus hätten ein ungeheures Aufsehen erregt,
wenn sie nicht so rapid von der steigenden Woge der Revolution
übertroffen worden wären, die sie selbst aufgepeitscht hatten.
Noch waren die phantastischen, unklaren Nachrichten von dem
Generalstreik in Baku nicht in alle Enden des Zarenreichs gelangt,
als im Januar 1905 der Massenstreik in Petersburg ausbrach.
Auch hier war der Anlass bekanntlich ein winziger. Zwei Arbeiter
der Putilow-Werke wurden wegen ihrer Zugehörigkeit zum legalen
Subatowschen Verein entlassen. Diese Maßregelung rief am 16.
Januar einen Solidaritätsstreik sämtlicher 12.000 Arbeiter dieser
Werke hervor. Die Sozialdemokraten begannen aus Anlass des
Streiks eine rege Agitation um die Erweiterung der Forderungen
und setzten die Forderung des Achtstundentages, des Koalitionsrechts, der Rede- und Pressefreiheit usw. durch. Die Gärung unter
den Putilowschen Arbeitern teilte sich rasch dem übrigen Proletariat mit, und in wenigen Tagen standen 140.000 Arbeiter im Streik.
Gemeinsame Beratungen und stürmische Diskussionen führten
zur Ausarbeitung jener proletarischen Charte der bürgerlichen
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Freiheiten mit dem Achtstundentag an der Spitze, womit am 22.
Januar 200.000 Arbeiter, von dem Priester Gapon128 geführt, vor
das Zarenschloss zogen. Der Konflikt der zwei gemaßregelten Putilow-Arbeiter hat sich binnen einer Woche in den Prolog der gewaltigsten Revolution der Neuzeit verwandelt.
Die zunächst darauf folgenden Ereignisse sind bekannt: Das Petersburger Blutbad hat im Januar und Februar in sämtlichen Industriezentren und Städten Russlands, Polens, Litauens, der baltischen Provinzen, des Kaukasus', Sibiriens, vom Norden bis zum
Süden, vom Westen bis zum Osten, riesenhafte Massenstreiks
und Generalstreiks hervorgerufen. Allein bei näherem Zusehen treten jetzt die Massenstreiks in anderen Formen auf als in der bisherigen Periode. Diesmal gingen überall die sozialdemokratischen
Organisationen mit Aufrufen voran; überall war die revolutionäre
Solidarität mit dem Petersburger Proletariat ausdrücklich als Grund
und Zweck des Generalstreiks bezeichnet; überall gab es zugleich
Demonstrationen, Reden, Kämpfe mit dem Militär. Doch auch hier
war von einem vorgefassten Plan, einer organisierten Aktion keine
Rede, denn die Aufrufe der Parteien vermochten kaum, mit den
spontanen Erhebungen der Masse Schritt zu halten; die Leiter hatten kaum Zeit, die Losungen der vorausstürmenden Proletariermenge zu formulieren. Ferner: Die früheren Massen- und Generalstreiks entstanden aus einzelnen zusammenfließenden Lohnkämpfen, die in der allgemeinen Stimmung der revolutionären Situation und unter dem Eindruck der sozialdemokratischen Agitation
rapid zu politischen Kundgebungen wurden; das ökonomische Moment und die gewerkschaftliche Zersplitterung waren der Ausgangspunkt, die zusammenfassende Klassenaktion und die politische Leitung das Schlussergebnis. jetzt ist die Bewegung eine umgekehrte. Die Januar- und Februargeneralstreiks brachen im vor128 Georgi Appolonowitsch Gapon (1870-1906): russischer Priester; schuf
1903/1904 im Auftrag und unter dem Schutz der Polizei in Petersburg "Arbeiterorganisationen", um die Arbeiter von der sozialdemokratischen Bewegung
fernzuhalten; Initiator der Petition zum Zaren und der Petersburger Demonstration am 22. Januar 1905; floh nach Niederschlagung der Demonstration
ins Ausland; versuchte vergeblich, alle Gegner des Zarismus zu vereinigen;
kehrte später nach Rußland zurück und nahm seine Verbindung mit der Geheimpolizei wieder auf; als Provokateur und Spitzel entlarvt; von den Sozialrevolutionären ermordet.

★ 264 ★

aus als einheitliche revolutionäre Aktion unter der Leitung der Sozialdemokratie aus; allein diese Aktion zerfiel bald in eine unendliche
Reihe lokaler, partieller, ökonomischer Streiks in einzelnen Gegenden, Städten, Branchen, Fabriken. Den ganzen Frühling des Jahres 1905 hindurch bis in den Hochsommer hinein gärte im gesamten Riesenreich ein unermüdlicher ökonomischer Kampf fast des
gesamten Proletariats gegen das Kapital, ein Kampf, der nach
oben hin alle kleinbürgerlichen und liberalen Berufe: Handelsangestellte, Bankbeamte, Techniker, Schauspieler, Kunstberufe, ergreift, nach unten hin bis ins Hausgesinde, in das Subalternbeamtentum der Polizei, ja bis in die Schicht des Lumpenproletariats
hineindringt und gleichzeitig aus der Stadt aufs flache Land hinausströmt und sogar an die eisernen Tore der Militärkasernen
pocht.
Es ist dies ein riesenhaftes buntes Bild einer allgemeinen Auseinandersetzung der Arbeit mit dem Kapital, das die ganze Mannigfaltigkeit der sozialen Gliederung und des politischen Bewußtseins
jeder Schicht und jedes Winkels abspiegelt und die ganze lange
Stufenleiter vom regelrechten gewerkschaftlichen Kampf einer erprobten großindustriellen Elitetruppe des Proletariats bis zum
formlosen Protestausbruch eines Haufens Landproletarier und zur
ersten dunklen Regung einer aufgeregten Soldatengarnison durchläuft, von der wohlerzogenen, eleganten Revolte in Manschetten
und Stehkragen im Kontor eines Bankhauses bis zum scheu-dreisten Murren einer klobigen Versammlung unzufriedener Polizisten
in einer verräucherten, dunklen und schmutzigen Polizeiwachtstube.
Nach der Theorie der Liebhaber "ordentlicher und wohldisziplinierter" Kämpfe nach Plan und Schema, jener besonders, die es von
weitem stets besser wissen wollen, wie es "hätte gemacht werden
sollen", war der Zerfall der großen politischen Generalstreikaktion
des Januar 1905 in eine Unzahl ökonomischer Kämpfe wahrscheinlich "ein großer Fehler", der jene Aktion "lahmgelegt" und in
ein "Strohfeuer" verwandelt hatte. Auch die Sozialdemokratie in
Russland, die die Revolution zwar mitmacht, aber nicht "macht"
und ihre Gesetze erst aus ihrem Verlauf selbst lernen muss, war
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im ersten Augenblick durch das scheinbar resultatlose Zurückfluten der ersten Sturmflut des Generalstreiks für eine Weile etwas
aus dem Konzept gebracht. Allein, die Geschichte, die jenen "großen Fehler" gemacht hat, verrichtete damit, unbekümmert um das
Räsonieren ihrer unberufenen Schulmeister, eine ebenso unvermeidliche wie in ihren Folgen unberechenbare Riesenarbeit der
Revolution.
Die plötzliche Generalerhebung des Proletariats im Januar unter
dem gewaltigen Anstoß der Petersburger Ereignisse war nach außen hin ein politischer Akt der revolutionären Kriegserklärung an
den Absolutismus. Aber diese erste allgemeine direkte Klassenaktion wirkte gerade als solche nach innen um so mächtiger zurück,
indem sie zum ersten Mal das Klassengefühl und Klassenbewusstsein in den Millionen und aber Millionen wie durch einen elektrischen Schlag weckte. Und dieses Erwachen des Klassengefühls
äußerte sich sofort darin, dass der nach Millionen zählenden proletarischen Masse ganz plötzlich scharf und schneidend die Unerträglichkeit jenes sozialen und ökonomischen Daseins zum Bewusstsein kam, das sie Jahrzehnte in den Ketten des Kapitalismus
geduldig ertrug. Es beginnt daher ein spontanes allgemeines Rütteln und Zerren an diesen Ketten. Alle tausendfältigen Leiden des
modernen Proletariats erinnern es an alte, blutende Wunden. Hier
wird um den Achtstundentag gekämpft, dort gegen die Akkordarbeit, hier werden brutale Meister auf einem Handkarren im Sack
"hinausgeführt", anderswo gegen infame Strafsysteme, überall um
bessere Löhne, hier und da um Abschaffung der Heimarbeit gekämpft. Rückständige, degradierte Berufe in großen Städten, kleine Provinzstädte, die bis dahin in einem idyllischen Schlaf dahindämmerten, das Dorf mit seinem Vermächtnis aus dem Leibeigentum - alles das besinnt sich plötzlich, vom Januarblitz geweckt, auf
seine Rechte und sucht nun fieberhaft, das Versäumte nachzuholen. Der ökonomische Kampf war hier also in Wirklichkeit nicht ein
Zerfall, eine Zersplitterung der Aktion, sondern bloß eine Frontänderung, ein plötzlicher und natürlicher Umschlag der ersten Generalschlacht mit dem Absolutismus in eine Generalabrechnung mit
dem Kapital, die, ihrem Charakter entsprechend, die Form einzel★ 266 ★

ner zersplitterter Lohnkämpfe annahm. Nicht die politische Klassenaktion wurde im Januar durch den Zerfall des Generalstreiks in
ökonomische Streiks gebrochen, sondern umgekehrt; nachdem
der in der gegebenen Situation und auf der gegebenen Stufe der
Revolution mögliche Inhalt der politischen Aktion erschöpft war,
zerfiel sie oder schlug vielmehr in eine ökonomische Aktion um.
In der Tat: Was konnte der Generalstreik im Januar weiter erreichen? Nur völlige Gedankenlosigkeit durfte eine Vernichtung des
Absolutismus auf einen Schlag, durch einen einzigen "ausdauernden" Generalstreik nach dem anarchistischen Schema erwarten.
Der Absolutismus muss in Russland durch das Proletariat gestürzt
werden. Aber das Proletariat bedarf dazu eines hohen Grades der
politischen Schulung, des Klassenbewußtseins und der Organisation. Alle diese Bedingungen vermag es sich nicht aus Broschüren
und Flugblättern, sondern bloß aus der lebendigen politischen
Schule, aus dem Kampf und in dem Kampf, in den fortschreitenden Verlauf der Revolution anzueignen. Ferner kann der Absolutismus nicht in jedem beliebigen Moment, wozu bloß eine genügende
"Anstrengung" und "Ausdauer" erforderlich, gestürzt werden. Der
Untergang des Absolutismus ist bloß ein äußerer Ausdruck der inneren sozialen und Klassenentwicklung der russischen Gesellschaft. Bevor und damit der Absolutismus gestürzt werden kann,
muss das künftige bürgerliche Russland in seinem Innern, in seiner modernen Klassenscheidung hergestellt, geformt werden.
Dazu gehört die Auseinandergrenzung der verschiedenen sozialen
Schichten und Interessen, die Bildung außer der proletarischen,
revolutionären auch nicht minder der liberalen, radikalen, kleinbürgerlichen, konservativen und reaktionären Parteien, dazu gehört
die Selbstbesinnung, Selbsterkenntnis und das Klassenbewusstsein nicht bloß der Volksschichten, sondern auch der bürgerlichen
Schichten. Aber auch diese vermögen sich nicht anders als im
Kampf, im Prozess der Revolution selbst, durch die lebendige
Schule der Ereignisse, im Zusammenprall mit dem Proletariat sowie gegeneinander, in unaufhörlicher gegenseitiger Reibung zu bilden und zur Reife zu gedeihen. Diese Klassenspaltung und Klassenreife der bürgerlichen Gesellschaft sowie ihre Aktion im Kamp★ 267 ★

fe gegen den Absolutismus wird durch die eigenartige führende
Rolle des Proletariats und seine Klassenaktion einerseits unterbunden und erschwert, anderseits angepeitscht und beschleunigt.
Die verschiedenen Unterströme des sozialen Prozesses der Revolution durchkreuzen einander, hemmen einander, steigern die inneren Widersprüche der Revolution, im Resultat beschleunigen und
potenzieren [sie] aber damit nur ihre gewaltigen Ausbrüche.
So erfordert das anscheinend so einfache und nackte, rein mechanische Problem: der Sturz des Absolutismus, einen ganzen langen
sozialen Prozess, eine gänzliche Unterwühlung des gesellschaftlichen Bodens, das Unterste muss nach oben, das Oberste nach
unten gekehrt, die scheinbare "Ordnung" in ein Chaos und aus
dem scheinbaren "anarchischen" Chaos eine neue Ordnung umgeschaffen werden. Und nun in diesem Prozeß der sozialen Umschachtelung des alten Russlands spielte nicht nur der Januarblitz
des ersten Generalstreiks, sondern noch mehr das darauffolgende
große Frühlings- und Sommergewitter der ökonomischen Streiks
eine unersetzliche Rolle. Die erbitterte allgemeine Auseinandersetzung der Lohnarbeit mit dem Kapital hat im gleichen Maße zur
Auseinandergrenzung der verschiedenen Volksschichten wie der
bürgerlichen Schichten, zum Klassenbewußtsein des revolutionären Proletariats wie auch der liberalen und konservativen Bourgeoisie beigetragen. Und wie die städtischen Lohnkämpfe zur Bildung der starken monarchischen Moskauer Industriellenpartei 129
beigetragen haben, so hat der rote Hahn der gewaltigen Landerhebung in Livland zur raschen Liquidation des berühmten adeligagrarischen Semstwo-Liberalismus geführt.
Zugleich aber hat die Periode der ökonomischen Kämpfe im Frühling und Sommer des Jahres 1905 dem städtischen Proletariat in
der Gestalt der regen sozialdemokratischen Agitation und Leitung
die Möglichkeit gegeben, die ganze Summe der Lehren des Januarprologs sich nachträglich anzueignen, sich die weiteren Aufgaben der Revolution klarzumachen. Im Zusammenhang damit steht
129 Die Handels- und Industriepartei war eine konterrevolutionäre Partei des
Großkapitals des Zentralen Industriegebietes. Sie wurde nach Veröffentlichung des Oktobermanifests 1905 in Moskau gegründet und zerfiel Ende
1906.
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aber noch ein anderes Ergebnis dauernden sozialen Charakters:
eine allgemeine Hebung des Lebensniveaus des Proletariats, des
wirtschaftlichen, sozialen und intellektuellen. Die Frühlingsstreiks
des Jahres 1905 sind fast durchweg siegreich verlaufen. Als eine
Probe aus dem enormen und noch meistens unübersehbaren Tatsachenmaterial seien hier nur einige Daten über ein paar der allein
in Warschau von der Sozialdemokratie Polens und Litauens geleiteten wichtigsten Streiks angeführt. In den größten Fabriken der
Metallbranche Warschaus - Aktiengesellschaft Lilpop, Rau & Löwenstein, Rudzki & Co., Bormann, Schwede & Co., Handtke, Gerlach & Pulst, Gebrüder Geisler, Eberhard, Wolski & Co., Aktiengesellschaft Konrad & Jarmuszkiewicz, Weber & Daehn, Gwizdzinski
& Co., Drahtfabrik Wolanowski, Aktiengesellschaft Gostynski &
Co., K. Brun & Sohn, Fraget, Norblin, Werner, Buch, Gebrüder
Kenneberg, Labor, Lampenfabrik Dittmar, Serkowski, Weszyzki,
zusammen 22 Fabriken, errangen die Arbeiter sämtlich nach einem vier- bis fünfwöchigen Streik (seit dem 25. und 26. Januar)
den neunstündigen Arbeitstag, eine Lohnerhöhung von 15 bis 25
Prozent und verschiedene geringere Forderungen. In den größten
Werkstätten der Holzbranche Warschaus, nämlich bei Karmanski,
Damiecki, Gromel, Szerbinski, Treuerowski, Horn, Bevensee,
Tworkowski, Daab & Martens, zusammen 10 Werkstätten, errangen die Streikenden bereits am 23. Februar den Neunstundentag;
sie gaben sich jedoch nicht zufrieden und bestanden auf dem
Achtstundentag, den sie auch nach einer weiteren Woche durchsetzten, zugleich mit einer Lohnerhöhung. Die gesamte Maurerbranche begann den Streik am 27. Februar, forderte gemäß der
Parole der Sozialdemokratie den Achtstundentag und errang am
11. März den Neunstundentag, eine Lohnerhöhung für alle Kategorien, regelmäßige wöchentliche Lohnauszahlung usw. usw. Die Anstreicher, Stellmacher, Sattler und Schmiede errangen gemeinsam
den Achtstundentag ohne Lohnverkürzung. Die Telephon-Werkstätten streikten zehn Tage und errangen den Achtstundentag und
eine Lohnerhöhung um 10 bis 15 Prozent. Die große Leinenweberei Hielle & Dietrich (10.000 Arbeiter) errang nach neun Wochen
Streik eine Verkürzung der Arbeitszeit um eine Stunde und Lohnaufbesserung um 5 bis 10 Prozent. Und dasselbe Ergebnis in un★ 269 ★

endlichen Variationen sehen wir in allen übrigen Branchen Warschaus, in Lódz, in Sosnowiec.
Im eigentlichen Russland wurde der Achtstundentag erobert: im
Dezember 1904 von einigen Kategorien der Naphthaarbeiter in
Baku, im Mai 1905 von den Zuckerarbeitern des Kiewer Rayons,
im Januar 1905 in sämtlichen Buchdruckereien der Stadt Samara
(wo zugleich eine Erhöhung der Akkordlöhne und Abschaffung der
Strafen durchgesetzt wurde), im Februar in der Fabrik kriegsmedizinischer Instrumente, in einer Möbeltischlerei und in der Patronenfabrik in Petersburg, ferner wurde eine achtstündige Schicht in
den Gruben von Wladiwostok eingeführt, im März in der staatlichen mechanischen Werkstatt der Staatspapiere, im April bei den
Schmieden der Stadt Bobruisk, im Mai bei den Angestellten der
elektrischen Stadtbahn in Tiflis, gleichfalls im Mai der achteinhalbstündige Arbeitstag in der Riesenbaumwollweberei von Morosow
(bei gleichzeitiger Abschaffung der Nachtarbeit und Erhöhung der
Löhne um 8 Prozent), im Juni der Achtstundentag in einigen Ölmühlen in Petersburg und Moskau, im Juli achteinhalb Stunden bei
den Schmieden des Petersburger Hafens, im November in sämtlichen Privatdruckereien der Stadt Orel (bei gleichzeitiger Erhöhung
des Zeitlohnes um 20 Prozent und der Akkordlöhne um 100 Prozent sowie der Einführung eines paritätischen Einigungsamtes).
Der Neunstundentag in sämtlichen Eisenbahnwerkstätten (im Februar), in vielen staatlichen Militär- und Marinewerkstätten, in den
meisten Fabriken der Stadt Berdjansk, in sämtlichen Druckereien
der Stadt Poltawa sowie der Stadt Minsk; neuneinhalb Stunden auf
der Schiffswerft, Mechanischen Werkstatt und Gießerei der Stadt
Nikolajew, im Juni nach einem allgemeinen Kellnerstreik in Warschau in vielen Restaurants und Cafés (bei gleichzeitiger Lohnerhöhung um 20 bis 40 % und einem zweiwöchigen Urlaub jährlich).
Der Zehnstundentag in fast sämtlichen Fabriken der Städte Lódz,
Sosnowiec, Riga, Kowno, Reval, Dorpat, Minsk, Charkow, bei den
Bäckern in Odessa, in den Handwerkstätten in Kischinjow, in einigen Hutfabriken in Petersburg, in den Zündholzfabriken in Kowno
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(bei gleichzeitiger Lohnerhöhung um 10 Prozent), in sämtlichen
staatlichen Marinewerkstätten und bei sämtlichen Hafenarbeitern.
Die Lohnerhöhungen sind im allgemeinen geringer als die Verkürzung der Arbeitszeit, immerhin aber bedeutende; so wurde in Warschau Mitte März 1905 von dem städtischen Fabrikamt eine allgemeine Lohnerhöhung um 15 Prozent festgestellt; in dem Zentrum
der Textilindustrie Iwanowo Wosnessensk erreichten die Lohnerhöhungen 7 bis 15 Prozent; in Kowno wurden von der Lohnerhöhung 73 Prozent der gesamten Arbeiterzahl betroffen. Ein fester
Minimallohn wurde eingeführt: in einem Teile der Bäckereien in
Odessa, in der Newaschen Schiffswerft in Petersburg usw.
Freilich werden die Konzessionen vielfach bald hier, bald dort wieder zurückgenommen. Dies gibt aber nur den Anlaß zu erneuten,
noch erbitterteren Revanchekämpfen, und so ist die Streikperiode
des Frühlings 1905 von selbst zum Prolog einer unendlichen Reihe sich immer weiter ausbreitender und ineinanderschlingender
ökonomischer Kämpfe geworden, die bis auf den heutigen Tag
dauern. In den Perioden des äußerlichen Stillstandes der Revolution, wo die Telegramme keine Sensationsnachrichten vom russischen Kampfplatz in die Welt tragen und wo der westeuropäische
Leser mit Enttäuschung seine Morgenzeitung aus der Hand legt,
mit der Bemerkung, dass in Russland "nichts passiert sei", wird in
Wirklichkeit in der Tiefe des ganzen Reiches die große Maulwurfsarbeit der Revolution ohne Rast Tag für Tag und Stunde für Stunde
fortgesetzt. Der unaufhörliche intensive ökonomische Kampf setzt
in rapid abgekürzten Methoden die Hinüberleitung des Kapitalismus aus dem Stadium der primitiven Akkumulation, des patriarchalischen Raubbaus in ein hochmodernes, zivilisiertes Stadium
durch. Heute lässt die tatsächliche Arbeitszeit in der russischen Industrie nicht nur die russische Fabrikgesetzgebung, d.h. den gesetzlichen elfeinhalbstündigen Arbeitstag, sondern selbst die deutschen tatsächlichen Verhältnisse hinter sich. In den meisten Branchen der russischen Großindustrie herrscht heute der Zehnstundentag, der in Deutschland von der Sozialgesetzgebung als unerreichbares Ziel hingestellt wird. Ja, noch mehr; jener ersehnte "industrielle Konstitutionalismus", für den man in Deutschland
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schwärmt und um deswillen die Anhänger der opportunistischen
Taktik jedes schärfere Lüftchen von den stehenden Gewässern
des alleinseligmachenden Parlamentarismus fernhalten möchten,
wird in Russland gerade mitten im Revolutionssturm, aus der Revolution, zusammen mit dem politischen "Konstitutionalismus" geboren! Tatsächlich ist nicht bloß eine allgemeine Hebung des Lebensniveaus oder vielmehr des Kulturniveaus der Arbeiterschaft
eingetreten. Das materielle Lebensniveau als eine dauernde Stufe
des Wohlseins findet in der Revolution keinen Platz. Voller Widersprüche und Kontraste, bringt sie zugleich überraschende ökonomische Siege und brutalste Racheakte des Kapitalismus: heute
den Achtstundentag, morgen Massenaussperrungen und nackten
Hunger für Hunderttausende. Das Kostbarste, weil Bleibende, bei
diesem scharfen revolutionären Auf und Ab der Welle ist ihr geistiger Niederschlag: das sprungweise intellektuelle, kulturelle Wachstum des Proletariats, das eine unverbrüchliche Gewähr für sein
weiteres unaufhaltsames Fortschreiten im wirtschaftlichen wie im
politischen Kampfe bietet. Allein, nicht bloß das. Das Verhältnis
selbst des Arbeiters zum Unternehmer wird umgestülpt; seit den
Januargeneralstreiks und den darauffolgenden Streiks des Jahres
1905 ist das Prinzip des kapitalistischen "Hausherrentums" de facto abgeschafft. In den größten Fabriken aller wichtigsten Industriezentren hat sich wie von selbst die Einrichtung der Arbeiterausschüsse gebildet, mit denen allein der Unternehmer verhandelt,
die über alle Konflikte entscheiden. Und schließlich noch mehr: Die
anscheinend chaotischen Streiks und die "desorganisierte" revolutionäre Aktion nach dem Januargeneralstreik wird zum Ausgangspunkt einer fieberhaften Organisationsarbeit. Madame Geschichte
dreht den bürokratischen Schablonenmenschen, die an den Toren
des deutschen Gewerkschaftsglücks grimmige Wacht halten, von
weitem lachend eine Nase. Die festen Organisationen, die als unbedingte Voraussetzung für einen eventuellen Versuch zu einem
eventuellen deutschen Massenstreik im voraus wie eine uneinnehmbare Festung umschanzt werden sollen, diese Organisationen werden in Russland gerade umgekehrt aus dem Massenstreik
geboren! Und während die Hüter der deutschen Gewerkschaften
am meisten befürchten, dass die Organisationen in einem revoluti★ 272 ★

onären Wirbel wie kostbares Porzellan krachend in Stücke gehen,
zeigt uns die russische Revolution das direkt umgekehrte Bild: Aus
dem Wirbel und Sturm, aus Feuer und Glut der Massenstreiks, der
Straßenkämpfe steigen empor wie die Venus aus dem Meerschaum: frische, junge, kräftige und lebensfrohe - Gewerkschaften.
Hier nur wieder ein kleines Beispiel, das aber für das gesamte
Reich typisch ist. Auf der zweiten Konferenz der Gewerkschaften
Russlands, die Ende Februar 1906 in Petersburg stattgefunden
hat, sagte der Vertreter der Petersburger Gewerkschaften in seinem Bericht über die Entwicklung der Gewerkschaftsorganisationen der Zarenhauptstadt:
Der 22. Januar 1905, der den Gaponschen Verein
weggespült hat, bildete einen Wendepunkt. Die Arbeiter aus der Masse haben an der Hand der Ereignisse
gelernt, die Bedeutung der Organisation zu schätzen,
und begriffen, dass nur sie selbst diese Organisationen schaffen können. - In direkter Verbindung mit der
Januarbewegung entsteht in Petersburg die erste Gewerkschaft: die der Buchdrucker. Die zur Ausarbeitung
des Tarifs gewählte Kommission arbeitete die Statuten
aus, und am 19. Juni begann die Gewerkschaft ihre
Existenz. Ungefähr um dieselbe Zeit wurde die Gewerkschaft der Kontoristen und der Buchhalter ins Leben gerufen. Neben diesen Organisationen, die fast offen (legal) existieren, entstanden vom Januar bis Oktober 1905 halbgesetzliche und ungesetzliche Gewerkschaften. Zu den ersteren gehört z.B. die der Apothekergehülfen und der Handelsangestellten. Unter den
ungesetzlichen Gewerkschaften muss der Verein der
Uhrmacher hervorgehoben werden, dessen erste geheime Sitzung am 24. April stattfand. Alle Versuche,
eine allgemeine offene Versammlung einzuberufen,
scheiterten an dem hartnäckigen Widerstand der Polizei und der Unternehmer in der Person der Handwerkskammer. Dieser Misserfolg hat die Existenz der
Gewerkschaft nicht verhindert. Sie hielt geheime Mitgliederversammlungen am 9. Juni und 14. August ab,
abgesehen von den Sitzungen der Vorstände der Ge★ 273 ★

werkschaft. Die Schneider- und Schneiderinnengewerkschaft wurde im Frühling des Jahres 1905 in einer
Versammlung im Walde gegründet, wo 70 Schneider
anwesend waren. Nachdem die Frage der Gründung
besprochen wurde, wählte man eine Kommission, die
mit der Ausarbeitung des Statuts beauftragt wurde.
Alle Versuche der Kommission, für die Gewerkschaft
eine gesetzliche Existenz durchzusetzen, blieben erfolglos. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf die Agitation
und Mitgliederwerbung in den einzelnen Werkstätten.
Ein ähnliches Schicksal war der Schuhmachergewerkschaft beschieden. Im Juli wurde nachts in einem Walde außerhalb der Stadt eine geheime Versammlung
einberufen. Mehr als 100 Schuhmacher kamen zusammen; es wurde ein Referat über die Bedeutung der
Gewerkschaften, über ihre Geschichte in Westeuropa
und ihre Aufgaben in Russland gehalten. Darauf ward
beschlossen, eine Gewerkschaft zu gründen; 12 Mann
wurden in eine Kommission gewählt, die das Statut
ausarbeiten und eine allgemeine Schuhmacherversammlung einberufen sollte. Das Statut wurde ausgearbeitet, aber es gelang vorläufig weder es zu drucken
noch eine allgemeine Versammlung einzuberufen.
Das waren die ersten schweren Anfänge. Dann kamen die Oktobertage, der zweite allgemeine Generalstreik, das Zarenmanifest
des 30. Oktobers130 und die kurze "Verfassungsperiode".131 Mit
Feuereifer stürzen sich die Arbeiter in die Wogen der politischen
Freiheit, um sie sofort zum Organisationswerk zu benutzen. Neben
tagtäglichen politischen Versammlungen, Debatten, Vereinsgründungen wird sofort der Ausbau der Gewerkschaften in Angriff genommen. Im Oktober und November entstehen in Petersburg vierzig neue Gewerkschaften. Alsbald wird ein "Zentralbüro", d.h. ein
Gewerkschaftskartell, gegründet, es erscheinen verschiedene Gewerkschaftsblätter und seit dem November auch ein Zentralorgan,
130 Die zaristische Regierung sah sich angesichts des politischen Generalstreiks
in Rußland gezwungen, konstitutionelle Zugeständnisse zu machen. Im Manifest vom 30. Oktober 1905 wurden bürgerliche Freiheiten gewährt, der
Kreis der Wahlberechtigten für die Duma erweitert und der Duma die legislative Gewalt gegeben.
131 Gemeint ist die Zeit von Anfang 1906 bis Juli 1906.
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Die Gewerkschaft. Das, was im obigen über Petersburg berichtet
wurde, trifft im großen und ganzen auf Moskau und Odessa, Kiew
und Nikolajew, Saratow und Woronesh, Samara und Nishni Nowgorod, auf alle größeren Städte Russlands und in noch höherem
Grade auf Polen zu. Die Gewerkschaften einzelner Städte suchen
Führung miteinander, es werden Konferenzen abgehalten. Das
Ende der "Verfassungsperiode" und die Umkehr zur Reaktion im
Dezember 1905 macht zeitweilig auch ein Ende der offenen, breiten Tätigkeit der Gewerkschaften, bläst ihnen aber das Lebenslicht
nicht aus. Sie wirken weiter im geheimen als Organisation und führen gleichzeitig ganz offen Lohnkämpfe. Es bildet sich ein eigenartiges Gemisch eines gesetzlichen und ungesetzlichen Zustandes
des Gewerkschaftslebens aus, entsprechend der widerspruchsvollen revolutionären Situation. Aber mitten im Kampf wird das Organisationswerk mit aller Gründlichkeit, ja mit Pedanterie weiter ausgebaut. Die Gewerkschaften der Sozialdemokratie Polens und Litauens z.B., die auf dem letzten Parteitag (im Juni 1906) 132 durch
fünf Delegierte von 10.000 zahlenden Mitgliedern vertreten waren,
sind mit ordentlichen Statuten, gedruckten Mitgliedsbüchlein, Klebemarken usw. versehen. Und dieselben Warschauer und Lódzer
Bäcker und Schuhmacher, Metallarbeiter und Buchdrucker, die im
Juni 1905 auf den Barrikaden standen und im Dezember nur auf
eine Parole aus Petersburg zum Straßenkampf warteten, finden
zwischen einem Massenstreik und dem anderen, zwischen Gefängnis und Aussperrung, unter dem Belagerungszustand musse
und heiligen Ernst, um ihre Gewerkschaftsstatuten eingehend und
aufmerksam zu diskutieren. Ja, diese gestrigen und morgigen Barrikadenkämpfer haben mehr als einmal in Versammlungen ihren
Leitern unbarmherzig den Kopf gewaschen und mit dem Austritt
aus der Partei gedroht, weil die unglücklichen gewerkschaftlichen
Mitgliedsbüchlein nicht rasch genug - in geheimen Druckereien unter unaufhörlicher polizeilicher Hetzjagd - gedruckt werden konnten. Dieser Eifer und dieser Ernst dauern bis zur Stunde fort. In
den ersten zwei Wochen des Juli 1906 sind z.B. in Jekaterinoslaw
15 neue Gewerkschaften entstanden: in Kostroma 6 Gewerkschaf132 Der fünfte Parteitag der Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauens fand im Juni 1906 illegal in Zakopane statt.
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ten, mehrere in Kiew, Poltawa, Smolensk, Tscherkassy, Proskurow
- bis in die kleinsten Provinznester. In der Sitzung des Moskauer
Gewerkschaftskartells vom 4. Juni d.J. wurde nach Entgegennahme der Berichte einzelner Gewerkschaftsdelegierter beschlossen,
"dass die Gewerkschaften ihre Mitglieder disziplinieren und von
Straßenkrawallen zurückhalten sollen, weil der Moment für den
Massenstreik als ungeeignet betrachtet wird. Angesichts möglicher
Provokationen der Regierung sollen sie achtgeben, dass die Masse nicht auf die Straße hinausströmt. Endlich beschloss das Kartell, dass in der Zeit, wo eine Gewerkschaft einen Streik führt, die
anderen sich von Lohnbewegungen zurückzuhalten haben." Die
meisten ökonomischen Kämpfe werden jetzt von den Gewerkschaften geleitet.133
So hat der vom Januargeneralstreik ausgehende große ökonomische Kampf, der von da an bis auf den heutigen Tag nicht aufhört,
einen breiten Hintergrund der Revolution gebildet, aus dem sich in
unaufhörlicher Wechselwirkung mit der politischen Agitation und
den äußeren Ereignissen der Revolution immer wieder bald hier
und da einzelne Explosionen, bald allgemeine, große Hauptaktionen des Proletariats erheben. So flammen auf diesem Hintergrund
133 In den zwei ersten Wochen des Juni 1906 allein wurden folgende Lohnkämpfe geführt: bei den Buchdruckern in Petersburg, Moskau, Odessa, Minsk, Wilna, Saratow, Mogiljow, Tambow um den Achtstundentag und die Sonntagsruhe; ein Generalstreik der Seeleute in Odessa, Nikolajew, Kertsch, Krim, Kaukasus, auf der Wolga-Flotte, in Kronstadt, in Warschau und Plock um die Anerkennung der Gewerkschaft und Freilassung der verhafteten Arbeiterdelegierten; bei den Hafenarbeitern in Saratow, Nikolajew, Zarizyn, Archangelsk,
Nishni Nowgorod, Rybinsk. Die Bäcker streikten in Kiew, Archangelsk, Bialystok, Wilna, Odessa, Charkow, Brest-Litowsk, Radom, Tiflis; die Landarbeiter
in den Distrikten Werchnedneprowsk, Borissowsk, Simferopol, in den Gouvernements Podolsk, Tula, Kursk, in den Distrikten Koslow, Lipowcz, in Finnland, im Gouvernement Kiew, im Jelisawetgrader Distrikt. In mehreren Städten streikten in dieser Periode gleichzeitig fast sämtliche Gewerbezweige, so
in Saratow, Archangelsk, Kertsch, Krementschug. In Bachmut gab es einen
Generalstreik der Kohlenarbeiter des ganzen Reviers. In anderen Städten ergriff die Lohnbewegung binnen der erwähnten zwei Wochen nacheinander
alle Gewerbezweige, so in Kiew, Petersburg, Warschau, Moskau, im ganzen
Rayon Iwanowo-Wosnessensk. Zweck der Streiks überall: Verkürzung der
Arbeitszeit, Sonntagsruhe, Lohnforderungen. Die meisten Streiks verliefen
siegreich. Es wird in den lokalen Berichten hervorgehoben, daß sie zum Teil
Arbeiterschichten ergriffen, die sich zum ersten Male an einer Lohnbewegung
beteiligten. [Anmerkung von Rosa Luxemburg]
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nacheinander auf: am 1. Mai 1905 zur Maifeier ein beispielloser
absoluter Generalstreik in Warschau mit einer völlig friedlichen
Massendemonstration, die in einem blutigen Renkontre der wehrlosen Menge mit den Soldaten endet. Im Juni führt in Lódz ein
Massenausflug, der von Soldaten zerstreut wird, zu einer Demonstration von 100.000 Arbeitern auf dem Begräbnis einiger Opfer der
Soldateska, zu erneutem Renkontre mit dem Militär und schließlich
zum Generalstreik, der am 23., 24. und 25. in den ersten Barrikadenkampf im Zarenreiche übergeht. Im Juni gleichfalls explodiert
im Odessaer Hafen aus einem kleinen Zwischenfall an Bord des
Panzerschiffes Potjomkin134 die erste große Matrosenrevolte der
Schwarzmeerflotte, die sofort als Rückwirkung in Odessa und Nikolajew einen gewaltigen Massenstreik hervorruft. Als weiteres
Echo folgen: der Massenstreik und Matrosenrevolten in Kronstadt,
Libau, Wladiwostok.135
In den Monat Oktober fällt das grandiose Experiment Petersburgs
mit der Einführung des Achtstundentags. Der Rat der Arbeiterdelegierten beschließt, in Petersburg auf revolutionärem Wege den
Achtstundentag durchzusetzen. Das heißt: An einem bestimmten
Tage erklären sämtliche Arbeiter Petersburgs ihren Unternehmern,
dass sie nicht gewillt sind, länger als acht Stunden täglich zu arbeiten, und verlassen zur entsprechenden Stunde die Arbeitsräume.
Die Idee gibt Anlass zu einer lebhaften Agitation, wird vom Proletariat mit Begeisterung aufgenommen und ausgeführt, wobei die
größten Opfer nicht gescheut werden. So bedeutete zum Beispiel
der Achtstundentag für die Textilarbeiter, die bis dahin elf Stunden,
134 Am 27. Juni 1905 war auf dem russischen Panzerkreuzer Potjomkin ein Matrosenaufstand ausgebrochen, der die erste revolutionäre Massenaktion in
der zaristischen Armee und Flotte darstellte.
135 Am 8. und 9. November 1905 hatten sich in Kronstadt Matrosen und Soldaten erhoben. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und 1500 Matrosen sowie einige hundert Soldaten von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Ein
Solidaritätstreik der Petersburger Arbeiter rettete die Verurteilten vor dem Erschießen. - In Libau brach am 15. Juli 1905 ein Matrosenaufstand aus. Da er
unorganisiert war und keine Unterstützung erhielt, erlitt er eine Niederlage. Am 12. und 13. November 1905 war in Wladiwostok ein Matrosenaufstand
ausgebrochen, der von der zaristischen Truppenführung leicht niedergeschlagen werden konnte, da sich unter den Teilnehmern des Aufstandes nur wenige politisch bewußte Matrosen befanden.
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und zwar bei Akkordlöhnen arbeiteten, einen enormen Lohnausfall,
den sie jedoch bereitwillig akzeptierten. Binnen einer Woche
herrscht in sämtlichen Fabriken und Werkstätten Petersburgs der
Achtstundentag, und der Jubel der Arbeiterschaft kennt keine
Grenzen. Bald rüstet jedoch das anfangs verblüffte Unternehmertum zur Abwehr: es wird überall mit der Schließung der Fabriken
gedroht. Ein Teil der Arbeiter lässt sich auf Verhandlungen ein und
erringt hier den Zehn-, dort den Neunstundentag. Die Elite des Petersburger Proletariats jedoch, die Arbeiter der großen staatlichen
Metallwerke, bleiben unerschüttert, und es erfolgt eine Aussperrung, die 45.000 bis 50.000 Mann für einen Monat aufs Pflaster
setzt. Durch diesen Abschluss spielt die Achtstundenbewegung in
den allgemeinen Massenstreik des Dezember hinein, den die große Aussperrung in hohem Maße unterbunden hat.
Inzwischen folgt aber im Oktober als Antwort auf das Bulyginsche
Dumaprojekt136 der zweite gewaltigste allgemeine Massenstreik im
gesamten Zarenreich, zu dem die Eisenbahner die Parole ausgeben. Diese zweite revolutionäre Hauptaktion des Proletariats trägt
schon einen wesentlich anderen Charakter als die erste im Januar.
Das Element des politischen Bewusstseins spielt schon eine viel
größere Rolle. Freilich war auch hier der erste Anlaß zum Ausbruch des Massenstreiks ein untergeordneter und scheinbar zufälliger: der Konflikt der Eisenbahner mit der Verwaltung wegen der
Pensionskasse. Allein die darauf erfolgte allgemeine Erhebung des
Industrieproletariats wird vom klaren politischen Gedanken getragen. Der Prolog des Januarstreiks war ein Bittgang zum Zaren um
politische Freiheit, die Losung des Oktoberstreiks lautete: Fort mit
der konstitutionellen Komödie des Zarismus! Und dank dem sofortigen Erfolg des Generalstreiks, dem Zarenmanifest vom 30. Oktober, fließt die Bewegung nicht nach innen zurück, wie im Januar,
um erst die Anfänge des ökonomischen Klassenkampfes nachzuholen, sondern ergießt sich nach außen, in eine eifrige Betätigung
136 Am 19. August 1905 hatte die zaristische Regierung ein vom Innenminister
A.G. Bulygin verfaßtes Gesetz für die Wahlen zu einer Reichsduma erlassen.
Danach war die Duma nur als beratendes Organ vorgesehen, und die Wahlen sollten nach dem Ständeprinzip und nach einem festgelegten Vermögenszensus vollzogen werden.
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der frisch eroberten politischen Freiheit. Demonstrationen, Versammlungen, eine junge Presse, öffentliche Diskussionen und blutige Massaker als das Ende vom Liede, darauf neue Massenstreiks und Demonstrationen - das ist das stürmische Bild der November- und Dezembertage. Im November wird auf den Appell der
Sozialdemokratie hin in Petersburg der erste demonstrative Massenstreik veranstaltet als Protestkundgebung gegen die Bluttaten
und die Verhängung des Belagerungszustandes in Livland und Polen. Die Gärung nach dem kurzen Verfassungstraum und dem
grausamen Erwachen führt endlich im Dezember zum Ausbruch
des dritten allgemeinen Massenstreiks im ganzen Zarenreich.
Diesmal sind der Verlauf und der Ausgang wieder ein ganz anderer als in den beiden früheren Fällen. Die politische Aktion schlägt
nicht mehr in eine ökonomische um wie im Januar, sie erringt aber
auch nicht mehr einen raschen Sieg wie im Oktober. Die Versuche
der zarischen Kamarilla mit der wirklichen politischen Freiheit werden nicht mehr gemacht, und die revolutionäre Aktion stößt somit
zum ersten Male in ihrer ganzen Breite auf die starre Mauer der
physischen Gewalt des Absolutismus. Durch die logische innere
Entwicklung der fortschreitenden Ereignisse schlägt der Massenstreik diesmal um in einen offenen Aufstand, einen bewaffneten
Barrikaden- und Straßenkampf in Moskau. Die Moskauer Dezembertage schließen als der Höhepunkt der auf steigenden Linie der
politischen Aktion und der Massenstreikbewegung das erste arbeitsreiche Jahr der Revolution ab.
Die Moskauer Ereignisse zeigen zugleich im kleinen Probebild die
logische Entwicklung und die Zukunft der revolutionären Bewegung im ganzen: ihren unvermeidlichen Abschluss in einem allgemeinen offenen Aufstand, der aber seinerseits wieder nicht anders
zustande kommen kann als durch die Schule einer Reihe vorbereitender partieller Aufstände, die ebendeshalb vorläufig mit partiellen
äußeren "Niederlagen" abschließen und, jeder einzeln betrachtet,
als "verfrüht" erscheinen mögen.
Das Jahr 1906 bringt die Dumawahlen und die Dumaepisode. Das
Proletariat boykottiert aus kräftigem revolutionärem Instinkt und
klarer Erkenntnis der Lage die ganze zarisch-konstitutionelle Far★ 279 ★

ce, und den Vordergrund der politischen Bühne nimmt für einige
Monate wieder der Liberalismus ein. Die Situation des Jahres
1904 kehrt anscheinend wieder: Eine Periode des Redens tritt an
Stelle des Handelns, und das Proletariat tritt für eine Zeitlang in
den Schatten, um sich desto fleißiger dem gewerkschaftlichen
Kampf und dem Organisationswerk zu widmen. Die Massenstreiks
verstummen, während knatternde Raketen der liberalen Rhetorik
Tag für Tag abgefeuert werden. Schließlich rasselt der eiserne Vorhang plötzlich herunter, die Schauspieler werden auseinandergejagt, von den liberalen Raketen bleibt nur Rauch und Dunst übrig.
Ein Versuch des Zentralkomitees der russischen Sozialdemokratie,
als Demonstration für die Duma und für die Wiedereröffnung der
Periode des liberalen Redens einen vierten Massenstreik in ganz
Russland hervorzurufen, fällt platt zu Boden. Die Rolle der politischen Massenstreiks allein ist erschöpft, der Übergang des Massenstreiks in einen allgemeinen Volksaufstand und Straßenkampf
aber noch nicht herangereift. Die liberale Episode ist vorbei, die
proletarische hat noch nicht wieder begonnen. Die Bühne bleibt
vorläufig leer.

IV
Wir haben im vorigen in wenigen knappen Zügen die Geschichte
des Massenstreiks in Russland zu skizzieren gesucht. Schon ein
flüchtiger Blick auf diese Geschichte zeigt uns ein Bild, das in keinem Strich demjenigen ähnelt, welches man sich bei der Diskussion in Deutschland gewöhnlich vom Massenstreik macht. Statt des
starren und hohlen Schemas einer auf Beschluss der höchsten Instanzen mit Plan und Umsicht ausgeführter, trocknen politischen
"Aktion" sehen wir ein Stück lebendiges Leben aus Fleisch und
Blut, das sich gar nicht aus dem großen Rahmen der Revolution
herausschneiden lässt, das durch tausend Adern mit dem ganzen
Drum und Dran der Revolution verbunden ist.
Der Massenstreik, wie ihn uns die russische Revolution zeigt, ist
eine so wandelbare Erscheinung, dass er alle Phasen des politischen und ökonomischen Kampfes, alle Stadien und Momente der
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Revolution in sich spiegelt. Seine Anwendbarkeit, seine Wirkungskraft, seine Entstehungsmomente ändern sich fortwährend. Er eröffnet plötzlich neue, weite Perspektiven der Revolution, wo sie
bereits in einen Engpass geraten schien, und er versagt, wo man
auf ihn mit voller Sicherheit glaubt rechnen zu können. Er flutet
bald wie eine breite Meereswoge über das ganze Reich, bald zerteilt er sich in ein Riesennetz dünner Ströme; bald sprudelt er aus
dem Untergrunde wie ein frischer Quell, bald versickert er ganz im
Boden. Politische und ökonomische Streiks, Massenstreiks und
partielle Streiks, Demonstrationsstreiks und Kampfstreiks, Generalstreiks einzelner Branchen und Generalstreiks einzelner Städte,
ruhige Lohnkämpfe und Straßenschlachten, Barrikadenkämpfe alles das läuft durcheinander, nebeneinander, durchkreuzt sich,
flutet ineinander über; es ist ein ewig bewegliches, wechselndes
Meer von Erscheinungen. Und das Bewegungsgesetz dieser Erscheinungen wird klar: Es liegt nicht in dem Massenstreik selbst,
nicht in seinen technischen Besonderheiten, sondern in dem politischen und sozialen Kräfteverhältnis der Revolution. Der Massenstreik ist bloß die Form des revolutionären Kampfes, und jede Verschiebung im Verhältnis der streitenden Kräfte, in der Parteientwicklung und der Klassenscheidung, in der Position der Konterrevolution, alles das beeinflusst sofort auf tausend unsichtbaren,
kaum kontrollierbaren Wegen die Streikaktion. Dabei hört aber die
Streikaktion selbst fast keinen Augenblick auf. Sie ändert bloß ihre
Formen, ihre Ausdehnung, ihre Wirkung. Sie ist der lebendige
Pulsschlag der Revolution und zugleich ihr mächtigstes Triebrad.
Mit einem Wort. Der Massenstreik, wie ihn uns die russische Revolution zeigt, ist nicht ein pfiffiges Mittel, ausgeklügelt zum Zwecke einer kräftigeren Wirkung des proletarischen Kampfes, sondern er ist die Bewegungsweise der proletarischen Masse, die Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution.
Daraus lassen sich für die Beurteilung des Massenstreikproblems
einige allgemeine Gesichtspunkte ableiten.
1. Es ist gänzlich verkehrt, sich den Massenstreik als einen Akt,
eine Einzelhandlung zu denken. Der Massenstreik ist vielmehr die
Bezeichnung, der Sammelbegriff einer ganzen jahrelangen, viel★ 281 ★

leicht jahrzehntelangen Periode des Klassenkampfes. Von den unzähligen verschiedensten Massenstreiks, die sich in Russland seit
vier Jahren abgespielt haben, paßt das Schema des Massenstreiks als eines rein politischen, nach Plan und Absicht hervorgerufenen und abgeschlossenen kurzen Einzelaktes lediglich auf
eine, und zwar untergeordnete Spielart. auf den reinen Demonstrationsstreik. Im ganzen Verlauf der fünfjährigen Periode sehen
wir in Russland bloß einige wenige Demonstrationsstreiks, die sich
notabene gewöhnlich nur auf einzelne Städte beschränken. So der
jährliche Maifeier-Generalstreik in Warschau und in Lódz - im eigentlichen Russland ist der 1. Mai bis jetzt noch nicht in nennenswertem Umfange durch Arbeitsruhe gefeiert worden; der Massenstreik in Warschau am 11. September 1905 als Trauerfeier zu Ehren des hingerichteten Marcin Kasprzak137, im November 1905 in
Petersburg als Protestkundgebung gegen die Erklärung des Belagerungszustandes in Polen und Livland, am 22. Januar 1906 in
Warschau, Lódz, Czestochowa und dem Dabrowaer Kohlenbecken sowie zum Teil in einigen russischen Städten als Jahresfeier
des Gedenktages des Petersburger Blutbades; ferner im Juli 1906
ein Generalstreik in Tiflis als Sympathiekundgebung für die vom
Kriegsgericht wegen der Militärrevolte abgeurteilten Soldaten, endlich aus gleichem Anlass im September d.J. während der Verhandlung des Kriegsgerichts in Reval. Alle übrigen großen und partiellen Massenstreiks und Generalstreiks waren nicht Demonstrations-, sondern Kampfstreiks, und als solche entstanden sie meistens spontan, jedes Mal aus spezifischen lokalen zufälligen Anlässen, ohne Plan und Absicht und wuchsen sich mit elementarer
Macht zu großen Bewegungen aus, wobei sie nicht einen "geordneten Rückzug" antraten, sondern sich bald in ökonomischen
Kampf verwandelten, bald in Straßenkampf, bald fielen sie von
selbst zusammen.
137 Marcin Kasprzak (1860-1905): polnischer Dachdecker; Führer der Revolutionär-Sozialistischen Partei Proletariat in Polen; arbeitete politisch mit Rosa Luxemburg während ihrer Jugend; organisierte ihre Flucht aus Polen 1889; verbrachte einen großen Teil seines Lebens im Gefängnis; von polnischen Nationalisten als Polizeispitzel beschuldigt; von Luxemburg verteidigt und von einer Untersuchung der Internationale für unschuldig erklärt; während der Revolution von 1905 in Warschau verhaftet und hingerichtet.
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In diesem allgemeinen Bilde spielen die reinen politischen Demonstrationsstreiks eine ganz untergeordnete Rolle - die einzelner
kleiner Punkte mitten unter gewaltigen Flächen. Dabei läßt sich,
zeitlich betrachtet, folgender Zug wahrnehmen: Die Demonstrationsstreiks, die im Unterschied von den Kampfstreiks das größte
Maß von Parteidisziplin, bewusster Leitung und politischem Gedanken aufweisen, also nach dem Schema als die höchste und
reifste Form der Massenstreiks erscheinen müssten, spielen in
Wahrheit die größte Rolle in den Anfängen der Bewegung. So war
z.B. die absolute Arbeitsruhe am 1. Mai 1905 in Warschau als der
erste Fall eines so staunenswert durchgeführten Beschlusses der
Sozialdemokratie für die proletarische Bewegung in Polen ein Ereignis von großer Tragweite. Ebenso hat der Sympathiestreik im
November des gleichen Jahres in Petersburg als die erste Probe
einer bewussten, planmäßigen Massenaktion in Russland großen
Eindruck gemacht. Genauso wird auch der "Probemassenstreik"
der Hamburger Genossen vom 17. Januar 1906 138 eine hervorragende Rolle in der Geschichte der künftigen deutschen Massenstreiks spielen als der erste frische Versuch mit der soviel umstrittenen Waffe, und zwar als ein so wohlgelungener, von der Kampfstimmung und Kampffreude der Hamburger Arbeiterschaft so überzeugend sprechender Versuch. Und ebenso sicher wird die Periode der Massenstreiks in Deutschland, wenn sie einmal im Ernst
begonnen hat, von selbst zu einer wirklichen allgemeinen Arbeitsruhe am 1. Mai führen. Die Maifeier dürfte naturgemäß als die erste große Demonstration im Zeichen der Massenkämpfe zu Ehren
kommen. In diesem Sinne hat der "lahme Gaul", wie die Maifeier
auf dem Kölner Gewerkschaftskongress genannt wurde139, noch
eine große Zukunft und eine wichtige Rolle im proletarischen Klassenkampfe in Deutschland vor sich. Allein mit der Entwicklung der
138 80.000 Hamburger Arbeiter hatten am Nachmittag des 17. Januar 1906 die
Arbeit niedergelegt, um in Versammlungen und mit Straßendemonstrationen
gegen die Einschränkung des Bürgerschaftswahlrechtes zu protestieren. Es
war der erste politische Massenstreik in Deutschland.
139 Auf dem fünften Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands vom 22. bis 27.
Mai 1905 in Köln war die Diskussion über den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterklasse abgebrochen worden. Der Kongreß ging ohne Abstimmung über
vorliegende Anträge zur Tagesordnung über.
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ernsten revolutionären Kämpfe nimmt die Bedeutung solcher Demonstrationen rasch ab. Gerade dieselben Momente, die das Zustandekommen der Demonstrationsstreiks nach vorgefasstem
Plan und auf die Parole der Parteien hin objektiv ermöglichen: das
Wachstum des politischen Bewusstseins und der Schulung des
Proletariats, machen diese Art von Massenstreiks unmöglich; heute will das Proletariat in Russland, und zwar gerade die tüchtigste
Vorhut der Masse, von Demonstrationsstreiks nichts wissen; die
Arbeiter verstehen keinen Spaß mehr und wollen nunmehr bloß an
ernsten Kampf mit allen seinen Konsequenzen denken. Und wenn
in dem ersten großen Massenstreik im Januar 1905 das demonstrative Element, zwar nicht in absichtlicher, sondern mehr in instinktiver, spontaner Form noch eine große Rolle spielte, so scheiterte umgekehrt der Versuch des Zentralkomitees der russischen
Sozialdemokratie, im August einen Massenstreik als Kundgebung
für die aufgelöste Duma hervorzurufen, unter anderem an der entschiedenen Abneigung des geschulten Proletariats gegen
schwächliche Halbaktionen und bloße Demonstrationen.
2. Wenn wir aber anstatt der untergeordneten Spielart des demonstrativen Streiks den Kampfstreik ins Auge fassen, wie er im
heutigen Russland den eigentlichen Träger der proletarischen Aktion darstellt, so fällt weiter ins Auge, dass darin das ökonomische
und das politische Moment unmöglich voneinander zu trennen
sind. Auch hier weicht die Wirklichkeit von dem theoretischen
Schema weit ab, und die pedantische Vorstellung, in der der reine
politische Massenstreik logisch von dem gewerkschaftlichen Generalstreik als die reifste und höchste Stufe abgeleitet, aber zugleich klar auseinandergehalten wird, ist von der Erfahrung der
russischen Revolution gründlich widerlegt. Dies äußert sich nicht
bloß geschichtlich darin, dass die Massenstreiks, von jenem ersten
großen Lohnkampf der Petersburger Textilarbeiter im Jahre
1896/1897 bis zu dem letzten großen Massenstreik im Dezember
1905, ganz unmerklich aus ökonomischen in politische übergehen,
so dass es fast unmöglich ist, die Grenze zwischen beiden zu ziehen. Auch jeder einzelne von den großen Massenstreiks wiederholt sozusagen im kleinen die allgemeine Geschichte der russi★ 284 ★

schen Massenstreiks und beginnt mit einem rein ökonomischen
oder jedenfalls partiellen gewerkschaftlichen Konflikt, um die Stufenleiter bis zur politischen Kundgebung zu durchlaufen. Das große Massenstreikgewitter im Süden Russlands 1902 und 1903 entstand, wie wir gesehen, in Baku aus einem Konflikt infolge der
Maßregelung Arbeitsloser, in Rostow aus Lohndifferenzen in den
Eisenbahnwerkstätten, in Tiflis aus einem Kampf der Handelsangestellten um die Verkürzung der Arbeitszeit, in Odessa aus einem
Lohnkampf in einer einzelnen kleinen Fabrik. Der Januarmassenstreik 1905 entwickelt sich aus dem internen Konflikt in den Putilow-Werken, der Oktoberstreik aus dem Kampf der Eisenbahner
um die Pensionskasse, der Dezemberstreik endlich aus dem
Kampf der Post- und Telegraphenangestellten um das Koalitionsrecht. Der Fortschritt der Bewegung im ganzen äußert sich nicht
darin, dass das ökonomische Anfangsstadium ausfällt, sondern
vielmehr in der Rapidität, womit die Stufenleiter zur politischen
Kundgebung durchlaufen wird, und in der Extremität des Punktes,
bis zu dem sich der Massenstreik voranbewegt.
Allein die Bewegung im ganzen geht nicht bloß nach der Richtung
vom ökonomischen zum politischen Kampf, sondern auch umgekehrt. Jede von den großen politischen Massenaktionen schlägt,
nachdem sie ihren politischen Höhepunkt erreicht hat, in einen
ganzen Wust ökonomischer Streiks um. Und dies bezieht sich wieder nicht bloß auf jeden einzelnen von den großen Massenstreiks,
sondern auch auf die Revolution im ganzen. Mit der Verbreitung,
Klärung und Potenzierung des politischen Kampfes tritt nicht bloß
der ökonomische Kampf nicht zurück, sondern er verbreitet sich,
organisiert sich und potenziert sich seinerseits in gleichem Schritt.
Es besteht zwischen beiden eine völlige Wechselwirkung.
Jeder neue Anlauf und neue Sieg des politischen Kampfes verwandelt sich in einen mächtigen Anstoß für den wirtschaftlichen
Kampf, indem er zugleich seine äußeren Möglichkeiten erweitert
und den inneren Antrieb der Arbeiter, ihre Lage zu bessern, ihre
Kampflust erhöht. Nach jeder schäumenden Welle der politischen
Aktion bleibt ein befruchtender Niederschlag zurück, aus dem sofort tausendfältige Halme des ökonomischen Kampfes empor★ 285 ★

schießen. Und umgekehrt. Der unaufhörliche ökonomische Kriegszustand der Arbeiter mit dem Kapital hält die Kampfenergie in allen
politischen Pausen wach, er bildet sozusagen das ständige frische
Reservoir der proletarischen Klassenkraft, aus dem der politische
Kampf immer von neuem seine Macht hervorholt, und zugleich
führt das unermüdliche ökonomische Bohren des Proletariats alle
Augenblicke bald hier, bald dort zu einzelnen scharfen Konflikten,
aus denen unversehens politische Konflikte auf großem Maßstab
explodieren.
Mit einem Wort: Der ökonomische Kampf ist das Fortleitende von
einem politischen Knotenpunkt zum andern, der politische Kampf
ist die periodische Befruchtung des Bodens für den ökonomischen
Kampf. Ursache und Wirkung wechseln hier alle Augenblicke ihre
Stellen, und so bilden das ökonomische und das politische Moment in der Massenstreikperiode, weit entfernt, sich reinlich zu
scheiden oder gar auszuschließen, wie es das pedantische Schema will, vielmehr nur zwei ineinandergeschlungene Seiten des proletarischen Klassenkampfes in Russland. Und ihre Einheit ist eben
der Massenstreik. Wenn die spintisierende Theorie, um zu dem
"reinen politischen Massenstreik" zu gelangen, eine künstliche logische Sektion an dem Massenstreik vornimmt, so wird bei diesem
Sezieren, wie bei jedem anderen, die Erscheinung nicht in ihrem
lebendigen Wesen erkannt, sondern bloß abgetötet.
3. Endlich zeigen uns die Vorgänge in Russland, dass der Massenstreik von der Revolution unzertrennlich ist. Die Geschichte der
russischen Massenstreiks, das ist die Geschichte der russischen
Revolution. Wenn freilich die Vertreter unseres deutschen Opportunismus von "Revolution" hören, so denken sie sofort an Blutvergießen, Straßenschlachten, an Pulver und Blei, und der logische
Schluss daraus ist: Der Massenstreik führt unvermeidlich zur Revolution, ergo dürfen wir ihn nicht machen. In der Tat sehen wir in
Russland, dass beinahe jeder Massenstreik im letzten Schluss auf
ein Renkontre mit den bewaffneten Hütern der zarischen Ordnung
hinausläuft; darin sind die sogenannten politischen Streiks den
größeren ökonomischen Kämpfen ganz gleich. Allein die Revolution ist etwas anderes und etwas mehr als Blutvergießen. Im Unter★ 286 ★

schied von der polizeilichen Auffassung, die die Revolution ausschließlich vom Standpunkte der Straßenunruhen und Krawalle,
d.h. vom Standpunkte der "Unordnung" ins Auge fasst, erblickt die
Auffassung des wissenschaftlichen Sozialismus in der Revolution
vor allem eine tiefgehende innere Umwälzung in den sozialen
Klassenverhältnissen. Und von diesem Standpunkt besteht zwischen Revolution und Massenstreik in Russland auch noch ein
ganz anderer Zusammenhang als der von der trivialen Wahrnehmung konstatierte, dass der Massenstreik gewöhnlich im Blutvergießen endet.
Wir haben oben den inneren Mechanismus der russischen Massenstreiks gesehen, der auf der unaufhörlichen Wechselwirkung
des politischen und des ökonomischen Kampfes beruht. Aber gerade diese Wechselwirkung ist bedingt durch die Revolutionsperiode. Nur in der Gewitterluft der revolutionären Periode vermag sich
nämlich jeder partielle kleine Konflikt zwischen Arbeit und Kapital
zu einer allgemeinen Explosion auszuwachsen. In Deutschland
passieren jährlich und täglich die heftigsten, brutalsten Zusammenstöße zwischen Arbeitern und Unternehmern, ohne dass der
Kampf die Schranken der betreffenden einzelnen Branche oder
der einzelnen Stadt, ja Fabrik überspringt. Maßregelungen organisierter Arbeiter wie in Petersburg, Arbeitslosigkeit wie in Baku,
Lohnkonflikte wie in Odessa, Kämpfe um das Koalitionsrecht wie
in Moskau sind in Deutschland auf der Tagesordnung. Kein einziger dieser Fälle schlägt jedoch in eine gemeinsame Klassenaktion
um. Und wenn sie sich selbst zu einzelnen Massenstreiks auswachsen, die zweifellos einen politischen Anstrich haben, so entzünden sie auch dann noch kein allgemeines Gewitter. Der Generalstreik der holländischen Eisenbahner140, der trotz wärmster
Sympathien mitten in völliger Unbeweglichkeit des Proletariats im
Lande verblutete, liefert einen frappanten Beweis dafür.

140 Der Generalstreik der holländischen Eisenbahner begann am 6. April 1903.
Er wandte sich gegen einen Gesetzentwurf der Regierung, der für Streikende
hohe Zuchthausstrafen vorsah. Das Schutzkomitee der Gewerkschaften beschloß am 10. April 1903, den Streik abzubrechen, nachdem der Gesetzentwurf vom Parlament angenommen worden war.
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Und umgekehrt, nur in der Revolutionsperiode, wo die sozialen
Fundamente und die Mauern der Klassengesellschaft aufgelockert
und in ständiger Verschiebung begriffen sind, vermag jede politische Klassenaktion des Proletariats in wenigen Stunden ganze bis
dahin unberührte Schichten der Arbeiterschaft aus der Unbeweglichkeit zu reißen, was sich sofort naturgemäß in einem stürmischen ökonomischen Kampf äußert. Der plötzlich durch den elektrischen Schlag einer politischen Aktion wachgerüttelte Arbeiter
greift im nächsten Augenblick vor allem zu dem Nächstliegenden:
zur Abwehr gegen sein ökonomisches Sklavenverhältnis; die stürmische Geste des politischen Kampfes lässt ihn plötzlich mit ungeahnter Intensität die Schwere und den Druck seiner ökonomischen
Ketten fühlen. Und während z.B. der heftigste politische Kampf in
Deutschland: der Wahlkampf oder der parlamentarische Kampf um
den Zolltarif, kaum einen vernehmbaren direkten Einfluss auf den
Verlauf und die Intensität der gleichzeitig in Deutschland geführten
Lohnkämpfe ausübt, äußert sich jede politische Aktion des Proletariats in Russland sofort in der Erweiterung und Vertiefung der Fläche des wirtschaftlichen Kampfes.
So schafft also die Revolution erst die sozialen Bedingungen, in
denen jenes unmittelbare Umschlagen des ökonomischen Kampfes in politischen und des politischen Kampfes in ökonomischen
ermöglicht wird, das im Massenstreik seinen Ausdruck findet. Und
wenn das vulgäre Schema den Zusammenhang zwischen Massenstreik und Revolution nur in den blutigen Straßenrenkontres erblickt, mit denen die Massenstreiks abschließen, so zeigt uns ein
etwas tieferer Blick in die russischen Vorgänge einen ganz umgekehrten Zusammenhang: In Wirklichkeit produziert nicht der Massenstreik die Revolution, sondern die Revolution produziert den
Massenstreik.
4. Es genügt, das Bisherige zusammenzufassen, um auch über
die Frage der bewussten Leitung und der Initiative bei dem Massenstreik Aufschluss zu bekommen. Wenn der Massenstreik nicht
einen einzelnen Akt, sondern eine ganze Periode des Klassenkampfes bedeutet, und wenn diese Periode mit einer Revolutionsperiode identisch ist, so ist es klar, dass der Massenstreik nicht
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aus freien Stücken hervorgerufen werden kann, auch wenn der
Entschluss dazu von der höchsten Instanz der stärksten sozialdemokratischen Partei ausgehen mag. Solange die Sozialdemokratie
es nicht in ihrer Hand hat, nach eigenem Ermessen Revolutionen
zu inszenieren und abzusagen, genügt auch nicht die größte Begeisterung und Ungeduld der sozialdemokratischen Truppen dazu,
eine wirkliche Periode der Massenstreiks als eine lebendige,
mächtige Volksbewegung ins Leben zu rufen. Auf Grund der Entschlossenheit einer Parteileitung und der Parteidisziplin der sozialdemokratischen Arbeiterschaft kann man wohl eine einmalige kurze Demonstration veranstalten, wie der schwedische Massenstreik
oder die jüngsten österreichischen141 oder auch der Hamburger
Massenstreik vom 17. Januar. Diese Demonstrationen unterscheiden sich aber von einer wirklichen Periode revolutionärer Massenstreiks genauso, wie sich die bekannten Flottendemonstrationen in
fremden Häfen142 bei gespannten diplomatischen Beziehungen
von einem Seekrieg unterscheiden. Ein aus lauter Disziplin und
Begeisterung geborener Massenstreik wird im besten Falle als
eine Episode, als ein Symptom der Kampfstimmung der Arbeiterschaft eine Rolle spielen, worauf die Verhältnisse aber in den ruhigen Alltag zurückfallen. Freilich fallen auch während der Revolution die Massenstreiks nicht ganz vom Himmel. Sie müssen so oder
anders von den Arbeitern gemacht werden. Der Entschluss und
Beschluss der Arbeiterschaft spielt auch dabei eine Rolle, und
141 In Schweden war auf Beschluß der Sozialdemokratie vom 15. bis 17. Mai
1902 ein politischer Massenstreik durchgeführt worden, um der Forderung
nach einer Wahlrechtsreform Nachdruck zu verleihen. Der Streik, an dem
sich etwa 116.000 Arbeiter beteiligten, wurde ohne Ergebnis abgebrochen,
nachdem beide Kammern des Reichstags in einer Resolution die Regierung
aufgefordert hatten, bis 1904 eine neue Wahlrechtsvorlage einzubringen. Von Oktober bis Dezember 1905 fanden in Österreich-Ungarn auf Beschluß
der Sozialdemokratischen Partei Österreichs Massenstreiks und Massendemonstrationen für das allgemeine Wahlrecht statt.
142 Im Sommer 1898, während des spanisch-amerikanischen Krieges, erschien
ein deutsches Flottengeschwader vor Manila, um den Anspruch der deutschen Flotten- und Kolonialkreise auf einen möglichst großen Teil des spanischen Kolonialbesitzes im Pazifik und im Fernen Osten geltend zu machen. Am 31. März 1905 landete Wilhelm II. in der marokkanischen Hafenstadt
Tanger, um zugunsten des deutschen Imperialismus die französische Vorherrschaft über Marokko zu verhindern.
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zwar kommt die Initiative sowie die weitere Leitung natürlich dem
organisierten und aufgeklärtesten sozialdemokratischen Kern des
Proletariats zu. Allein diese Initiative und diese Leitung haben einen Spielraum meistens nur in Anwendung auf die einzelnen Akte,
einzelnen Streiks, wenn die revolutionäre Periode bereits vorhanden ist, und zwar meistens in den Grenzen einer einzelnen Stadt.
So hat z.B., wie wir gesehen, die Sozialdemokratie mehrmals direkt die Losung zum Massenstreik in Baku, in Warschau, in Lódz,
in Petersburg mit Erfolg gegeben. dasselbe gelingt schon viel weniger in Anwendung auf allgemeine Bewegungen des gesamten
Proletariats. Ferner sind dabei der Initiative und der bewussten
Leitung ganz bestimmte Schranken gesteckt. Gerade während der
Revolution ist es für irgendein leitendes Organ der proletarischen
Bewegung äußerst schwer, vorauszusehen und zu berechnen,
welcher Anlass und welche Momente zu Explosionen führen können und welche nicht. Auch hier besteht die Initiative und Leitung
nicht in dem Kommandieren aus freien Stücken, sondern in der
möglichst geschickten Anpassung an die Situation und möglichst
engen Fühlung mit den Stimmungen der Masse. Das Element des
Spontanen spielt, wie wir gesehen, in allen russischen Massenstreiks ohne Ausnahme eine große Rolle, sei es als treibendes
oder als hemmendes Element. Dies rührt aber nicht daher, weil in
Russland die Sozialdemokratie noch jung oder schwach ist, sondern daher, weil bei jedem einzelnen Akt des Kampfes so viele unübersehbare ökonomische, politische und soziale, allgemeine und
lokale, materielle und psychische Momente mitwirken, dass kein
einziger Akt sich wie ein Rechenexempel bestimmen und abwickeln lässt. Die Revolution ist, auch wenn in ihr das Proletariat mit
der Sozialdemokratie an der Spitze die führende Rolle spielt, nicht
ein Manöver des Proletariats im freien Felde, sondern sie ist ein
Kampf mitten im unaufhörlichen Krachen, Zerbröckeln, Verschieben aller sozialen Fundamente. Kurz, in den Massenstreiks in
Russland spielt das Element des Spontanen eine so vorherrschende Rolle, nicht weil das russische Proletariat "ungeschult" ist, sondern weil sich Revolutionen nicht schulmeistern lassen.
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Anderseits aber sehen wir in Russland, dass dieselbe Revolution,
die der Sozialdemokratie das Kommando über den Massenstreik
so sehr erschwert und ihr alle Augenblicke launig das Dirigentenstöckchen aus der Hand schlägt oder in die Hand drückt, dass sie
dafür selbst gerade alle jene Schwierigkeiten der Massenstreiks
löst, die im theoretischen Schema der deutschen Diskussion als
die Hauptsorgen der "Leitung" behandelt werden: die Frage der
"Verproviantierung", der "Kostendeckung" und der "Opfer". Freilich, sie löst sie durchaus nicht in dem Sinne, wie man es bei einer
ruhigen, vertraulichen Konferenz zwischen den leitenden Oberinstanzen der Arbeiterbewegung mit dem Bleistift in der Hand regelt.
Die "Regelung" all dieser Fragen besteht darin, dass die Revolution eben so enorme Volksmassen auf die Bühne bringt, dass jede
Berechnung und Regelung der Kosten ihrer Bewegung, wie man
die Kosten eines Zivilprozesses im voraus aufzeichnet, als ein
ganz hoffnungsloses Unternehmen erscheint. Gewiss suchen auch
die leitenden Organisationen in Russland die direkten Opfer des
Kampfes nach Kräften zu unterstützen. So wurden z.B. die tapferen Opfer der Riesenaussperrung in Petersburg infolge der Achtstundenkampagne wochenlang unterstützt. Allein alle diese Maßnahmen sind in der enormen Bilanz der Revolution ein Tropfen im
Meere. Mit dem Augenblick, wo eine wirkliche, ernste Massenstreikperiode beginnt, verwandeln sich alle "Kostenberechnungen"
in das Vorhaben, den Ozean mit einem Wasserglas auszuschöpfen. Es ist nämlich ein Ozean furchtbarer Entbehrungen und Leiden, durch den jede Revolution für die Proletariermasse erkauft
wird. Und die Lösung, die eine revolutionäre Periode dieser
scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeit gibt, besteht darin, dass
sie zugleich eine so gewaltige Summe von Massenidealismus auslöst, bei der die Masse gegen die schärfsten Leiden unempfindlich
wird. Mit der Psychologie eines Gewerkschaftlers, der sich auf keine Arbeitsruhe bei der Maifeier einlässt, bevor ihm eine genau bestimmte Unterstützung für den Fall seiner Maßregelung im voraus
zugesichert wird, lässt sich weder Revolution noch Massenstreik
machen. Aber im Sturm der revolutionären Periode verwandelt
sich eben der Proletarier aus einem Unterstützung heischenden
vorsorglichen Familienvater in einen "Revolutionsromantiker", für
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den sogar das höchste Gut, nämlich das Leben, geschweige das
materielle Wohlsein im Vergleich mit den Kampfidealen geringen
Wert besitzt.
Wenn aber die Leitung der Massenstreiks im Sinne des Kommandos über ihre Entstehung und im Sinne der Berechnung und Deckung ihrer Kosten Sache der revolutionären Periode selbst ist, so
kommt dafür die Leitung bei Massenstreiks in einem ganz anderen
Sinne der Sozialdemokratie und ihren führenden Organen zu. Statt
sich mit der technischen Seite, mit dem Mechanismus der Massenstreiks fremden Kopf zu zerbrechen, ist die Sozialdemokratie
berufen, die politische Leitung auch mitten in der Revolutionsperiode zu übernehmen. Die Parole, die Richtung dem Kampfe zu geben, die Taktik des politischen Kampfes so einzurichten, dass in
jeder Phase und in jedem Moment des Kampfes die ganze Summe der vorhandenen und bereits ausgelösten, betätigten Macht
des Proletariats realisiert wird und in der Kampfstellung der Partei
zum Ausdruck kommt, dass die Taktik der Sozialdemokratie nach
ihrer Entschlossenheit und Schärfe nie unter dem Niveau des tatsächlichen Kräfteverhältnisses steht, sondern vielmehr diesem
Verhältnis vorauseilt, das ist die wichtigste Aufgabe der "Leitung"
in der Periode der Massenstreiks. Und diese Leitung schlägt von
selbst gewissermaßen in technische Leitung um. Eine konsequente, entschlossene, vorwärtsstrebende Taktik der Sozialdemokratie
ruft in der Masse das Gefühl der Sicherheit, des Selbstvertrauens
und der Kampflust hervor; eine schwankende, schwächliche, auf
der Unterschätzung des Proletariats basierte Taktik wirkt auf die
Masse lähmend und verwirrend. Im ersteren Falle brechen Massenstreiks "von selbst" und immer "rechtzeitig" aus, im zweiten
bleiben mitunter direkte Aufforderungen der Leitung zum Massenstreik erfolglos. Und für beides liefert die russische Revolution
sprechende Beispiele.
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V
Es fragt sich nun, wieweit alle Lehren, die man aus den russischen
Massenstreiks ziehen kann, auf Deutschland passen. Die sozialen
und politischen Verhältnisse, die Geschichte und der Stand der Arbeiterbewegung sind in Deutschland und in Russland völlig verschieden. Auf den ersten Blick mögen auch die oben aufgezeichneten inneren Gesetze der russischen Massenstreiks lediglich als
das Produkt spezifisch russischer Verhältnisse erscheinen, die für
das deutsche Proletariat gar nicht in Betracht kommen. Zwischen
dem politischen und ökonomischen Kampf in der russischen Revolution besteht der engste innere Zusammenhang; ihre Einheit
kommt in der Periode der Massenstreiks zum Ausdruck. Aber ist
das nicht eine einfache Folge des russischen Absolutismus? In einem Staate, wo jede Form und jede Äußerung der Arbeiterbewegung verboten, wo der einfachste Streik ein politisches Verbrechen
ist, muss auch logischerweise jeder ökonomische Kampf zum politischen werden.
Ferner, wenn umgekehrt gleich der erste Ausbruch der politischen
Revolution eine allgemeine Abrechnung der russischen Arbeiterschaft mit dem Unternehmertum nach sich gezogen hat, so ist das
wiederum die einfache Folge des Umstandes, dass der russische
Arbeiter bis dahin auf dem tiefsten Niveau der Lebenshaltung
stand und überhaupt noch niemals einen regelmäßigen ökonomischen Kampf um die Besserung seiner Lage geführt hatte. Das
Proletariat in Russland musste sich gewissermaßen aus dem allergröbsten erst herausarbeiten, was Wunder, dass es dazu mit jugendlichem Wagemut griff, sobald die Revolution den ersten frischen Hauch in die Stickluft des Absolutismus hineingebracht hatte. Und endlich erklärt sich der stürmische revolutionäre Verlauf
der russischen Massenstreiks sowie ihr vorwiegend spontaner,
elementarer Charakter einerseits aus der politischen Zurückgebliebenheit Russlands, aus der Notwendigkeit, erst den orientalischen
Despotismus zu stürzen, anderseits aus dem Mangel an Organisation und Schulung des russischen Proletariats. In einem Lande, wo
die Arbeiterklasse 30 Jahre Erfahrung im politischen Leben, eine
drei Millionen starke sozialdemokratische Partei und eineinviertel
Million gewerkschaftlich organisierte Kerntruppen hat, kann der politische Kampf, können die Massenstreiks unmöglich denselben
★ 293 ★

stürmischen und elementaren Charakter annehmen wie in einem
halbbarbarischen Staate, der erst den Sprung aus dem Mittelalter
in die neuzeitliche, bürgerliche Ordnung macht. Dies die landläufige Vorstellung bei denjenigen, die den Reifegrad der gesellschaftlichen Verhältnisse eines Landes aus dem Wortlaut seiner geschriebenen Gesetze ablesen wollen.
Untersuchen wir die Fragen nach der Reihe. Zunächst ist es verkehrt, den Beginn des ökonomischen Kampfes in Russland erst
von dem Ausbruch der Revolution zu datieren. Tatsächlich waren
die Streiks, die Lohnkämpfe im eigentlichen Russland seit Anfang
der neunziger Jahre, in Russisch-Polen143 sogar seit Ende der
achtziger Jahre, immer mehr auf der Tagesordnung und hatten
sich zuletzt das faktische Bürgerrecht erworben. Freilich zogen sie
häufig brutale polizeiliche Maßregelungen nach sich, gehörten
aber trotzdem zu den alltäglichen Erscheinungen. Bestand doch
z.B. in Warschau und Lódz bereits im Jahre 1891 je eine bedeutende allgemeine Streikkasse, und die Schwärmerei für die Gewerkschaften hat in diesen Jahren in Polen für kurze Zeit sogar
jene 'ökonomischen' Illusionen geschaffen, die in Petersburg und
im übrigen Russland einige Jahre später grassierten.144
143 Als Russisch-Polen (Kongreßpolen) wird das 1815 durch den Wiener Kongreß geschaffene Königreich Polen bezeichnet, das bis 1915 bestand, durch
Personalunion mit Rußland verbunden war und unter zaristischer Herrschaft
litt.
144 Es beruht deshalb auf einem tatsächlichen Irrtum, wenn die Genossin Roland-Holst in der Vorrede zur russischen Ausgabe ihres Buches über den
Massenstreik meint: "Zwar war das Proletariat [in Rußland - R.L.], fast seit
dem Aufkommen der Großindustrie, mit dem Massenstreik vertraut geworden, aus dem einfachen Grunde, weil partielle Streiks sich unter dem politischen Drucke den Absolutismus unmöglich erwiesen." (Neue Zeit, 1906, Nr.
33) Das Umgekehrte war vielmehr der Fall. So sagte auch der Berichterstatter des Petersburger Gewerkschaftskartells auf der zweiten Konferenz der
russischen Gewerkschaften im Februar 1906 eingangs seines Referats: "Bei
der Zusammensetzung der Konferenz, die ich hier vor mir sehe, habe ich
nicht nötig, erst hervorzuheben, daß unsere Gewerkschaftsbewegung nicht
etwa von der 'liberalen' Periode des Fürsten Swiatopolk-Mirski [im Jahre
1904 - R.L.] oder vom 22. Januar herrührt, wie manche zu behaupten versuchen. Die gewerkschaftliche Bewegung hat viel tiefere Wurzeln, sie ist unzertrennlich verknüpft mit der ganzen Vergangenheit unserer Arbeiterbewegung.
Unsere Gewerkschaften sind bloß neue Organisationsformen zur Leitung eines ökonomischen Kampfes, den das russische Proletariat bereits jahrzehntelang führt. Ohne uns weit in die Geschichte zu vertiefen, darf man wohl sa-
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Desgleichen liegt viel Übertreibung in der Vorstellung, als habe der
Proletarier im Zarenreich vor der Revolution durchweg auf dem Lebensniveau eines Paupers gestanden. Gerade die jetzt im ökonomischen wie im politischen Kampfe tätigste und eifrigste Schicht
der großindustriellen, großstädtischen Arbeiter stand in Bezug auf
ihr materielles Lebensniveau kaum viel tiefer als die entsprechende Schicht des deutschen Proletariats, und in manchen Berufen
kann man in Russland gleiche, ja hier und da selbst höhere Löhne
finden als in Deutschland. Auch in Bezug auf die Arbeitszeit wird
der Unterschied zwischen den großindustriellen Betrieben hier und
dort kaum ein bedeutender sein. Somit sind die Vorstellungen, die
mit einem vermeintlichen materiellen und kulturellen Helotentum
der russischen Arbeiterschaft rechnen, ziemlich aus der Luft gegriffen. Dieser Vorstellung müßte bei einigem Nachdenken schon die
Tatsache der Revolution selbst und der hervorragenden Rolle des
Proletariats in ihr widersprechen. Mit Paupers werden keine Revogen, daß der ökonomische Kampf der Petersburger Arbeiter mehr oder weniger organisierte Formen annimmt seit den denkwürdigen Streiks der Jahre
1896 und 1897. Die Leitung dieses Kampfes wird, glücklich kombiniert mit
der Leitung des politischen Kampfes, Sache jener sozialdemokratischen Organisation, die der Petersburger Verein des Kampfes um die Befreiung der
Arbeiterklasse hieß und die sich nach der Konferenz im März 1898 in das Petersburger Komitee der russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei verwandelte. Es wird ein kompliziertes System der Fabrik-, Bezirks- und Vorstadtorganisationen geschaffen, welches die Zentrale durch unzählige Fäden
mit den Arbeitermassen verknüpft und es ihr ermöglicht, auf alle Bedürfnisse
der Arbeiterschaft durch Flugschriften zu reagieren. Es wird die Möglichkeit
geschaffen, die Streiks zu unterstützen und zu leiten." [Anmerkung von Rosa
Luxemburg]
Der Petersburger Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse wurde unter
der Leitung W.I. Lenins im November 1895 gegründet. Der 1. Parteitag der
SDAPR vom 1. bis 3. März 1898 beschloß die Umgestaltung der Kampfbünde und sozialdemokratischen Gruppen Rußlands zu Komitees der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands.
Henrietta Roland-Holst (1869-1952): holländische Dichterin, Schriftstellerin
und Marxistin; Freundin von Rosa Luxemburg; Mitglied des linken Flügels der
Sozialdemokratie; Organisatorin von Frauengewerkschaften; Mitglied der
Zimmerwalder Linken; wurde 1916 Mitglied der Linken Sozialistischen Partei,
1918 der Kommunistischen Partei; bildete 1924 die Unabhängige Kommunistische Partei; wurde später Christin und trat von der politischen Tätigkeit zurück.
P.D. Swiatopolk-Mirski: russischer Fürst; zaristischer Innenminister 1904-05.
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lutionen von dieser politischen Reife und Gedankenklarheit gemacht, und der im Vordertreffen des Kampfes stehende Petersburger und Warschauer, Moskauer und Odessaer Industriearbeiter ist
kulturell und geistig dem westeuropäischen Typus viel näher, als
sich diejenigen denken, die als die einzige und unentbehrliche Kulturschule des Proletariats den bürgerlichen Parlamentarismus und
die regelrechte Gewerkschaftspraxis betrachten. Die moderne
großkapitalistische Entwicklung Russlands und die anderthalb
Jahrzehnte lange geistige Einwirkung der Sozialdemokratie, die
den ökonomischen Kampf ermutigte und leitete, haben auch ohne
die äußeren Garantien der bürgerlichen Rechtsordnung ein tüchtiges Stück Kulturarbeit geleistet.
Der Kontrast wird aber noch geringer, wenn wir auf der anderen
Seite etwas tiefer in das tatsächliche Lebensniveau der deutschen
Arbeiterschaft hineinblicken. Die großen politischen Massenstreiks
haben in Russland vom ersten Augenblick die breitesten Schichten
des Proletariats aufgerüttelt und in fieberhaften ökonomischen
Kampf gestürzt. Allein, gibt es in Deutschland nicht ganze dunkle
Winkel im Dasein der Arbeiterschaft, wo das wärmende Licht der
Gewerkschaften bis jetzt sehr spärlich eindringt, ganze große
Schichten, die bis jetzt gar nicht oder vergeblich auf dem Wege alltäglicher Lohnkämpfe sich aus dem sozialen Helotentum emporzuheben versuchen? Nehmen wir das Bergarbeiterelend. Schon in
dem ruhigen Werkeltag, in der kalten Atmosphäre des parlamentarischen Einerlei Deutschlands - wie in den anderen Ländern auch,
selbst im Dorado der Gewerkschaften, in England - äußert sich der
Lohnkampf der Bergarbeiter fast nicht anders als von Zeit zu Zeit
in gewaltigen Eruptionen, in Massenstreiks von typischem, elementarem Charakter. Dies zeigt eben, dass der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit hier ein zu scharfer und gewaltiger ist, als
dass er sich in die Form ruhiger, planmäßiger, partieller Gewerkschaftskämpfe zerbröckeln ließe. Dieses Bergarbeiterelend aber
mit seinem eruptiven Boden, das schon in "normalen" Zeiten einen
Wetterwinkel von größter Heftigkeit bildet, müsste sich in Deutschland bei jeder größeren politischen Massenaktion der Arbeiterklasse, bei jedem stärkeren Ruck, der das momentane Gleichgewicht
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des sozialen Alltags verschiebt, unvermeidlich sofort in einen gewaltigen ökonomisch-sozialen Kampf entladen. Nehmen wir ferner
das Textilarbeiterelend. Auch hier geben die erbitterten und meistens resultatlosen Ausbrüche des Lohnkampfes, der das Vogtland
alle paar Jahre durchtobt, einen schwachen Begriff von der Vehemenz, mit der die große, zusammengeknäuelte Masse der Heloten
des kartellierten Textilkapitals bei einer politischen Erschütterung,
bei einer kräftigen und kühnen Massenaktion des deutschen Proletariats explodieren müsste. Nehmen wir ferner das Heimarbeiterelend, das Konfektionsarbeiterelend, das Elektrizitätsarbeiterelend,
lauter Wetterwinkel, in denen um so sicherer bei jeder politischen
Lufterschütterung in Deutschland gewaltige wirtschaftliche Kämpfe
ausbrechen werden, je seltener das Proletariat hier sonst, in ruhigen Zeiten, den Kampf aufnimmt und je erfolgloser es jedesmal
kämpft, je brutaler es vom Kapital gezwungen wird, zähneknirschend ins Sklavenjoch zurückzukehren.
Nun aber kommen in Betracht ganze große Kategorien des Proletariats, die überhaupt bei dem "normalen" Lauf der Dinge in
Deutschland von jeder Möglichkeit eines ruhigen wirtschaftlichen
Kampfes um die Hebung ihrer Lage und von jedem Gebrauch des
Koalitionsrechts ausgeschlossen sind. Vor allem nennen wir zum
Beispiel das glänzende Elend der Eisenbahn- und der Postangestellten. Bestehen doch für diese Staatsarbeiter mitten im parlamentarischen Rechtsstaat Deutschland russische Zustände, wohlgemerkt russische, wie sie nur vor der Revolution, während der
ungetrübten Herrlichkeit des Absolutismus, bestanden. Bereits in
dem großen Oktoberstreik 1905 stand der russische Eisenbahner
in dem noch formal absolutistischen Russland in bezug auf seine
wirtschaftliche und soziale Bewegungsfreiheit turmhoch über dem
deutschen. Die russischen Eisenbahner und Postangestellten haben sich das Koalitionsrecht faktisch im Sturm erobert, und wenn
es auch momentan Prozess auf Prozess und Maßregelung auf
Maßregelung regnet, den inneren Zusammenhalt vermag ihnen
nichts mehr zu nehmen. Es wäre aber eine völlig falsche psychologische Rechnung, wollte man mit der deutschen Reaktion annehmen, dass der Kadavergehorsam der deutschen Eisenbahner und
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Postangestellten ewig dauern wird, dass er ein Fels ist, den nichts
zermürben kann. Wenn sich auch die deutschen Gewerkschaftsführer an die bestehenden Zustände dermaßen gewöhnt haben,
dass sie, ungetrübt durch diese in ganz Europa fast beispiellose
Schmach, mit einiger Genugtuung die Erfolge des Gewerkschaftskampfes in Deutschland überblicken können, so wird sich der tiefverborgene, lange aufgespeicherte Groll der uniformierten Staatssklaven bei einer allgemeinen Erhebung der Industriearbeiter unvermeidlich Luft zu verschaffen suchen. Und wenn die industrielle
Vorhut des Proletariats in Massenstreiks nach weiteren politischen
Rechten greifen oder die alten wird verteidigen wollen, muss der
große Trupp der Eisenbahner und Postangestellten sich naturnotwendig auf seine besondere Schmach besinnen und endlich einmal zur Befreiung von der Extraportion russischen Absolutismus
erheben, die für ihn speziell in Deutschland errichtet ist. Die pedantische Auffassung, die große Volksbewegungen nach Schema
und Rezept abwickeln will, glaubt in der Eroberung des Koalitionsrechts für die Eisenbahner die notwendige Voraussetzung zu erblicken, bei der man erst an einen Massenstreik in Deutschland wird
"denken dürfen". Der wirkliche und natürliche Gang der Ereignisse
kann nur ein umgekehrter sein: Nur aus einer kräftigen spontanen
Massenstreikaktion kann tatsächlich das Koalitionsrecht der deutschen Eisenbahnen wie der Postangestellten geboren werden.
Und die bei den bestehenden Verhältnissen in Deutschland unlösbare Aufgabe wird unter dem Eindruck und dem Druck einer allgemeinen politischen Massenaktion des Proletariats ganz plötzlich
ihre Möglichkeiten und ihre Lösung finden.
Und endlich das größte und wichtigste: das Landarbeiterelend.
Wenn die englischen Gewerkschaften ausschließlich auf die Industriearbeiter zugeschnitten sind, so ist das bei dem spezifischen
Charakter der englischen Nationalwirtschaft, bei der geringen Rolle der Landwirtschaft im Ganzen des ökonomischen Lebens eher
eine begreifliche Erscheinung. In Deutschland wird eine gewerkschaftliche Organisation, und sei sie noch so glänzend ausgebaut,
wenn sie lediglich die Industriearbeiter umfaßt und für das ganze
große Heer der Landarbeiter unzugänglich ist, immer nur ein
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schwaches Teilbild der Lage des Proletariats im ganzen geben. Es
wäre aber wiederum eine verhängnisvolle Illusion, zu glauben,
dass die Zustände auf dem flachen Lande unveränderliche und
unbewegliche seien, dass sowohl die unermüdliche Aufklärungsarbeit der Sozialdemokratie wie noch mehr die ganze innere Klassenpolitik Deutschlands nicht beständig die äußere Passivität des
Landarbeiters unterwühlen und dass bei irgendeiner größeren allgemeinen Klassenaktion des deutschen Industrieproletariats, zu
welchem Zweck sie auch unternommen sei, nicht auch das ländliche Proletariat in Aufruhr kommt. Dies kann sich aber ganz naturgemäß nicht anders als zunächst in einem allgemeinen stürmischen ökonomischen Kampf, in gewaltigen Massenstreiks der
Landarbeiter äußern.
So verschiebt sich das Bild der angeblichen wirtschaftlichen Überlegenheit des deutschen Proletariats über das russische ganz bedeutend, wenn wir den Blick von der Tabelle der gewerkschaftlich
organisierten Industrie- und Handwerksbranchen auf jene großen
Gruppen des Proletariats richten, die ganz außerhalb des gewerkschaftlichen Kampfes stehen oder deren besondere wirtschaftliche
Lage sich nicht in den engen Rahmen des alltäglichen gewerkschaftlichen Kleinkriegs hineinzwängen lässt. Wir sehen dann ein
gewaltiges Gebiet nach dem anderen, wo die Zuspitzung der Gegensätze die äußerste Grenze erreicht hat, wo Zündstoff in Hülle
und Fülle aufgehäuft ist, wo sehr viel "russischer Absolutismus" in
nacktester Form steckt und wo wirtschaftlich die allerelementarsten Abrechnungen mit dem Kapital erst nachzuholen sind.
Alle diese alten Rechnungen würden dann bei einer allgemeinen
politischen Massenaktion des Proletariats unvermeidlich dem herrschenden System präsentiert werden. Eine künstlich arrangierte
einmalige Demonstration des städtischen Proletariats, eine bloß
aus Disziplin und nach dem Taktstock eines Parteivorstandes ausgeführte Massenstreikaktion könnte freilich die breiteren Volksschichten kühl und gleichgültig lassen. Allein eine wirkliche, aus revolutionärer Situation geborene, kräftige und rücksichtslose
Kampfaktion des Industrieproletariats müsste sicher auf tieferliegende Schichten zurückwirken und gerade alle diejenigen, die in
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normalen, ruhigen Zeiten abseits des gewerkschaftlichen Tageskampfes stehen, in einen stürmischen allgemeinen ökonomischen
Kampf mitreißen.
Kommen wir aber auch auf die organisierten Vordertruppen des
deutschen Industrieproletariats zurück und halten uns anderseits
die heute von der russischen Arbeiterschaft verfochtenen Ziele des
ökonomischen Kampfes vor die Augen, so finden wir durchaus
nicht, dass es Bestrebungen sind, auf die die deutschen ältesten
Gewerkschaften Grund hätten wie auf ausgetretene Kinderschuhe
über die Achsel zu schauen. So ist die wichtigste allgemeine Forderung der russischen Streiks seit dem 22. Januar 1905, der Achtstundentag, gewiß kein überwundener Standpunkt für das deutsche Proletariat, vielmehr in den allermeisten Fällen ein schönes
fernes Ideal. dasselbe trifft auf den Kampf mit dem "Hausherrnstandpunkt" zu, auf den Kampf um die Einführung der Arbeiterausschüsse in allen Fabriken, um die Abschaffung der Akkordarbeit,
um die Abschaffung der Heimarbeit im Handwerk, um völlige
Durchführung der Sonntagsruhe, um Anerkennung des Koalitionsrechts. Ja, bei näherem Zusehen sind sämtliche ökonomischen
Kampfobjekte des russischen Proletariats in der jetzigen Revolution auch für das deutsche Proletariat höchst aktuell und berühren
lauter wunde Stellen des Arbeiterdaseins.
Daraus ergibt sich vor allem, dass der reine politische Massenstreik, mit dem man vorzugsweise operiert, auch für Deutschland
ein bloßes lebloses theoretisches Schema ist. Werden die Massenstreiks aus einer starken revolutionären Gärung sich auf natürlichem Wege als ein entschlossener politischer Kampf der städtischen Arbeiterschaft ergeben, so werden sie ebenso natürlich, genau wie in Russland, in eine ganze Periode elementarer ökonomischer Kämpfe umschlagen. Die Befürchtungen also der Gewerkschaftsführer, als könnte der Kampf um die ökonomischen Interessen in einer Periode stürmischer politischer Kämpfe, in einer Periode der Massenstreiks, einfach auf die Seite geschoben und erdrückt werden, beruhen auf einer ganz in der Luft schwebenden
schulmäßigen Vorstellung von dem Gang der Dinge. Eine revolutionäre Periode würde vielmehr auch in Deutschland den Charakter
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des gewerkschaftlichen Kampfes ändern und ihn dermaßen potenzieren, dass der heutige Guerillakrieg der Gewerkschaften dagegen ein Kinderspiel sein wird. Und anderseits würde aus diesem
elementaren ökonomischen Massenstreikgewitter auch der politische Kampf immer wieder neue Anstöße und frische Kräfte schöpfen. Die Wechselwirkung zwischen ökonomischem und politischem
Kampf, die die innere Triebfeder der heutigen Massenstreiks in
Russland und zugleich sozusagen den regulierenden Mechanismus der revolutionären Aktion des Proletariats bildet, würde sich
ebenso naturgemäß auch in Deutschland aus den Verhältnissen
selbst ergeben.

VI
Im Zusammenhang damit bekommt auch die Frage von der Organisation in ihrem Verhältnis zum Problem des Massenstreiks in
Deutschland ein wesentlich anderes Gesicht.
Die Stellung mancher Gewerkschaftsführer zu der Frage erschöpft
sich gewöhnlich in der Behauptung: "Wir sind noch nicht stark genug, um eine so gewagte Kraftprobe wie einen Massenstreik zu riskieren." Nun ist dieser Standpunkt insofern ein unhaltbarer, weil
es eine unlösbare Aufgabe ist, auf dem Wege einer ruhigen, zahlenmäßigen Berechnung festzustellen, wann das Proletariat zu irgendeinem Kampfe "stark genug sei". Vor 30 Jahren zählten die
deutschen Gewerkschaften 50.000 Mitglieder. Das war offenbar
eine Zahl, bei der, nach dem obigen Maßstab, an einen Massenstreik nicht zu denken war. Nach weiteren 15 Jahren waren die
Gewerkschaften viermal so stark und zählten 237.000 Mitglieder.
Wenn man jedoch damals die heutigen Gewerkschaftsführer gefragt hätte, ob nun die Organisation des Proletariats zu einem
Massenstreik reif wäre, so hätten sie sicher geantwortet, dass dies
bei weitem nicht der Fall sei und dass die gewerkschaftlich Organisierten erst nach Millionen zählen müßten. Heute gehen die organisierten Gewerkschaftsmitglieder bereits in die zweite Million,
aber die Ansicht ihrer Führer ist genau dieselbe, was offenbar so
ins Unendliche gehen kann. Stillschweigend wird dabei vorausge★ 301 ★

setzt, dass überhaupt die gesamte Arbeiterklasse Deutschlands
bis auf den letzten Mann und die letzte Frau in die Organisation
aufgenommen werden müsse, bevor man "stark genug sei", eine
Massenaktion zu wagen, die alsdann, nach der alten Formel, sich
auch noch wahrscheinlich als "überflüssig" herausstellen würde.
Diese Theorie ist jedoch aus dem einfachen Grunde völlig utopisch, weil sie an einem inneren Widerspruch leidet, sich im
schlimmen Zirkel dreht. Die Arbeiter sollen, bevor sie irgendeinen
direkten Klassenkampf vornehmen können, sämtlich organisiert
sein. Die Verhältnisse, die Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung und des bürgerlichen Staates bringen es aber mit sich,
dass bei dem "normalen" Verlauf der Dinge, ohne stürmische Klassenkämpfe, bestimmte Schichten - und zwar gerade das Gros, die
wichtigsten, die tiefststehenden, die vom Kapital und vom Staate
am meisten gedrückten Schichten des Proletariats - eben gar nicht
organisiert werden können. Sehen wir doch selbst in England,
dass ein ganzes Jahrhundert unermüdlicher Gewerkschaftsarbeit
ohne alle "Störungen" - ausgenommen im Anfange die Periode der
Chartistenbewegung -, ohne alle "revolutionsromantischen" Verirrungen und Lockungen es nicht weiter gebracht haben als dahin,
eine Minderheit der bessersituierten Schichten des Proletariats zu
organisieren.
Anderseits aber können die Gewerkschaften, wie alle Kampforganisationen des Proletariats, sich selbst nicht auf die Dauer anders
erhalten als gerade im Kampf, und zwar nicht im Sinne allein des
Froschmäusekrieges in den stehenden Gewässern der bürgerlichparlamentarischen Periode, sondern im Sinne heftiger, revolutionärer Perioden des Massenkampfes. Die steife, mechanisch-bürokratische Auffassung will den Kampf nur als Produkt der Organisation
auf einer gewissen Höhe ihrer Stärke gelten lassen. Die lebendige
dialektische Entwicklung läßt umgekehrt die Organisation als ein
Produkt des Kampfes entstehen. Wir haben bereits ein grandioses
Beispiel dieser Erscheinung in Russland gesehen, wo ein so gut
wie gar nicht organisiertes Proletariat sich in anderthalb Jahren
stürmischen Revolutionskampfes ein umfassendes Netz von Organisationsansätzen geschaffen hat. Ein anderes Beispiel dieser Art
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zeigt die eigene Geschichte der deutschen Gewerkschaften. Im
Jahre 1878 betrug die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder 50.000.
Nach der Theorie der heutigen Gewerkschaftsführer war diese Organisation, wie gesagt, bei weitem nicht "stark genug", um einen
heftigen politischen Kampf aufzunehmen. Die deutschen Gewerkschaften haben aber, so schwach sie damals waren, den Kampf
aufgenommen - nämlich den Kampf mit dem Sozialistengesetz145 -,
und sie erwiesen sich nicht nur "stark genug", aus dem Kampfe als
Sieger hervorzugehen, sondern sie haben in diesem Kampfe ihre
Kraft verfünffacht; sie umfassten nach dem Fall des Sozialistengesetzes im Jahre 1891 277.659 Mitglieder. Allerdings entspricht die
Methode, nach der die Gewerkschaften im Kampfe mit dem Sozialistengesetz gesiegt haben, nicht dem Ideal eines friedlichen, bienenartigen ununterbrochenen Ausbaus; sie gingen erst im Kampfe
sämtlich in Trümmer, um sich dann aus der nächsten Welle emporzuschwingen und neu geboren zu werden. Dies ist aber eben die
den proletarischen Klassenorganisationen entsprechende spezifische Methode des Wachstums: im Kampfe sich zu erproben und
aus dem Kampfe wieder reproduziert hervorzugehen.
Nach näherer Prüfung der deutschen Verhältnisse und der Lage
der verschiedenen Schichten der Arbeiter ist es klar, dass auch die
kommende Periode stürmischer politischer Massenkämpfe für die
deutschen Gewerkschaften nicht den befürchteten drohenden Untergang, sondern umgekehrt neue ungeahnte Perspektiven einer
rapiden sprungweisen Erweiterung ihrer Machtsphäre mit sich
bringen würde. Allein, die Frage hat noch eine andere Seite. Der
Plan, Massenstreiks als ernste politische Klassenaktion bloß mit
Organisierten zu unternehmen, ist überhaupt ein gänzlich hoffnungsloser. Soll der Massenstreik oder vielmehr sollen die Massenstreiks, soll der Massenkampf einen Erfolg haben, so muss er
zu einer wirklichen Volksbewegung werden, d.h. die breitesten
145 Das Ausnahmegesetz gegen die Sozialisten, kurz Sozialistengesetz genannt,
wurde 1878 in Deutschland erlassen. Gemäß diesem Gesetz wurden alle Organisationen der Sozialdemokratischen Partei, alle Massenorganisationen
der Arbeiter und die Arbeiterpresse verboten, die sozialistische Literatur beschlagnahmt und gegen Sozialdemokraten Repressalien eingeleitet. Unter
dem Druck der Massenbewegung der Arbeiter wurde das Gesetz aufgehoben.

★ 303 ★

Schichten des Proletariats mit in den Kampf ziehen. - Schon bei
der parlamentarischen Form beruht die Macht des proletarischen
Klassenkampfes nicht auf dem kleinen organisierten Kern, sondern auf der breiten, umliegenden Peripherie des revolutionär gesinnten Proletariats. Wollte die Sozialdemokratie bloß mit ihren
paar hunderttausend Organisierten Wahlschlachten schlagen,
dann würde sie sich selbst zur Nullität verurteilen. Und ist es auch
eine Tendenz der Sozialdemokratie, womöglich fast den gesamten
großen Heerbann ihrer Wähler in die Parteiorganisationen aufzunehmen, so wird doch nach 30jähriger Erfahrung der Sozialdemokratie nicht ihre Wählermasse durch das Wachstum der Parteiorganisation erweitert, sondern umgekehrt die durch den Wahlkampf
jeweilig eroberten frischen Schichten der Arbeiterschaft bilden das
Ackerfeld für die darauffolgende Organisationsaussaat. Auch hier
liefert nicht nur die Organisation die Kampftruppen, sondern der
Kampf liefert in noch größerem Maße die Rekrutiertruppen für die
Organisation. In viel höherem Grade als auf den parlamentarischen Kampf bezieht sich dasselbe offenbar auf die direkte politische Massenaktion. Ist auch die Sozialdemokratie als organisierter
Kern der Arbeiterklasse die führende Vordertruppe des gesamten
arbeitenden Volkes und fließt auch die politische Klarheit, die Kraft,
die Einheit der Arbeiterbewegung gerade aus dieser Organisation,
so darf doch die Klassenbewegung des Proletariats niemals als
Bewegung der organisierten Minderheit aufgefasst werden. Jeder
wirklich große Klassenkampf muss auf der Unterstützung und Mitwirkung der breitesten Massen beruhen, und eine Strategie des
Klassenkampfes, die nicht mit dieser Mitwirkung rechnete, die bloß
auf die hübsch ausgeführten Märsche des kasernierten kleinen
Teils des Proletariats zugeschnitten wäre, ist im voraus zum kläglichen Fiasko verurteilt.
Die Massenstreiks, die politischen Massenkämpfe können also unmöglich in Deutschland von den Organisierten allein getragen und
auf eine regelrechte "Leitung" aus einer Parteizentrale berechnet
werden. In diesem Falle kommt es aber wieder - ganz wie in Russland - nicht sowohl auf "Disziplin", "Schulung" und auf möglichst
sorgfältige Vorausbestimmung der Unterstützungs- und der Kos★ 304 ★

tenfrage an als vielmehr auf eine wirklich revolutionäre, entschlossene Klassenaktion, die imstande wäre, die breitesten Kreise der
nichtorganisierten, aber ihrer Stimmung und ihrer Lage nach revolutionären Proletariermassen zu gewinnen und mitzureißen.
Die Überschätzung und die falsche Einschätzung der Rolle der Organisation im Klassenkampf des Proletariats wird gewöhnlich ergänzt durch die Geringschätzung der unorganisierten Proletariermasse und ihrer politischen Reife. In einer revolutionären Periode,
im Stürme großer, aufrüttelnder Klassenkämpfe zeigt sich erst die
ganze erzieherische Wirkung der raschen kapitalistischen Entwicklung und der sozialdemokratischen Einflüsse auf die breitesten
Volksschichten, wovon in ruhigen Zeiten die Tabellen der Organisationen und selbst die Wahlstatistiken nur einen ganz schwachen
Begriff geben.
Wir haben gesehen, dass in Russland seit zirka zwei Jahren aus
dem geringsten partiellen Konflikt der Arbeiter mit dem Unternehmertum, aus der geringsten lokalen Brutalität der Regierungsorgane sofort eine große, allgemeine Aktion des Proletariats entstehen
kann. Jedermann sieht und findet es natürlich, weil in Russland
eben "die Revolution" da ist. Was bedeutet aber dies? Es bedeutet, dass das Klassengefühl, der Klasseninstinkt bei dem russischen Proletariat in höchstem Maße lebendig ist, so dass es jede
partielle Sache irgendeiner kleinen Arbeitergruppe unmittelbar als
allgemeine Sache, als Klassenangelegenheit empfindet und blitzartig darauf als Ganzes reagiert. Während in Deutschland, in
Frankreich, in Italien, in Holland die heftigsten gewerkschaftlichen
Konflikte gar keine allgemeine Aktion der Arbeiterklasse - und sei
es auch nur des organisierten Teils - hervorrufen, entfacht in Russland der geringste Anlass einen ganzen Sturm. Das will aber nichts
anderes besagen, als dass - so paradox es klingen mag - gegenwärtig der Klasseninstinkt bei dem jungen, umgeschulten,
schwach aufgeklärten und noch schwächer organisierten russischen Proletariat ein unendlich stärkerer ist als bei der organisierten, geschulten und aufgeklärten Arbeiterschaft Deutschlands oder
eines anderen westeuropäischen Landes. Und das ist nicht etwa
eine besondere Tugend des "jungen, unverbrauchten Ostens" im
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Vergleich mit dem "faulen Westen", sondern es ist ein einfaches
Resultat der unmittelbaren revolutionären Massenaktion. Bei dem
deutschen aufgeklärten Arbeiter ist das von der Sozialdemokratie
gepflanzte Klassenbewusstsein ein theoretisches, latentes: In der
Periode der Herrschaft des bürgerlichen Parlamentarismus kann
es sich als direkte Massenaktion in der Regel nicht betätigen; es
ist hier die ideelle Summe der vierhundert Parallelaktionen der
Wahlkreise während des Wahlkampfes, der vielen ökonomischen
partiellen Kämpfe und dergleichen. In der Revolution, wo die Masse selbst auf dem politischen Schauplatz erscheint, wird das Klassenbewusstsein ein praktisches, aktives. Dem russischen Proletariat hat deshalb ein Jahr der Revolution jene "Schulung" gegeben,
welche dem deutschen Proletariat 30 Jahre parlamentarischen
und gewerkschaftlichen Kampfes nicht künstlich geben können.
Freilich wird dieses lebendige, aktive Klassengefühl des Proletariats auch in Russland nach dem Abschluß der Revolutionsperiode
und nach der Herstellung eines bürgerlich-parlamentarischen
Rechtsstaates bedeutend schwinden oder vielmehr in ein verborgenes, latentes umschlagen. Ebenso sicher wird aber umgekehrt
in Deutschland in einer Periode kräftiger politischer Aktionen das
lebendige, aktionsfähige revolutionäre Klassengefühl die breitesten und tiefsten Schichten des Proletariats ergreifen, und zwar um
so rascher und um so mächtiger, je gewaltiger das bis dahin geleistete Erziehungswerk der Sozialdemokratie ist. Dieses Erziehungswerk sowie die aufreizende und revolutionierende Wirkung
der gesamten gegenwärtigen deutschen Politik werden sich darin
äußern, dass der Fahne der Sozialdemokratie in einer ernsten revolutionären Periode alle jene Scharen plötzlich Folge leisten werden, die jetzt in scheinbarer politischer Stupidität gegen alle Organisierungsversuche der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften
unempfindlich sind. Sechs Monate einer revolutionären Periode
werden an der Schulung dieser jetzt unorganisierten Massen das
Werk vollenden, das zehn Jahre Volksversammlungen und Flugblattverteilungen nicht fertigzubringen vermögen. Und wenn die
Verhältnisse in Deutschland für eine solche Periode den Reifegrad
erreicht haben, werden im Kampfe die heute unorganisierten, zurückgebliebensten Schichten naturgemäß das radikalste, das un★ 306 ★

gestümste, nicht das mitgeschleppte Element bilden. Wird es in
Deutschland zu Massenstreiks kommen, so werden fast sicher
nicht die Bestorganisierten - gewiss nicht die Buchdrucker -, sondern die schlechter oder gar nicht Organisierten, die Bergarbeiter,
die Textilarbeiter, vielleicht gar die Landarbeiter, die größte Aktionsfähigkeit entwickeln.
Auf diese Weise gelangen wir aber auch in Deutschland zu denselben Schlüssen in bezug auf die eigentlichen Aufgaben der Leitung, auf die Rolle der Soziademokratie gegenüber den Massenstreiks, wie bei der Analyse der russischen Vorgänge. Verlassen
wir nämlich das pedantische Schema eines künstlich von Partei
und Gewerkschafts wegen kommandierten demonstrativen Massenstreiks der organisierten Minderheit und wenden wir uns dem
lebendigen Bilde einer aus äußerster Zuspitzung der Klassengegensätze und der politischen Situation mit elementarer Kraft entstehenden wirklichen Volksbewegung zu, die sich sowohl in politischen wie in ökonomischen stürmischen Massenkämpfen, Massenstreiks entladet, so muss offenbar die Aufgabe der Sozialdemokratie nicht in der technischen Vorbereitung und Leitung des
Massenstreiks, sondern vor allem in der politischen Führung der
ganzen Bewegung bestehen.
Die Sozialdemokratie ist die aufgeklärteste, klassenbewusste Vorhut des Proletariats. Sie kann und darf nicht mit verschränkten Armen fatalistisch auf den Eintritt der "revolutionären Situation" warten, darauf warten, dass jene spontane Volksbewegung vom Himmel fällt. Im Gegenteil, sie muss, wie immer, der Entwicklung der
Dinge vorauseilen, sie zu beschleunigen suchen. Dies vermag sie
aber nicht dadurch, dass sie zur rechten und unrechten Zeit ins
Blaue hinein plötzlich die "Losung" zu einem Massenstreik ausgibt,
sondern vor allem dadurch, dass sie den breitesten proletarischen
Schichten den unvermeidlichen Eintritt dieser revolutionären Periode, die dazu führenden inneren sozialen Momente und die politischen Konsequenzen klarmacht. Sollen breiteste proletarische
Schichten für eine politische Massenaktion der Sozialdemokratie
gewonnen werden und soll umgekehrt die Sozialdemokratie bei einer Massenbewegung die wirkliche Leitung ergreifen und behal★ 307 ★

ten, der ganzen Bewegung im politischen Sinne Herr werden,
dann muss sie mit voller Klarheit, Konsequenz und Entschlossenheit die Taktik, die Ziele dem deutschen Proletariat in der Periode
der kommenden Kämpfe zu stecken wissen.

VII
Wir haben gesehen, dass der Massenstreik in Russland nicht ein
künstliches Produkt einer absichtlichen Taktik der Sozialdemokratie, sondern eine natürliche geschichtliche Erscheinung auf dem
Boden der jetzigen Revolution darstellt. Welches sind nun die Momente, die in Russland diese neue Erscheinungsform der Revolution hervorgebracht haben?
Die russische Revolution hat zur nächsten Aufgabe die Beseitigung des Absolutismus und die Herstellung eines modernen bürgerlich-parlamentarischen Rechtsstaates. Formal ist es genau dieselbe Aufgabe, die in Deutschland der Märzrevolution, in Frankreich der großen Revolution am Ausgang des 18. Jahrhunderts bevorstand. Allein die Verhältnisse, das geschichtliche Milieu, in dem
diese formal analogen Revolutionen stattfanden, sind grundverschieden von den heutigen Russlands. Das Entscheidende ist der
Umstand, dass zwischen jenen bürgerlichen Revolutionen des
Westens und der heutigen bürgerlichen Revolution im Osten der
ganze Zyklus der kapitalistischen Entwicklung abgelaufen ist. Und
zwar hatte diese Entwicklung nicht bloß die westeuropäischen
Länder, sondern auch das absolutistische Russland ergriffen. Die
Großindustrie mit allen ihren Konsequenzen, der modernen Klassenscheidung, den schroffen sozialen Kontrasten, dem modernen
Großstadtleben und dem modernen Proletariat, ist in Russland die
herrschende, d.h. in der sozialen Entwicklung ausschlaggebende
Produktionsform geworden. Daraus hat sich aber die merkwürdige,
widerspruchsvolle geschichtliche Situation ergeben, dass die nach
ihren formalen Aufgaben bürgerliche Revolution in erster Reihe
von einem modernen, klassenbewussten Proletariat ausgeführt
wird und in einem internationalen Milieu, das im Zeichen des Verfalls der bürgerlichen Demokratie steht. Nicht die Bourgeoisie ist
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jetzt das führende, revolutionäre Element, wie in den früheren Revolutionen des Westens, während die proletarische Masse, aufgelöst im Kleinbürgertum, der Bourgeoisie Heerbanndienste leistet,
sondern umgekehrt, das klassenbewusste Proletariat ist das führende und treibende Element, während die großbürgerlichen
Schichten teils direkt konterrevolutionär, teils schwächlich-liberal
und nur das ländliche Kleinbürgertum nebst der städtischen kleinbürgerlichen Intelligenz entschieden oppositionell, ja revolutionär
gesinnt sind. Das russische Proletariat aber, das dermaßen zur
führenden Rolle in der bürgerlichen Revolution bestimmt ist, tritt,
selbst frei von allen Illusionen der bürgerlichen Demokratie, dafür
mit einem stark entwickelten Bewusstsein der eigenen spezifischen Klasseninteressen bei einem scharf zugespitzten Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit in den Kampf. Dieses widerspruchsvolle Verhältnis findet seinen Ausdruck in der Tatsache,
dass in dieser formal bürgerlichen Revolution der Gegensatz der
bürgerlichen Gesellschaft zum Absolutismus von dem Gegensatz
des Proletariats zur bürgerlichen Gesellschaft beherrscht wird,
dass der Kampf des Proletariats sich mit gleicher Kraft gleichzeitig
gegen den Absolutismus und gegen die kapitalistische Ausbeutung
richtet, dass das Programm der revolutionären Kämpfe mit gleichem Nachdruck auf die politische Freiheit und auf die Eroberung
des Achtstundentages sowie einer menschenwürdigen materiellen
Existenz für das Proletariat gerichtet ist. Dieser zwiespältige Charakter der russischen Revolution äußert sich in jener innigen Verbindung und Wechselwirkung des ökonomischen mit dem politischen Kampf, die wir an der Hand der Vorgänge in Russland kennengelernt haben und die ihren entsprechenden Ausdruck eben im
Massenstreik findet.
In den früheren bürgerlichen Revolutionen, wo einerseits die politische Schulung und Anführung der revolutionären Masse von den
bürgerlichen Parteien besorgt wurde und wo es sich anderseits um
den nackten Sturz der alten Regierung handelte, war die kurze
Barrikadenschlacht die passende Form des revolutionären Kampfes. Heute, wo die Arbeiterklasse sich selbst im Laufe des revolutionären Kampfes aufklären, selbst sammeln und selbst anführen
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muss und wo die Revolution ihrerseits ebenso gegen die alte
Staatsgewalt wie gegen die kapitalistische Ausbeutung gerichtet
ist, erscheint der Massenstreik als das natürliche Mittel, die breitesten proletarischen Schichten in der Aktion selbst zu rekrutieren,
zu revolutionieren und zu organisieren, ebenso wie er gleichzeitig
ein Mittel ist, die alte Staatsgewalt zu unterminieren und zu stürzen
und die kapitalistische Ausbeutung einzudämmen. Das städtische
Industrieproletariat ist jetzt die Seele der Revolution in Russland.
Um aber irgendeine direkte politische Aktion als Masse auszuführen, muss sich das Proletariat erst zur Masse wieder sammeln,
und zu diesem Behufe muss es vor allem aus Fabriken und Werkstätten, aus Schächten und Hütten heraustreten, muss es die Pulverisierung und Zerbröckelung in den Einzelwerkstätten überwinden, zu der es im täglichen Joch des Kapitals verurteilt ist. Der
Massenstreik ist somit die erste natürliche, impulsive Form jeder
großen revolutionären Aktion des Proletariats, und je mehr die Industrie die vorherrschende Form der sozialen Wirtschaft, je hervorragender die Rolle des Proletariats in der Revolution und je entwickelter der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital, um so mächtiger und ausschlaggebender müssen die Massenstreiks werden.
Die frühere Hauptform der bürgerlichen Revolutionen, die Barrikadenschlacht, die offene Begegnung mit der bewaffneten Macht des
Staates, ist in der heutigen Revolution nur ein äußerster Punkt, nur
ein Moment in dem ganzen Prozess des proletarischen Massenkampfes.
Und damit ist in der neuen Form der Revolution auch jene Zivilisierung und Milderung der Klassenkämpfe erreicht, die von den Opportunisten der deutschen Sozialdemokratie, von den Bernstein,
David u.a., prophetisch vorausgesagt wurde. Die Genannten erblickten freilich die ersehnte Milderung und Zivilisierung des Klassenkampfes im Geiste kleinbürgerlich-demokratischer Illusionen
darin, dass der Klassenkampf ausschließlich zu einem parlamentarischen Kampf beschränkt und die Straßenrevolution einfach abgeschafft wird. Die Geschichte hat die Lösung in einer etwas tieferen und feineren Weise gefunden: in dem Aufkommen des revolutionären Massenstreiks, der freilich den nackten, brutalen Straßen★ 310 ★

kampf durchaus nicht ersetzt und nicht überflüssig macht, ihn aber
bloß zu einem Moment der langen politischen Kampfperiode reduziert und gleichzeitig mit der Revolutionsperiode ein enormes Kulturwerk im genauesten Sinne dieses Wortes verbindet. die materielle und geistige Hebung der gesamten Arbeiterklasse durch die
"Zivilisierung" der barbarischen Formen der kapitalistischen Ausbeutung.
So erweist sich der Massenstreik also nicht als ein spezifisch russisches, aus dem Absolutismus entsprungenes Produkt, sondern
als eine allgemeine Form des proletarischen Klassenkampfes, die
sich aus dem gegenwärtigen Stadium der kapitalistischen Entwicklung und der Klassenverhältnisse ergibt. Die drei bürgerlichen Revolutionen: die Große Französische, die deutsche Märzrevolution146 und die jetzige russische, bilden von diesem Standpunkt eine
Kette der fortlaufenden Entwicklung, in der sich das Glück und
Ende des kapitalistischen Jahrhunderts spiegelt. In der Großen
Französischen Revolution geben die noch ganz unentwickelten inneren Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft für eine lange
Periode gewaltiger Kämpfe Raum, wo sich alle die erst in der Hitze
der Revolution rasch aufkeimenden und reifenden Gegensätze ungehindert und ungezwungen mit rücksichtslosem Radikalismus
austoben. Ein halbes Jahrhundert später wird die auf halbem
Wege der kapitalistischen Entwicklung ausgebrochene Revolution
des deutschen Bürgertums schon durch den Gegensatz der Interessen und das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Kapital und Arbeit in der Mitte unterbunden und durch einen bürgerlich-feudalen
Kompromiss erstickt, zu einer kurzen, kläglichen, mitten im Worte
verstummten Episode abgekürzt. Noch ein halbes Jahrhundert,
und die heutige russische Revolution steht auf einem Punkt des
geschichtlichen Weges, der bereits über den Berg, über den Höhepunkt der kapitalistischen Gesellschaft hinweggeschritten ist, wo
die bürgerliche Revolution nicht mehr durch den Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat erstickt werden kann, sondern
umgekehrt zu einer neuen, langen Periode gewaltigster sozialer
Kämpfe entfaltet wird, in denen die Begleichung der alten Rech146 Gemeint sind die Große Französische Revolution 1789-94 und die Deutsche
Revolution 1848-49.
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nung mit dem Absolutismus als eine Kleinigkeit erscheint gegen
die vielen neuen Rechnungen, die die Revolution selbst aufmacht.
Die heutige Revolution realisiert somit in der besonderen Angelegenheit des absolutistischen Russland zugleich die allgemeinen
Resultate der internationalen kapitalistischen Entwicklung und erscheint weniger ein letzter Nachläufer der alten bürgerlichen als
ein Vorläufer der neuen Serie der proletarischen Revolutionen des
Westens. Das zurückgebliebenste Land weist, gerade weil es sich
mit seiner bürgerlichen Revolution so unverzeihlich verspätet hat,
Wege und Methoden des weiteren Klassenkampfes dem Proletariat Deutschlands und der vorgeschrittensten kapitalistischen Länder.
Demnach erscheint es, auch von dieser Seite genommen, gänzlich
verfehlt, die russische Revolution als ein schönes Schauspiel, als
etwas spezifisch "Russisches" von weitem zu betrachten und
höchstens das Heldentum der Kämpfer, d.h. die äußeren Akzessorien des Kampfes, zu bewundern. Viel wichtiger ist es, dass die
deutschen Arbeiter die russische Revolution als ihre eigene Angelegenheit zu betrachten lernen, nicht bloß im Sinne der internationalen Klassensolidarität mit dem russischen Proletariat, sondern
vor allem als ein Kapitel der eigenen sozialen und politischen Geschichte. Diejenigen Gewerkschaftsführer und Parlamentarier, die
das deutsche Proletariat als "zu schwach" und die deutschen Verhältnisse als zu unreif für revolutionäre Massenkämpfe betrachten,
haben offenbar keine Ahnung davon, dass der Gradmesser der
Reife der Klassenverhältnisse in Deutschland und der Macht des
Proletariats nicht in den Statistiken der deutschen Gewerkschaften
oder in den Wahlstatistiken liegt, sondern - in den Vorgängen der
russischen Revolution. Genauso wie sich die Reife der französischen Klassengegensätze unter der Julimonarchie und die Pariser
Junischlacht147 in der deutschen Märzrevolution, in ihrem Verlauf
und ihrem Fiasko spiegelte, ebenso spiegelt sich heute die Reife
147 Die Julimonarchie war die orleanistische Regentenschaft von Louis-Philippe,
die durch die Französische Revolution im Juli 1830 an die Macht kam; die
Pariser Junischlacht war die blutige Niederschlagung der Arbeiterklasse im
Juni 1848, die den ersten unabhängigen politischen Aufstand der Arbeiterklasse beendete.
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der deutschen Klassengegensätze in den Vorgängen, in der Macht
der russischen Revolution. Und während die Bürokraten der deutschen Arbeiterbewegung den Nachweis ihrer Kraft und ihrer Reife
in den Schubfächern ihrer Kontore auskramen, sehen sie nicht,
dass das Gesuchte gerade vor ihren Augen in einer großen historischen Offenbarung liegt, denn geschichtlich genommen ist die russische Revolution ein Reflex der Macht und der Reife der internationalen, also in erster Linie der deutschen Arbeiterbewegung.
Es wäre deshalb ein gar zu klägliches, grotesk winziges Resultat
der russischen Revolution, wollte das deutsche Proletariat aus ihr
bloß die Lehre ziehen, dass es - wie die Gen. Frohme, Elm 148 und
andere wollen - von der russischen Revolution die äußere Form
des Kampfes, den Massenstreik, entlehnt und zu einer Vorratskanone für den Fall der Kassierung des Reichstagswahlrechts, also
zu einem passiven Mittel der parlamentarischen Defensive kastriert. Wenn man uns das Reichstagswahlrecht nimmt, dann wehren wir uns. Das ist ein ganz selbstverständlicher Entschluss. Aber
zu diesem Entschluss braucht man sich nicht in die heldenhafte
Pose eines Danton zu werfen, wie es z.B. Genosse Elm in Jena
getan149; denn die Verteidigung des bereits besessenen bescheidenen Maßes der parlamentarischen Rechte ist weniger eine himmelstürmende Neuerung, zu der erst die furchtbaren Hekatomben
148 Karl Franz Egon Frohme (1870-1940): deutscher Maschinenbauer; Sozialdemokrat; 1881-1919 Mitglied des Reichstags; seit 1890 Redakteur am Hamburger Echo; ständiger Mitarbeiter der Sozialistischen Monatshefte; Revisionist; während des Ersten Weltkriegs Sozialchauvinist.
Adolf von Elm (1857-1916): deutscher Sozialdemokrat; reformistischer Geserkschaftsführer; Mitbegründer und Führer des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine; Mitbegründer der Arbeiterfürsorge; Revisionist; ständiger
Mitarbeiter der Sozialistischen Monatshefte.
149 Auf dem Parteitag der Sozialdemokratie vom 17. bis 23. September 1905 in
Jena hatte der Opportunist Adolf von Elm erklärt, im Falle des Raubes des
Reichstagswahlrechtes durch die herrschende Klasse würde das Proletariat
sich wehren und sein "Leben für die Freiheit in die Schanze schlagen". (Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands. Abgehalten zu Jena vom 17. bis 23. September 1905,
Berlin 1905, S. 332)
Georges-Jacques Danton (1759-1794): französischer Jurist, Politiker der
Französischen Revolution, Führer des rechten Flügels der Jakobiner.
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der russischen Revolution als Ermunterung notwendig waren, als
vielmehr die einfachste und erste Pflicht jeder Oppositionspartei.
Allein die bloße Defensive darf niemals die Politik des Proletariats
in einer Revolutionsperiode erschöpfen. Und wenn es einerseits
schwerlich mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, ob die Vernichtung des allgemeinen Wahlrechts in Deutschland in einer Situation eintritt, die unbedingt eine sofortige Massenstreikaktion hervorrufen wird, so ist es anderseits ganz sicher, dass, sobald wir in
Deutschland in die Periode stürmischer Massenaktionen eingetreten sind, die Sozialdemokratie unmöglich auf die bloße parlamentarische Defensive ihre Taktik festlegen darf. Den Anlass und den
Moment vorauszubestimmen, an dem die Massenstreiks in
Deutschland ausbrechen sollen, liegt außerhalb der Macht der Sozialdemokratie, weil es außerhalb ihrer Macht liegt, geschichtliche
Situationen durch Parteitagsbeschlüsse herbeizuführen. Was sie
aber kann und muss, ist, die politischen Richtlinien dieser Kämpfe,
wenn sie einmal eintreten, klarlegen und in einer entschlossenen,
konsequenten Taktik formulieren. Man hält nicht die geschichtlichen Ereignisse im Zaum, indem man ihnen Vorschriften macht,
sondern indem man sich im voraus ihre wahrscheinlichen, berechenbaren Konsequenzen zum Bewußtsein bringt und die eigene
Handlungsweise danach einrichtet.
Die zunächst drohende politische Gefahr, auf die sich die deutsche
Arbeiterbewegung seit einer Reihe von Jahren gefaßt macht, ist
ein Staatsstreich der Reaktion, der den breitesten Schichten der
arbeitenden Volksmasse das wichtigste politische Recht, das
Reichstagswahlrecht, wird entreißen wollen. Trotz der ungeheuren
Tragweite dieses eventuellen Ereignisses ist es, wie gesagt, unmöglich, mit Bestimmtheit zu behaupten, dass auf den Staatsstreich alsdann sofort eine offene Volksbewegung in der Form von
Massenstreiks ausbricht, weil uns heute alle jene unzähligen Umstände und Momente unbekannt sind, die bei einer Massenbewegung die Situation mitbestimmen. Allein, wenn man die gegenwärtige äußerste Zuspitzung der Verhältnisse in Deutschland und anderseits die mannigfachen internationalen Rückwirkungen der russischen Revolution und weiter des künftigen renovierten Russ★ 314 ★

lands in Betracht zieht, so ist es klar, dass der Umsturz in der deutschen Politik, der aus einer Kassierung des Reichstagswahlrechts
entstehen würde, nicht bei dem Kampf um dieses Wahlrecht allein
haltmachen könnte. Dieser Staatsstreich würde vielmehr in kürzerer oder längerer Frist mit elementarer Macht eine große allgemeine politische Abrechnung der einmal empörten und aufgerüttelten
Volksmassen mit der Reaktion nach sich ziehen - eine Abrechnung
für den Brotwucher, für die künstliche Fleischteuerung, für die Auspowerung durch den uferlosen Militarismus und Marinismus, für
die Korruption der Kolonialpolitik, für die nationale Schmach des
Königsberger Prozesses150, für den Stillstand der Sozialreform, für
die Entrechtung der Eisenbahner, der Postbeamten und der Landarbeiter, für die Bemogelung und Verhöhnung der Bergarbeiter, für
das Löbtauer Urteil151 und die ganze Klassenjustiz, für das brutale
Aussperrungssystem - kurz, für den gesamten zwanzigjährigen
Druck der koalierten Herrschaft des ostelbischen Junkertums und
des kartellierten Großkapitals.
Ist aber einmal der Stein ins Rollen gekommen, so kann er, ob es
die Sozialdemokratie will oder nicht, nicht mehr zum Stillstand gebracht werden. Die Gegner des Massenstreiks pflegen die Lehren
und Beispiele der russischen Revolution als für Deutschland gar
nicht maßgebend vor allem deshalb abzuweisen, weil ja in Russland erst der gewaltige Sprung aus einer orientalischen Despotie
in eine moderne bürgerliche Rechtsordnung gemacht werden
musste. Der formale Abstand zwischen der alten und der neuen
politischen Ordnung soll für die Vehemenz und die Gewalt der Revolution in Russland als ausreichender Erklärungsgrund dienen. In
Deutschland haben wir längst die notwendigsten Formen und Ga150 Vom 12. bis 25. Juli 1904 fand in Königsberg ein Prozeß gegen neun deutsche Sozialdemokraten statt, die wegen des Transportes illegaler, gegen den
Zarismus gerichteter Schriften nach Rußland angeklagt worden waren. Karl
Liebknecht als einer der Verteidiger entlarvte die Zusammenarbeit der preußischen mit den zaristischen Behörden.
151 Im Februar 1899 wurden in Löbtau bei Dresden 9 Bauarbeiter zu insgesamt
61 Jahren Zuchthaus und Gefängnis verurteilt, weil sie dagegen protestiert
hatten, daß auf einem Nachbarbau über die festgesetzte Arbeitszeit hinaus
gearbeitet wurde. Hierbei war es zu Tätlichkeiten gekommen, nachdem der
Bauleiter mit einem blindgeladenen Revolver geschossen hatte.
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rantien des Rechtsstaats, weshalb hier ein so elementares Toben
der sozialen Gegensätze unmöglich ist. Die also spekulieren, vergessen, dass dafür in Deutschland, wenn es einmal zum Ausbruch
offener politischer Kämpfe kommt, eben das geschichtlich bedingte Ziel ein ganz anderes sein wird als heute in Russland. Gerade
weil die bürgerliche Rechtsordnung in Deutschland längst besteht,
weil sie also Zeit hatte, sich gänzlich zu erschöpfen und auf die
Neige zu gehen, weil die bürgerliche Demokratie und der Liberalismus Zeit hatten auszusterben, kann von einer bürgerlichen Revolution in Deutschland nicht mehr die Rede sein. Und deshalb kann
es sich bei einer Periode offener politischer Volkskämpfe in
Deutschland als letztes geschichtlich notwendiges Ziel nur noch
um die Diktatur des Proletariats handeln. Der Abstand aber dieser
Aufgabe von den heutigen Zuständen in Deutschland ist ein noch
viel gewaltigerer als der Abstand der bürgerlichen Rechtsordnung
von der orientalischen Despotie, und deshalb kann diese Aufgabe
auch nicht mit einem Schlag, sondern gleichfalls in einer langen
Periode gigantischer sozialer Kämpfe vollzogen werden.
Liegt aber nicht ein krasser Widerspruch in den von uns aufgezeichneten Perspektiven? Einerseits heißt es, bei einer eventuellen künftigen Periode der politischen Massenaktion werden vor allem die zurückgebliebensten Schichten des deutschen Proletariats, die Landarbeiter, die Eisenbahner, die Postsklaven, erst ihr
Koalitionsrecht erobern, die ärgsten Auswüchse der Ausbeutung
erst beseitigt werden müssen, anderseits soll die politische Aufgabe dieser Periode schon die politische Machteroberung durch das
Proletariat sein! Einerseits ökonomische, gewerkschaftliche Kämpfe um die nächsten Interessen, um die materielle Hebung der Arbeiterklasse, anderseits schon das äußerste Endziel der Sozialdemokratie! Gewiss, das sind krasse Widersprüche, aber nicht Widersprüche unseres Räsonnements, sondern Widersprüche der
kapitalistischen Entwicklung. Sie verläuft nicht in einer hübschen,
geraden Linie, sondern im schroffen, blitzähnlichen Zickzack.
Ebenso wie die verschiedenen kapitalistischen Länder die verschiedensten Stadien der Entwicklung darstellen, ebenso innerhalb jedes Landes die verschiedenen Schichten derselben Arbei★ 316 ★

terklasse. Die Geschichte wartet aber nicht geduldig, bis erst die
zurückgebliebenen Länder und Schichten die fortgeschrittensten
eingeholt haben, damit sich das Ganze wie eine stramme Kolonne
symmetrisch weiterbewegen kann. Sie bringt es bereits in den vordersten exponiertesten Punkten zu Explosionen, sobald die Verhältnisse hier dafür reif sind, und im Sturme der revolutionären Periode wird dann in wenigen Tagen und Monaten das Versäumte
nachgeholt, das Ungleiche ausgeglichen, der gesamte soziale
Fortschritt mit einem Ruck in Sturmschritt versetzt.
Wie in der russischen Revolution sich die ganze Stufenleiter der
Entwicklung und der Interessen der verschiedenen Arbeiterschichten in dem sozialdemokratischen Programm der Revolution und
die unzähligen partiellen Kämpfe in der gemeinsamen großen
Klassenaktion des Proletariats vereinigen, so wird es, wenn die
Verhältnisse dafür reif sind, auch in Deutschland der Fall sein. Und
Aufgabe der Sozialdemokratie wird es alsdann sein, ihre Taktik
nicht nach den zurückgebliebensten Phasen der Entwicklung, sondern nach den fortgeschrittensten zu richten.

VIII
Das wichtigste Erfordernis in der früher oder später kommenden
Periode der großen Kämpfe, die der deutschen Arbeiterklasse harren, ist neben der vollen Entschlossenheit und Konsequenz der
Taktik die möglichste Aktionsfähigkeit, also möglichste Einheit des
führenden sozialdemokratischen Teils der proletarischen Masse.
Indes bereits die ersten schwachen Versuche zur Vorbereitung einer größeren Massenaktion haben sofort einen wichtigen Übelstand in dieser Hinsicht aufgedeckt: die völlige Trennung und Verselbständigung der beiden Organisationen der Arbeiterbewegung,
der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften.
Es ist klar aus der näheren Betrachtung der Massenstreiks in
Russland sowie aus den Verhältnissen in Deutschland selbst, dass
irgendeine größere Massenaktion, wenn sie sich nicht bloß auf
eine einmalige Demonstration beschränken, sondern zu einer wirklichen Kampfaktion werden soll, unmöglich als ein sogenannter po★ 317 ★

litischer Massenstreik gedacht werden kann. Die Gewerkschaften
würden an einer solchen Aktion in Deutschland genauso beteiligt
sein wie die Sozialdemokratie. Nicht aus dem Grunde, weil, wie
die Gewerkschaftsführer sich einbilden, die Sozialdemokratie angesichts ihrer viel geringeren Organisation auf die Mitwirkung der
1¼ Million Gewerkschaftler angewiesen wäre und "ohne sie"
nichts zustande bringen könnte, sondern aus einem viel tiefer liegenden Grunde: weil jede direkte Massenaktion oder Periode offener Klassenkämpfe zugleich eine politische und ökonomische sein
würde. Wird es in Deutschland aus irgendeinem Anlaß und in irgendeinem Zeitpunkt zu großen politischen Kämpfen, zu Massenstreiks kommen, so wird das zugleich eine Ära gewaltiger gewerkschaftlicher Kämpfe in Deutschland eröffnen, wobei die Ereignisse
nicht im mindesten danach fragen werden, ob die Gewerkschaftsführer zu der Bewegung ihre Zustimmung gegeben haben oder
nicht. Stehen sie auf der Seite oder suchen sich gar der Bewegung
zu widersetzen, so wird der Erfolg dieses Verhaltens nur der sein,
dass die Gewerkschaftsführer, genau wie die Parteiführer im analogen Fall, von der Welle der Ereignisse einfach auf die Seite geschoben und die ökonomischen wie die politischen Kämpfe der
Masse ohne sie ausgekämpft werden.
In der Tat. Die Trennung zwischen dem politischen und dem ökonomischen Kampf und die Verselbständigung beider ist nichts als
ein künstliches, wenn auch geschichtlich bedingtes Produkt der
parlamentarischen Periode. Einerseits wird hier, bei dem ruhigen,
"normalen" Gang der bürgerlichen Gesellschaft, der ökonomische
Kampf zersplittert, in eine Vielheit einzelner Kämpfe in jeder Unternehmung, in jedem Produktionszweige aufgelöst. Anderseits wird
der politische Kampf nicht durch die Masse selbst in einer direkten
Aktion geführt, sondern, den Formen des bürgerlichen Staates entsprechend, auf repräsentativem Wege, durch den Druck auf die
gesetzgebenden Vertretungen. Sobald eine Periode revolutionärer
Kämpfe eintritt, d.h., sobald die Masse auf dem Kampfplatz erscheint, fallen sowohl die Zersplitterung des ökonomischen Kampfes wie die indirekte parlamentarische Form des politischen Kampfes weg; in einer revolutionären Massenaktion sind politischer und
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ökonomischer Kampf eins, und die künstliche Schranke zwischen
Gewerkschaft und Sozialdemokratie als zwei getrennten, ganz
selbständigen Formen der Arbeiterbewegung wird einfach weggeschwemmt. Was aber in der revolutionären Massenbewegung augenfällig zum Ausdruck kommt, trifft auch für die parlamentarische
Periode als wirkliche Sachlage zu. Es gibt nicht zwei verschiedene
Klassenkämpfe der Arbeiterklasse, einen ökonomischen und einen
politischen, sondern es gibt nur einen Klassenkampf, der gleichzeitig auf die Einschränkung der kapitalistischen Ausbeutung innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft und auf die Abschaffung der
Ausbeutung mitsamt der bürgerlichen Gesellschaft gerichtet ist.
Wenn sich diese zwei Seiten des Klassenkampfes auch aus technischen Gründen in der parlamentarischen Periode voneinander
trennen, so stellen sie doch nicht etwa zwei parallel verlaufende
Aktionen, sondern bloß zwei Phasen, zwei Stufen des Emanzipationskampfes der Arbeiterklasse dar. Der gewerkschaftliche Kampf
umfaßt die Gegenwartsinteressen, der sozialdemokratische Kampf
die Zukunftsinteressen der Arbeiterbewegung. Die Kommunisten,
sagt das Kommunistische Manifest, vertreten gegenüber verschiedenen Gruppeninteressen (nationalen, lokalen Interessen) der
Proletarier die gemeinsamen Interessen des gesamten Proletariats
und in den verschiedenen Entwicklungsstufen des Klassenkampfes das Interesse der Gesamtbewegung, d.h. die Endziele der Befreiung des Proletariats. Die Gewerkschaften vertreten nun die
Gruppeninteressen und eine Entwicklungsstufe der Arbeiterbewegung. Die Sozialdemokratie vertritt die Arbeiterklasse und ihre Befreiungsinteressen im ganzen. Das Verhältnis der Gewerkschaften
zur Sozialdemokratie ist demnach das eines Teiles zum Ganzen,
und wenn unter den Gewerkschaftsführern die Theorie von der
"Gleichberechtigung" der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie so viel Anklang findet, so beruht das auf einer gründlichen Verkennung des Wesens selbst der Gewerkschaften und ihrer Rolle
im allgemeinen Befreiungskampfe der Arbeiterklasse.
Diese Theorie von der parallelen Aktion der Sozialdemokratie und
der Gewerkschaften und von ihrer "Gleichberechtigung" ist jedoch
nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern hat ihre geschichtlichen
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Wurzeln. Sie beruht nämlich auf einer Illusion der ruhigen, "normalen" Periode der bürgerlichen Gesellschaft, in der der politische
Kampf der Sozialdemokratie in dem parlamentarischen Kampf aufzugehen scheint. Der parlamentarische Kampf aber, das ergänzende Gegenstück zum Gewerkschaftskampf, ist ebenso wie dieser ein Kampf ausschließlich auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaftsordnung. Er ist seiner Natur nach politische Reformarbeit, wie die Gewerkschaften ökonomische Reformarbeit sind. Er
stellt politische Gegenwartsarbeit dar, wie die Gewerkschaften
ökonomische Gegenwartsarbeit darstellen. Er ist, wie sie, auch
bloß eine Phase, eine Entwicklungsstufe im Ganzen des proletarischen Klassenkampfes, dessen Endziele über den parlamentarischen Kampf wie über den gewerkschaftlichen Kampf in gleichem
Maße hinausgehen. Der parlamentarische Kampf verhält sich zur
sozialdemokratischen Politik denn auch wie ein Teil zum Ganzen,
genauso wie die gewerkschaftliche Arbeit. Die Sozialdemokratie ist
eben heute die Zusammenfassung sowohl des parlamentarischen
wie des gewerkschaftlichen Kampfes in einem auf die Abschaffung
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung gerichteten Klassenkampf.
Die Theorie von der "Gleichberechtigung" der Gewerkschaften mit
der Sozialdemokratie ist also kein bloßes theoretisches Mißverständnis, keine bloße Verwechslung, sondern sie ist ein Ausdruck
der bekannten Tendenz jenes opportunistischen Flügels der Sozialdemokratie, der den politischen Kampf der Arbeiterklasse auch
tatsächlich auf den parlamentarischen Kampf reduzieren und die
Sozialdemokratie aus einer revolutionären proletarischen in eine
kleinbürgerliche Reformpartei umwandeln will. 152 Wollte die Sozialdemokratie die Theorie von der Gleichberechtigung der Gewerk152 Da das Vorhandensein einer solchen Tendenz innerhalb der deutschen Sozialdemokratie gewöhnlich geleugnet wird, so muß man die Offenherzigkeit begrüßen, mit der die opportunistische Richtung neulich ihre eigentlichen Ziele
und Wünsche formuliert hat. In einer Parteiversammlung in Mainz am 10.
September d.J. wurde folgende von Dr. David vorgelegte Resolution angenommen:
In der Erwägung, daß die Sozialdemokratische Partei den Begriff "Revolution" nicht im Sinne des gewaltsamen Umsturzes, sondern im friedlichen Sinne der Entwicklung, d. h. der allmählichen Durchsetzung eines neuen Wirtschaftsprinzips, auffaßt, lehnt die Mainzer öffentliche Parteiversammlung
jede "Revolutionsromantik" ab.
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schaften akzeptieren, so würde sie damit in indirekter Weise und
stillschweigend jene Verwandlung akzeptieren, die von den Vertretern der opportunistischen Richtung längst angestrebt wird.
Indes ist in Deutschland eine solche Verschiebung des Verhältnisses innerhalb der Arbeiterbewegung unmöglicher als in irgendeinem anderen Lande. Das theoretische Verhältnis, wonach Gewerkschaften bloß ein Teil der Sozialdemokratie sind, findet gerade in Deutschland seine klassische Illustration in den Tatsachen, in
der lebendigen Praxis, und zwar äußert sich dies nach drei Richtungen hin. Erstens sind die deutschen Gewerkschaften direkt ein
Produkt der Sozialdemokratie; sie ist es, die die Anfänge der jetzigen Gewerkschaftsbewegung in Deutschland geschaffen hat, sie
Die Versammlung sieht in der Eroberung der politischen Macht nichts anderes als die Eroberung der Mehrheit des Volkes für die Ideen und Forderungen der Sozialdemokratie; eine Eroberung, die nicht geschehen kann mit gewaltsamen Mitteln, sondern nur durch die Revolutionierung der Köpfe auf
dem Wege der geistigen Propaganda und der praktischen Reformarbeit auf
allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens.
In der Überzeugung, daß die Sozialdemokratie weit besser gedeiht bei den
gesetzlichen Mitteln als bei den ungesetzlichen und dem Umsturz, lehnt die
Versammlung die "direkte Massenaktion" als taktisches Prinzip ab und hält
an dem Prinzip der parlamentarischen Reformaktion fest, d. h., sie wünscht,
daß die Partei nach wie vor ernstlich bemüht ist, auf dem Wege der Gesetzgebung und der organischen Entwicklung allmählich unsere Ziele zu erreichen.
Die fundamentale Voraussetzung dieser reformatorischen Kampfesmethode
ist freilich, daß die Möglichkeit der Anteilnahme der besitzlosen Volksmasse
an der Gesetzgebung im Reiche und in den Einzelstaaten nicht verkürzt,
sondern bis zur vollen Gleichberechtigung erweitert wird. Aus diesem Grunde
hält es die Versammlung für ein unbestreitbares Recht der Arbeiterschaft, zur
Abwehr von Attentaten auf ihre gesetzlichen Rechte sowie zur Erringung weiterer Rechte, wenn alle anderen Mittel versagen, auch die Arbeit für kürzere
oder längere Dauer zu verweigern.
Da der politische Massenstreik aber nur dann siegreich für die Arbeiterschaft
durchgeführt werden kann, wenn er sich in streng gesetzlichen Bahnen hält
und seitens der Streikenden kein berechtigter Anlaß zum Eingreifen der bewaffneten Macht geboten wird, so erblickt die Versammlung die einzig notwendige und wirksame Vorbereitung auf den Gebrauch dieses Kampfmittels
in dem weiteren Ausbau der politischen, gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Organisation. Denn nur dadurch können die Voraussetzungen in
der breiten Volksmasse geschaffen werden, die den erfolgreichen Verlauf eines Massenstreiks garantieren: zielbewußte Disziplin und einen geeigneten
wirtschaftlichen Rückhalt. [Anmerkung von Rosa Luxemburg)
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ist es, die sie großgezogen, sie liefert bis auf heute ihre Leiter und
die tätigsten Träger ihrer Organisation. Zweitens sind die deutschen Gewerkschaften ein Produkt der Sozialdemokratie auch in
dem Sinne, dass die sozialdemokratische Lehre die Seele der gewerkschaftlichen Praxis bildet, die Gewerkschaften verdanken ihre
Überlegenheit über alle bürgerlichen und konfessionellen Gewerkschaften dem Gedanken des Klassenkampfes; ihre praktischen Erfolge, ihre Macht sind ein Resultat des Umstandes, dass ihre Praxis von der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus erleuchtet
und über die Niederungen eines engherzigen Empirismus gehoben ist. Die Stärke der "praktischen Politik" der deutschen Gewerkschaften liegt in ihrer Einsicht in die tieferen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der kapitalistischen Ordnung; diese
Einsicht verdanken sie aber niemand anderem als der Theorie des
wissenschaftlichen Sozialismus, auf der sie in ihrer Praxis fußen.
In diesem Sinne ist jenes Suchen nach der Emanzipierung der Gewerkschaften von der sozialdemokratischen Theorie, nach einer
anderen "gewerkschaftlichen Theorie" im Gegensatz zur Sozialdemokratie vom Standpunkte der Gewerkschaften selbst und ihrer
Zukunft nichts anderes als ein Selbstmordversuch. Die Loslösung
der gewerkschaftlichen Praxis von der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus würde für die deutschen Gewerkschaften einen
sofortigen Verlust der ganzen Überlegenheit gegenüber allen bürgerlichen Gewerkschaftssorten, einen Sturz von ihrer bisherigen
Höhe auf das Niveau eines haltlosen Tastens und reinen, platten
Empirismus bedeuten.
Endlich aber, drittens, sind die Gewerkschaften, wovon ihre Führer
allmählich das Bewusstsein verloren haben, auch direkt, in ihrer
zahlenmäßigen Stärke, ein Produkt der sozialdemokratischen Agitation. Gewiss ging und geht die gewerkschaftliche Agitation in
manchen Gegenden der sozialdemokratischen voran, und überall
ebnet die gewerkschaftliche Arbeit auch der Parteiarbeit die Wege.
Vom Standpunkt ihrer Wirkung arbeiten Partei und Gewerkschaften einander völlig in die Hand. Allein, wenn man das Bild des
Klassenkampfes in Deutschland im ganzen und in seinen tiefer liegenden Zusammenhängen überblickt, so verschiebt sich das Ver★ 322 ★

hältnis erheblich. Manche Gewerkschaftsleiter pflegen gern mit einigem Triumph von der stolzen Höhe ihrer 1¼ Million Mitglieder
auf die armselige, noch nicht volle halbe Million der organisierten
Mitglieder der Sozialdemokratie herabzublicken und sie an jene
Zeiten vor 10 bis 12 Jahren zu erinnern, wo man in den Reihen der
Sozialdemokratie über die Perspektiven der gewerkschaftlichen
Entwicklung noch pessimistisch dachte. Sie bemerken gar nicht,
dass zwischen diesen zwei Tatsachen: der hohen Ziffer der Gewerkschaftsmitglieder und der niedrigen Ziffer der sozialdemokratisch Organisierten, in gewissem Maße ein direkter kausaler Zusammenhang besteht. Tausende und aber Tausende von Arbeitern
treten den Parteiorganisationen nicht bei, eben weil sie in die Gewerkschaften eintreten. Der Theorie nach müssten alle Arbeiter
zwiefach organisiert sein: zweierlei Versammlungen besuchen,
zweifache Beiträge zahlen, zweierlei Arbeiterblätter lesen usw. Um
dies jedoch zu tun, dazu gehört schon ein hoher Grad der Intelligenz und jener Idealismus, der aus reinem Pflichtgefühl gegenüber der Arbeiterbewegung tägliche Opfer an Zeit und Geld nicht
scheut, endlich auch jenes leidenschaftliche Interesse für das eigentliche Parteileben, das nur durch Zugehörigkeit zur Parteiorganisation befriedigt werden kann. All das trifft bei der aufgeklärtesten und intelligentesten Minderheit der sozialdemokratischen Arbeiterschaft in den Großstädten zu, wo das Parteileben ein inhaltsreiches und anziehendes, wo die Lebenshaltung der Arbeiter eine
höhere ist. Bei den breiteren Schichten der großstädtischen Arbeitermasse aber sowie in der Provinz, in den kleineren und kleinsten
Nestern, wo das lokale politische Leben ein unselbständiges, ein
bloßer Reflex der hauptstädtischen Vorgänge, wo das Parteileben
folglich auch ein armes und monotones ist, wo endlich die wirtschaftliche Lebenshaltung des Arbeiters meistens eine sehr kümmerliche, da ist das doppelte Organisationsverhältnis sehr schwer
durchzuführen.
Für den sozialdemokratisch gesinnten Arbeiter aus der Masse wird
dann die Frage von selbst in der Weise gelöst, dass er eben seiner
Gewerkschaft beitritt. Den unmittelbaren Interessen seines wirtschaftlichen Kampfes kann er nämlich, was durch die Natur dieses
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Kampfes selbst bedingt ist, nicht anders genügen als durch den
Beitritt zu einer Berufsorganisation. Der Beitrag, den er hier vielfach unter bedeutenden Opfern seiner Lebenshaltung zahlt, bringt
ihm unmittelbaren, sichtlichen Nutzen. Seine sozialdemokratische
Gesinnung aber vermag er auch ohne Zugehörigkeit zu einer speziellen Parteiorganisation zu betätigen: durch Stimmabgabe bei
den Parlamentswahlen, durch den Besuch sozialdemokratischer
Volksversammlungen, durch das Verfolgen der Berichte über sozialdemokratische Reden in den Vertretungskörpern, durch das Lesen der Parteipresse - man vergleiche zum Beispiel die Zahl der
sozialdemokratischen Wähler sowie die Abonnentenzahl des Vorwärts153 mit der Zahl der organisierten Parteimitglieder in Berlin.
Und, was das Ausschlaggebende ist: Der sozialdemokratisch gesinnte durchschnittliche Arbeiter aus der Masse, der als einfacher
Mann kein Verständnis für die komplizierte und feine sogenannte
Zweiseelentheorie haben kann, fühlt sich eben auch in der Gewerkschaft sozialdemokratisch organisiert. Tragen die Zentralverbände auch kein offizielles Parteischild, so sieht doch der Arbeitsmann aus der Masse in jeder Stadt und jedem Städtchen an der
Spitze seiner Gewerkschaft als die tätigsten Leiter diejenigen Kollegen, die er auch als Genossen, als Sozialdemokraten aus dem
öffentlichen Leben kennt: bald als sozialdemokratische Reichstags-, Landtags- oder Gemeindeabgeordnete, bald als sozialdemokratische Vertrauensmänner, Wahlvereinsvorstände, Parteiredakteure, Parteisekretäre oder einfach als Redner und Agitatoren.
Er hört ferner in der Agitation in seiner Gewerkschaft meistens dieselben ihm lieb und verständlich gewordenen Gedanken über die
kapitalistische Ausbeutung, über Klassenverhältnisse, die er auch
aus der sozialdemokratischen Agitation kennt; ja die meisten und
beliebtesten Redner in den Gewerkschaftsversammlungen sind
eben bekannte Sozialdemokraten.
So wirkt alles dahin, dem klassenbewussten Durchschnittsarbeiter
das Gefühl zu geben, dass er, indem er sich gewerkschaftlich organisiert, dadurch auch seiner Arbeiterpartei angehört, sozialde153 Vorwärts: sozialdemokratische Tageszeitung; ab 1891 Zentralorgan der SPD;
1933 von den Nazis verboten; erschien gelegentlich im Exil; heute interne
monatliche Zeitung für Mitglieder der SPD.
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mokratisch organisiert ist. Und darin liegt eben die eigentliche
Werbekraft der deutschen Gewerkschaften. Nicht dank dem
Schein der Neutralität, sondern dank der sozialdemokratischen
Wirklichkeit ihres Wesens haben es die Zentralverbände vermocht,
ihre heutige Stärke zu erreichen. Dies ist einfach durch dieselbe
Mitexistenz verschiedener bürgerlich-parteilicher: katholischer,
Hirsch-Dunckerscher154 usw. Gewerkschaften unmöglich begründet, durch die man eben die Notwendigkeit jener politischen "Neutralität" zu begründen sucht. Wenn der deutsche Arbeiter, der die
volle freie Wahl hat, sich einer christlichen, katholischen, evangelischen oder freisinnigen Gewerkschaft anzuschließen, keine von
diesen, sondern die "freie Gewerkschaft" wählt oder gar aus jenen
in diese übertritt, so tut er dies nur, weil er die Zentralverbände als
ausgesprochene Organisationen des modernen Klassenkampfes
oder, was in Deutschland dasselbe, als sozialdemokratische Gewerkschaften auffasst. Kurz, der Schein der "Neutralität", der für
manche Gewerkschaftsführer existiert, besteht für die Masse der
gewerkschaftlich Organisierten nicht. Und dies ist das ganze Glück
der Gewerkschaftsbewegung. Sollte jener Schein der "Neutralität",
jene Entfremdung und Loslösung der Gewerkschaften von der Sozialdemokratie je zur Wahrheit und namentlich in den Augen der
proletarischen Masse zur Wirklichkeit werden, dann würden die
Gewerkschaften sofort ihren ganzen Vorzug gegenüber den bürgerlichen Konkurrenzverbänden und damit auch ihre Werbekraft,
ihr belebendes Feuer verlieren. Das Gesagte wird durch allgemein
bekannte Tatsachen schlagend bewiesen. Der Schein der parteipolitischen "Neutralität" der Gewerkschaften könnte nämlich als
Anziehungsmittel hervorragende Dienste leisten in einem Lande,
wo die Sozialdemokratie selbst keinen Kredit bei den Massen besitzt, wo ihr Odium einer Arbeiterorganisation in den Augen der
Masse noch eher schadet als nützt, wo, mit einem Wort, die Gewerkschaften ihre Truppen erst aus einer ganz unaufgeklärten,
bürgerlich gesinnten Masse selbst rekrutieren müssen.
154 Hirsch-Dunckersche Gewerkschaften: 1868 gegründet, um den Einfluß der
sozialdemokratischen Gewerkschaften zu beschränken; Gegner des Klassenkampfes; Befürworter der Selbsthilfe; einzige Gewerkschaften, die nicht
unter dem Sozialistengesetz verboten wurden; ihr Einfluß in der Arbeiterklasse war aber relativ gering.
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Das Muster eines solchen Landes war das ganze vorige Jahrhundert hindurch und ist auch heute noch in hohem Maße - England.
In Deutschland jedoch liegen die Parteiverhältnisse ganz anders.
In einem Lande, wo die Sozialdemokratie die mächtigste politische
Partei ist, wo ihre Werbekraft durch ein Heer von über drei Millionen Proletariern dargestellt wird, da ist es lächerlich, von dem abschreckenden Odium der Sozialdemokratie zu sprechen und von
der Notwendigkeit einer Kampforganisation der Arbeiter, die politische Neutralität zu wahren. Die bloße Zusammenstellung der Ziffer der sozialdemokratischen Wähler mit den Ziffern der gewerkschaftlichen Organisationen in Deutschland genügt, um für jedes
Kind klar zumachen, dass die deutschen Gewerkschaften ihre
Truppen nicht, wie in England, aus der unaufgeklärten bürgerlich
gesinnten Masse, sondern aus der Masse der bereits durch die
Sozialdemokratie aufgerüttelten und für den Gedanken des Klassenkampfes gewonnenen Proletarier, aus der sozialdemokratischen Wählermasse werben. Manche Gewerkschaftsführer weisen
mit Entrüstung - dies ein Requisit der "Neutralitätstheorie" - den
Gedanken von sich, die Gewerkschaften als Rekrutenschule für
die Sozialdemokratie zu betrachten. Tatsächlich ist diese ihnen so
beleidigend erscheinende, in Wirklichkeit höchst schmeichelhafte
Zumutung in Deutschland durch den einfachen Umstand zur Phantasie gemacht, weil die Verhältnisse meistens umgekehrt liegen;
es ist die Sozialdemokratie, die in Deutschland die Rekrutenschule
für die Gewerkschaften bildet. Wenn auch das Organisationswerk
der Gewerkschaften meistens noch ein sehr schweres und mühseliges ist, so ist, abgesehen von manchen Gegenden und Fällen, im
großen und ganzen nicht bloß der Boden bereits durch den sozialdemokratischen Pflug urbar gemacht worden, sondern die gewerkschaftliche Saat selbst und endlich der Säemann müssen auch
noch "rot", sozialdemokratisch sein, damit die Ernte gedeiht. Wenn
wir aber auf diese Weise die gewerkschaftlichen Stärkezahlen
nicht mit den sozialdemokratischen Organisationen, sondern, was
das einzig richtige ist, mit der sozialdemokratischen Wählermasse
vergleichen, so kommen wir zu einem Schluss, der von der landläufigen Vorstellung in dieser Hinsicht bedeutend abweicht. Es
stellt sich nämlich heraus, dass die "freien Gewerkschaften" heute
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tatsächlich noch die Minderheit der klassenbewussten Arbeiterschaft Deutschlands darstellen, haben sie doch mit ihrer 1¼ Million
Organisierter noch nicht die Hälfte der von der Sozialdemokratie
aufgerüttelten Masse ausschöpfen können.
Der wichtigste Schluß aus den angeführten Tatsachen ist der, dass
die für die kommenden Massenkämpfe in Deutschland unbedingt
notwendige völlige Einheit der gewerkschaftlichen und der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung tatsächlich vorhanden ist, und
zwar ist sie verkörpert in der breiten Masse, die gleichzeitig die Basis der Sozialdemokratie wie der Gewerkschaften bildet und in deren Bewusstsein beide Seiten der Bewegung zu einer geistigen
Einheit verschmolzen sind. Der angebliche Gegensatz zwischen
Sozialdemokratie und Gewerkschaften schrumpft bei dieser Sachlage zu einem Gegensatz zwischen der Sozialdemokratie und einem gewissen Teil der Gewerkschaftsbeamten zusammen, der
aber zugleich ein Gegensatz innerhalb der Gewerkschaften zwischen diesem Teil der Gewerkschaftsführer und der gewerkschaftlich organisierten proletarischen Masse ist.
Das starke Wachstum der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland im Laufe der letzten 15 Jahre, besonders in der Periode der
wirtschaftlichen Hochkonjunktur 1895-1900, hat von selbst eine
große Verselbständigung der Gewerkschaften, eine Spezialisierung ihrer Kampfmethoden und ihrer Leitung und endlich das Aufkommen eines regelrechten gewerkschaftlichen Beamtenstandes
mit sich gebracht. All diese Erscheinungen sind ein vollkommen erklärliches und natürliches geschichtliches Produkt des fünfzehnjährigen Wachstums der Gewerkschaften, ein Produkt der wirtschaftlichen Prosperität und der politischen Windstille in Deutschland. Sie sind, wenn auch von gewissen Übelständen unzertrennlich, doch zweifellos ein historisch notwendiges Übel. Allein die
Dialektik der Entwicklung bringt es eben mit sich, dass diese notwendigen Förderungsmittel des gewerkschaftlichen Wachstums
auf einer gewissen Höhe der Organisation und bei einem gewissen Reifegrad der Verhältnisse in ihr Gegenteil, in Hemmnisse des
weiteren Wachstums umschlagen.
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Die Spezialisierung ihrer Berufstätigkeit als gewerkschaftlicher Leiter sowie der naturgemäß enge Gesichtskreis, der mit den zersplitterten ökonomischen Kämpfen in einer ruhigen Periode verbunden
ist, führen bei den Gewerkschaftsbeamten nur zu leicht zum Bürokratismus und zu einer gewissen Enge der Auffassung. Beides äußert sich aber in einer ganzen Reihe von Tendenzen, die für die
Zukunft der gewerkschaftlichen Bewegung selbst höchst verhängnisvoll werden könnten. Dahin gehört vor allem die Überschätzung
der Organisation, die aus einem Mittel zum Zweck allmählich in einen Selbstzweck, in ein höchstes Gut verwandelt wird, dem die Interessen des Kampfes untergeordnet werden sollen. Daraus erklärt sich auch jenes offen zugestandene Ruhebedürfnis, das vor
einem größeren Risiko und vor vermeintlichen Gefahren für den
Bestand der Gewerkschaften, vor der Ungewissheit größerer Massenaktionen zurückschreckt, ferner die Überschätzung der gewerkschaftlichen Kampfesweise selbst, ihrer Aussichten und ihrer
Erfolge. Die beständig von dem ökonomischen Kleinkrieg absorbierten Gewerkschaftsleiter, die es zur Aufgabe haben, den Arbeitermassen den hohen Wert jeder noch so geringen ökonomischen
Errungenschaft, jeder Lohnerhöhung oder Verkürzung der Arbeitszeit plausibel zu machen, kommen allmählich dahin, dass sie
selbst die größeren Zusammenhänge und den Überblick über die
Gesamtlage verlieren. Nur dadurch kann erklärt werden, dass
manche Gewerkschaftsführer z.B. mit so großer Genugtuung auf
die Errungenschaften der letzten 15 Jahre, auf die Millionen Mark
Lohnerhöhungen hinweisen, anstatt umgekehrt den Nachdruck auf
die andere Seite der Medaille zu legen: auf die gleichzeitig stattgefundene ungeheure Herabdrückung der proletarischen Lebenshaltung durch den Brotwucher, durch die gesamte Steuer- und Zollpolitik, durch den Bodenwucher, der die Wohnungsmieten in so exorbitanter Weise in die Höhe getrieben hat, mit einem Wort, auf all
die objektiven Tendenzen der bürgerlichen Politik, die jene Errungenschaften der 15jährigen gewerkschaftlichen Kämpfe zu einem
großen Teil wieder wettmachen. Aus der ganzen sozialdemokratischen Wahrheit, die neben der Betonung der Gegenwartsarbeit
und ihrer absoluten Notwendigkeit das Hauptgewicht auf die Kritik
und die Schranken dieser Arbeit legt, wird so die halbe gewerk★ 328 ★

schaftliche Wahrheit zurechtgestutzt, die nur das Positive des Tageskampfes hervorhebt. Und schließlich wird aus dem Verschweigen der dem gewerkschaftlichen Kampfe gezogenen objektiven
Schranken der bürgerlichen Gesellschaftsordnung eine direkte
Feindseligkeit gegen jede theoretische Kritik, die auf diese Schranken im Zusammenhang mit den Endzielen der Arbeiterbewegung
hinweist. Die unbedingte Lobhudelei, der grenzenlose Optimismus
werden zur Pflicht jedes "Freundes der Gewerkschaftsbewegung"
gemacht. Da aber der sozialdemokratische Standpunkt gerade in
der Bekämpfung des kritiklosen gewerkschaftlichen Optimismus
ganz wie in der Bekämpfung des kritiklosen parlamentarischen
Optimismus besteht, so wird schließlich gegen die sozialdemokratische Theorie selbst Front gemacht: Man sucht tastend nach einer
"neuen gewerkschaftlichen Theorie", d.h. nach einer Theorie, die
den gewerkschaftlichen Kämpfen im Gegensatz zur sozialdemokratischen Lehre auf dem Boden der kapitalistischen Ordnung
ganz unbeschränkte Perspektiven des wirtschaftlichen Aufstiegs
eröffnen würde. Eine solche Theorie existiert freilich schon seit geraumer Zeit: Es ist dies die Theorie von Prof. Sombart 155, die ausdrücklich mit der Absicht aufgestellt wurde, einen Keil zwischen die
Gewerkschaften und die Sozialdemokratie in Deutschland zu treiben und die Gewerkschaften auf bürgerlichen Boden hinüberzulocken.
Im engen Zusammenhang mit diesen theoretischen Tendenzen
steht ein Umschwung im Verhältnis der Führer zur Masse. An Stelle der kollegialen Leitung durch lokale Kommissionen mit ihren
zweifellosen Unzulänglichkeiten tritt die geschäftsmäßige Leitung
des Gewerkschaftsbeamten. Die Initiative und die Urteilsfähigkeit
werden damit sozusagen zu seiner Berufsspezialität, während der
Masse hauptsächlich die mehr passive Tugend der Disziplin obliegt. Diese Schattenseiten des Beamtentums bergen sicherlich
auch für die Partei bedeutende Gefahren in sich, die sich aus der
jüngsten Neuerung, aus der Anstellung der lokalen Parteisekretä155 Werner Sombart (1863-1941): Ökonom und Soziologe; anfänglich akademischer Marxist; später Spezialist über den Sozialismus und heftiger Gegner
der Sozialdemokratie; schrieb 1934 das Buch Deutscher Sozialismus, eine
Rechtfertigung des Nationalsozialismus.
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re, sehr leicht ergeben können, wenn die sozialdemokratische
Masse nicht darauf bedacht sein wird, dass die genannten Sekretäre reine Vollziehungsorgane bleiben und nicht etwa als die berufenen Träger der Initiative und der Leitung des lokalen Parteilebens betrachtet werden. Allein dem Bürokratismus sind in der Sozialdemokratie durch die Natur der Sache, durch den Charakter
des politischen Kampfes selbst engere Grenzen gezogen als im
Gewerkschaftsleben. Hier bringt gerade die technische Spezialisierung der Lohnkämpfe, z.B, der Abschluss von komplizierten Tarifverträgen und dergleichen, mit sich, dass der Masse der Organisierten häufig "der Überblick über das gesamte Gewerbsleben" abgesprochen und damit ihre Urteilsunfähigkeit begründet wird. Eine
Blüte dieser Auffassung ist namentlich auch die Argumentation, mit
der jede theoretische Kritik an den Aussichten und Möglichkeiten
der Gewerkschaftspraxis verpönt wird, weil sie angeblich eine Gefahr für die gewerkschaftsfromme Gesinnung der Masse darstelle.
Es wird dabei von der Ansicht ausgegangen, dass die Arbeitermasse nur bei blindem, kindlichem Glauben an das Heil des Gewerkschaftskampfes für die Organisation gewonnen und erhalten
werden könne. Im Gegensatz zur Sozialdemokratie, die gerade auf
der Einsicht der Masse in die Widersprüche der bestehenden Ordnung und in die ganze komplizierte Natur ihrer Entwicklung, auf
dem kritischen Verhalten der Masse zu allen Momenten und Stadien des eigenen Klassenkampfes ihren Einfluss basiert, wird der
Einfluss und die Macht der Gewerkschaften nach dieser verkehrten Theorie auf der Kritik- und Urteilslosigkeit der Masse gegründet. "Dem Volke muss der Glaube erhalten werden" - dies der
Grundsatz, aus dem heraus manche Gewerkschaftsbeamten alle
Kritik an den objektiven Unzulänglichkeiten der Gewerkschaftsbewegung zu einem Attentat auf diese Bewegung selbst stempeln.
Und endlich ein Resultat dieser Spezialisierung und dieses Bürokratismus unter den Gewerkschaftsbeamten ist auch die starke
Verselbständigung und die "Neutralität" der Gewerkschaften gegenüber der Sozialdemokratie. Die äußere Selbständigkeit der gewerkschaftlichen Organisation hat sich mit ihrem Wachstum als
eine natürliche Bedingung ergeben, als ein Verhältnis, das aus der
technischen Arbeitsteilung zwischen der politischen und der ge★ 330 ★

werkschaftlichen Kampfform erwächst. Die "Neutralität" der deutschen Gewerkschaften kam ihrerseits als ein Produkt der reaktionären Vereinsgesetzgebung156, des preußisch-deutschen Polizeistaates auf. Mit der Zeit haben beide Verhältnisse ihre Natur geändert. Aus dem polizeilich erzwungenen Zustand der politischen
"Neutralität" der Gewerkschaften ist nachträglich eine Theorie ihrer
freiwilligen Neutralität als einer angeblich in der Natur des Gewerkschaftskampfes selbst begründeten Notwendigkeit zurechtgemacht worden. Und die technische Selbstständigkeit der Gewerkschaften, die auf praktischer Arbeitsteilung innerhalb des einheitlichen sozialdemokratischen Klassenkampfes beruhen sollte, ist in
die Lostrennung der Gewerkschaften von der Sozialdemokratie,
von ihren Ansichten und von ihrer Führung, in die sogenannte
"Gleichberechtigung" mit der Sozialdemokratie umgewandelt.
Dieser Schein der Lostrennung und der Gleichstellung der Gewerkschaften mit der Sozialdemokratie wird aber hauptsächlich in
den Gewerkschaftsbeamten verkörpert, durch den Verwaltungsapparat der Gewerkschaften genährt. Äußerlich ist durch die Nebenexistenz eines ganzen Stabes von Gewerkschaftsbeamten, einer
gänzlich unabhängigen Zentrale, einer zahlreichen Berufspresse
und endlich der gewerkschaftlichen Kongresse der Schein einer
völligen Parallelität mit dem Verwaltungsapparat der Sozialdemokratie, dem Parteivorstand, der Parteipresse und den Parteitagen
geschaffen. Diese Illusion der Gleichstellung zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaften hat auch u.a. zu der monströsen Erscheinung geführt, dass auf den sozialdemokratischen Parteitagen
und den gewerkschaftlichen Kongressen zum Teil ganz analoge
Tagesordnungen behandelt und zu derselben Frage verschiedene,
ja direkt entgegengesetzte Beschlüsse gefasst werden. Aus der
natürlichen Arbeitsteilung zwischen dem Parteitag, der die allgemeinen Interessen und Aufgaben der Arbeiterbewegung vertritt,
und den Gewerkschaftskonferenzen, die das viel engere Gebiet
der speziellen Fragen und Interessen des beruflichen Tageskamp156 Die Vereinsgesetzgebung mit ihrem antidemokratischen Charakter richtete
sich vor allem gegen die politischen Vereine der Arbeiterklasse und schränkte
das Koalitionsrecht ein. Da in Preußen auch die Gewerkschaften als politische Vereine galten, waren sie ständig von Auflösung bedroht.
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fes behandeln, ist der künstliche Zwiespalt zwischen einer angeblichen gewerkschaftlichen und einer sozialdemokratischen Weltanschauung in Bezug auf dieselben allgemeinen Fragen und Interessen der Arbeiterbewegung konstruiert worden.
So hat sich der eigenartige Zustand herausgebildet, dass dieselbe
Gewerkschaftsbewegung, die mit der Sozialdemokratie unten, in
der breiten proletarischen Masse, vollständig eins ist, oben, in dem
Verwaltungsüberbau, von der Sozialdemokratie schroff abspringt
und sich ihr gegenüber als eine unabhängige zweite Großmacht
aufrichtet. Die deutsche Arbeiterbewegung bekommt dadurch die
eigentümliche Form einer Doppelpyramide, deren Basis und Körper aus einem Massiv besteht, deren beide Spitzen aber weit auseinanderstehen.
Es ist aus dem Dargelegten klar, auf welchem Wege allein in natürlicher und erfolgreicher Weise jene kompakte Einheit der deutschen Arbeiterbewegung geschaffen werden kann, die im Hinblick
auf die kommenden politischen Klassenkämpfe sowie im eigenen
Interesse der weiteren Entwicklung der Gewerkschaften unbedingt
notwendig ist. Nichts wäre verkehrter und hoffnungsloser, als die
erstrebte Einheit auf dem Wege sporadischer oder periodischer
Verhandlungen über Einzelfragen der Arbeiterbewegung zwischen
der sozialdemokratischen Parteileitung und der gewerkschaftlichen
Zentrale herstellen zu wollen. Gerade die obersten Organisationsspitzen der beiden Formen der Arbeiterbewegung verkörpern, wie
wir gesehen, ihre Trennung und Verselbständigung in sich, sind
also selbst Träger der Illusion von der "Gleichberechtigung" und
der Parallelexistenz der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Die Einheit der beiden durch die Verbindung des Parteivorstandes und der Generalkommission herstellen zu wollen, hieße
eine Brücke gerade dort zu bauen, wo der Abstand am weitesten
und der Übergang am schwersten ist. Nicht oben, in den Spitzen
der Organisationsleitungen und ihrem föderativen Bündnis, sondern unten, in der organisierten proletarischen Masse, liegt die Gewähr für die wirkliche Einheit der Arbeiterbewegung. Im Bewusstsein der Million Gewerkschaftsmitglieder sind Partei und Gewerkschaft tatsächlich eins, sie sind nämlich der sozialdemokratische
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Emanzipationskampf des Proletariats in verschiedenen Formen.
Und daraus ergibt sich auch von selbst die Notwendigkeit zur Beseitigung jener Reibungen, die sich zwischen der Sozialdemokratie
und einem Teil der Gewerkschaften ergeben haben, ihr gegenseitiges Verhältnis dem Bewusstsein der proletarischen Masse anzupassen, d.h., die Gewerkschaften der Sozialdemokratie wieder anzugliedern. Es wird damit nur die Synthese der tatsächlichen Entwicklung zum Ausdruck gebracht, die von der ursprünglichen Inkorporation der Gewerkschaften zu ihrer Ablösung von der Sozialdemokratie geführt hatte, um nachher durch die Periode des starken Wachstums sowohl der Gewerkschaften wie der Sozialdemokratie die kommende Periode großer proletarischer Massenkämpfe
vorzubereiten, damit aber die Wiedervereinigung der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften im Interesse beider zur Notwendigkeit zu machen.
Es handelt sich dabei selbstverständlich nicht etwa um die Auflösung des ganzen jetzigen gewerkschaftlichen Aufbaues in der Partei, sondern es handelt sich um die Herstellung jenes natürlichen
Verhältnisses zwischen der Leitung der Sozialdemokratie und der
Gewerkschaften, zwischen Parteitagen und Gewerkschaftskongressen, das dem tatsächlichen Verhältnis zwischen der Arbeiterbewegung im ganzen und ihrer gewerkschaftlichen Teilerscheinung entspricht. Ein solcher Umschwung wird, wie es nicht anders
gehen kann, eine heftige Opposition eines Teils der Gewerkschaftsführer hervorrufen. Allein es ist hohe Zeit, dass die sozialdemokratische Arbeitermasse lernt, ihre Urteilsfähigkeit und Aktionsfähigkeit zum Ausdruck zu bringen und damit ihre Reife für
jene Zeiten großer Kämpfe und großer Aufgaben darzutun, in denen sie, die Masse, der handelnde Chorus, die Leitungen nur die
"sprechenden Personen", d.h., die Dolmetscher des Massenwillens sein sollen.
Die Gewerkschaftsbewegung ist nicht das, was sich in den vollkommen erklärlichen, aber irrtümlichen Illusionen einer Minderheit
der Gewerkschaftsführer spiegelt, sondern das, was im Bewusstsein der großen Masse der für den Klassenkampf gewonnenen
Proletarier lebt. In diesem Bewußtsein ist die Gewerkschaftsbewe★ 333 ★

gung ein Stück der Sozialdemokratie. "Und was sie ist, das wage
sie zu scheinen."

Petersburg, den 15. September 1906
Hamburg 1906
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