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Block I: Grundlagen 
des Marxismus
Sitzung 1: Der historische Materialismus

Karl Marx, Friedrich Engels: Das 
Kommunistische Manifest. 
Quelle: http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm

|461| Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst 
des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben 
sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst ver-
bündet, der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, 
französische Radikale und deutsche Polizisten.

Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regie-
renden Gegnern als kommunistisch verschrien worden 
wäre, wo die Oppositionspartei, die den fortgeschritte-
neren Oppositionsleuten sowohl wie ihren reaktionären 
Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Kommunis-
mus nicht zurückgeschleudert hätte?

Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor.
Der Kommunismus wird bereits von allen europäi-

schen Mächten als eine Macht anerkannt.
Es ist hohe Zeit, daß die Kommunisten ihre Anschau-

ungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen 
Welt offen darlegen und dem {1} Märchen vom Gespenst 
des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entge-
genstellen.

Zu diesem Zweck haben sich Kommunisten der ver-
schiedensten Nationalität in London versammelt und 
das folgende Manifest entworfen, das in englischer, fran-
zösischer, deutscher, italienischer, flämischer und däni-
scher Sprache veröffentlicht wird.

I Bourgeois und Proletarier (1)

|462| Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft (2) 
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 zuein-
ander, führten einen ununterbrochenen, bald versteck-

ten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit 
einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesell-
schaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang 
der kämpfenden Klassen.

In den früheren Epochen der Geschichte finden wir 
fast überall eine vollständige Gliederung der Gesell-
schaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Ab-
stufung der gesellschaftlichen Stellungen. Im alten Rom 
haben wir |463| Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mit-
telalter 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 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: Bourgeoi-
sie und Proletariat.

Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die 
Pfahlbürger der ersten Städte hervor; aus dieser Pfahl-
bürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der 
Bourgeoisie.

Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas 
schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Ter-
rain. Der ostindische und chinesische Markt, die Koloni-
sierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, 
die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren über-
haupt gaben dem Handel, der Schiffahrt, der Industrie 
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einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revo-
lutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesell-
schaft eine rasche Entwicklung.

Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der 
Industrie reichte nicht mehr aus für den mit neuen {2} 
Märkten anwachsenden Bedarf. Die Manufaktur trat an 
ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden verdrängt durch 
den industriellen Mittelstand; die Teilung der Arbeit zwi-
schen den verschiedenen Korporationen verschwand 
vor der Teilung der Arbeit in der einzelnen Werkstatt 
selbst.

Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Be-
darf. Auch die Manufaktur reichte nicht mehr aus. Da 
revolutionierte der Dampf und die Maschinerie die in-
dustrielle Produktion. An die Stelle der Manufaktur trat 
die moderne große Industrie, an die Stelle des indust-
riellen 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 Welt-
markt hat dem Handel, der Schiffahrt, den Landkommu-
nikationen eine unermeßliche Entwicklung gegeben. 
Diese hat |464| wieder auf die Ausdehnung der Industrie 
zurückgewirkt, und in demselben Maße, worin Indust-
rie, Handel, Schiffahrt, Eisenbahnen sich ausdehnten, in 
demselben Maße entwickelte sich die Bourgeoisie, ver-
mehrte sie ihre Kapitalien, drängte sie alle vom Mittel-
alter 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 Ver-
kehrsweise ist.

Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war 
begleitet von einem entsprechenden politischen Fort-
schritt {3}. Unterdrückter Stand unter der Herrschaft der 
Feudalherren, bewaffnete und sich selbst verwaltende 
Assoziation {4} in der Kommune (3), hier unabhängige 
städtische Republik {5}, dort dritter steuerpflichtiger 
Stand der Monarchie {6}, dann zur Zeit der Manufaktur 
Gegengewicht gegen den Adel in der ständischen oder 
in der absoluten Monarchie {7}, Hauptgrundlage der 
großen Monarchien überhaupt, erkämpfte sie sich end-
lich seit der Herstellung der großen Industrie und des 
Weltmarktes im modernen Repräsentativstaat die aus-
schließliche politische Herrschaft. Die moderne Staats-
gewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen 
Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.

Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst re-
volutionäre Rolle gespielt.

Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, 

hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhält-
nisse 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 ritter- |465| lichen Begeisterung, der spießbürgerli-
chen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Be-
rechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den 
Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen ver-
brieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewis-
senlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, 
an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen 
verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direk-
te, dürre Ausbeutung gesetzt.

Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit 
frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligen-
scheins 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 Kraftäu-
ßerung, die die Reaktion so sehr am Mittelalter bewun-
dert, in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergän-
zung fand. Erst sie hat bewiesen, was die Tätigkeit der 
Menschen zustande bringen kann. Sie hat ganz andere 
Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden, rö-
mische Wasserleitungen und gotische Kathedralen, sie 
hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderun-
gen und Kreuzzüge.

Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Pro-
duktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, 
also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwäh-
rend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung 
der alten Produktionsweise war dagegen die erste Exis-
tenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die 
fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununter-
brochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustän-
de, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die 
Bourgeoisepoche vor allen anderen {8} aus. Alle festen 
eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehr-
würdigen Vorstellungen und Anschauungen werden auf-
gelöst, 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 Be-
ziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Ab-
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satz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die gan-
ze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall an-
bauen, überall Verbindungen herstellen.

|466| Die Bourgeoisie hat durch ihre {9} Exploitation 
des Weltmarkts die Produktion und Konsumption aller 
Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen 
Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der 
Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten na-
tionalen 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 entle-
gensten 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 be-
friedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte 
der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befrie-
digung 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 Er-
zeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. 
Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird 
mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen nationa-
len und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.

Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung 
aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich er-
leichterte Kommunikation alle, auch die barbarischsten 
Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer 
Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chine-
sischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den 
hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitula-
tion zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktions-
weise 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 be-
deutenden 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 Bourgeois-
völkern, den Orient vom Okzident abhängig gemacht.

Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitte-

rung der Produktionsmittel, des Besitzes und der Bevöl-
kerung auf. Sie hat die Bevölkerung agglo- |467| meriert, 
die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in 
wenigen Händen konzentriert. Die notwendige Folge 
hiervon war die politische Zentralisation. Unabhängi-
ge, fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen 
Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden 
zusammengedrängt in eine Nation, eine Regierung, ein 
Gesetz, ein nationales Klasseninteresse, eine Douanen-
linie.

Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen 
Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Pro-
duktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Gene-
rationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, 
Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und 
Ackerbau, Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische 
Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiff-
barmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervor-
gestampfte Bevölkerungen - welches frühere {10} Jahr-
hundert ahnte, daß solche Produktionskräfte im Schoß 
der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten.

Wir haben also {11} gesehen: Die Produktions- und 
Verkehrsmittel, auf deren Grundlage sich die Bourgeoi-
sie heranbildete, wurden in der feudalen Gesellschaft 
erzeugt. Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung die-
ser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die 
Verhältnisse, worin die feudale Gesellschaft produzierte 
und austauschte, die feudale Organisation der Agrikul-
tur und Manufaktur, mit einem Wort die feudalen Eigen-
tumsverhältnisse den schon entwickelten Produktivkräf-
ten nicht mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu 
fördern. Sie verwandelten sich in ebensoviele Fesseln. 
Sie mußten gesprengt werden, sie wurden gesprengt.

An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit der ihr an-
gemessenen gesellschaftlichen und politischen Kons-
titution, mit der ökonomischen und politischen Herr-
schaft der Bourgeoisklasse.

Unter unsern Augen geht eine ähnliche Bewegung 
vor. Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhält-
nisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die mo-
derne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produk-
tions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht 
dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten 
nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbe-
schwor. Seit Dezennien ist die Geschichte der Industrie 
und des Handels nur {12} die Geschichte der Empörung 
der modernen Produktivkräfte gegen die modernen 
Produktionsverhältnisse, gegen die Eigentumsverhält-
nisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie 
und ihrer Herrschaft sind. Es genügt, die Handelskrisen 
zu nennen, welche in ihrer periodischen Wiederkehr 
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immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen 
Gesellschaft in |468| Frage stellen. In den Handelskrisen 
wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, 
sondern {13} der bereits geschaffenen Produktivkräfte 
regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesell-
schaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epo-
chen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie 
der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötz-
lich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückver-
setzt; eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungs-
krieg {14} scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten 
zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, 
und warum? Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel Lebens-
mittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt. Die Pro-
duktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht 
mehr zur Beförderung {15} der bürgerlichen Eigentums-
verhältnisse; 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, ge-
fährden 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 Produk-
tivkräften; anderseits durch die Eroberung neuer Märk-
te und die gründlichere Ausbeutung alter {16} Märkte. 
Wodurch also? Dadurch, daß sie allseitigere und gewalti-
gere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzu-
beugen, 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 ge-
schmiedet, 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 ver-
mehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweis verkaufen müs-
sen, sind eine Ware wie jeder andere Handelsartikel und 
daher 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 selb-
ständigen Charakter und damit allen Reiz für die {17} Ar-
beiter verloren. Er wird ein bloßes Zubehör der Maschi-
ne, von dem |469| nur der einfachste, eintönigste, am 

leichtesten erlernbare Handgriff verlangt wird. Die Kos-
ten, 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 Produkti-
onskosten. In demselben Maße, in dem die Widerwärtig-
keit 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 {18} der Arbeit zu, sei es durch Vermehrung 
der Arbeitsstunden, sei es durch Vermehrung der in ei-
ner gegebenen Zeit geforderten Arbeit, beschleunigten 
Lauf der Maschinen usw.

Die moderne Industrie hat die kleine Werkstube des 
patriarchalischen Meisters in die große Fabrik des indus-
triellen Kapitalisten verwandelt. Arbeitermassen, in der 
Fabrik zusammengedrängt, werden soldatisch organi-
siert. Sie werden als gemeine Industriesoldaten unter 
die Aufsicht einer vollständigen Hierarchie von Unterof-
fizieren und Offizieren gestellt. Sie sind nicht nur Knech-
te der Bourgeoisie, des Bourgeoisstaates, sie sind täglich 
und stündlich geknechtet von der Maschine, von dem 
Aufseher und vor allem von den {19} einzelnen fabrizie-
renden Bourgeois selbst. Diese Despotie ist um so klein-
licher, gehässiger, erbitterter, je offener sie den Erwerb 
als ihren {20} Zweck proklamiert.

Je weniger die Handarbeit Geschicklichkeit und Kraft-
äußerung erheischt, d.h. je mehr die moderne Industrie 
sich entwickelt, desto mehr wird die Arbeit der Männer 
durch die der Weiber {21} verdrängt. Geschlechts- und 
Altersunterschiede haben keine gesellschaftliche Gel-
tung mehr für die Arbeiterklasse. Es gibt nur noch Ar-
beitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht ver-
schiedene Kosten machen.

Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabri-
kanten so weit beendigt, daß er seinen Arbeitslohn bar 
ausgezahlt erhält, so fallen die anderen Teile der Bour-
geoisie über ihn her, der Hausbesitzer, der Krämer, der 
Pfandleiher {22} usw.

Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen In-
dustriellen, 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 entwer-
tet wird. So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klas-
sen der Bevölkerung.

|470| Das Proletariat macht verschiedene Entwick-
lungsstufen durch. Sein Kampf gegen die Bourgeoisie 
beginnt mit seiner Existenz.
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Im Anfang kämpfen die einzelnen Arbeiter, dann die 
Arbeiter einer Fabrik, dann die Arbeiter eines Arbeits-
zweiges 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 {23} 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 Er-
reichung 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 zu-
sammengedrängt, 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 niedri-
ges Niveau herabdrückt. Die wachsende Konkurrenz der 
Bourgeois 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 Arbei-
ter und dem einzelnen Bourgeois den Charakter von 
Kollisionen zweier Klassen an. Die Arbeiter beginnen 
damit, Koalitionen {24} 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. Stel-
lenweis bricht der Kampf in Emeuten aus.

|471| Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vo-
rübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist 
nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter 
um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie wird be-
fördert 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 Cha-
rakter zu einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu 
zentralisieren. Jeder Klassenkampf ist aber {25} ein poli-
tischer 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 da-
mit 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 för-
dern mannigfach den Entwicklungsgang des Proleta-
riats. 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 Bewegung hineinzu-
reißen. Sie selbst führt also dem Proletariat ihre eigenen 
{26} Bildungselemente, d.h. Waffen gegen sich selbst, zu.

Es werden ferner, wie wir sahen, durch den Fortschritt 
der Industrie ganze Bestandteile der herrschenden Klas-
se ins Proletariat hinabgeworfen oder wenigstens in ih-
ren Lebensbedingungen bedroht. Auch sie führen dem 
Proletariat eine Masse Bildungselemente {27} zu.

In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Ent-
scheidung nähert, nimmt der Auflösungsprozeß inner-
halb der herrschenden Klasse, innerhalb der ganzen 
alten Gesellschaft, einen so heftigen, so grellen Charak-
ter an, daß ein kleiner Teil der herrschenden Klasse sich 
von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse an-
schließt, 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 Pro-
letariat über, und nament- |472| lich ein Teil dieser Bour-
geoisideologen, welche zum theoretischen Verständnis 
der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufge-
arbeitet haben.

Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie 
gegenüberstehen, ist nur das Proletariat eine wirklich re-
volutionäre Klasse. Die übrigen Klassen verkommen und 
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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 bekämp-
fen die Bourgeoisie, um ihre Existenz als Mittelstände 
vor dem Untergang zu sichern. Sie sind also nicht revolu-
tionär, sondern konservativ. Noch mehr, sie sind reaktio-
när {28}, sie suchen das Rad der Geschichte zurückzudre-
hen. 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 Bewe-
gung 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 Prole-
tariats. Der Proletarier ist eigentumslos; sein Verhältnis 
zu Weib und Kindern hat nichts mehr gemein mit dem 
bürgerlichen Familienverhältnis; die moderne industriel-
le Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital, 
dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in 
Deutschland, hat ihm allen nationalen Charakter abge-
streift. 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 erober-
ten, suchten ihre schon erworbene Lebensstellung zu 
sichern, indem sie die ganze Gesellschaft den Bedingun-
gen 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 {29} und Pri-
vatversicherungen 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 jet-
zigen Gesellschaft, |473| kann sich nicht erheben, nicht 
aufrichten, ohne daß der ganze Überbau der Schich-
ten, die die offizielle Gesellschaft bilden, in die Luft ge-
sprengt 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 be-
stehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er in eine 
offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsa-
men Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herr-
schaft begründet.

Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen 
haben, auf dem Gegensatz unterdrückender und unter-
drückter Klassen. Um aber eine Klasse unterdrücken zu 
können, müssen ihr Bedingungen gesichert sein, in-
nerhalb 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 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 {30} 
als Bevölkerung und Reichtum.

Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgeoisie un-
fähig ist, noch länger die herrschende Klasse der Ge-
sellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen ihrer 
Klasse der Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwin-
gen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, 
ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Skla-
verei 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 ver-
träglich mit der Gesellschaft.

Die wesentliche {31} 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 Ka-
pitals ist die Lohnarbeit. Die Lohnarbeit beruht aus-
schließlich 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 Vereini- |474| gung durch die Assozia-
tion. Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also 
unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst 
hinweggezogen {32}, worauf sie produziert und die Pro-
dukte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren {33} 
eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des 
Proletariats sind gleich unvermeidlich.



8

Online Workshopreihe: Marxismus im 21. Jahrhundert

Karl Marx, Friedrich Engels: Die Deut-
sche Ideologie. 
Quelle: http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_009.htm

1. Kapitel: Feuerbach

Gegensatz von 
materialistischer und 
idealistischer Anschauung

[Einleitung]
<17> Wie deutsche Ideologen melden, hat Deutsch-

land in den letzten Jahren eine Umwälzung ohneglei-
chen durchgemacht. Der Verwesungsprozeß des Hegel-
schen Systems, der mit Strauß begann, hat sich zu einer 
Weltgärung entwickelt, in welche alle „Mächte der Ver-
gangenheit“ hineingerissen sind. In dem allgemeinen 
Chaos haben sich gewaltige Reiche gebildet, um alsbald 
wieder unterzugehen, sind Heroen momentan aufge-
taucht, um von kühneren und mächtigeren Nebenbuh-
lern wieder in die Finsternis zurückgeschleudert zu wer-
den. Es war eine Revolution, wogegen die französische 
ein Kinderspiel ist, ein Weltkampf, vor dem die Kämpfe 
der Diadochen kleinlich erscheinen. Die Prinzipien ver-
drängten, die Gedankenhelden überstürzten einander 
mit unerhörter Hast, und in den drei Jahren 1842-[18]45 
wurde in Deutschland mehr aufgeräumt als sonst in drei 
Jahrhunderten.

Alles dies soll sich im reinen Gedanken zugetragen 
haben. Es handelt sich allerdings um ein interessantes 
Ereignis: um den Verfaulungsprozeß des absoluten Geis-
tes. Nach Erlöschen des letzten Lebensfunkens traten 
die verschiedenen Bestandteile dieses caput mortu-
um<wörtlich: toter Kopf, in der Chemie gebräuchliche 
Ausdruck für einen Destillationsrückstand, hier: Rück-
stände, Überreste> in Dekomposition, gingen neue 
Verbindungen ein und bildeten neue Substanzen. Die 
philosophischen Industriellen, die bisher von der Ex-
ploitation des absoluten Geistes gelebt hatten, warfen 
sich jetzt auf die neuen Verbindungen. Jeder betrieb 
den Verschleiß des ihm zugefallenen Anteils mit mög-
lichster Emsigkeit. Es konnte dies nicht abgehen ohne 
Konkurrenz. Sie wurde anfangs ziemlich bürgerlich und 
solide geführt. Später, als der deutsche Markt überführt 
war und die Ware trotz aller Mühe auf dem Weltmarkt 
keinen Anklang fand, wurde das Geschäft nach gewöhn-

licher deutscher Manier verdorben durch fabrikmäßige 
und Scheinproduktion, Verschlechterung der Qualität, 
Sophistikation des Rohstoffs, Verfälschung der Etiketten, 
Scheinkäufe, Wechsel <18> reiterei und ein aller reellen 
Grundlage entbehrendes Kreditsystem. Die Konkurrenz 
lief in einen erbitterten Kampf aus, der uns jetzt als welt-
historischer Umschwung, als Erzeuger der gewaltigsten 
Resultate und Errungenschaften angepriesen und kons-
truiert wird.

Um diese philosophische Marktschreierei, die selbst 
in der Brust des ehrsamen deutschen Bürgers ein wohl-
tätiges Nationalgefühl erweckt, richtig zu würdigen, um 
die Kleinlichkeit, die lokale Borniertheit dieser ganzen 
junghegelschen Bewegung, um namentlich den tragiko-
mischen Kontrast zwischen den wirklichen Leistungen 
dieser Helden und den Illusionen über diese Leistungen 
anschaulich zu machen, ist es nötig, sich den ganzen 
Spektakel einmal von einem Standpunkte anzusehen, 
der außerhalb Deutschland liegt. (2)

A. Die Ideologie überhaupt, 
namentlich die deutsche

Die deutsche Kritik hat bis auf ihre neuesten Efforts 
den Boden der Philosophie nicht verlassen. Weit da-
von entfernt, ihre allgemein-philosophischen Voraus-
setzungen zu untersuchen, sind ihre sämtlichen Fragen 
sogar auf dem <19> Boden eines bestimmten philoso-
phischen Systems, des Hegelschen, gewachsen. Nicht 
nur in ihren Antworten, schon in den Fragen selbst lag 
eine Mystifikation. Diese Abhängigkeit von Hegel ist der 
Grund, warum keiner dieser neueren Kritiker eine um-
fassende Kritik des Hegelschen Systems auch nur ver-
suchte, sosehr Jeder von ihnen behauptet, über Hegel 
hinaus zu sein. Ihre Polemik gegen Hegel und gegenei-
nander beschränkt sich darauf, daß Jeder eine Seite des 
Hegelschen Systems herausnimmt und diese sowohl 
gegen das ganze System wie gegen die von den Andern 
herausgenommenen Seiten wendet. Im Anfange nahm 
man reine, unverfälschte Hegelsche Kategorien heraus, 
wie Substanz und Selbstbewußtsein, später profanier-
te man diese Kategorien durch weltlichere Namen, wie 

Block I - Sitzung 1
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Gattung, der Einzige, der Mensch etc.
Die gesamte deutsche philosophische Kritik von 

Strauß bis Stirner beschränkt sich auf Kritik der religiö-
sen Vorstellungen (3). Man ging aus von der wirklichen 
Religion und eigentlichen Theologie. Was religiöses Be-
wußtsein, religiöse Vorstellung sei, wurde im weiteren 
Verlauf verschieden bestimmt. Der Fortschritt bestand 
darin, die angeblich herrschenden metaphysischen, 
politischen, rechtlichen, moralischen und andern Vor-
stellungen auch unter die Sphäre der religiösen oder 
theologischen Vorstellungen zu subsumieren; ebenso 
das politische, rechtliche, moralische Bewußtsein für 
religiöses oder theologisches Bewußtsein, und den poli-
tischen, rechtlichen, moralischen Menschen, in letzter 
Instanz „den Menschen“, für religiös zu erklären. Die Herr-
schaft der Religion wurde vorausgesetzt. Nach und nach 
wurde jedes herrschende Verhältnis für ein Verhältnis 
der Religion erklärt und in Kultus verwandelt, Kultus des 
Rechts, Kultus des Staats pp. Überall hatte man es nur 
mit Dogmen und dem Glauben an Dogmen zu tun. Die 
Welt wurde in immer größerer Ausdehnung kanonisiert, 
bis endlich der ehrwürdige Sankt Max sie en bloc heilig-
sprechen und damit ein für allemal abfertigen konnte.

Die Althegelianer hatten Alles begriffen, sobald es 
auf eine Hegelsche logische Kategorie zurückgeführt 
war. Die Junghegelianer kritisierten Alles, indem sie ihm 
religiöse Vorstellungen unterschoben oder es für theo-
logisch erklärten. Die Junghegelianer stimmen mit den 
Althegelianern überein in dem Glauben an die Herr-
schaft der Religion, der Begriffe, des Allgemeinen in der 
bestehenden Welt. Nur bekämpfen die Einen die Herr-
schaft als Usurpation, welche die Andern als legitim fei-
ern,

Da bei diesen Junghegelianern die Vorstellungen, Ge-
danken, Begriffe, <20> überhaupt die Produkte des von 
ihnen verselbständigten Bewußtseins für die eigentli-
chen Fesseln der Menschen gelten, gerade wie sie bei 
den Althegelianern für die wahren Bande der mensch-
lichen Gesellschaft erklärt werden, so versteht es sich, 
daß die Junghegelianer auch nur gegen diese Illusio-
nen des Bewußtseins zu kämpfen haben. Da nach ihrer 
Phantasie die Verhältnisse der Menschen, ihr ganzes Tun 
und Treiben, ihre Fesseln und Schranken Produkte ihres 
Bewußtseins sind, so stellen die Junghegelianer konse-
quenterweise das moralische Postulat an sie, ihr gegen-
wärtiges Bewußtsein mit dem menschlichen, kritischen 
oder egoistischen Bewußtsein zu vertauschen und da-
durch ihre Schranken zu beseitigen. Diese Forderung, 
das Bewußtsein zu verändern, läuft auf die Forderung 
hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, d.h. es 
vermittelst einer andren Interpretation anzuerkennen. 

Die junghegelschen Ideologen sind trotz ihrer angeblich 
„welterschütternden“ Phrasen die größten Konservati-
ven. Die jüngsten von ihnen haben den richtigen Aus-
druck für ihre Tätigkeit gefunden, wenn sie behaupten, 
nur gegen „Phrasen“ zu kämpfen. Sie vergessen nur, daß 
sie diesen Phrasen selbst nichts als Phrasen entgegen-
setzen, und daß sie die wirkliche bestehende Welt kei-
neswegs bekämpfen, wenn sie nur die Phrasen dieser 
Welt bekämpfen. Die einzigen Resultate, wozu diese phi-
losophische Kritik es bringen konnte, waren einige und 
noch dazu einseitige religionsgeschichtliche Aufklärun-
gen über das Christentum; ihre sämtlichen sonstigen Be-
hauptungen sind nur weitere Ausschmückungen ihres 
Anspruchs, mit diesen unbedeutenden Aufklärungen 
welthistorische Entdeckungen geliefert zu haben.

Keinem von diesen Philosophen ist es eingefallen, 
nach dem Zusammenhange der deutschen Philosophie 
mit der deutschen Wirklichkeit, nach dem Zusammen-
hange ihrer Kritik mit ihrer eignen materiellen Umge-
bung zu fragen.

Die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind 
keine willkürlichen, keine Dogmen, es sind wirkliche Vo-
raussetzungen, von denen man nur in der Einbildung 
abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, 
ihre Aktion und ihre materiellen Lebensbedingungen, 
sowohl die vorgefundenen wie die durch ihre eigne Ak-
tion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind also auf rein 
empirischem Wege konstatierbar.

Die erste Voraussetzung aller Menschengeschichte ist 
natürlich die Existenz lebendiger menschlicher Indivi-
duen (4). Der erste zu konstatierende Tat- <21> bestand 
ist also die körperliche Organisation dieser Individuen 
und ihr dadurch gegebenes Verhältnis zur übrigen Na-
tur. Wir können hier natürlich weder auf die physische 
Beschaffenheit der Menschen selbst noch auf die von 
den Menschen vorgefundenen Naturbedingungen, die 
geologischen, orohydrographischen, klimatischen und 
andern Verhältnisse, eingehen (5). Alle Geschichtschrei-
bung muß von diesen natürlichen Grundlagen und ihrer 
Modifikation im Lauf der Geschichte durch die Aktion 
der Menschen ausgehen.

Man kann die Menschen durch das Bewußtsein, durch 
die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren 
unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren 
zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmit-
tel zu produzieren, ein Schritt, der durch ihre körperliche 
Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre Le-
bensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr ma-
terielles Leben selbst.

Die Weise, in der die Menschen ihre Lebensmittel pro-
duzieren, hängt zunächst von der Beschaffenheit der 
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vorgefundenen und zu reproduzierenden Lebensmit-
tel selbst ab. Diese Weise der Produktion ist nicht bloß 
nach der Seite hin zu betrachten, daß sie die Reproduk-
tion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie ist 
vielmehr schon eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser 
Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, 
eine bestimmte Lebensweise derselben. Wie die Indivi-
duen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt also 
zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was sie 
produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was 
die Individuen also sind, das hängt ab von den materiel-
len Bedingungen ihrer Produktion.

Diese Produktion tritt erst ein mit der Vermehrung der 
Bevölkerung. Sie setzt selbst wieder einen Verkehr der 
Individuen untereinander voraus. Die Form dieses Ver-
kehrs ist wieder durch die Produktion bedingt.

Die Beziehungen verschiedener Nationen untereinan-
der hängen davon ab, wie weit jede von ihnen ihre Pro-
duktivkräfte, die Teilung der Arbeit und den innern Ver-
kehr entwickelt hat. Dieser Satz ist allgemein anerkannt. 
Aber nicht nur die Beziehung einer Nation zu anderen, 
sondern auch die ganze innere Gliederung dieser Nation 
selbst hängt von der Entwicklungsstufe ihrer Produktion 
und ihres innern und äußern Verkehrs ab. Wie weit die 
Produktionskräfte einer Nation entwickelt sind, zeigt am 
augenscheinlichsten der <22> Grad, bis zu dem die Tei-
lung der Arbeit entwickelt ist. Jede neue Produktivkraft, 
sofern sie nicht eine bloß quantitative Ausdehnung der 
bisher schon bekannten Produktivkräfte ist (z.B. Urbar-
machung von Ländereien), hat eine neue Ausbildung 
der Teilung der Arbeit zur Folge.

Die Teilung der Arbeit innerhalb einer Nation führt 
zunächst die Trennung der industriellen und kommer-
ziellen von der ackerbauenden Arbeit und damit die 
Trennung von Stadt und Land und den Gegensatz der 
Interessen Beider herbei. Ihre weitere Entwicklung führt 
zur Trennung der kommerziellen Arbeit von der indust-
riellen. Zu gleicher Zeit entwickeln sich durch die Teilung 
der Arbeit innerhalb dieser verschiednen Branchen wie-
der verschiedene Abteilungen unter den zu bestimmten 
Arbeiten zusammenwirkenden Individuen. Die Stellung 
dieser einzelnen Abteilungen gegeneinander ist bedingt 
durch die Betriebsweise der ackerbauenden, industriel-
len und kommerziellen Arbeit (Patriarchalismus, Skla-
verei, Stände, Klassen). Dieselben Verhältnisse zeigen 
sich bei entwickelterem Verkehr in den Beziehungen 
verschiedner Nationen zueinander. Die verschiedenen 
Entwicklungsstufen der Teilung der Arbeit sind ebenso-
viel verschiedene Formen des Eigentums; d.h., die jedes-
malige Stufe der Teilung der Arbeit bestimmt auch die 
Verhältnisse der Individuen zueinander in Beziehung auf 

das Material, Instrument und Produkt der Arbeit.
Die erste Form des Eigentums ist das Stammeigentum. 

Es entspricht der unentwickelten Stufe der Produktion, 
auf der ein Volk von Jagd und Fischfang, von Viehzucht 
oder höchstens vom Ackerbau sich nährt. Es setzt in die-
sem letzteren Falle eine große Masse unbebauter Län-
dereien voraus. Die Teilung der Arbeit ist auf dieser Stufe 
noch sehr wenig entwickelt und beschränkt sich auf eine 
weitere Ausdehnung der in der Familie gegebenen na-
turwüchsigen Teilung der Arbeit. Die gesellschaftliche 
Gliederung beschränkt sich daher auf eine Ausdehnung 
der Familie: patriarchalische Stammhäupter, unter ihnen 
die Stammitglieder, endlich Sklaven. Die in der Familie 
latente Sklaverei entwickelt sich erst allmählich mit der 
Vermehrung der Bevölkerung und der Bedürfnisse und 
mit der Ausdehnung des äußern Verkehrs, sowohl des 
Kriegs wie des Tauschhandels.

Die zweite Form ist das antike Gemeinde- und Staats-
eigentum, das namentlich aus der Vereinigung mehre-
rer Stämme zu einer Stadt durch Vertrag oder Eroberung 
hervorgeht und bei dem die Sklaverei fortbestehen 
bleibt. Neben dem Gemeindeeigentum entwickelt sich 
schon das mobile und später auch das immobile Privat-
eigentum, aber als eine abnorme, dem Gemeindeeigen-
tum untergeordnete Form. Die Staatsbürger besitzen 
nur in ihrer Gemeinschaft die Macht über ihre arbeiten-
den Sklaven und sind schon deshalb <23> an die Form 
des Gemeindeeigentums gebunden. Es ist das gemein-
schaftliche Privateigentum der aktiven Staatsbürger, die 
den Sklaven gegenüber gezwungen sind, in dieser na-
turwüchsigen Weise der Assoziation zu bleiben. Daher 
verfällt die ganze hierauf basierende Gliederung der Ge-
sellschaft und mit ihr die Macht des Volks in demselben 
Grade, in dem namentlich das immobile Privateigentum 
sich entwickelt. Die Teilung der Arbeit ist schon entwi-
ckelter. Wir finden schon den Gegensatz von Stadt und 
Land, später den Gegensatz zwischen Staaten, die das 
städtische und die das Landinteresse repräsentieren, und 
innerhalb der Städte selbst den Gegensatz zwischen In-
dustrie und Seehandel. Das Klassenverhältnis zwischen 
Bürgern und Sklaven ist vollständig ausgebildet.

Dieser ganzen Geschichtsauffassung scheint das Fak-
tum der Eroberung zu widersprechen. Man hat bisher 
die Gewalt, den Krieg, Plünderung, Raubmord pp. zur 
treibenden Kraft der Geschichte gemacht. Wir können 
uns hier nur auf die Hauptpunkte beschränken und neh-
men daher nur das frappanteste Beispiel, die Zerstörung 
einer alten Zivilisation durch ein barbarisches Volk und 
die sich daran anknüpfende, von vorn anfangende Bil-
dung einer neuen Gliederung der Gesellschaft. (Rom 
und Barbaren, Feudalität und Gallien, oströmisches 
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Reich und Türken.) Bei dem erobernden Barbarenvolke 
ist der Krieg selbst noch, wie schon oben angedeutet, 
eine regelmäßige Verkehrsform, die um so eifriger ex-
ploitiert wird, je mehr der Zuwachs der Bevölkerung bei 
der hergebrachten und für sie einzig möglichen rohen 
Produktionsweise das Bedürfnis neuer Produktionsmit-
tel schafft. In Italien dagegen war durch die Konzent-
ration des Grundeigentums (verursacht außer durch 
Aufkauf und Verschuldung auch noch durch Erbschaft, 
indem bei der großen Liederlichkeit und den seltnen 
Heiraten die alten Geschlechter allmählich ausstarben 
und ihr Besitz Wenigen zufiel) und Verwandlung dessel-
ben in Viehweiden (die außer durch die gewöhnlichen, 
noch heute gültigen ökonomischen Ursachen durch die 
Einfuhr geraubten und Tributgetreides und den hieraus 
folgenden Mangel an Konsumenten für italisches Korn 
verursacht wurde) die freie Bevölkerung fast verschwun-
den, die Sklaven selbst starben immer wieder aus und 
mußten stets durch neue ersetzt werden. Die Sklaverei 
blieb die Basis der gesamten Produktion. Die Plebejer, 
zwischen Freien und Sklaven stehend, brachten es nie 
über ein Lumpenproletariat hinaus. Überhaupt kam 
Rom nie über die Stadt hinaus und stand mit den Provin-
zen in einem fast nur politischen Zusammenhange, der 
natürlich auch wieder durch politische Ereignisse unter-
brochen werden konnte.

<24> Mit der Entwicklung des Privateigentums treten 
hier zuerst dieselben Verhältnisse ein, die wir beim mo-
dernen Privateigentum, nur in ausgedehnterem Maßsta-
be, wiederfinden werden. Einerseits die Konzentration 
des Privateigentums, die in Rom sehr früh anfing (Beweis 
das licinische Ackergesetz), seit den Bürgerkriegen und 
namentlich unter den Kaisern sehr rasch vor sich ging; 
andrerseits im Zusammenhange hiermit die Verwand-
lung der plebejischen kleinen Bauern in ein Proletariat, 
das aber bei seiner halben Stellung zwischen besitzen-
den Bürgern und Sklaven zu keiner selbständigen Ent-
wicklung kam.

Die dritte Form ist das feudale oder ständische Eigen-
tum. Wenn das Altertum von der Stadt und ihrem kleinen 
Gebiet ausging, so ging das Mittelalter vom Lande aus. 
Die vorgefundene dünne, über eine große Bodenfläche 
zersplitterte Bevölkerung, die durch die Eroberer keinen 
großen Zuwachs erhielt, bedingte diesen veränderten 
Ausgangspunkt. Im Gegensatz zu Griechenland und 
Rom beginnt die feudale Entwicklung daher auf einem 
viel ausgedehnteren, durch die römischen Eroberungen 
und die anfangs damit verknüpfte Ausbreitung der Ag-
rikultur vorbereiteten Terrain. Die letzten Jahrhunderte 
des verfallenden römischen Reichs und die Eroberung 
durch die Barbaren selbst zerstörten eine Masse von 

Produktivkräften; der Ackerbau war gesunken, die In-
dustrie aus Mangel an Absatz verfallen, der Handel ein-
geschlafen oder gewaltsam unterbrochen, die ländliche 
und städtische Bevölkerung hatte abgenommen. Diese 
vorgefundenen Verhältnisse und die dadurch bedingte 
Weise der Organisation der Eroberung entwickelten un-
ter dem Einflusse der germanischen Heerverfassung das 
feudale Eigentum. Es beruht, wie das Stamm- und Ge-
meindeeigentum, wieder auf einem Gemeinwesen, dem 
aber nicht wie dem antiken die Sklaven, sondern die lei-
beignen kleinen Bauern als unmittelbar produzierende 
Klasse gegenüberstehen. Zugleich mit der vollständigen 
Ausbildung des Feudalismus tritt noch der Gegensatz 
gegen die Städte hinzu. Die hierarchische Gliederung 
des Grundbesitzes und die damit zusammenhängenden 
bewaffneten Gefolgschaften gaben dem Adel die Macht 
über die Leibeignen. Diese feudale Gliederung war 
ebensogut wie das antike Gemeindeeigentum eine As-
soziation gegenüber der beherrschten produzierenden 
Klasse; nur war die Form der Assoziation und das Verhält-
nis zu den unmittelbaren Produzenten verschieden, weil 
verschiedene Produktionsbedingungen vorlagen.

Dieser feudalen Gliederung des Grundbesitzes ent-
sprach in den Städten das korporative Eigentum, die 
feudale Organisation des Handwerks. Das Eigentum 
bestand hier hauptsächlich in der Arbeit jedes Einzel-
nen. Die Notwendigkeit der Assoziation gegen den as-
soziierten Raubadel, das Bedürfnis <25> gemeinsamer 
Markthallen in einer Zeit, wo der Industrielle zugleich 
Kaufmann war, die wachsende Konkurrenz der den auf-
blühenden Städten zuströmenden entlaufnen Leibeig-
nen, die feudale Gliederung des ganzen Landes führten 
die Zünfte herbei; die allmählich ersparten kleinen Kapi-
talien einzelner Handwerker und ihre stabile Zahl bei der 
wachsenden Bevölkerung entwickelten das Gesellen- 
und Lehrlingsverhältnis, das in den Städten eine ähnli-
che Hierarchie zustande brachte wie die auf dem Lande.

Das Haupteigentum bestand während der Feudal-
epoche also in Grundeigentum mit daran geketteter 
Leibeignenarbeit einerseits und eigner Arbeit mit klei-
nem, die Arbeit von Gesellen beherrschendem Kapital 
andrerseits. Die Gliederung von Beiden war durch die 
bornierten Produktionsverhältnisse - die geringe und 
rohe Bodenkultur und die handwerksmäßige Industrie 
- bedingt. Teilung der Arbeit fand in der Blüte des Feuda-
lismus wenig statt. Jedes Land hatte den Gegensatz von 
Stadt und Land in sich; die Ständegliederung war aller-
dings sehr scharf ausgeprägt, aber außer der Scheidung 
von Fürsten, Adel, Geistlichkeit und Bauern auf dem Lan-
de und Meistern, Gesellen, Lehrlingen und bald auch 
Taglöhnerpöbel in den Städten fand keine bedeutende 
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Teilung statt. Im Ackerbau war sie durch die parzellierte 
Bebauung erschwert, neben der die Hausindustrie der 
Bauern selbst aufkam, in der Industrie war die Arbeit in 
den einzelnen Handwerken selbst gar nicht, unter ihnen 
sehr wenig geteilt. Die Teilung von Industrie und Handel 
wurde n älteren Städten vorgefunden, entwickelte sich 
in den neueren erst später, als die Städte unter sich in 
Beziehung traten.

Die Zusammenfassung größerer Länder zu feudalen 
Königreichen war für den Grundadel wie für die Städte 
ein Bedürfnis. Die Organisation der herrschenden Klasse, 
des Adels, hatte daher überall einen Monarchen an der 
Spitze.

Die Tatsache ist also die: bestimmte Individuen, die 
auf bestimmte Weise produktiv tätig sind, gehen diese 
bestimmten gesellschaftlichen und politischen Verhält-
nisse ein. Die empirische Beobachtung muß in jedem 
einzelnen Fall den Zusammenhang der gesellschaft-
lichen und politischen Gliederung mit der Produktion 
empirisch und ohne alle Mystifikation und Spekulation 
aufweisen. Die gesellschaftliche Gliederung und der 
Staat gehen beständig aus dem Lebensprozeß bestimm-
ter Individuen hervor; aber dieser Individuen, nicht wie 
sie in der eignen oder fremden Vorstellung erscheinen 
mögen, sondern wie sie wirklich sind, d.h. wie sie wirken, 
materiell produzieren, also wie sie unter bestimmten 
materiellen und von ihrer Willkür unabhängigen Schran-
ken, Voraussetzungen und Bedingungen tätig sind (6).

<26> Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des 
Bewußtseins ist zunächst unmittelbar verflochten in 
die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr 
der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens. Das Vor-
stellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen er-
scheinen hier noch als direkter Ausfluß ihres materiellen 
Verhaltens. Von der geistigen Produktion, wie sie in der 
Sprache der Politik, der Gesetze, der Moral, der Religion, 
Metaphysik usw. eines Volkes sich darstellt, gilt dasselbe. 
Die Menschen sind die Produzenten ihrer Vorstellungen, 
Ideen pp., aber die wirklichen, wirkenden Menschen, 
wie sie bedingt sind durch eine bestimmte Entwicklung 
ihrer Produktivkräfte und des denselben entsprechen-
den Verkehrs bis zu seinen weitesten Formationen hin-
auf. Das Bewußtsein kann nie etwas Andres sein als das 
bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirk-
licher Lebensprozeß. Wenn in der ganzen Ideologie die 
Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Camera 
obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies 
Phänomen ebensosehr aus ihrem historischen Lebens-
prozeß hervor, wie die Umdrehung der Gegenstände auf 
der Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen.

Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, wel-

che vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier 
von der Erde zum Himmel gestiegen. D.h., es wird nicht 
ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich 
einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten, 
gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, um 
davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen; 
es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegan-
gen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die 
Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses 
Lebensprozesses dargestellt. Auch die Nebelbildungen 
im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate 
ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an ma-
terielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. 
Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie 
und die ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen be-
halten hier- <27> mit nicht länger den Schein der Selb-
ständigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine 
Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und 
ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen än-
dern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und 
die Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewußtsein be-
stimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das 
Bewußtsein. In der ersten Betrachtungsweise geht man 
von dem Bewußtsein als dem lebendigen Individuum 
aus, in der zweiten, dem wirklichen Leben entsprechen-
den, von den wirklichen lebendigen Individuen selbst 
und betrachtet das Bewußtsein nur als ihr Bewußtsein.

Diese Betrachtungsweise ist nicht voraussetzungs-
los. Sie geht von den wirklichen Voraussetzungen aus, 
sie verläßt sie keinen Augenblick. Ihre Voraussetzungen 
sind die Menschen nicht in irgendeiner phantastischen 
Abgeschlossenheit und Fixierung, sondern in ihrem 
wirklichen, empirisch anschaulichen Entwicklungspro-
zeß unter bestimmten Bedingungen. Sobald dieser tä-
tige Lebensprozeß dargestellt wird, hört die Geschich-
te auf, eine Sammlung toter Fakta zu sein, wie bei den 
selbst noch abstrakten Empirikern, oder eine eingebilde-
te Aktion eingebildeter Subjekte, wie bei den Idealisten.

Da, wo die Spekulation aufhört, beim wirklichen Le-
ben, beginnt also die wirkliche, positive Wissenschaft, die 
Darstellung der praktischen Betätigung, des praktischen 
Entwicklungsprozesses der Menschen. Die Phrasen vom 
Bewußtsein hören auf, wirkliches Wissen muß an ihre 
Stelle treten. Die selbständige Philosophie verliert mit 
der Darstellung der Wirklichkeit ihr Existenzmedium. 
An ihre Stelle kann höchstens eine Zusammenfassung 
der allgemeinsten Resultate treten, die sich aus der Be-
trachtung der historischen Entwicklung der Menschen 
abstrahieren lassen. Diese Abstraktionen haben für sich, 
getrennt von der wirklichen Geschichte, durchaus kei-
nen Wert. Sie können nur dazu dienen, die Ordnung des 
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geschichtlichen Materials zu erleichtern, die Reihenfol-
ge seiner einzelnen Schichten anzudeuten. Sie geben 
aber keineswegs, wie die Philosophie, ein Rezept oder 
Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurecht-
gestutzt werden können. Die Schwierigkeit beginnt im 
Gegenteil erst da, wo man sich an die Betrachtung und 
Ordnung des Materials, sei es einer vergangnen Epoche 
oder der Gegenwart, an die wirkliche Darstellung gibt. 
Die Beseitigung dieser Schwierigkeiten ist durch Vor-
aussetzungen bedingt, die keineswegs hier gegeben 
werden können, sondern die erst aus dem Studium des 
wirklichen Lebensprozesses und der Aktion der Indivi-
duen jeder Epoche sich ergeben. Wir nehmen hier eini-
ge dieser Abstraktionen heraus, die wir gegenüber der 
Ideologie gebrauchen, und werden sie an historischen 
Beispielen erläutern.

[1.] Geschichte

<28> Wir müssen bei den voraussetzungslosen Deut-
schen damit anfangen, daß wir die erste Voraussetzung 
aller menschlichen Existenz, also auch aller Geschichte 
konstatieren, nämlich die Voraussetzung, daß die Men-
schen imstande sein müssen zu leben, um „Geschichte 
machen“ zu können (7). Zum Leben aber gehört vor Al-
lem Essen und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch ei-
niges Andere. Die erste geschichtliche Tat ist also die Er-
zeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, 
die Produktion des materiellen Lebens selbst, und zwar 
ist dies eine geschichtliche Tat, eine Grundbedingung 
aller Geschichte, die noch heute, wie vor Jahrtausen-
den, täglich und stündlich erfüllt werden muß, um die 
Menschen nur am Leben zu erhalten. Selbst wenn die 
Sinnlichkeit, wie heim heiligen Bruno, auf einen Stock, 
auf das Minimum reduziert ist, setzt sie die Tätigkeit der 
Produktion dieses Stockes voraus. Das Erste also bei aller 
geschichtlichen Auffassung ist, daß man diese Grundtat-
sache in ihrer ganzen Bedeutung und ihrer ganzen Aus-
dehnung beobachtet und zu ihrem Rechte kommen läßt. 
Dies haben die Deutschen bekanntlich nie getan, daher 
nie eine irdische Basis für die Geschichte und folglich nie 
einen Historiker gehabt. Die Franzosen und Engländer, 
wenn sie auch den Zusammenhang dieser Tatsache mit 
der sogenannten Geschichte nur höchst einseitig auffaß-
ten, namentlich solange sie in der politischen Ideologie 
befangen waren, so haben sie doch immerhin die ersten 
Versuche gemacht, der Geschichtschreibung eine mate-
rialistische Basis zu geben, indem sie zuerst Geschichten 
der bürgerlichen Gesellschaft, des Handels und der In-
dustrie schrieben.

Das Zweite ist, daß das befriedigte erste Bedürfnis 
selbst, die Aktion der Befriedigung und das schon er-
worbene Instrument der Befriedigung zu neuen Bedürf-
nissen führt - und diese Erzeugung neuer Bedürfnisse ist 
die erste geschichtliche Tat. Hieran zeigt sich sogleich, 
wes Geistes Kind die große historische Weisheit der 
Deutschen ist, die da, wo ihnen das positive Material 
ausgeht und wo weder theologischer noch politischer 
noch literarischer Unsinn verhandelt wird, gar keine 
Geschichte, sondern die „vorgeschichtliche Zeit“ sich 
ereignen lassen, ohne uns indes darüber aufzuklären, 
wie man aus diesem Unsinn der „Vorgeschichte“ in die 
eigentliche Geschichte kommt - obwohl auf der andern 
Seite ihre historische Spekulation sich ganz besonders 
auf diese „Vorgeschichte“ wirft, weil sie da sicher <29> zu 
sein glaubt vor den Eingriffen des „rohen Faktums“ und 
zugleich, weil sie hier ihrem spekulierenden Triebe alle 
Zügel schießen lassen und Hypothesen zu Tausenden 
erzeugen und umstoßen kann.

Das dritte Verhältnis, was hier gleich von vornherein 
in die geschichtliche Entwicklung eintritt, ist das, daß 
die Menschen, die ihr eignes Leben täglich neu machen, 
anfangen, andre Menschen zu machen, sich fortzupflan-
zen das Verhältnis zwischen Mann und Weib, Eltern und 
Kindern, die Familie. Diese Familie, die im Anfange das 
einzige soziale Verhältnis ist, wird späterhin, wo die ver-
mehrten Bedürfnisse neue gesellschaftliche Verhältnis-
se, und die vermehrte Menschenzahl neue Bedürfnisse 
erzeugen, zu einem untergeordneten (ausgenommen in 
Deutschland) und muß alsdann nach den existierenden 
empirischen Daten, nicht nach dem „Begriff der Familie“, 
wie man in Deutschland zu tun pflegt, behandelt und 
entwickelt werden (8). Übrigens sind diese drei Seiten 
der sozialen Tätigkeit nicht als drei verschiedene Stufen 
zu fassen, sondern eben nur als drei Seiten, oder um für 
die Deutschen klar zu schreiben, drei „Momente“, die 
vom Anbeginn der Geschichte an und seit den ersten 
Menschen zugleich existiert haben und sich noch heute 
in der Geschichte geltend machen.

Die Produktion des Lebens, sowohl des eignen in der 
Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun 
schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis - einerseits 
als natürliches, andrerseits als gesellschaftliches Verhält-
nis -, <30> gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter 
das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel 
unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu 
welchem Zweck, verstanden wird. Hieraus geht hervor, 
daß eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle 
Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammen-
wirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und 
diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine „Pro-
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duktivkraft“, daß die Menge der den Menschen zugängli-
chen Produktivkräfte den gesellschaftlichen Zustand be-
dingt und also die „Geschichte der Menschheit“ stets im 
Zusammenhange mit der Geschichte der Industrie und 
des Austausches studiert und bearbeitet werden muß. 
Es ist aber auch klar, wie es in Deutschland unmöglich 
ist, solche Geschichte zu schreiben, da den Deutschen 
dazu nicht nur die Auffassungsfähigkeit und das Mate-
rial, sondern auch die „sinnliche Gewißheit“ abgeht und 
man jenseits des Rheins über diese Dinge keine Erfah-
rungen machen kann, weil dort keine Geschichte mehr 
vorgeht. Es zeigt sich also schon von vornherein ein ma-
terialistischer Zusammenhang der Menschen unterein-
ander, der durch die Bedürfnisse und die Weise der Pro-
duktion bedingt und so alt ist wie die Menschen selbst 
- ein Zusammenhang, der stets neue Formen annimmt 
und also eine „Geschichte“ darbietet, auch ohne daß ir-
gendein politischer oder religiöser Nonsens existiert, der 
die Menschen noch extra zusammenhalte.

Jetzt erst, nachdem wir bereits vier Momente, vier 
Seiten der ursprünglichen, geschichtlichen Verhältnisse 
betrachtet haben, finden wir, daß der Mensch auch „Be-
wußtsein“ hat (9). Aber auch dies nicht von vornherein, 
als „reines“ Bewußtsein. Der „Geist“ hat von vornherein 
den Fluch an sich, mit der Materie „behaftet“ zu sein, die 
hier in der Form von bewegten Luftschichten, Tönen, 
kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so alt wie das 
Bewußtsein - die Sprache ist das praktische, auch für 
andre Menschen existierende, also auch für mich selbst 
erst existierende wirkliche Bewußtsein, und die Sprache 
entsteht, wie das Bewußtsein, erst aus dem Bedürfnis, 
der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen (10). Wo 
ein Verhältnis existiert, da existiert es für mich, das Tier 
„verhält“ sich zu Nichts und überhaupt nicht. Für das Tier 
existiert sein Verhältnis zu andern nicht als Verhältnis. 
Das <31> Bewußtsein ist also von vornherein schon ein 
gesellschaftliches Produkt und bleibt es, solange über-
haupt Menschen existieren. Das Bewußtsein ist natür-
lich zuerst bloß Bewußtsein über die nächste sinnliche 
Umgebung und Bewußtsein des bornierten Zusammen-
hanges mit andern Personen und Dingen außer dem 
sich bewußt werdenden Individuum; es ist zu gleicher 
Zeit Bewußtsein der Natur, die den Menschen anfangs 
als eine durchaus fremde, allmächtige und unangreifba-
re Macht gegenübertritt, zu der sich die Menschen rein 
tierisch verhalten, von der sie sich imponieren lassen wie 
das Vieh; und also ein rein tierisches Bewußtsein der Na-
tur (Naturreligion).

Man sieht hier sogleich: Diese Naturreligion oder 
dies bestimmte Verhalten zur Natur ist bedingt durch 
die Gesellschaftsform und umgekehrt. Hier wie überall 

tritt die Identität von Natur und Mensch auch so hervor, 
daß das bornierte Verhalten der Menschen zur Natur 
ihr borniertes Verhalten zueinander, und ihr borniertes 
Verhalten zueinander ihr borniertes Verhältnis zur Natur 
bedingt, eben weil die Natur noch kaum geschichtlich 
modifiziert ist, und andrerseits Bewußtsein der Notwen-
digkeit, mit den umgebenden Individuen in Verbindung 
zu treten, der Anfang des Bewußtseins darüber, daß er 
überhaupt in einer Gesellschaft lebt. Dieser Anfang ist 
so tierisch wie das gesellschaftliche Leben dieser Stufe 
selbst, er ist bloßes Herdenbewußtsein, und der Mensch 
unterscheidet sich hier vom Hammel nur dadurch, daß 
sein Bewußtsein ihm die Stelle des Instinkts vertritt, oder 
daß sein Instinkt ein bewußter ist. Dieses Hammel- oder 
Stammbewußtsein erhält seine weitere Entwicklung 
und Ausbildung durch die gesteigerte Produktivität, die 
Vermehrung der Bedürfnisse und die Beiden zum Grun-
de liegende Vermehrung der Bevölkerung. Damit entwi-
ckelt sich die Teilung der Arbeit, die ursprünglich nichts 
war als die Teilung der Arbeit im Geschlechtsakt, dann 
Teilung der Arbeit, die sich vermöge der natürlichen An-
lage (z.B. Körperkraft), Bedürfnisse, Zufälle etc. etc. von 
selbst oder „naturwüchsig“ macht. Die Teilung der Arbeit 
wird erst wirklich Teilung von dem Augenblicke an, wo 
eine Teilung der materiellen und geistigen Arbeit eintritt 
(11). Von diesem Augenblicke an kann sich das Bewußt-
sein wirklich einbilden, etwas Andres als das Bewußtsein 
der bestehenden Praxis zu sein, wirklich etwas vorzustel-
len, ohne etwas Wirkliches vorzustellen - von diesem Au-
genblicke an ist das Bewußtsein imstande, sich von der 
Welt zu emanzipieren und zur Bildung der „reinen“ The-
orie, Theologie, Philosophie, Moral etc. überzugehen. 
Aber selbst wenn diese Theorie, Theologie, Philosophie, 
Moral etc. in Widerspruch mit den bestehenden Verhält-
nissen treten, so kann dies nur dadurch geschehen, daß 
die bestehenden gesellschaftlichen Verhält- <32> nisse 
mit der bestehenden Produktionskraft in Widerspruch 
getreten sind - was übrigens in einem bestimmten na-
tionalen Kreise von Verhältnissen auch dadurch ge-
schehen kann, daß der Widerspruch nicht in diesem na-
tionalen Umkreis, sondern zwischen diesem nationalen 
Bewußtsein und der Praxis der anderen Nationen (12), 
d.h. zwischen dem nationalen und allgemeinen Bewußt-
sein einer Nation sich einstellt.

Übrigens ist es ganz einerlei, was das Bewußtsein 
alleene anfängt, wir erhalten aus diesem ganzen Dreck 
nur das eine Resultat, daß diese drei Momente, die Pro-
duktionskraft, der gesellschaftliche Zustand und das 
Bewußtsein, in Widerspruch untereinander geraten 
können und müssen, weil mit der Teilung der Arbeit 
die Möglichkeit, ja die Wirklichkeit gegeben ist, daß die 
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geistige und materielle Tätigkeit - daß der Genuß und 
die Arbeit, Produktion und Konsumtion, verschiedenen 
Individuen zufallen, und die Möglichkeit, daß sie nicht in 
Widerspruch geraten, nur darin liegt, daß die Teilung der 
Arbeit wieder aufgehoben wird. Es versteht sich übri-
gens von selbst, daß die „Gespenster“, „Bande“, „höheres 
Wesen“, „Begriff“, „Bedenklichkeit“ bloß der idealistische 
geistliche Ausdruck, die Vorstellung scheinbar des ver-
einzelten Individuums sind, die Vorstellung von sehr em-
pirischen Fesseln und Schranken, innerhalb deren sich 
die Produktionsweise des Lebens und die damit zusam-
menhängende Verkehrsform bewegt.

Mit der Teilung der Arbeit, in welcher alle diese Wider-
sprüche gegeben sind und welche ihrerseits wieder auf 
der naturwüchsigen Teilung der Arbeit in der Familie 
und der Trennung der Gesellschaft in einzelne, einan-
der entgegengesetzte Familien beruht, ist zu gleicher 
Zeit auch die Verteilung, und zwar die ungleiche, sowohl 
quantitative wie qualitative Verteilung der Arbeit und 
ihrer Produkte gegeben, also das Eigentum, das in der 
Familie, wo die Frau und die Kinder die Sklaven des Man-
nes sind, schon seinen Keim, seine erste Form hat. Die 
freilich noch sehr rohe, latente Sklaverei in der Familie 
ist das erste Eigentum, das übrigens hier schon vollkom-
men der Definition der modernen Ökonomen entspricht, 
nach der es die Verfügung über fremde Arbeitskraft ist. 
Übrigens sind Teilung der Arbeit und Privateigentum 
identische Ausdrücke - in dem Einen wird in Beziehung 
auf die Tätigkeit dasselbe ausgesagt, was in dem Andern 
in bezug auf das Produkt der Tätigkeit ausgesagt wird.

Ferner ist mit der Teilung der Arbeit zugleich der Wi-
derspruch zwischen dem Interesse des einzelnen In-
dividuums oder der einzelnen Familie und dem <33> 
gemeinschaftlichen Interesse aller Individuen, die mitei-
nander verkehren, gegeben; und zwar existiert dies ge-
meinschaftliche Interesse nicht bloß in der Vorstellung, 
als „Allgemeines“, sondern zuerst in der Wirklichkeit als 
gegenseitige Abhängigkeit der Individuen, unter denen 
die Arbeit geteilt ist. Und endlich bietet uns die Teilung 
der Arbeit gleich das erste Beispiel davon dar, daß, so-
lange die Menschen sich in der naturwüchsigen Gesell-
schaft befinden, solange also die Spaltung zwischen 
dem besondern und gemeinsamen Interesse existiert, 
solange die Tätigkeit also nicht freiwillig, sondern natur-
wüchsig geteilt ist, die eigne Tat des Menschen ihm zu 
einer fremden, gegenüberstehenden Macht wird, die 
ihn unterjocht, statt daß er sie beherrscht. Sowie nämlich 
die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat Jeder einen 
bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm 
aufgedrängt wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist 
Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muß 

es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlie-
ren will - während in der kommunistischen Gesellschaft, 
wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit 
hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden 
kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt 
und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, mor-
gen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fi-
schen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu 
kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fi-
scher, Hirt oder Kritiker zu werden. Dieses Sichfestsetzen 
der sozialen Tätigkeit, diese Konsolidation unsres eig-
nen Produkts zu einer sachlichen Gewalt über uns, die 
unsrer Kontrolle entwächst, unsre Erwartungen durch-
kreuzt, unsre Berechnungen zunichte macht, ist eines 
der Hauptmomente in der bisherigen geschichtlichen 
Entwicklung, und eben aus diesem Widerspruch des be-
sondern und gemeinschaftlichen Interesses nimmt das 
gemeinschaftliche Interesse als Staat eine selbständige 
Gestaltung, getrennt von den wirklichen Einzel- und 
Gesamtinteressen, an, und zugleich als illusorische Ge-
meinschaftlichkeit, aber stets auf der realen Basis der in 
jedem Familien- und Stamm-Konglomerat vorhandenen 
Bänder, wie Fleisch und Blut, Sprache, Teilung der Arbeit 
im größeren Maßstabe und sonstigen Interessen - und 
besonders, wie wir später entwickeln werden, der durch 
die Teilung der Arbeit bereits bedingten Klassen, die 
in jedem derartigen Menschenhaufen sich absondern 
und von denen eine alle andern beherrscht. Hieraus 
folgt, daß alle Kämpfe innerhalb des Staats, der Kampf 
zwischen Demokratie, Aristokratie und Monarchie, der 
Kampf um das Wahlrecht etc. etc., nichts als die illusori-
schen Formen sind, in denen die wirklichen Kämpfe der 
verschiednen Klassen untereinander geführt werden 
(wovon die deutschen Theoretiker nicht eine Silbe ah-
nen, trotzdem daß man ihnen in den „Deutsch-Franzö-
sischen Jahr- <34> büchern“ und der „Heiligen Familie“ 
dazu Anleitung genug gegeben hatte), und ferner, daß 
jede nach der Herrschaft strebende Klasse, wenn ihre 
Herrschaft auch, wie dies beim Proletariat der Fall ist, die 
Aufhebung der ganzen alten Gesellschaftsform und der 
Herrschaft überhaupt bedingt, sich zuerst die politische 
Macht erobern muß, um ihr Interesse wieder als das All-
gemeine, wozu sie im ersten Augenblick gezwungen ist, 
darzustellen. Eben weil die Individuen nur ihr besond-
res, für sie nicht mit ihrem gemeinschaftlichen Interesse 
zusammenfallendes suchen, überhaupt das Allgemeine 
illusorische Form der Gemeinschaftlichkeit, wird dies 
als ein ihnen „fremdes“ und von ihnen „unabhängiges“, 
als ein selbst wieder besonderes und eigentümliches 
„Allgemein „-Interesse geltend gemacht, oder sie selbst 
müssen sich in diesem Zwiespalt bewegen“ wie in der 
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Demokratie. Andrerseits macht denn auch der prakti-
sche Kampf dieser beständig wirklich den gemeinschaft-
lichen und illusorischen gemeinschaftlichen Interessen 
entgegentretenden Sonderinteressen die praktische Da-
zwischenkunft und Zügelung durch das illusorische „All-
gemein“-Interesse als Staat nötig. Die soziale Macht, d.h. 
die vervielfachte Produktionskraft, die durch das in der 
Teilung der Arbeit bedingte Zusammenwirken der ver-
schiedenen Individuen entsteht, erscheint diesen Indivi-
duen, weil das Zusammenwirken selbst nicht freiwillig, 
sondern naturwüchsig ist, nicht als ihre eigne, vereinte 
Macht, sondern als eine fremde, außer ihnen stehende 
Gewalt, von der sie nicht wissen woher und wohin, die 
sie also nicht mehr beherrschen können, die im Gegen-
teil nun eine eigentümliche, vom Wollen und Laufen der 
Menschen unabhängige, ja dies Wollen und Laufen erst 
dirigierende Reihenfolge von Phasen und Entwicklungs-
stufen durchläuft.

Diese „Entfremdung“, um den Philosophen verständ-
lich zu bleiben, kann natürlich nur unter zwei praktischen 
Voraussetzungen aufgehoben werden. Damit sie eine 
„unerträgliche“ Macht werde, d.h. eine Macht, gegen 
die man revolutioniert, dazu gehört, daß sie die Masse 
der Menschheit als durchaus „Eigentumslos“ erzeugt 
hat und zugleich im Widerspruch zu einer vorhandnen 
Welt des Reichtums und der Bildung, was beides eine 
große Steigerung der Produktivkraft, einen hohen Grad 
ihrer Entwicklung voraussetzt - und andrerseits ist diese 
Entwicklung der Produktivkräfte (womit zugleich schon 
die in weltgeschichtlichem, statt der in lokalem Dasein 
der Menschen vorhandne empirische Existenz gegeben 
ist) auch deswegen eine absolut notwendige praktische 
Voraussetzung, weil ohne sie nur der Mangel verallge-
meinert, also mit der Notdurft auch der Streit um das 
Notwendige wieder beginnen und <35> die ganze alte 
Scheiße sich herstellen müßte, weil ferner nur mit dieser 
universellen Entwicklung der Produktivkräfte ein univer-
seller Verkehr der Menschen gesetzt ist, daher einerseits 
das Phänomen der „Eigentumslosen“ Masse in Allen Völ-
kern gleichzeitig erzeugt (allgemeine Konkurrenz), jedes 
derselben von den Umwälzungen der andern abhängig 
macht, und endlich weltgeschichtliche, empirisch uni-
verselle Individuen an die Stelle der lokalen gesetzt hat. 
Ohne dies könnte 1. der Kommunismus nur als eine Lo-
kalität existieren, 2. die Mächte des Verkehrs selbst hät-
ten sich als universelle, drum unerträgliche Machte nicht 
entwickeln können, sie wären heimisch-abergläubige 
„Umstände“ geblieben, und 3. würde jede Erweiterung 
des Verkehrs den lokalen Kommunismus aufheben. Der 
Kommunismus ist empirisch nur als die Tat der herr-
schenden Völker „auf einmal“ und gleichzeitig möglich, 

was die universelle Entwicklung der Produktivkraft und 
den mit ihm zusammenhängenden Weltverkehr voraus-
setzt. Wie hätte sonst z.B. das Eigentum überhaupt eine 
Geschichte haben, verschiedene Gestalten annehmen, 
und etwa das Grundeigentum je nach der verschiede-
nen vorliegende Voraussetzung in Frankreich aus der 
Parzellierung zur Zentralisation in wenigen Händen, in 
England aus der Zentralisation in wenigen Händen zur 
Parzellierung drängen können, wie dies heute wirklich 
der Fall ist? Oder wie kommt es, daß der Handel, der 
doch weiter nichts ist als der Austausch der Produkte 
verschiedner Individuen und Länder, durch das Verhält-
nis von Nachfrage und Zufuhr die ganze Welt beherrscht 
- ein Verhältnis, das, wie ein englischer Ökonom sagt, 
gleich dem antiken Schicksal über der Erde schwebt und 
mit unsichtbarer Hand Glück und Unglück an die Men-
schen verteilt, Reiche stiftet und Reiche zertrümmert, 
Völker entstehen und verschwinden macht -, während 
mit der Aufhebung der Basis, des Privateigentums, mit 
der kommunistischen Regelung der Produktion und der 
darin liegenden Vernichtung der Fremdheit, mit der sich 
die Menschen zu ihrem eignen Produkt verhalten, die 
Macht des Verhältnisses von Nachfrage und Zufuhr sich 
in Nichts auflöst und die Menschen den Austausch, die 
Produktion, die Weise ihres gegenseitigen Verhaltens 
wieder in ihre Gewalt bekommen?

Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der 
hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklich-
keit sich zu richten haben [wird]. Wir nennen Kommu-
nismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen 
Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung 
ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung. 
Übrigens setzt die Masse von bloßen Arbeitern - <36> 
massenhafte, von Kapital oder von irgendeiner bornier-
ten Befriedigung abgeschnittne Arbeiterkraft - und dar-
um auch der nicht mehr temporäre Verlust dieser Arbeit 
selbst als einer gesicherten Lebensquelle durch die Kon-
kurrenz den Weltmarkt voraus. Das Proletariat kann also 
nur weltgeschichtlich existieren, wie der Kommunismus, 
seine Aktion, nur als „weltgeschichtliche“ Existenz über-
haupt vorhanden sein kann; weltgeschichtliche Existenz 
der Individuen; d.h. Existenz der Individuen, die unmit-
telbar mit der Weltgeschichte verknüpft ist.

Die durch die auf allen bisherigen geschichtlichen 
Stufen vorhandenen Produktionskräfte bedingte und sie 
wiederum bedingende Verkehrsform ist die bürgerliche 
Gesellschaft, die, wie schon aus dem Vorhergehenden 
hervorgeht, die einfache Familie und die zusammen-
gesetzte Familie, das sogenannte Stammwesen zu ihrer 
Voraussetzung und Grundlage hat, und deren nähere 
Bestimmungen im Vorhergehenden enthalten sind. Es 
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zeigt sich schon hier, daß diese bürgerliche Gesellschaft 
der wahre Herd und Schauplatz aller Geschichte ist, und 
wie widersinnig die bisherige, die wirklichen Verhält-
nisse vernachlässigende Geschichtsauffassung mit ihrer 
Beschränkung auf hochtönende Haupt- und Staatsaktio-
nen ist. (13)

Die bürgerliche Gesellschaft umfaßt den gesamten 
materiellen Verkehr der Individuen innerhalb einer be-
stimmten Entwicklungsstufe der Produktivkräfte. Sie 
umfaßt das gesamte kommerzielle und industrielle Le-
ben einer Stufe und geht insofern über den Staat und 
die Nation hinaus, obwohl sie andrerseits wieder nach 
Außen hin als Nationalität sich geltend machen, nach 
Innen als Staat sich gliedern muß. Das Wort bürgerliche 
Gesellschaft kam auf im achtzehnten Jahrhundert, als 
die Eigentumsverhältnisse bereits aus dem antiken und 
mittelalterlichen Gemeinwesen sich herausgearbeitet 
hatten. Die bürgerliche Gesellschaft als solche entwi-
ckelt sich erst mit der Bourgeoisie; die unmittelbar aus 
der Produktion und dem Verkehr sich entwickelnde ge-
sellschaftliche Organisation, die zu allen Zeiten die Basis 
des Staats und der sonstigen idealistischen Superstruk-
tur bildet, ist indes fortwährend mit demselben Namen 
bezeichnet worden.
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Tatiana Cozzarelli: „Marxismus: 
Methode, Theorie und Praxis“.
Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/marxismus-methode-theorie-und-praxis/

Viele neu politisierte Menschen fragen sich: Was ist 
der Marxismus? Was bedeutet er für unsere Kämpfe? Die 
Antwort darauf umfasst nicht nur eine marxistische The-
orie, sondern auch eine Methode der Analyse und politi-
schen Praxis. Ein Beitrag unserer Schwesterorganisation 
Left Voice aus den USA.

Im letzten Essay, den ich in der Schule geschrieben 
habe, argumentierte ich, dass Karl Marx der größte Den-
ker der modernen Geschichte ist – eine mutige Behaup-
tung, die alle in meiner katholischen Schule verspotte-
ten. Ich erinnere mich noch, dass jemand mir sagte, dass 
der Marxismus bald in Vergessenheit geraten wird. Das 
war im Jahr 2004.

Heute erzählen sogar die kapitalistischen Medien von 
der „erneuerten“ Relevanz von Marx. Sowie dieser, dieser 
oder dieser New York Times-Artikel mit der Überschrift 
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Karl Marx. 
Du hattest Recht!“. Lustige Versuche, Marx zu vulgarisie-
ren, zu vereinnahmen und zu verharmlosen.

Obwohl das Wort „Sozialismus“ kein Schimpfwort 
mehr ist, ist seine Bedeutung umstritten. Es gibt Akade-
miker*innen, die zahlreiche Bücher über verschiedene 
Aspekte des Marxismus schreiben, aber nur wenig zu 
seiner Rolle im fortschreitenden Klassenkampf. Und es 
gibt auch viele Organisationen, wie beispielsweise die 
Demokratischen Sozialisten Amerikas (DSA), die Marx 
öfters zitieren, während sie eine der wichtigsten kapi-
talistischen Parteien der Erde, die Demokratische Partei, 
unterstützen. Und es gibt dieses berühmte Al-Jazeera-
Video mit dem Titel „5 Gründe, warum Amerika schon 
sozialistisch ist“ (!?), weil in den USA einige minimale 
öffentliche Dienstleistungen existieren. Marx dreht sich 
wahrscheinlich in seinem Grabe um.

Also ist eine zentrale Frage für diejenigen, die heute 
zum politischen Leben erwachen: Was ist Marxismus 
und was bedeutet er für unsere Kämpfe? Um diese Frage 
zu beantworten, müssen wir den Marxismus nicht nur 
als eine Theorie, sondern als eine Methode der Analyse 
und der politischen Praxis verstehen.

Marxismus als Methode

Der Marxismus als eine Methode der Analyse basiert 
auf dem dialektischen Materialismus. Das bedeutet, dass 
der Marxismus viel mehr ein Weg ist, um die Welt in ihrer 
Aktualität unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Elemente zu analysieren, als die Wiederholung von dog-
matischen Sätzen, die im „Kommunistischen Manifest“ 
stehen. Im Vergleich zu anderen Methoden der Analyse 
wie religiösen, postmodernen oder empirischen Metho-
den basiert der Marxismus auf einem Verständnis der 
materiellen Realität, die in ständiger Bewegung ist.

Der Materialismus kann mit der Vorstellung zusam-
mengefasst werden, dass im Endeffekt unsere materielle 
Realität und nicht Gott, nicht die Ideen, nicht die Spra-
che unsere Existenz prägen. Marx, der tief von Hegel be-
einflusst war, hat die Junghegelianer – ein intellektueller 
Kreis, mit dem er eine Weile identifiziert wurde –, dafür 
kritisiert, daran zu glauben, dass Veränderungen in der 
Gesellschaft etwa durch Ideen und Sprache zustande 
kommen – also etwa so, wie der heutige Postmodernis-
mus argumentiert.

In „Deutsche Ideologie“ (1846) schreibt Marx: „Ganz 
im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom 
Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der Erde 
zum Himmel gestiegen. D.h., es wird nicht ausgegangen 
von dem, was die Menschen sagen, sich einbilden, sich 
vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, ein-
gebildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei 
den leibhaftigen Menschen anzukommen; es wird von 
den wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus 
ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die Entwicklung 
der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebenspro-
zesses dargestellt. Nicht das Bewußtsein bestimmt das 
Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein.“

In anderen Worten: Wir existieren im Rahmen unserer 
materiellen Körper, die materielle Bedürfnisse haben, die 
durch Produktion erfüllt werden, und im Rahmen des 
„Lebensprozesses“, der unser Bewusstsein produziert. In 
„Deutsche Ideologie“ schreibt Marx: „Die Menschen sind 
die Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen pp., aber die 
wirklichen, wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind 
durch eine bestimmte Entwicklung ihrer Produktivkräf-
te und des denselben entsprechenden Verkehrs bis zu 

Block I - Sitzung 1

https://www.klassegegenklasse.org/marxismus-methode-theorie-und-praxis/


19

KGK Campus www.klassegegenklasse.org

seinen weitesten Formationen hinauf. Das Bewußtsein 
kann nie etwas Andres sein als das bewußte Sein, und 
das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß.“

Unsere Ideen fallen nicht vom Himmel; sie sind ein 
Produkt der Weise, wie wir leben. Was wir denken, was 
wir uns vorstellen, was wir wollen und woran wir glau-
ben, ist durch die Gesellschaft bedingt, in der wir leben. 
Wir werden durch den Kapitalismus konditioniert, der ei-
nerseits die Menschen weltweit wie nie zuvor miteinan-
der verbindet, und andererseits miserable Zustände für 
die große Mehrheit produziert. Diese Art der Produktion 
eröffnet der Menschheit im Gegensatz zum Provinzialis-
mus des feudalen Denkens enorme kreative Möglichkei-
ten, zu denken, zu schaffen und neue Vorstellungen zu 
entwickeln. Viele dieser Möglichkeiten bleiben aber der 
Arbeiter*innenklasse verschlossen.

Während Marx wichtige Kritiken an Hegel hat, bricht 
er nicht mit dem gesamten hegelianischen Denken. Er 
nimmt die Dialektik von Hegel auf, die auf dem Konzept 
der Widersprüchlichkeit der Ideen basiert. These und An-
tithese kommen in seinem Verständnis in Konflikt und 
formen eine Synthese. Auch Marx sieht die Gesellschaft 
durch Konflikte und Spannungen charakterisiert, die 
im ständigen Wandel sind. Aber für Marx wurzeln diese 
Spannungen im materiellen Charakter der Gesellschaft 
und nicht in den Ideen. Es wird gesagt, dass Marx Hegel 
aufgenommen und „von Kopf auf die Füße gestellt“ hat. 
Er verwendet eine ähnliche dialektische Methode wie 
Hegel, aber argumentiert, dass es die materielle Realität 
ist, die die Gesellschaft bewegt.

In diesem Sinne handelt die marxistische politische 
Ökonomie nicht vom „Reich der absoluten Wahrheit“, 
sondern ist wissenschaftlich in der messbaren mate-
riellen Welt verwurzelt. Marx verwendet seine Metho-
de, um Theorien über den Kapitalismus, den Mehrwert 
und den Sozialismus zu formulieren. Den Sozialismus 
sieht er nicht als ein utopisches Ideal, sondern als eine 
materielle Möglichkeit, die die Widersprüche des Kapi-
talismus lösen wird. Tatsächlich lehnt er den utopischen 
Sozialismus ab, der von den aktuellen Widersprüchen 
entkoppelt ist. Wie Engels in „Die Entwicklung des Sozia-
lismus von der Utopie zur Wissenschaft“ argumentiert: 
„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 Proletari-
ats und der Bourgeoisie. Seine Aufgabe war nicht mehr, 
ein möglichst vollkommnes System der Gesellschaft 
zu verfertigen, sondern den geschichtlichen ökonomi-
schen 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.“

Das Ziel von Marx war es nicht, sich eine perfekte 
Gesellschaft auszudenken. Sein Ziel war es, die Gesell-
schaft so zu untersuchen, wie sie ist, und die Möglich-
keit einer sozialistischen Gesellschaft aufzuzeigen, die 
aus dem Bestehenden hervorgeht. In starkem Kontrast 
zu den utopischen Sozialist*innen will Marx die innere 
Funktionsweise des Kapitalismus verstehen, um sie zu 
„meistern“ und Mechanismen zu finden, ihn zu stürzen. 
In diesem Sinne argumentiert Marx, dass man mit dem 
Kampf gegen den Kapitalismus nicht mit den Kondi-
tionen beginnt, die man sich wünscht, sondern mit den 
Konditionen, die existieren. Das ist die Basis der marxis-
tischen Theorie.

Marxismus als Theorie

Indem er die wissenschaftliche Methode des dialek-
tischen Materialismus anwendet, entdeckt Marx die 
Grundlagen des kapitalistischen Systems. Wie das „Kom-
munistische Manifest“ (1848) bekanntlich beginnt: „Die 
Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschich-
te von Klassenkämpfen.“ In diesem Sinne sieht Marx den 
Konflikt zwischen verschiedenen sozialen Klassen als 
eine geschichtliche Konstante, die Revolutionen her-
beiführt und die Struktur der Gesellschaft ändert. Nach 
Marx und Engels sind die Gründe für diese Veränderun-
gen in der ökonomischen Basis der Gesellschaft, also 
in den Veränderungen der Produktionsweisen und des 
Tausches, verwurzelt.

Im „Manifest“ argumentieren Marx und Engels, dass 
Veränderungen in der Technologie die Entwicklung der 
kapitalistischen Produktionsweise ermöglicht und diese 
durch Arbeitsteilung und Zentralisierung der Produk-
tion in Fabriken und in Städten massive Profite für die 
Bourgeoisie geschaffen haben. Marx und Engels argu-
mentieren, dass der Feudalismus „für die wachsenden 
Bedürfnisse der Märkte nicht mehr angemessen war“ 
und deswegen seinen Platz auf dem Weg der Revolutio-
nen, die die Bourgeoisie an die Macht brachten, für den 
Kapitalismus freimachte. Sklaverei und Rassismus halfen 
der europäischen kapitalistischen Klasse, sich zu stärken 
und formierten die Basis des entstehenden Kapitalismus 
auf dem amerikanischen Kontinent. Der Kolonialismus 
und später der Imperialismus sicherten weltweit die Ver-
breitung des Kapitalismus ab.

Paradoxerweise schafft die Verbreitung des Kapitalis-
mus die Grundvoraussetzungen des Sozialismus. Das 
Fundament des Sozialismus ist nicht nur, dass der Kapi-
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talismus „böse“ oder unterdrückerisch ist – was natürlich 
stimmt. Sondern die Grundlage des Sozialismus steckt 
vor allem in der Tatsache, dass die Produktivkräfte des 
Kapitalismus solche Bedingungen geschaffen haben, 
dass wir alle reichlich genug haben können. So wie En-
gels in „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft“ sagt: „Produktionsmittel und Produk-
tion sind wesentlich gesellschaftlich geworden. Aber 
sie werden unterworfen einer Aneignungsform, die die 
Privatproduktion einzelner zur Voraussetzung hat, wo-
bei also jeder sein eignes Produkt besitzt und zu Markte 
bringt. Die Produktionsweise wird dieser Aneignungs-
form unterworfen, obwohl sie deren Voraussetzung auf-
hebt.“

Der Kapitalismus macht die Produktion effizienter 
und schneller. Er wäre fähig, die Bedürfnisse aller Men-
schen zu befriedigen. Jedoch dient die Produktion in 
einer kapitalistischen Gesellschaft der Schaffung von 
Profit und nicht dazu, die Bedürfnisse aller zu befriedi-
gen. Die kapitalistische Produktion hat den absurden 
Gegensatz erzeugt, dass Essen weggeschmissen wird, 
während Millionen Menschen verhungern, so wie es bei 
der Weltwirtschaftskrise war, als Essen verbrannt wurde, 
um die Preisstabilität zu erhalten.

Während Marx sicherlich viel über die schrecklichen 
Auswirkungen des Kapitalismus – die Ungleichheit, die 
miserablen Arbeitsbedingungen für das Proletariat usw. 
schreiben könnte (was er letztendlich auch tat) – , lag 
sein Fokus auf der Beschreibung der internen Mechanis-
men des Kapitalismus. Wie funktionierte er überhaupt? 
Im ersten Band des „Kapital“ beginnt Marx mit einer Dis-
kussion über einen der Bausteine des Kapitalismus: Kauf 
und Verkauf von Waren. Während dies im Wesentlichen 
aussieht wie ein Prozess zwischen Dingen, verbergen die 
Waren und das Geld die sozialen Produktionsverhältnis-
se in sich.

Marx entdeckt ferner eine Ware, die zwar von dem*der 
Kapitalist*in gekauft wird, die aber selbst mehr Wert 
produziert als an Wert in ihr steckt: die Arbeitskraft. Was 
heißt das konkret? Das heißt, dass die Ware Arbeitskraft 
dazu fähig ist, selbst Wert zu produzieren, oder den Wert 
einer Ware zu steigern, indem sie Eigenschaften der 
Waren oder Naturressourcen ändert oder eine Dienst-
leistung zustande bringt, sodass sie ein bestimmtes 
menschliches Bedürfnis erfüllen.

Marx argumentiert, dass der Lohn der Arbeiter*in-
nen durch die Reproduktionskosten ihrer verausgab-
ten Arbeitskraft bestimmt werden. Also alles, was für 
die weiteren Verausgabung von Arbeitskraft durch die 
Arbeiter*innen nötig ist, wie Wohnkosten, Nahrungs-
mittel, Ausbildung, Kosten für die Erziehung der Kinder 

usw., bilden gemeinsam die Reproduktionskosten der 
Arbeitskraft. Da die Kapitalist*innen das Interesse ha-
ben, die Lohnkosten so gering wie möglich zu halten, 
wird den Arbeiter*innen nur so viel bezahlt, dass sie am 
Leben bleiben und am nächsten Tag wieder zur Arbeit 
gehen und weiter produzieren.

Die Arbeiter*innen können anhand der Konzentration 
der Produktion an kapitalistischen Produktionsorten 
in wenigen Stunden so viel Wert produzieren, dass sie 
damit ihren Lebensunterhalt sichern könnten. Und der 
Wert, der innerhalb der restlichen Arbeitsstunden pro-
duziert wird, geht in die Tasche der Kapitalist*innenklas-
se. Dieser Wert wird von Marx „Mehrwert“ genannt.

Dazu kommt noch: Je größer der technologische Fort-
schritt in der Gesellschaft, also die Produktivität ist, desto 
mehr Wert kann in einer Arbeitsstunde produziert wer-
den. Also je entwickelter die gesellschaftlichen Produk-
tivkräfte sind, desto weniger wird der Anteil des Lohns 
der Arbeiter*innen an dem produzierten Wert und desto 
höher wird der Mehrwert, also der Anteil der produzier-
ten Werten, der an die Kapitalist*innen geht.

Marx fasst diesen Widerspruch in folgenden Worten 
zusammen: „Der Wert der Arbeitskraft und ihre Verwer-
tung im Arbeitsprozeß sind […] zwei verschiedne Grö-
ßen. Diese Wertdifferenz hatte der Kapitalist im Auge, als 
er die Arbeitskraft kaufte.“

In diesem Sinne stehlen alle Kapitalist*innen von ih-
ren Arbeiter*innen, indem sie sie dazu zwingen, mehr 
Wert zu erzeugen, als ihnen bezahlt wird, um aus dieser 
Differenz Profite zu machen. Das ist der Kern der kapita-
listischen Produktion.

Auf Suche nach Profiten haben die einzelnen Kapita-
list*innen einen massiven Anreiz, effizienter zu produ-
zieren und die Produktionsmittel zu erneuern. Engels 
sagt: „Wir sahen, wie die aufs höchste gesteigerte Ver-
besserungsfähigkeit der modernen Maschinerie, ver-
mittelst der Anarchie der Produktion in der Gesellschaft, 
sich verwandelt in ein Zwangsgebot für den einzelnen 
industriellen Kapitalisten, seine Maschinerie stets zu ver-
bessern, ihre Produktionskraft stets zu erhöhn. In ein 
ebensolches Zwangsgebot verwandelt sich für ihn die 
bloße faktische Möglichkeit, seinen Produktionsbereich 
zu erweitern.“

Marx sagt, dass die Lohnabhängigen im doppelten 
Sinne „frei“ sind. Die Arbeiter*innen sind in dem Sinne 
„frei“ – haben also das Recht –, ihre Arbeitskraft auf dem 
Arbeitsmarkt zu verkaufen – ein Recht, was die Leibei-
genen in feudalen Verhältnissen nicht hatten. Aber sie 
sind ebenfalls vom Eigentum an Produktionsmitteln „be-
freit“: Sie besitzen keine Produktionsmittel mehr, wie es 
in feudalen Verhältnissen der Fall war, und müssen sich 
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dadurch in Lohnsklaverei begeben, wo sie ihre Arbeits-
kraft verkaufen müssen.

Der Unterschied zwischen Sklav*innen und Arbei-
ter*innen ist, dass die einzelnen Arbeiter*innen zwar 
nicht den einzelnen Kapitalist*innen gehören, wie die 
Sklav*innen ihren Herren gehörten, sondern dass sie als 
gesamte Klasse den Kapitalist*innen gehören, weil sie 
keine andere Möglichkeit haben, als die einzige Ware, 
die sie besitzen – ihre Arbeitskraft –, zu verkaufen und 
sich ausbeuten zu lassen.

Die permanenten revolutionären und technologi-
schen Fortschritte schaffen die objektiven Voraussetzun-
gen für den Kommunismus. Die Produktion ist bereits 
vergesellschaftet – es wird also durch die gesellschaft-
liche Arbeitsteilung produziert. Es existiert bereits eine 
Maschinerie, die jeder Person auf der Welt garantieren 
würde, mehr als genug zu haben. Eine kommunistische 
Revolution würde nur die Produktion aus den Händen 
der Kapitalist*innen nehmen, die nur ihre Profite ma-
ximieren wollen, und sie in die Hände der Arbeiter*in-
nenklasse in ihrer Gesamtheit geben, die die Produktion 
nach den Bedürfnissen der Gesellschaft kontrollieren 
wird.

Marxismus als Praxis

“Die Philosophen haben die Welt nur verschieden in-
terpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“ 
– Karl Marx (1845), Thesen über Feuerbach.

Heute besitzen nur acht Menschen die Hälfte des 
Reichtums auf der Erde, und der Durst nach Profiten hat 
zur massiven ökologischen Zerstörung der Erde geführt, 
die unwiderrufliche Konsequenzen hat.

Im reichsten Land der Welt gehen manche Schüler*in-
nen nur vier Tagen in der Woche zur Schule, weil es „nicht 
genug Geld“ für öffentliche Schulen gibt, um sie noch 
einen fünften Tag zu öffnen. Amazon-Arbeiter*innen 
kämpfen gegen die Nichtzahlung ihrer Löhne, während 
der CEO des Unternehmens Jeff Bezos die reichste Per-
son im Laufe der gesamten Geschichte ist. Die Techno-
logie hat innerhalb des Kapitalismus den Anschein, ein 
Feind der Arbeiter*innenklasse zu sein, weil sie ihnen 
die Jobs wegnimmt, anstatt die Arbeitszeit bei vollem 
Lohnausgleich zu reduzieren und den Arbeiter*innen 
mehr Freizeit zu geben. Gründe für die Revolution sind 
im Überfluss vorhanden.

Also, wie können wir den Sozialismus herbeiführen? 
Marx macht klar, dass das revolutionäre Subjekt die Ar-
beiter*innenklasse ist – die Klasse, deren bloße Existenz 
in einem endlosen Konflikt mit der kapitalistischen Klas-

se und dem Staat steht, der die kapitalistischen Produk-
tionsverhältnisse verteidigt. Marx argumentiert, dass der 
Kapitalismus seine eigenen Totengräber*innen schafft, 
indem die Arbeiter*innen sich gegen die Kapitalist*in-
nen als Klasse organisieren. Durch ihre Stellung in der 
kapitalistischen Produktion hat die Arbeiter*innenklasse 
eine größere Macht als alle anderen Klassen, wenn sie 
sich organisiert und für ihre Interessen kämpft.

Obwohl die objektiven Voraussetzungen für den So-
zialismus existieren, gibt es nichts Automatisches oder 
Deterministisches in der marxistischen Theorie – der 
Sozialismus wird nicht spontan oder durch eine linea-
re evolutive Entwicklung der Gesellschaft entstehen. In 
den „Ökonomisch-philosophische Manuskripten“ aus 
dem Jahr 1844 sagt Marx: „Um das wirkliche Privateigen-
tum aufzuheben, dazu gehört eine wirkliche kommu-
nistische Aktion. Die Geschichte wird sie bringen, und 
jene Bewegung, die wir in Gedanken schon als eine sich 
selbst aufhebende wissen, wird in der Wirklichkeit einen 
sehr rauhen und weitläufigen Prozeß durchmachen.“

Egal wie viel Theoretisierung jemand über den Kapita-
lismus und den Sozialismus macht, und egal wie verfault 
die Bedingungen des Kapitalismus sind, kann nur die 
Aktion der Kommunist*innen an der Spitze der Arbei-
ter*innenbewegung den Kapitalismus beenden. So wie 
Marx und Engels im Manifest sagen: „Die Kommunisten 
sind also praktisch der entschiedenste, immer weitertrei-
bende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben 
theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die 
Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allge-
meinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus.“

In diesem Sinne haben Kommunist*innen, von denen 
viele organische Anführer*innen an den Arbeitsplätzen 
sein sollten, die Verantwortung, einen klaren Plan für die 
Zukunft vorzuschlagen. Wir haben die Verantwortung, 
die marxistische Theorie zu verwenden, um die Gesell-
schaft zu analysieren und unsere Klasse zur Realisierung 
ihrer objektiven Interessen zu führen. Marx argumen-
tiert, dass das Proletariat eine politische Partei brauchen 
wird, die unabhängig von allen Kapitalist*innen ist, um 
eine materielle Kraft aufzubauen und den Kapitalismus 
zu stürzen.

In der „Ansprache der Zentralbehörde an den Bund“ 
sagen Marx und Engels, die Vereinigung einer Partei der 
Arbeiter*innenklasse mit dem demokratischen Bürger-
tum „[…] würde allein zu ihrem Vorteile und ganz zum 
Nachteile des Proletariats ausfallen. Das Proletariat wür-
de seine ganze selbständige, mühsam erkaufte Stellung 
verlieren und wieder zum Anhängsel der offiziellen bür-
gerlichen Demokratie herabsinken. Diese Vereinigung 
muß also auf das entschiedenste zurückgewiesen wer-
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den. Statt sich abermals dazu herabzulassen, den bür-
gerlichen Demokraten als beifallklatschender Chor zu 
dienen, müssen die Arbeiter, vor allem der Bund, dahin 
wirken, neben den offiziellen Demokraten eine selbstän-
dige geheime und öffentliche Organisation der Arbeiter-
partei herzustellen […]“.

Es ist unsere größte Aufgabe, eine solche Organisa-
tion aufzubauen, deren Wurzeln tief in der Arbeiter*in-
nenklasse verankert sind und die im Klassenkampf ge-
schult ist. Somit heißt, ein*e Marxist*in zu sein, sich die 
marxistische Methode anzueignen, um aktuelle Proble-
me zu analysieren, die Arbeiter*innenklasse davon zu 
überzeugen, dass der Kapitalismus nur zu einem katast-
rophalen Untergang führt und dementsprechend über-
wunden werden muss. Und dass ein Kampf unabhängig 
von allen kapitalistischen Organisationen nötig ist, um 
die Lohnsklaverei zu beenden und eine kommunistische 
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung auf-
zubauen.

Block I - Sitzung 1
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Sitzung 2: Was ist die Klassengesell-
schaft? Arbeiter:innenklasse, Bourgeoisie 
und Ausbeutung

Marx, Karl: Lohn, Preis, Profit. 
Quelle: http://www.mlwerke.de/me/me16/me16_101.htm

[Einleitendes]

<103> Bürger!
Bevor ich auf unsern Gegenstand eingehe, erlaubt mir 

einige Vorbemerkungen.
Gegenwärtig herrscht auf dem Kontinent eine wah-

re Epidemie von Streiks, und allgemein wird nach einer 
Lohnsteigerung gerufen. Die Frage wird auf unserm 
Kongreß zur Sprache kommen. Ihr als Leiter der Inter-
nationalen 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 einzugehn - selbst auf die Gefahr hin, eure Ge-
duld auf eine harte Probe zu stellen.

Eine Vorbemerkung noch mit Bezug auf Bürger Wes-
ton. Nicht nur hat er vor euch Anschauungen entwickelt, 
die, wie er weiß, in der Arbeiterklasse äußerst unpopulär 
sind; er hat diese Anschauungen auch öffentlich vertre-
ten, wie er glaubt - im Interesse der Arbeiterklasse. Eine 
solche Bekundung moralischen Muts müssen wir alle 
hochachten. Trotz des unverblümten Stils meiner Aus-
führungen wird er hoffentlich am Schluß derselben fin-
den, daß ich mit dem übereinstimme, was mir als der ei-
gentliche 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.

1. [Produktion und Löhne]

Bürger Westons Beweisführung beruhte wesentlich 
auf zwei Voraussetzungen:

1. daß der Betrag der nationalen Produktion ein un-
veränderliches Ding ist oder, wie die Mathematiker sa-
gen würden, eine konstante Menge oder Größe;

<104> 2. daß der Betrag des Reallohns, d.h. des Lohns, 
gemessen durch das Warenquantum, das mit ihm ge-

kauft 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 Produk-
tivkraft der nationalen Arbeit größer wird und daß die 
zur Zirkulation dieser gesteigerten Produktion notwen-
dige 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 Ver-
änderungen 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 all-
gemeinen Lohnrate statt, so würde diese Steigerung, 
welches immer ihre schließlichen Folgen, an sich nicht 
unmittelbar den Betrag der Produktion ändern. Sie wür-
de zunächst einmal vom jetzigen Stand der Dinge aus-
gehn. War aber die nationale Produktion vor der Lohn-
steigerung 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 blo-
ße Behauptung. Habe ich eine gegebne Zahl, sage 8, 
so hindern die absoluten Grenzen dieser Zahl ihre Be-
standteile 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 Lohn-
betrag eine konstante Größe, so kann er weder vermehrt 
noch vermindert werden. Wenn daher die Arbeiter tö-
richt handeln mögen, indem sie eine vorübergehende 
Lohnsteigerung erzwingen, so handeln die Kapitalisten 
nicht minder töricht, indem sie eine vorübergehende 
Lohnsenkung erzwingen. Unser Freund Weston leug-
net 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 
<105> Kapitalisten eine Lohnsenkung erzwingen kön-
nen 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, tä-
ten sie ganz recht. Sie würden also richtig handeln, in-
dem sie eine Lohnsteigerung erzwingen, weil jede Ab-
wehraktion 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 zusam-
mentun 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 konstan-
tes 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 las-
sen, 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 Unter-
schied 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 hin-
ausgehen. Ein Pfaffe kann mir weismachen wollen, Got-
tes Wille sei in Frankreich eines und in England etwas 
andres. Wenn ich von ihm verlangte, mir diesen Willens-
zwiespalt zu erklären, könnte er die Stirn haben, mir zu 
antworten, es sei Gottes Wille, in Frankreich einen Wil-

len zu haben und in England einen andern. Aber unser 
Freund Weston ist sicher der letzte, eine so vollständige 
Preisgabe alles vernünftigen Denkens als Argument gel-
tend 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 unter-
suchen, die Schranken dieser Macht und den Charakter 
dieser Schranken.

2. [Produktion, Lohn, Profit]

<106> Der uns von Bürger Weston gehaltene Vortrag 
hätte in einer Nußschale Raum finden können.

Alle seine Ausführungen liefen auf folgendes hin-
aus: 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 an-
dern Summe? Ist die Grenze des Lohnbetrags durch ein 
ökonomisches Gesetz bestimmt, das gleich unabhängig 
ist vom Willen des Kapitalisten wie vom Willen des Ar-
beiters, so hätte Bürger Weston zunächst einmal dies Ge-
setz aussprechen und nachweisen müssen. Er wäre dann 
aber auch den Beweis schuldig gewesen, daß der in je-
dem gegebnen Zeitpunkt faktisch gezahlte Lohnbetrag 
immer exakt dem notwendigen Lohnbetrag entspricht 
und niemals davon abweicht. Andrerseits, beruht die ge-
gebne 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 bestimmten Anzahl von Per-
sonen enthalte, ein Breiterwerden der Löffel kein Grö-
ßerwerden des Quantums Suppe bewirke. Er muß mir 
schon gestatten, diese Illustration recht ausgelöffelt zu 
finden. Sie erinnerte mich einigermaßen an das Gleich-
nis, 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 
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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.

<107> Durch welchen Kunstgriff ist der Kapitalist 
imstande, für 5 Shilling einen 4-Shilling-Wert zurück-
zugeben? 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 Kapita-
listen ab? Oder sind nicht vielmehr bestimmte Umstän-
de 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 statt-
gefunden, 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 Lohn-
rate, wie könnte diese Lohnsteigerung die Warenpreise 
beeinflussen? Doch nur, indem sie das bestehende Ver-
hältnis zwischen der Nachfrage nach diesen Waren und 
ihrem Angebet 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 Le-
bensmittel produzieren, wurden für den gestiegnen 
Lohn mit steigenden Marktpreisen für ihre Waren ent-
schädigt. Wie aber die andern Kapitalisten, die nicht Le-
bensmittel produzieren? Und ihr müßt nicht glauben, 
daß das eine Handvoll ist. Wenn ihr bedenkt, daß 2/3 des 
nationalen Produkts von 1/5 der Bevölkerung - oder so-
gar 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 Luxus-
artikel ausgetauscht und welche Unmenge selbst von 
den Lebensmitteln auf Lakaien, Pferde, Katzen usw. ver-
schwendet werden muß, eine Verschwendung, von der 
wir aus Erfahrung wissen, daß ihr mit steigenden Le-
bensmittelpreisen immer bedeutendere Einschränkun-

gen auferlegt werden.
Wie wäre nun die Stellung der Kapitalisten, die nicht 

Lebensmittel produzieren? Für das der allgemeinen 
Lohnsteigerung geschuldete Fallen der Profitrate könn-
ten sie sich nicht durch eine Steigerung des Preises ihrer 
Waren schadlos halten, weil die Nachfrage nach diesen 
Waren nicht gewachsen wäre. Ihr Einkommen wäre ge-
schmälert; und von diesem geschmälerten Einkommen 
hätten sie mehr zu zahlen für die gleiche Menge im Prei-
se gestiegner Lebensmittel. Aber das wäre noch nicht 
alles. Da ihr Einkommen vermindert, würden sie weniger 
auf Luxusartikel zu veraus- <108> gaben haben, und so 
würde ihre wechselseitige Nachfrage für ihre respekti-
ven Waren abnehmen. Infolge dieser Abnahme würden 
die Preise ihrer Waren fallen. Daher würde in diesen In-
dustriezweigen 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 Profitra-
ten für die in den verschiednen Industriezweigen an-
gewandten Kapitalien? Nun, dieselben, die gewöhnlich 
stattfinden, wenn aus irgendeinem Grund die Durch-
schnittsprofitrate in den verschiednen Produktions-
sphären sich ändert. Kapital und Arbeit würden von den 
weniger gewinnbringenden nach den mehr gewinn-
bringenden 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 Nachfra-
ge gesunken wäre. Sobald diese Änderung eingetreten, 
wäre die allgemeine Profitrate in den verschiednen Zwei-
gen wieder ausgeglichen. Da der ganze Umschwung 
ursprünglich herrührte von einem 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 zurück-
kehren. Das Fallen der Profitrate, statt auf einige Indust-
riezweige beschränkt zu bleiben, wäre infolge der Lohn-
steigerung allgemein geworden. Entsprechend unsrer 
Unterstellung hätte eine Änderung weder in der Produk-
tivkraft 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 dassel-
be, ein geringerer Teil würde für ausländische Luxusarti-
kel eingetauscht und in seiner ursprünglichen Form ver-
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zehrt, oder, was wieder auf dasselbe hinauskommt, ein 
größerer Teil des heimischen Produkts würde für auslän-
dische Lebensmittel statt für Luxusartikel eingetauscht. 
Die allgemeine Steigerung der Lohnrate würde daher 
nach einer vorübergehenden Störung in den Marktprei-
sen nur ein allgemeines Sinken der Profitrate zur Folge 
haben, ohne daß die Warenpreise auf die Dauer verän-
dert wären.

Wollte man mir einwenden, ich hätte in dieser Be-
weisführung angenommen, daß der ganze zuschüssige 
Arbeitslohn auf Lebensmittel verausgabt werde, so ant-
worte ich, daß ich die günstigste Annahme für die <109> 
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 Be-
weises. 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 Bestand-
teilen dieser Nachfrage eine wechselseitige Änderung 
eingetreten. Die zunehmende Nachfrage auf der einen 
Seite würde wettgemacht von der abnehmenden Nach-
frage auf der andern Seite. Indem so die Gesamtnachfra-
ge 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 Kon-
sumtionsartikel verausgabt - dann muß die Ausdeh-
nung der Nachfrage auf seiten der Arbeiterklasse aufge-
wogen werden durch die Einschränkung der Nachfrage 
auf seiten der Kapitalistenklasse -, oder der zuschüssige 
Arbeitslohn wird nur auf einige Artikel verausgabt, de-
ren Marktpreise vorübergehend steigen werden. Dann 
wird das nachfolgende Steigen der Profitrate in den ei-
nen und das nachfolgende Fallen der Profitrate in den 
andern Industriezweigen einen Wechsel in der Distri-
bution von Kapital und Arbeit hervorrufen, so lange bis 
das Angebot entsprechend der gestiegnen Nachfrage 
in der einen Abteilung der Industrie gesteigert und ent-
sprechend der verminderten Nachfrage in den andern 
gesenkt wird. Unter der einen Voraussetzung wird keine 
Änderung in den Warenpreisen eintreten. Unter der an-
dern Voraussetzung werden die Tauschwerte der Waren 
nach einigen Schwankungen der Marktpreise auf das 
frühere Niveau zurückkehren. Unter beiden Vorausset-
zungen wird das allgemeine Steigen der Lohnrate in 
letzter Instanz zu nichts andrem führen als zu einem all-
gemeinen Fallen der Profitrate.

Um eure Einbildungskraft anzuregen, ersuchte euch 

Bürger Weston, die Schwierigkeiten zu bedenken, die 
eine allgemeine Steigerung der englischen Landarbei-
terlöhne von 9 auf 18 sh. hervorrufen würde. Bedenkt, 
rief er, die ungeheure Steigerung der Nachfrage nach 
Lebensmitteln und die nachfolgende furchtbare Stei-
gerung ihrer Preise! Nun wißt ihr ja alle, daß der Durch-
schnittslohn 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 Kö-
nigreich, obgleich in den Vereinigten Staaten das gesam-
te Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit das gleiche ist 
wie in England und <110> 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 Grö-
ße der Steigerung, welche in jedem praktischen Fall von 
den gegebnen Umständen abhängen und ihnen ange-
paßt 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 Steige-
rung von 100% auf sich beruhen und mache euch auf 
die wirkliche Lohnsteigerung aufmerksam, die in Groß-
britannien von 1849 bis 1859 stattfand.

Euch allen ist die Zehnstundenbill bekannt, oder viel-
mehr die Zehneinhalbstundenbill, die seit 1848 in Kraft 
ist. Dies war eine der größten ökonomischen Verände-
rungen, 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 Lohnsteige-
rung unter ausnehmend ungünstigen Umständen. Dr. 
Ure, Professor Senior und all die andern offiziellen öko-
nomischen Wortführer der Bourgeoisie bewiesen - und 
ich muß sagen, mit viel durchschlagenderen Gründen 
als Freund Weston -, daß sie die Totenglocke der engli-
schen 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 
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der Preise, Verlust der Märkte, Schrumpfung der Produk-
tion, daher entspringendem Rückschlag auf die Löhne 
und schließlichem Ruin. In der Tat erklärten sie Maximi-
lien Robespierres Gesetze über das Maximum für eine 
Lappalie im Vergleich damit; und in gewissem Sinn hat-
ten sie recht. Schön, was war das Resultat? Steigerung 
des Geldlohns der Fabrikarbeiter trotz der Verkürzung 
des Arbeitstags, große Zunahme der Zahl der beschäf-
tigten Fabrikarbeiter, anhaltendes Fallen der Preise ihrer 
Produkte, wunderbare Entwicklung der Produktivkraft 
ihrer Arbeit, unerhört fortschreitende Ausdehnung der 
Märkte für ihre Waren. Zu Manchester, <111> 1861 <im 
Manuskript irrtümlich: 1860> auf der Tagung der Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaft, hörte ich selber 
Herrn Newman eingestehn, daß er, Dr. Ure, Senior und 
alle andren offiziellen Leuchten der ökonomischen Wis-
senschaft sich geirrt hätten, während der Instinkt des 
Volks recht behalten habe. Ich nenne Herrn W. Newman 
- nicht Professor Francis Newman -, weil er eine hervor-
ragende 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 gewe-
sen, und unrecht hätte Robert Owen gehabt, der bereits 
1816 eine allgemeine Beschränkung des Arbeitstags für 
den ersten vorbereitenden Schritt zur Befreiung der Ar-
beiterklasse erklärte und sie, dem landläufigen Vorurteil 
praktisch zum Trotz, auf eigne Faust in seiner Baumwoll-
spinnerei zu New Lanark durchführte.

Während ebenderselben Periode, in der die Einfüh-
rung der Zehnstundenbill und die nachfolgende Lohn-
steigerung vor sich ging, erfolgte in Großbritannien aus 
Gründen, die aufzuzählen hier nicht der Ort ist, eine all-
gemeine Steigerung der Landarbeiterlöhne.

Obgleich es für meinen unmittelbaren Zweck nicht er-
heischt ist, werde ich dennoch, um bei euch keine Miß-
verständnisse aufkommen zu lassen, einige Vorbemer-
kungen 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 fakti-
sche Lohnbetrag, 4 sh. die Woche, noch immer ein mi-
serabel 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. wö-
chentlich 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 Zunah-
me von 5 auf 6 Pfd.St. Zögen wir den Durchschnitt, so 
könnten wir sagen, daß die allgemeine Lohnrate um 
<112> 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, 1/4 in kaum merk-
lichem Grade, und nur 1/4 hätte sie wirklich verbessert. 
Indes, im Durchschnitt gerechnet, hätte der Gesamt-
lohnbetrag jener 20 Mann um 20% zugenommen, und 
soweit das Gesamtkapital in Betracht kommt, das sie be-
schäftigt, und die Preise der Waren, die sie produzieren, 
würde es genau dasselbe sein, als hätten sie alle gleich-
mäßig an der durchschnittlichen Lohnsteigerung teilge-
nommen. Was nun den Fall mit der Landarbeit angeht, 
für die der Lohnstandard in den verschiednen Grafschaf-
ten Englands und Schottlands sehr verschieden ist, so 
wirkte sich die Steigerung sehr ungleich auf ihn aus.

Endlich waren während der Periode, in der jene Lohn-
steigerung stattfand, entgegenwirkende Einflüsse am 
Werk, wie z.B. die durch den Russischen Krieg hervorge-
rufenen 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 Durch-
schnittsrate der Landarbeiterlöhne Großbritanniens 
eine Steigerung von ungefähr 40% erfuhr. Ich könnte 
weitläufige Einzelheiten zum Beweis meiner Behaup-
tung anführen, aber für vorliegenden Zweck betrachte 
ich es als ausreichend, auf den gewissenhaften und kri-
tischen Vortrag hinzuweisen, den der verstorbne Herr 
John C. Morton 1860 über „The Forces used in Agricul-
ture“ in der Londoner Society of Arts hielt. Herr Morton 
führt statistische Angaben aus Quittungen und andern 
authentischen Schriftstücken an, die er in 12 schotti-
schen und 35 englischen Grafschaften bei ungefähr 100 
dort ansässigen Pächtern gesammelt.

Gemäß Freund Westons Ansicht, und wenn man da-
mit die gleichzeitige Steigerung des Arbeitslohns der Fa-
brikarbeiter in Zusammenhang bringt, hätten die Preise 
der landwirtschaftlichen Produkte während der Periode 
von 1849 bis 1859 gewaltig steigen müssen. Was aber 
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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 <113> Periode, wenn 
wir ihr Ende mit ihrem Beginn, 1859 mit 1849 verglei-
chen, 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 im-
merhin 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 verdop-
pelt hat, verglichen mit der Periode von 1838 bis 1848. 
Was folgt aber daraus? Von Bürger Westons Standpunkt 
würde man erwartet haben, daß diese plötzliche, ge-
waltige und anhaltend zunehmende Nachfrage auf den 
ausländischen Märkten die Preise der landwirtschaftli-
chen 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 The-
ma, worüber in Frankreich deklamiert wurde; die Ameri-
kaner 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 land-
wirtschaftliche Ausfuhr auf den Kornmärkten Europas 
durch die Konkurrenz der Yankees geschmälert wurde.

Auf ihre abstrakte Form reduziert, käme Bürger West-
ons 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 einfachs-
te Beobachtung, daß eine vergrößerte Nachfrage in eini-
gen Fällen die Marktpreise der Waren durchaus unverän-
dert 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 Ar-
beitslohn 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 Ausnahme-
umständen einer Lohnsteigerung eintretende Erschei-
nung. Seine Beweisführung stand daher in keinerlei Zu-
sammenhang 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 her-
vorzurufen, vielmehr eine Zunahme des Angebots her-
beiführt.

3. [Löhne und Geldumsatz]

<114> Am zweiten Tag der Debatte kleidete Freund 
Weston seine alte Behauptung in neue Formen. Er sag-
te: 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 ursprüng-
liches Dogma ab, so verschwinden natürlich seine da-
durch 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 Eu-
ropas. Dank der Größe und Konzentration des Banksys-
tems 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 Krä-
mer aus, der ihn jede Woche dem Bankier zuschickt, der 
ihn seinerseits jede Woche wieder dem Fabrikanten zu-
kommen 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 Sove-
reign bezahlt werden, der allwöchentlich denselben Zir-
kel 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 er-
forderlich sind, um einen viel kleineren Wertbetrag zu 
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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 Zirkula-
tionsmittel zirkuliert wird. Derselbe Sovereign wird vom 
Bankier nicht so rasch aufgefangen oder zum industri-
ellen 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 zirkulieren. Vergleicht ihr somit 
die Länder des Kontinents mit England, so werdet ihr so-
fort einsehen, daß niedriger Geld- <115> lohn 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 fernliegt.

Gemäß den genausten Berechnungen, die mir be-
kannt sind, dürfte das jährliche Einkommen der Arbei-
terklasse dieses Landes auf 250 Millionen Pfd.St. zu 
schätzen sein. Diese gewaltige Summe wird mit unge-
fähr 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 Wert-
verhältnis zum Gold durch Gesetz konventionell festge-
stellt ist, ebenso wie das von nicht einlösbarem Papier-
geld, so würde eine fünfzigprozentige Steigerung des 
Geldlohns im schlimmsten Fall eine zusätzliche Zirkulati-
on von Sovereigns zum Betrag von sage einer Million er-
heischen. 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 tatsäch-
lich gespart werden, wenn infolge zuschüssiger Nach-
frage nach Zirkulationsmitteln irgendwelche Reibungen 
entstehen sollten. Ihr alle wißt, daß die Zirkulationsmit-
tel dieses Landes in zwei große Abteilungen zerfallen. 
Eine Sorte, die in Banknoten verschiednen Nennwerts 
geliefert wird, dient in den Umsätzen zwischen Ge-
schäftsleuten und bei größeren Zahlungen von Konsu-
menten 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 Geld-
lohns benötigt wären. So würde die zuschüssige Million, 
durch eine fünfzigprozentige Lohnerhöhung erheischt, 
geliefert werden, ohne daß ein einziger Sovereign zu-
gesetzt zu werden brauchte. Dieselbe Wirkung könnte 
ohne eine einzige zusätzliche Banknote hervorgebracht 
werden vermittels vermehrter Zirkulation von Wechseln, 
wie dies in Lancashire sehr lange Zeit der Fall war.

<116> Wenn ein allgemeines Steigen der Lohnra-
te - z.B. von 100%, wie Bürger Weston es bei den Land-
arbeiterlöhnen annahm - eine große Steigerung der 
Lebensmittelpreise hervorriefe und - gemäß seiner An-
sicht - 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 pro-
sperierendsten für die Baumwollindustrie waren und 
daß namentlich das Jahr 1860 in dieser Beziehung in den 
Annalen des Gewerbes einzig dasteht, während zu der-
selben Zeit auch alle andern Industriezweige eine hohe 
Blüte erlebten. Die Löhne der Baumwollarbeiter und al-
ler andern mit deren Geschäftszweig verknüpften Arbei-
ter standen 1860 höher als je zuvor. Die amerikanische 
Krise kam, und diese gesamten Löhne wurden plötzlich 
ungefähr auf 1/4 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 Mitleiden-
schaft zog, die um die Hälfte die Zahl der Landarbeiter 
überstieg, wenn nicht nur sämtliche direkt in der Baum-
wollindustrie beschäftigten, sondern auch indirekt von 
ihr abhängigen Arbeiter mitgerechnet werden. Fiel nun 
etwa der Weizenpreis? Er stieg von einem Jahresdurch-
schnitt von 47 sh. 8 d. per Quarter während der drei Jah-
re 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 
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1861 um 1.319.000 Pfd.St. weniger Banknoten im Um-
lauf 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.

Vergleicht das Jahr 1862 mit 1842. Abgesehn von der 
gewaltigen Zunahme in Wert und Menge der in Zirku-
lation gesetzten Waren betrug das zu regulären Bedin-
gungen auf Aktien, Anleihen etc. für die Eisenbahnen in 
England und Wales eingezahlte Kapital 1862 allein 320 
Millionen Pfd.St., <117> eine Summe, die 1842 märchen-
haft erschienen wäre. Dennoch waren die Gesamtquan-
ta 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 abzuneh-
men. 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 Be-
trag der Zahlungen, die ohne Dazwischenkunft des Gel-
des mit Hilfe von Wechseln, Schecks, Buchkrediten, Ver-
rechnungsbanken 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 Edel-
metalls, das von der nationalen Zirkulation absorbiert, 
und die Menge, die für die internationale Zirkulation ins 
Ausland geschickt wird, täglich schwanken. Er hätte ge-
funden, daß sein Dogma von den fixen Zirkulationsmit-
teln ein ungeheurer Irrtum ist, unvereinbar mit der tag-
täglichen 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 Geld-
umlaufs in ein Argument gegen eine Lohnsteigerung zu 
verwandeln.

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 Geldum-
laufs, 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 Zirku-
lationsmißgeschicken entstehn. Ich will nunmehr sein 
Dogma, das immer ein und dasselbe ist, in wieviel ver-
schiednen Gestalten es auch wiederholt wird, auf seinen 
einfachsten theoretischen Ausdruck reduzieren.

<118> Die unkritische Art, in der er seinen Gegen-
stand behandelt hat, wird aus einer einzigen Bemerkung 
klar. Er spricht sich gegen eine Lohnsteigerung oder ge-
gen hohen Arbeitslohn als Resultat einer solchen Stei-
gerung 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 ver-
glichen 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 ökono-
mischen Gesetzen abzuleiten, er hat es nicht einmal für 
nötig befunden, sich danach umzusehn. Er gab sich da-
mit zufrieden, die landläufigen Vulgärausdrücke „nied-
rig“ 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 Arbeits-
menge gegeben wird. Sollte er mir antworten, „dies wur-
de durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage be-
stimmt“, so würde ich ihn zunächst einmal fragen, durch 
welches Gesetz denn Angebot und Nachfrage selbst 
reguliert werden. Und dieser Einwand würde ihn sofort 
außer Gefecht setzen. Die Beziehungen zwischen An-
gebot und Nachfrage von Arbeit erfahren fortwährend 
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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 ei-
nen Streik z.B. oder in andrer Weise zu ermitteln. Erkennt 
ihr aber Angebot und Nachfrage als das den Arbeits-
lohn 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 Arbeits-
lohns. 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?

<119> Um aber die Sache umfassender zu betrach-
ten: 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 Marktprei-
se. 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 ei-
nander 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 wir-
ken 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 vorüberge-
henden Einwirkungen von Angebot und Nachfrage auf 
die Marktpreise nichts mehr zu schaffen. Das gleiche gilt 
vom Arbeitslohn wie von den Preisen aller andern Wa-
ren.

5. [Löhne und Preise]

Auf ihren einfachsten theoretischen Ausdruck redu-
ziert, 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 be-
rufen, um Zeugnis abzulegen gegen diesen längst über-

holten 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 Na-
tionen ausstechen, während z.B. den englischen Land-
arbeiter, dessen Arbeit relativ niedrig bezahlt wird, we-
gen 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 niedri-
ger Preis in dem andern Fall die respektiven Ursachen so 
diametral entgegengesetzter Wirkungen sind, wohl aber 
wäre dies jedenfalls ein Beweis, daß <120> die Preise der 
Waren nicht von den Preisen der Arbeit bestimmt wer-
den. Indes ist es ganz überflüssig für uns, diese empiri-
sche 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 viel-
mehr, daß Profit und Rente ebenfalls Bestandteile der 
Warenpreise bilden, weil es die Warenpreise seien, wor-
aus nicht bloß die Löhne des Arbeiters, sondern auch die 
Profite des Kapitalisten und die Renten des Grundeigen-
tümers 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 Grund-
eigentümers 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 100% auf den Arbeitslohn 
betrüge, so würden weitere 10 aufgeschlagen, und der 
Gesamtpreis der Ware beliefe sich auf 30. Eine solche Be-
stimmung der Preise wäre aber einfach ihre Bestimmung 
durch den Arbeitslohn. Stiege im obigen Fall der Arbeits-
lohn 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 prozentua-
le Aufschläge auf den Arbeitslohn behandelten. Keiner 
von ihnen war natürlich imstande, die Grenzen dieser 
Prozentsätze auf irgendein ökonomisches Gesetz zu re-
duzieren. Sie scheinen vielmehr gedacht zu haben, die 
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Profite würden durch Tradition, Gewohnheit, den Willen 
des Kapitalisten oder nach irgendeiner andern gleicher-
weise willkürlichen und unerklärlichen Methode fest-
gesetzt. Wenn sie versichern, die Konkurrenz unter den 
Kapitalisten setze sie fest, so sagen sie gar nichts. Zwei-
fellos ist es diese Konkurrenz, wodurch die verschiednen 
Profitraten in den verschiednen Geschäftszweigen aus-
geglichen oder auf ein Durchschnittsniveau reduziert 
werden, aber nie kann sie dies Niveau selbst oder die all-
gemeine 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 <121> Waren be-
stimmt 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 be-
stimmt? 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 folg-
lich mit dem Steigen des Arbeitslohns die Preise steigen 
müßten. Dann machte er eine Wendung, um uns weiszu-
machen, 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 Behaup-
tung, daß der Wert der Arbeit den Wert der Waren be-
stimme, und enden mit der Behauptung, daß der Wert 
der Waren den Wert der 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 wie-
der der Bestimmung bedarf.

Auf seinen abstraktesten Ausdruck gebracht, läuft 
das Dogma, daß „der Arbeitslohn die Warenpreise be-
stimmt“, darauf hinaus, daß „Wert durch Wert bestimmt 
ist“, und diese Tautologie bedeutet, daß wir in Wirklich-
keit 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 land-
läufigen und abgedroschnen Trugschluß, wonach „der 
Arbeitslohn die Preise bestimmt“, von Grund aus zunich-
te machte, einen Trugschluß, den Adam Smith und seine 
französischen Vorgänger in den wirklich wissenschaftli-
chen Partien ihrer Untersuchungen aufgegeben hatten, 
den sie aber in den mehr exoterischen und verflachen-
den 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 <122> dies in sehr 
zufriedenstellender Weise tun werde, weil ich sonst ge-
zwungen wäre, das ganze Gebiet der politischen Ökono-
mie 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 Be-
trachtung 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 spre-
chen, meinen wir die quantitativen Proportionen, worin 
sie sich mit allen andern Waren austauscht. Aber dann 
erhebt sich die Frage: Wie werden die Proportionen re-
guliert, in denen Waren sich miteinander austauschen?

Wir wissen aus Erfahrung, daß diese Proportionen un-
endlich 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 irgend-
einer andern Ware ausgedrückt, so muß er etwas von 
diesen verschiednen Proportionen des Austausches mit 
verschiednen Artikeln Unterschiedliches und Unabhän-
giges sein. Es muß möglich sein, diese mannigfachen 
Gleichsetzungen mit mannigfachen Waren in einer da-
von sehr verschiednen Form auszudrücken.

Sage ich ferner, daß ein Quarter Weizen sich in be-
stimmter 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 unter-

Block I - Sitzung 2



33

KGK Campus www.klassegegenklasse.org

stelle, daß beide dieselbe Größe in zwei verschiednen 
Gestalten ausdrücken. Jedes der beiden, der Weizen und 
das Eisen, muß daher unabhängig vom andern reduzier-
bar sein auf dies Dritte, das ihr gemeinsames Maß ist.

Ein ganz einfaches geometrisches Beispiel veran-
schauliche dies. Wie verfahren wir, wenn wir die Flä-
cheninhalte 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 sei-
ner Grundlinie und seiner Höhe, können wir nunmehr 
die verschiednen Flächeninhalte aller Arten von Dreie-
cken und aller erdenklichen gradlinigen Figuren mitein- 
<123> ander 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.

Da die Tauschwerte der Waren nur gesellschaftliche 
Funktionen dieser Dinge sind und gar nichts zu tun ha-
ben 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 unmittelba-
ren Gebrauch produziert, um ihn selbst zu konsumieren, 
schafft zwar ein Produkt, aber keine Ware. Als selbstwirt-
schaftender Produzent hat er nichts mit der Gesellschaft 
zu tun. Aber um eine Ware zu produzieren, muß der von 
ihm produzierte Artikel nicht nur irgendein gesellschaft-
liches Bedürfnis befriedigen, sondern seine Arbeit selbst 
muß Bestandteil und Bruchteil der von der Gesellschaft 
verausgabten Gesamtarbeitssumme bilden. Seine Ar-
beit muß unter die Teilung der Arbeit innerhalb der Ge-
sellschaft 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 betrach-
ten wir sie ausschließlich unter dem einzigen Gesichts-
punkt der in ihnen vergegenständlichten, dargestellten 
oder, wenn es beliebt, kristallisierten gesellschaftlichen 
Arbeit. In dieser Hinsicht können sie sich nur unter-
scheiden 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 Arbeits-
arten 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, ver-
gegenständlichten, dargestellten Quanta oder Mengen 
von Arbeit. Die korrelativen Warenquanta, die in dersel-
ben Arbeitszeit produziert werden können, <124> sind 
gleich. Oder der Wert einer Ware verhält sich zum Wert 
einer andern Ware wie das Quantum der in der einen 
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 über-
haupt 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 <im Manu-
skript irrtümlich: 1721> unter dem Titel „A Modest Inqui-
ry 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 Kris-
tallisationen 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 Land-
arbeiters und des Bergarbeiters? Nicht im geringsten. 
Wir lassen es ganz unbestimmt, wie ihre Tages- oder Wo-
chenarbeit bezahlt, ja ob überhaupt Lohnarbeit ange-
wandt worden ist. Geschah dies, so kann der Arbeitslohn 
sehr ungleich gewesen sein. Der Arbeiter, dessen Arbeit 
in dem Quarter Weizen vergegenständlicht ist, mag bloß 
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2 Bushel, der im Bergbau beschäftigte Arbeiter mag die 
eine Hälfte der Unze Gold erhalten haben. Oder, ihre Ar-
beitslöhne 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 Arbeits-
löhne 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 <125> Arbeitslohn, fest-
gesetzt worden. Die Bestimmung der Werte der Waren 
durch die in ihnen dargestellten relativen Arbeitsquanta 
ist daher etwas durchaus Verschiedenes von der tautolo-
gischen Manier, die Werte der Waren durch den Wert der 
Arbeit oder den Arbeitslohn zu bestimmen. Dieser Punkt 
wird indes im Fortgang unserer Untersuchung noch nä-
her 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 aufge-
arbeitete Arbeitsquantum hinzufügen, ferner die Arbeit, 
die auf Geräte, Werkzeuge, Maschinerie und Baulich-
keiten verwendet worden, die bei dieser Arbeit mitwir-
ken. Zum Beispiel ist der Wert einer bestimmten Menge 
Baumwollgarn die Kristallisation des Arbeitsquantums, 
das der Baumwolle während des Spinnprozesses zu-
gesetzt 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, Bau-
lichkeiten, dienen für eine längere oder kürzere Periode 
immer aufs neue während wiederholter Produktions-
prozesse. Würden sie auf einmal verbraucht wie der Roh-
stoff, 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 durchschnitt-
lichen Verschleißes während einer bestimmten Periode, 
sage eines Tages, eine Durchschnittsberechnung ange-
stellt. Auf diese Weise berechnen wir, wieviel vom Wert 

der Spindel auf das täglich gesponnene Garn übertra-
gen wird und wieviel 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 je-
doch 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 ihr aufgearbeitete oder kristalli-
sierte Arbeitsquantum, so meinen wir das Arbeitsquan-
tum, notwendig zu ihrer Produktion in einem gegebnen 
Gesell- <126> schaftszustand, unter bestimmten ge-
sellschaftlichen Durchschnittsbedingungen der Pro-
duktion, mit einer gegebnen gesellschaftlichen Durch-
schnittsintensität 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 arbeite-
te jetzt 17 oder 18 Stunden täglich statt 9 oder 10 Stun-
den früher. Aber das Produkt seiner zwanzigstündigen 
Arbeit repräsentierte jetzt nur noch 10 Stunden gesell-
schaftliche Arbeit oder 10 Stunden Arbeit, gesellschaft-
lich notwendig, um eine bestimmte Menge Garn in Tex-
tilstoffe zu verwandeln. Das Produkt seiner 20 Stunden 
hatte daher nicht mehr Wert als das Produkt seiner frü-
hern 10 Stunden.

Wenn nun das Quantum der in den Waren vergegen-
ständlichten 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 not-
wendigen respektiven Arbeitsquanta konstant, so wären 
ihre relativen Werte ebenfalls konstant. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. Das zur Produktion einer Ware notwendi-
ge Arbeitsquantum wechselt ständig mit dem Wechsel 
in der Produktivkraft der angewandten Arbeit. Je grö-
ßer die Produktivkraft der Arbeit, desto mehr Produkt 
wird in gegebner Arbeitszeit verfertigt, und je gerin-
ger die Produktivkraft der Arbeit, desto weniger. Ergibt 
sich z.B. durch das Wachstum der Bevölkerung die Not-
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wendigkeit, 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 Ar-
beitstag eine vieltausendmal größere Menge Baumwol-
le in Garn verwandelt, als er in derselben Zeit mit dem 
Spinnrad hätte verspinnen können, so ist es klar, daß je-
des einzelne Pfund Baumwolle vieltausendmal weniger 
Spinnarbeit aufsaugen wird als vorher und folglich der 
durch das Spinnen jedem einzelnen Pfund Baumwolle 
zugesetzte Wert tausendmal kleiner sein wird als vorher. 
Der Wert des Garns wird entsprechend sinken.

Abgesehn von den Unterschieden in den natürlichen 
Energien und den erworbnen Arbeitsgeschicken ver-
schiedner Völker muß die Produktivkraft der Arbeit in 
der Hauptsache abhängen:

1. von den Naturbedingungen der Arbeit, wie Frucht-
barkeit des Bodens, Ergiebigkeit der Minen usw.

<127> 2. von der fortschreitenden Vervollkommnung 
der gesellschaftlichen Kräfte der Arbeit, wie sie sich her-
leiten aus Produktion auf großer Stufenleiter, Konzen-
tration des Kapitals und Kombination der Arbeit, Tei-
lung der Arbeit, Maschinerie, verbesserten Methoden, 
Anwendung chemischer und andrer natürlicher Kräfte, 
Zusammendrängung von Zeit und Raum durch Kom-
munikations- und Transportmittel und aus jeder andern 
Einrichtung, wodurch die Wissenschaft Naturkräfte in 
den Dienst der Arbeit zwingt und wodurch der gesell-
schaftliche oder kooperierte Charakter der Arbeit zur 
Entwicklung gelangt. Je größer die Produktivkraft der 
Arbeit, desto kleiner die auf eine gegebne Menge Pro-
dukt verwendete Arbeit; desto kleiner also der Wert des 
Produkts. Je geringer die Produktivkraft der Arbeit, des-
to größer die auf dieselbe Menge Produkt verwendete 
Arbeit; desto größer also sein Wert. Als allgemeines Ge-
setz können wir daher aufstellen:

Die Werte der Waren sind direkt proportional den auf 
ihre Produktion angewandten Arbeitszeiten und umge-
kehrt proportional der Produktivkraft der angewandten 
Arbeit.

Nachdem ich bis jetzt nur vom Wert gesprochen, wer-
de 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 Gold-
preisen, auf dem Kontinent dagegen hauptsächlich in 
Silberpreisen ausgedrückt. Der Wert von Gold oder Sil-
ber 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 kristalli-
siert ist, tauscht ihr aus gegen das Produkt der Gold und 
Silber produzierenden Länder, in welchem ein bestimm-
tes Quantum ihrer Arbeit kristallisiert ist. Es ist in dieser 
Weise, faktisch durch Tauschhandel, daß ihr lernt, die 
Werte aller Waren, d.h. die respektiven auf sie verwen-
deten 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 homo-
gene Form verleiht oder sie als Quanta gleicher gesell-
schaftlicher Arbeit ausdrückt. Soweit der Preis nichts ist 
als der Geldausdruck des Werts, hat ihn Adam Smith den 
„natürlichen Preis“, haben ihn die französischen Physio-
kraten den „prix nécessaire <“notwendigen Preis“> ge-
nannt. <128> Welche Beziehung besteht nun zwischen 
Werten und Marktpreisen oder zwischen natürlichen 
Preisen und Marktpreisen? Ihr alle wißt, daß der Markt-
preis für alle Waren derselben Art derselbe ist, wie ver-
schieden 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 notwendi-
ge 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 natür-
lichen 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 Zent-
rum, zu dem die Preise aller Waren beständig gravitieren. 
Verschiedene Zufälle können sie mitunter hoch darüber 
erheben und manchmal darunter herabdrücken. Wel-
ches aber immer die Umstände sein mögen, die sie hin-
dern, 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. ih-
ren durch die respektiven zu ihrer Produktion erheisch-
ten Arbeitsquanta bestimmten Werten. Aber Angebot 
und Nachfrage müssen einander ständig auszugleichen 
streben, obgleich dies nur dadurch geschieht, daß eine 
Fluktuation durch eine andre, eine Zunahme durch eine 
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Abnahme aufgehoben wird und umgekehrt. Wenn ihr, 
statt nur die täglichen Fluktuationen zu betrachten, die 
Bewegung der Marktpreise für längere Perioden ana-
lysiert, wie dies z.B. Tooke 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 auf-
heben, so daß, abgesehn von der Wirkung von Mono-
polen und einigen andern Modifikationen, die ich hier 
übergehn muß, alle Gattungen von Waren im Durch-
schnitt zu ihren respektiven Werten oder natürlichen 
Preisen verkauft werden. Die Durchschnittsperioden, 
während welcher die Fluktuationen der Marktpreise ei-
nander aufheben, sind für verschiedne Warensorten ver-
schieden, weil es mit der einen Sorte leichter gelingt als 
mit der andern, das Angebot der Nachfrage anzupassen.

<129> 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 er-
klären, 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 para-
dox und 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 belie-
bigen Ware analysiert haben, müssen wir unsre Aufmerk-
samkeit 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 <130> Wert der Arbeit geben müsse. Indes exis-
tiert 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, in-
dem wir diesen Wertbegriff anwenden, sage den Wert 
eines zehnstündigen Arbeitstags bestimmen? Wieviel 
Arbeit enthält dieser Arbeitstag? Zehnstündige Arbeit. 
Vom Wert eines zehnstündigen Arbeitstags aussagen, 
er zehnsstündiger 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 Anwen-
dung des Begriffs Wert richtig zu deuten, ebenso wie wir 
imstande sein werden, die scheinbare oder bloß phä-
nomenale 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 Arbeits-
kraft 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 er dadurch auf einen Schlag zum lebensläng-
lichen Sklaven seines Lohnherrn gemacht.

Einer der ältesten Ökonomen und originellsten Philo-
sophen Englands - Thomas Hobbes - hat in seinem „Le-
viathan“ schon vorahnend auf diesen von allen seinen 
Nachfolgern übersehenen Punkt hingewiesen. Er sagt:

„Der Wert <im Manuskript: value of worth> eines 
Menschen ist wie der aller anderen Dinge sein Preis: das 
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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, Produk-
te der Arbeit sind, und auf der andern Seite eine Gruppe 
Verkäufer, die nichts zu ver- <131> kaufen 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 Untersu-
chung dieser Frage wäre eine Untersuchung über das, 
was die Ökonomen „Vorgängige oder ursprüngliche 
Akkumulation“ nennen, was aber ursprüngliche Expro-
priation 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 Rah-
mens meines jetzigen Themas. Sobald einmal die Tren-
nung 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 Produk-
tionsweise 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 Menschen existiert nur in seiner 
lebendigen Leiblichkeit. Eine gewisse Menge Lebens-
mittel 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 Lebensmit-
tel bedarf er einer andern Lebensmittelmenge, um eine 
gewisse Zahl Kinder aufzuziehn, die ihn auf dem Arbeits-
markt zu ersetzen und das Geschlecht der Arbeiter zu ver-
ewigen haben. Mehr noch, um seine Arbeitskraft zu ent-
wickeln und ein gegebnes Geschick zu erwerben, muß 
eine weitere Menge von Werten verausgabt werden. Für 
unsern Zweck genügt es, nur Durchschnittsarbeit in Be-
tracht zu ziehn, deren Erziehungs- und Ausbildungskos-
ten verschwindend geringe Größen sind. Dennoch muß 

ich diese Gelegenheit zu der Feststellung benutzen, 
daß, genauso wie die Produktionskosten für Arbeitskräf-
te 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 ei-
nem 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 <132> andern Ware; und da verschiedne 
Arten Arbeitskraft verschiedne Werte haben oder ver-
schiedne 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 Ba-
sis 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 Produktions-
system 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, Erhal-
tung und Verewigung der Arbeitskraft erheischt sind.

8. Die Produktion des 
Mehrwerts

Unterstellt nun, daß die Produktion der Durchschnitts-
menge täglicher Lebensmittel für einen Arbeitenden 6 
Stunden Durchschnittsarbeit erheischt. Unterstellt über-
dies auch, 6 Stunden Durchschnittsarbeit seien in einem 
Goldquantum gleich 3 sh. vergegenständlicht. Dann wä-
ren 3 sh. der Preis oder Geldausdruck des Tageswerts der 
Arbeitskraft jenes Mannes. Arbeitete er täglich 6 Stun-
den, 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. Ver-
kauft er sie zu 3 sh. per Tag oder 18 sh. die Woche, so ver-
kauft er sie zu ihrem Wert. Unterstellt, er sei ein Spinner. 
Wenn er 6 Stunden täglich arbeitet, wird er der Baum-
wolle 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 Kapi-
talisten keinerlei Mehrwert oder Mehrprodukt zu. Hier 
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kommen wir also an den springenden Punkt.
Durch Kauf der Arbeitskraft des Arbeiters und Be-

zahlung ihres Werts hat der Kapitalist, wie jeder andre 
Käufer, das Recht erworben, die gekaufte Ware zu kon-
sumieren oder zu nutzen. Man konsumiert oder nutzt 
die Arbeitskraft eines Mannes, indem man ihn arbeiten 
läßt, wie man eine Maschine konsumiert oder nutzt, in-
dem 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 <133> Arbeitstag 
oder die Arbeitswoche hat natürlich bestimmte Gren-
zen, 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 Arbeits-
quantum, aber die Nutzung dieser Arbeitskraft ist nur 
begrenzt durch die aktiven Energien und die Körper-
kraft des Arbeiters. Der Tages- oder Wochenwert der 
Arbeitskraft ist durchaus verschieden von der täglichen 
oder wöchentlichen Betätigung dieser Kraft, genauso 
wie das Futter, dessen ein Pferd bedarf, durchaus ver-
schieden ist von der Zeit, die es den Reiter tragen kann. 
Das Arbeitsquantum, wo durch der Wert der Arbeits-
kraft 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 Arbeits-
kraft täglich zu reproduzieren, täglich einen Wert von 3 
sh. reproduzieren muß, was er dadurch tut, daß er täg-
lich 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 da-
her 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 ver-
gegenständlichen wird in einem Mehrwert und einem 
Mehrprodukt. Wenn unser Spinner z.B. durch seine täg-
lich sechsstündige Arbeit der Baumwolle einen Wert 
von 3 sh. zusetzt, einen Wert, der exakt ein Äquivalent 
für seinen Arbeitslohn bildet, so wird er der Baumwol-
le 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 Wieder-
holung 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 Aus- <134> tausch 
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 Um-
stände gleichbleiben, abhängen von der Proportion zwi-
schen dem zur Reproduktion des Werts der Arbeitskraft 
notwendigen Teil des Arbeitstags und der für den Kapi-
talisten verrichteten Mehrarbeitszeit oder Mehrarbeit. 
Sie wird daher abhängen von dem Verhältnis, worin der 
Arbeitstag über die Zeitspanne hinaus verlängert ist, in 
der der Arbeiter durch seine Arbeit nur den Wert seiner 
Arbeitskraft reproduzieren oder seinen Arbeitslohn er-
setzen 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 Ver-
richtung der Arbeit erhält und außerdem weiß, daß, 
was er dem Kapitalisten tatsächlich gibt, seine Arbeit 
ist, so erscheint ihm der Wert oder Preis seiner Arbeits-
kraft 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. ver-
gegenständlichen. 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 
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Arbeiters aus bezahlter, der andre dagegen aus unbe-
zahlter Arbeit besteht und gerade diese unbezahlte oder 
Mehrarbeit den Fonds konstituiert, woraus der Mehr-
wert 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.

<135> Natürlich muß der Sklave, um zu arbeiten, le-
ben, 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 ab-
geschlossen wird und zwischen beiden Parteien keine 
Verkaufs- und Kaufakte vor sich gehn, so erscheint alle 
seine Arbeit als Gratisarbeit.

Nehmt andrerseits den Fronbauern, wie er noch ges-
tern, möchte ich sagen, im ganzen Osten Europas exis-
tierte. Dieser Bauer arbeitete z.B. 3 Tage für sich auf sei-
nem eignen oder dem ihm zugewiesnen Felde, und die 
drei folgenden Tage verrichtete er zwangsweise Gratis-
arbeit auf dem herrschaftlichen Gut. Hier waren also der 
bezahlte und der unbezahlte Teil der Arbeit sichtbar ge-
trennt, zeitlich und räumlich getrennt; und unsre Libe-
ralen schäumten über vor moralischer Entrüstung ange-
sichts 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 sei-
ner Arbeit unentwirrbar miteinander vermengt sind, so 
daß die Natur der ganzen Transaktion durch die Dazwi-
schenkunft eines Kontrakts und die am Ende der Woche 
erfolgende Zahlung völlig verschleiert wird. Die Gratisar-
beit erscheint in dem einen Fall als freiwillige Gabe und 
in dem andern als Frondienst. Das ist der ganze Unter-
schied.

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 ver-
gegenständlicht in einem Wert gleich 6 d. oder 12 
Durchschnittsarbeitsstunden in 6 sh. Unterstellt ferner, 
der Wert der Arbeit sei 3 sh. oder das Produkt sechsstün-
diger Arbeit. Wenn nun in Rohstoff, Maschinerie usw., 
die bei der Produktion einer Ware aufgebraucht wur-
den, 24 Durchschnittsarbeitsstunden vergegenständ-
licht 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 Gesamt- <136> 
wert des Produkts 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 Äqui-
valent 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 kons-
tituieren, 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 be-
zahlt worden ist. Ein Teil der in der Ware enthaltnen Ar-
beit ist bezahlte Arbeit; ein Teil ist unbezahlte Arbeit. Ver-
kauft daher der Kapitalist die Ware zu ihrem Wert, d.h. als 
Kristallisation des auf sie verwendeten Gesamtarbeits-
quantums, so muß er sie notwendigerweise mit Profit 
verkaufen. Er verkauft nicht nur, was ihm ein Äquivalent 
gekostet, er verkauft vielmehr auch, was ihm nichts ge-
kostet, 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 ge-
macht werden durch Verkauf der Waren nicht über, son-
dern zu ihren wirklichen Werten.
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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 indust-
rielle Kapitalist einsteckt. Das Bodenmonopol setzt den 
Grundeigentümer in den Stand, einen Teil dieses Mehr-
werts 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 pro-
duktiven Zweck benutzt wird. Andrerseits, gerade die 
Tatsache, daß der Besitz der Arbeitsmittel den indust-
riellen Kapitalisten befähigt, einen Mehrwert zu produ-
zieren, oder, was auf dasselbe hinausläuft, sich eine be-
stimmte Menge <137> unbezahlter Arbeit anzueignen, 
befähigt den Eigentümer der Arbeitsmittel, die er ganz 
oder teilweise dem industriellen Kapitalisten leiht - befä-
higt, in einem Wort, den geldverleihenden Kapitalisten, 
einen andern Teil dieses Mehrwerts, unter dem Namen 
Zins für sich in Anspruch zu nehmen, so daß dem indus-
triellen Kapitalisten als solchem nur verbleibt, was man 
industriellen oder kommerziellen Profit nennt.

Welche Gesetze diese Teilung der Gesamtmenge des 
Mehrwerts unter die drei Menschenkategorien regu-
lieren, ist eine Frage, die unserm Gegenstand gänzlich 
fernliegt. Soviel resultiert indes aus dem bisher Entwi-
ckelten.

Rente, Zins und industrieller Profit sind bloß verschied-
ne 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, son-
dern Boden und Kapital setzen ihre Eigentümer in den 
Stand, ihre respektiven Anteile an dem von dem indus-
triellen Kapitalisten aus seinem Arbeiter herausgepreß-
ten 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 da-
von unter den Namen Rente und Zins an dritte Personen 
weiterzuzahlen hat. Unterstellt, daß der industrielle Ka-
pitalist 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 Mehr-
wert aus dem Arbeiter herauspreßt, welchen Teil auch 
immer er schließlich zu behalten imstande ist. Um dies 

Verhältnis zwischen industriellem Kapitalisten und Lohn-
arbeiter 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 Kapi-
talisten und Arbeiter als eine zweitrangige Frage zu be-
handeln, obgleich sie recht hatten mit der Feststellung, 
daß unter gegebnen Umständen ein Steigen der Preise 
in sehr ungleichen Graden den industriellen Kapitalis-
ten, 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 Roh-
stoffe, der Maschinerie, kurz den Wert der verbrauchten 
Produktionsmittel repräsentiert, bildet überhaupt kein 
Einkommen, sondern ersetzt nur Kapital. Aber <138> 
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 Ren-
te, dem Wert des Profits usw. konstituiert. Wir wollen zu-
nächst 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 Mehr-
wert, 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 Bestand-
teile zusammensetzt oder sich durch deren Zusammen-
setzung 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 Mehr-
wert 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 die-
ser drei willkürlich festgestellten Werte den Gesamtwert 
konstituierte. Ihr seht daher das Trügliche der landläu-
figen Vorstellung, die die Spaltung eines gegebenen 
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Werts in drei Teile mit der Bildung dieses Werts durch 
Zusammenzählung dreier selbständiger Werte verwech-
selt, indem sie so den Gesamtwert, woraus Rente, Profit 
und Zins sich herleiten, in eine willkürliche Größe ver-
wandelt.

Wenn der von einem Kapitalisten realisierte Gesamt-
profit gleich 100 Pfd.St. ist, so nennen wir diese Summe, 
als absolute Größe betrachtet, die Menge des Profits. Be-
rechnen 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 augen-
scheinlich, daß diese Profitrate auf zweierlei Art ausge-
drückt werden kann.

Unterstellt, 100 Pfd.St. seien in Arbeitslohn vorge-
schossenes Kapital. Wenn der erzeugte Mehrwert eben-
falls 100 Pfd.St. beträgt - was uns anzeigen würde, daß 
der halbe Arbeitstag des Arbeiters aus unbezahlter Ar-
beit besteht - und wir diesen Profit an dem in Arbeits-
lohn vorgeschossenen Kapital messen, so würden wir 
sagen, daß die Profitrate sich auf 100% <139> 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 vor-
geschossene Gesamtkapital, sage z.B. 500 Pfd.St., wovon 
400 Pfd.St. den Wert der Rohstoffe, Maschinerie usw. 
repräsentierten, so würden wir sagen, daß die Profitra-
te sich nur auf 20% beliefe, weil der Profit von 100 nicht 
mehr wäre als der fünfte Teil des vorgeschossenen Ge-
samtkapitals.

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 gestat-
ten) der Arbeit. Die andre Ausdrucksform ist die allge-
mein übliche, und in der Tat ist sie für bestimmte Zwecke 
geeignet. Jedenfalls ist sie sehr nützlich zur Verschleie-
rung 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 anwen-
den ohne jede Rücksicht auf die Teilung dieses Mehr-
werts zwischen den verschiednen Personen, und wo ich 
das Wort Profitrate anwende, werde ich stets den Profit 
am Wert des in Arbeitslohn vorgeschossenen Kapitals 
messen.

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 Rohstof-
fe 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 zu-
letzt beschäftigte Arbeiter zugesetzt hat. Wenn dieser 
Arbeiter 12 Stunden täglich arbeitet, wenn sich 12 Stun-
den 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 ge-
ändert wird durch die variablen Proportionen, worin er 
zwischen den beiden Parteien geteilt werden mag. Es 
würde hieran <140> auch nichts geändert, wenn statt 
eines einzigen Arbeiters die gesamte Arbeiterbevölke-
rung 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 Ar-
beiters 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 zu-
nehmen, wie, umgekehrt, der andre abnimmt. Wenn der 
Arbeitslohn sich ändert, wird der Profit sich in entgegen-
gesetzter 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 erzeug-
ten Werts erhalten oder sein ganzer Arbeitstag zur Hälfte 
aus bezahlter, zur Hälfte aus unbezahlter Arbeit bestehn, 
so würde die Profitrate 100% ausmachen, weil der Kapi-
talist ebenfalls 3 sh. erhielte. Würde der Arbeiter nur 2 sh. 
erhalten oder nur 1/3 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 Profitra-
te hinauslaufen, ohne jedoch die Werte zu beeinflussen.

Aber obgleich die Werte der Waren, die in letzter Ins-
tanz ihre Marktpreise regulieren müssen, ausschließlich 
bestimmt sind durch die Gesamtquanta der in ihnen 
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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 Arbeits-
zeit 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. vergegen-
ständlichte, 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 vergegenständ-
licht, mit der geringeren dagegen <141> 6 Arbeitsstun-
den. 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 Profitra-
te hoch wäre. Das wäre der Fall, weil der Preis des Pfun-
des Garn reguliert wird durch das Gesamtquantum der 
in ihm aufgearbeiteten Arbeit und nicht durch die pro-
portionelle Teilung dieses Gesamtquantum in bezahlte 
und unbezahlte Arbeit. Die von mir vorhin erwähnte Tat-
sache, 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 re-
guliert wird durch das in ihr aufgearbeitete Arbeitsquan-
tum, 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.

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 pro-
duzieren. Wäre der ganze Arbeitstag 12 Stunden, so wür-
de 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 Vermin-
derung der Produktivität mehr Arbeit erforderlich wür-
de, um sage dieselbe Menge landwirtschaftlicher Pro-
dukte zu produzieren, so daß der Durchschnittspreis der 
täglichen Lebensmittel von 3 auf 4 sh. stiege. In diesem 
Fall würde der Wert der Arbeit um 1/3 oder 331/2% stei-
gen. 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 <142> von 
6 auf 4 Stunden und die Profitrate von 100 auf 50% sin-
ken. Bestünde aber der Arbeiter auf einer Steigerung des 
Arbeitslohns, so würde er bloß darauf bestehn, den ge-
stiegnen 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 Lebens-
standard des Arbeiters würde sich verschlechtern.

Aber es könnte ein Wechsel auch in umgekehrter Rich-
tung eintreten. Infolge der vermehrten Produktivität der 
Arbeit könnte dieselbe Durchschnittsmenge der tägli-
chen 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-
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 Lebensmit-
telmenge 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 Vermeh-
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rung der Produktivkraft seiner eignen Arbeit zu sichern 
und seine frühere relative Stellung auf der gesellschaftli-
chen Stufenleiter zu behaupten. So reduzierten die eng-
lischen Fabriklords nach Abschaffung der Korngesetze, 
und unter offensichtlicher Verletzung der während der 
Anti-Korngesetz-Agitation feierlichst gegebnen Verspre-
chungen, den Arbeitslohn allgemein um 10%. Der Wi-
derstand der Arbeiter ward anfangs überwunden, aber 
infolge von Umständen, auf die ich jetzt nicht eingehn 
kann, wurden die verlornen 10% nachträglich wieder-
erlangt.

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. brauch-
te 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% ver-
mindert. Da nun die Werte aller andern Waren, in ihren 
frühern Geldpreisen ausgedrückt, verdoppelt wären, so 
auch der Wert der Arbeit. Zwölf <143> 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 Lebens-
standard würde sich furchtbar verschlechtern. Dies fän-
de in größerem oder geringerem Grad auch dann statt, 
wenn sein Arbeitslohn zwar stiege, aber nicht im Ver-
hältnis 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 Wer-
te. Wird gesagt, daß der Arbeiter in diesem Fall nicht auf 
einer proportionellen Lohnsteigerung bestehen solle, 
so heißt das, er solle sich damit zufriedengeben, mit Na-
men statt mit Sachen bezahlt zu werden. Alle bisherige 
Geschichte beweist, daß, wann immer eine solche Ent-
wertung des Geldes vor sich geht, die Kapitalisten sich 
diese Gelegenheit, den Arbeiter übers Ohr zu hauen, 
nicht entgehen lassen. Eine sehr zahlreiche Schule politi-
scher Ökonomen versichert, daß infolge der Entdeckung 
neuer Goldfelder, der besseren Ausbeute der Silbermi-
nen und der wohlfeileren Quecksilberzufuhr der Wert 
der edlen Metalle wieder gesunken sei. Dies würde er-
klären, warum auf dem Kontinent allgemein und gleich-
zeitig 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 kei-
ne konstanten Grenzen. Die Tendenz des Kapitals geht 

ständig dahin, ihn bis auf die äußerste physisch mög-
liche Länge auszudehnen, weil in gleichem Maße die 
Mehrarbeit und folglich der daraus resultierende Profit 
vermehrt wird. Je erfolgreicher das Kapital in der Ver-
längerung des Arbeitstags ist, desto größer ist die Men-
ge fremder Arbeit, die es sich aneignen wird. Während 
des 17. und selbst in den ersten beiden Dritteln des 18. 
Jahrhunderts war ein zehnstündiger Arbeitstag Normal-
arbeitstag in ganz England. Während des Antijakobiner-
kriegs, 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 verdächti-
gen werdet, veröffentlichte um 1815 ein Pamphlet, wo-
rin er erklärte, daß, wenn dieser Zustand fortdaure, das 
Leben der Nation unmittelbar an seiner Wurzel angegrif-
fen würde. Einige Jahre vor der allgemeinen Einführung 
der neuerfundenen Maschinerie, um 1765, erschien in 
England ein Pamphlet unter dem Titel: „An Essay on Tra-
de“. Der anonyme Verfasser, ein geschworner Feind der 
arbeitenden Klassen, deklamiert über die Not- <144> 
wendigkeit, die Grenzen des Arbeitstags auszudehnen. 
Unter andern Mitteln zu diesem Zweck schlägt er Ar-
beitshäuser 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 exis-
tierende, sondern als notwendige Arbeitszeit eines Kin-
des unter 12 Jahren erklärt wurde.

Indem der Arbeiter seine Arbeitskraft verkauft, und 
unter dem gegenwärtigen System muß er das tun, über-
läßt er dem Kapitalisten die Konsumtion dieser Kraft, 
aber innerhalb gewisser rationeller Grenzen. Er verkauft 
seine Arbeitskraft, um sie, abgesehn von ihrem natürli-
chen Verschleiß, zu erhalten, nicht aber um sie zu zer-
stören. 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 aus-
gesetzt 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 Ma-
schinerie wird nicht ganz im selben Verhältnis, wie sie 
genutzt wird, altes Eisen. Der Mensch dagegen wird in 
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stärkerem Verhältnis zerrüttet, als aus der bloß nume-
rischen Zusammenrechnung der geleisteten Arbeit er-
sichtlich 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 Propor-
tion, 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 Unter-
brechungen durch Schlaf, Mahlzeiten usw. - von seiner 
Arbeit für den Kapitalisten verschlungen wird, ist weni-
ger als ein Lasttier. Er ist eine bloße Maschine zur Pro-
duktion 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, <145> ohne Gnade und Barmher-
zigkeit 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 her-
ausgepreßten größeren Arbeitsmenge und so herbei-
geführten rascheren Zerrüttung der Arbeitskraft ent-
spricht. Dies kann auch in andrer Weise geschehn. Eure 
Bourgeoisstatistiker werden euch z.B. erklären, daß der 
Durchschnittslohn der Fabrikarbeiterfamilien in Lanca-
shire 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 Juggernauträ-
der des Kapitals geschleudert sind und daß die Steige-
rung 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 Indust-
riezweigen existieren, kann eine Lohnsteigerung not-
wendig werden, schon um den alten Normalwert der 
Arbeit aufrechtzuerhalten. Durch Erhöhung der Inten-
sität 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 gewis-
sem Grade geschehn durch beschleunigten Lauf der Ma-
schinerie und Vermehrung der Zahl der Arbeitsmaschi-
nen, die ein einzelner nun zu überwachen hat. Wenn die 

Zunahme der Arbeitsintensität oder der in einer Stunde 
verausgabten Arbeitsmasse der Verkürzung des Arbeits-
tags 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 ge-
wonnen, und 10 Arbeitsstunden können dann ebenso 
ruinierend werden wie früher 12 Stunden. Tritt der Ar-
beiter 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 brau-
che, sich in bestimmten periodischen Zyklen bewegt. 
Sie macht nacheinander den Zustand der Stille, wach-
senden 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 er-
hebend. Wenn ihr den ganzen Zyklus betrachtet, werdet 
ihr finden, daß die eine Abweichung des Marktpreises 
durch die andre aufgehoben wird <146> 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 überhaupt 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 notwen-
digerweise durch die ungünstigen Phasen des Zyklus 
beeinträchtigt wird, darauf verzichten, sich während der 
Prosperitätsphase schadlos zu halten. Allgemein ausge-
drückt: Die Werte aller Waren werden nur realisiert durch 
Ausgleichung der ständig wechselnden Marktpreise, die 
aus den ständigen Fluktuationen von Nachfrage und Zu-
fuhr 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 erzie-
len. Es wäre absurd, sie einerseits als Ware zu behandeln 
und andrerseits zu verlangen, sie solle von den die Wa-
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renpreise regelnden Gesetzen ausgenommen werden. 
Der Sklave erhält eine ständige und fixe Menge zum Le-
bensunterhalt; 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 Kapita-
listen 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 unterzo-
gen 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 Produk-
tivkraft 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 in-
dustriellen Zyklus - kurz, als Abwehraktion der <147> 
Arbeit gegen die vorhergehende Aktion des Kapitals. 
Indem ihr das Ringen um eine Lohnsteigerung unab-
hängig von allen diesen Umständen nehmt, indem ihr 
nur auf die Lohnänderungen achtet und alle andern Ver-
änderungen, aus denen sie hervorgehn, außer acht laßt, 
geht ihr von einer falschen Voraussetzung aus, um zu fal-
schen Schlußfolgerungen zu kommen.

14. Der Kampf zwischen 
Kapital und Arbeit und seine 
Resultate

1. Nachdem wir gezeigt, daß der periodische Wider-
stand der Arbeiter gegen eine Lohnherabsetzung und 
ihre periodisch sich wiederholenden Versuche, eine 
Lohnsteigerung durchzusetzen, untrennbar sind vom 
Lohnsystem und eine gebieterische Folge eben der Tat-
sache 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 Durch-
schnitt nur den Wert seiner Arbeit erhielte, der sich in 
den Wert seiner Arbeitskraft auflöst, bestimmt durch 
den Wert der zu ihrer Erhaltung und Reproduktion er-
heischten Lebensmittel, deren Wert in letzter Instanz re-
guliert 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 gesell-
schaftlichen. Seine äußerste Grenze ist durch das phy-
sische 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 <148> äußerste, obgleich sehr elasti-
sche Schranken begrenzt. Ihre äußerste Grenze ist gege-
ben mit der Körperkraft des Arbeiters. Wenn die tägli-
che 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 ebensogut 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 tra-
ditionellen 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 un-
ter denen sie aufwachsen. Der englische Lebensstandard 
kann auf den irischen Standard herabgedrückt werden; 
der Lebensstandard eines deutschen Bauern auf den ei-
nes livländischen. Welche bedeutende Rolle in dieser Be-
ziehung historische Tradition und gesellschaftliche Ge-
wohnheit spielen, könnt ihr aus Herrn Thorntons Werk 
von der „Overpopulation“ ersehn, wo er nachweist, daß 
der Durchschnittslohn in verschiednen Ackerbaudistrik-
ten Englands noch heutigentags mehr oder weniger be-
deutende Unterschiede aufweist je nach den mehr oder 
minder günstigen Umständen, unter denen die Distrikte 
aus dem Zustand der Hörigkeit herausgekommen sind.
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Dies historische oder gesellschaftliche Element, das 
in den Wert der Arbeit eingeht, kann gestärkt oder ge-
schwächt, 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 Trös-
tungen unsrer heiligen Religion vor den Übergriffen 
der französischen Ungläubigen zu schützen - drückten 
die ehrenwerten englischen Pächter, die in einer uns-
rer 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 Shake-
speares stolzen Freisassen in einen Pauper zu verwan-
deln.

Vergleicht ihr die Standardlöhne oder Werte der Ar-
beit 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 al-
ler andern Waren als gleichbleibend unterstellt.

<149> Ein ähnlicher Vergleich würde zeigen, daß 
nicht bloß die Marktraten des Profits, sondern auch sei-
ne 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 wa-
rum können wir diese Grenze nicht feststellen? Weil 
wir, obgleich wir das Minimum der Arbeitslöhne fest-
stellen 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 ge-
gebnem Arbeitslohn das Maximum des Profits einer sol-
chen Verlängerung des Arbeitstags entspricht, wie sie 
mit den Körperkräften des Arbeiters verträglich ist. Das 
Maximum des Profits ist daher begrenzt durch das physi-
sche Minimum des Arbeitslohns und das physische Ma-
ximum des Arbeitstags. Es ist klar, daß zwischen den bei-
den Grenzen dieser Maximalprofitrate eine unendliche 
Stufenleiter von Variationen möglich ist. Die Fixierung 
ihres faktischen Grads erfolgt nur durch das unaufhör-
liche Ringen zwischen Kapital und Arbeit, indem der Ka-
pitalist ständig danach strebt, den Arbeitslohn auf sein 
physisches Minimum zu reduzieren und den Arbeits-
tag 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 Kräfte-
verhältnis der Kämpfenden.

2. Was die Beschränkung des Arbeitstags angeht, in 
England wie in allen andern Ländern, so ist sie nie an-
ders als durch legislative Einmischung erfolgt. Ohne 
den ständigen Druck der Arbeiter von außen hätte die-
se Einmischung nie stattgefunden. Jedenfalls aber war 
das Resultat nicht durch private Vereinbarung zwischen 
Arbeitern und Kapitalisten zu erreichen. Eben diese Not-
wendigkeit allgemeiner politischer Aktion liefert den Be-
weis, daß in seiner rein ökonomischen Aktion das Kapital 
der stärkere Teil ist.

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 entvöl-
kert wird durch die ständige Verwandlung von Lohn-
arbeitern in unabhängige, selbstwirtschaftende Bauern. 
Die Tätigkeit eines Lohnarbeiters ist für einen sehr gro-
ßen Teil der amerikanischen Volks nur eine Probezeit, die 
sie sicher sind, <150> über kurz oder lang durchlaufen 
zu haben. Um diesem Stand der Dinge in den Kolonien 
abzuhelfen, machte sich die väterliche britische Regie-
rung eine Zeitlang das zu eigen, was die moderne Ko-
lonisationstheorie 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 Län-
dern zu, in denen das Kapital den ganzen Produktions-
prozeß beherrscht. Nehmt z.B. das Steigen der Landar-
beiterlöhne 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 Wei-
zens noch auch nur seine Marktpreise erhöhn. Sie hatten 
sich vielmehr mit ihrem Fallen abzufinden. Aber wäh-
rend dieser 11 Jahre führten sie allerlei Maschinerie ein, 
wandten wissenschaftlichere Methoden an, verwandel-
ten einen Teil des Ackerlandes in Viehweide, erweiterten 
den Umfang der Pachtungen und damit die Stufenleiter 
der Produktion, und da sie durch diese und andre Proze-
duren die Nachfrage nach Arbeit verringerten, indem sie 
deren Produktivkraft steigerten, machten sie die länd-
liche Bevölkerung wieder relativ überflüssig. Das ist in 
altbesiedelten Ländern allgemein die Methode, wie eine 
raschere oder langsamere Reaktion des Kapitals auf eine 
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Lohnsteigerung vor sich geht. Ricardo hat richtig be-
merkt, daß die Maschinerie ständig mit der Arbeit kon-
kurriert 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 vie-
len Methoden, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. 
Genau dieselbe Entwicklung, die die ungelernte Arbeit 
relativ überflüssig macht, vereinfacht andrerseits die ge-
lernte Arbeit und entwertet sie.

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 schlie-
ßen, wie A. Smith, zu dessen Zeit die moderne Indust-
rie noch in den Kinderschuhen steckte, wirklich schloß, 
daß diese beschleunigte Akkumulation des Kapitals die 
Waagschale zugunsten des Arbeiters neigen müßte, in-
dem 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 gewach-
sen ist, der Arbeitslohn nicht bedeutender gestiegen 
sei. Allein gleichzeitig mit dem Fortschritt der Akkumu-
lation findet eine fortschreitende Veränderung in der 
Zusammen- <151> setzung 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 An-
kauf von Arbeit ausgelegt wird. Dies Gesetz ist mehr 
oder weniger präzis festgestellt worden von Barton, Ri-
cardo, Sismondi, Professor Richard Jones, Professor Ram-
say, Cherbuliez u.a.

Wenn das Verhältnis dieser beiden Elemente des Ka-
pitals ursprünglich 1:1 war, so wird es im Fortschritt der 
Industrie 5:1 usw. werden. Wenn von einem Gesamtka-
pital von 600 in Instrumenten, Rohstoffen usw. 300 und 
300 in Arbeitslohn ausgelegt ist, so braucht das Gesamt-
kapital 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, Mate-
rialien 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 Akkumula-
tion 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 In-
dustrie die Waagschale immer mehr zugunsten des Ka-
pitalisten 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 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 Arbei-
terklasse auf ihren Widerstand gegen die Gewalttaten 
des Kapitals verzichten und ihre Versuche aufgeben soll, 
die gelegentlichen Chancen zur vorübergehenden Bes-
serung ihrer Lage auf die bestmögliche Weise auszunut-
zen? 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 Begleiterscheinun-
gen sind, daß in 99 Fällen von 100 ihre Anstrengungen, 
den Arbeitslohn zu heben, bloß Anstrengungen zur Be-
hauptung 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 tagtäg-
lichen Zusammenstößen mit dem Kapital feige nachge-
ben, sie würden sich selbst unweiger- <152> lich der Fä-
higkeit berauben, irgendeine umfassendere Bewegung 
ins Werk zu setzen.

Gleichzeitig, und ganz unabhängig von der allge-
meinen Fron, die das Lohnsystem einschließt, sollte die 
Arbeiterklasse die endgültige Wirksamkeit dieser tag-
täglichen 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 Rich-
tung 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 schwan-
ger geht mit den materiellen Bedingungen und den ge-
sellschaftlichen Formen, die für eine ökonomische Um-
gestaltung der Gesellschaft notwendig sind. Statt des 
konservativen Mottos: „Ein gerechter Tagelohn für ein 
gerechtes Tagewerk!“, sollte sie auf ihr Banner die revo-
lutionäre Losung schreiben: „Nieder mit dem Lohnsys-
tem!“

Nach dieser sehr langen und, wie ich fürchte, ermü-
denden Auseinandersetzung, auf die ich mich einlassen 
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mußte, um dem zur Debatte stehenden Gegenstand 
einigermaßen gerecht zu werden, möchte ich mit dem 
Vorschlag schließen, folgende Beschlüsse anzunehmen:

1. Eine allgemeine Steigerung der Lohnrate würde auf 
ein Fallen der allgemeinen Profitrate hinauslaufen, ohne 
jedoch, allgemein gesprochen, die Warenpreise zu be-
einflussen.

2. Die allgemeine Tendenz der kapitalistischen Pro-
duktion geht dahin, den durchschnittlichen Lohnstan-
dard nicht zu heben, sondern zu senken.

3. Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunk-
te 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 Kräf-
te zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Be-
freiung der Arbeiterklasse, d.h. zur endgültigen Abschaf-
fung des Lohnsystems.

Block I - Sitzung 2
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Maiello, Matías: Pandemie und Kapita-
lismus. Der Kampf der Arbeiter*innen-
klasse an zwei Fronten. 
Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/pandemie-und-kapitalismus-der-kampf-der-arbeiterinnenklasse-an-zwei-
fronten/

Die Frage, wer die Produktion organisiert und nach 
welchen Kriterien, wird mit der Entwicklung der Krise 
immer akuter werden – sowohl angesichts der aktuellen 
Gesundheitskrise als auch angesichts der Entlassungen 
und Betriebsschließungen –, und damit auch der Kampf 
um die Arbeiter*innenkontrolle der Produktion.

Die Coronavirus-Pandemie hat das prekäre Gleichge-
wicht zerbrochen, das der Kapitalismus zuletzt mit sich 
geschleppt hatte: rezessive Tendenzen, fehlende neue 
Akkumulationsmotoren, mit wachsenden geopoliti-
schen Spannungen und einen breiten Zyklus von Auf-
ständen. Es ist immer noch sehr schwierig, das Ausmaß 
und die Tiefe zu bestimmen, die die weltweite Gesund-
heitskrise erreichen wird, nachdem der Kapitalismus die 
Gesundheitssysteme so stark degradiert (und marktför-
mig umgebaut) hat. Die verwirrenden Informationen, 
die Unzuverlässigkeit der von den verschiedenen Regie-
rungen vorgelegten Berichte und vor allem das Fehlen 
von Massentests, mit denen das Ausmaß und die Sterb-
lichkeitsrate des Virus zuverlässig erfasst werden könnte, 
führen zu einer größeren Unsicherheit in der Situation. 
Angesichts dieses Szenarios, bei dem das Leben von Mil-
lionen von Menschen in Gefahr ist, gehen wir davon aus, 
dass die Gefahr maximal ist. Was die wirtschaftlichen 
Folgen betrifft, deutet alles darauf hin, dass sie ein his-
torisches Ausmaß mit Depression, Schuldenkrise, Mil-
lionen von Entlassungen, Explosion der Armutsindizes 
usw. haben werden. Auf politischer Ebene werden die 
Grenzschließungen immer weiter ausgedehnt und die 
autoritären und bonapartistischen Tendenzen der bür-
gerlichen Regime verschärft. In vielen Ländern findet 
das vor dem Hintergrund organischer Krisen statt, die 
sich bereits vorher entwickelt haben, sowie des jüngsten 
Zyklus des Klassenkampfes, der sich auf internationaler 
Ebene entwickelt hat.

In seinem Bericht „The Age of Mass Protest“ von An-
fang März analysierte der Think Tank CSIS (Center for 
Strategic and International Studies):

In einer großen Wende der Geschichte sind die Protes-
te in den letzten Wochen gedämpft worden, wahrschein-
lich aufgrund des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus 

[…]. Das Coronavirus wird die Proteste wahrscheinlich 
kurzfristig unterdrücken, sowohl aufgrund von Regie-
rungsbeschränkungen in städtischen Gebieten als auch 
aufgrund der eigenen Abneigung der Bürger, sich gro-
ßen öffentlichen Versammlungen auszusetzen. Je nach 
dem künftigen Verlauf dieser wahrscheinlichen Pande-
mie könnten jedoch die Reaktionen der Regierung auf 
das Coronavirus selbst zu einem weiteren Auslöser für 
politische Massenproteste werden.

Das gilt auch für die Folgen der Wirtschaftskrise. Re-
gierungen, die von den Massen breite Ablehnung erfah-
ren und die vom Klassenkampf getroffen wurden, wie 
die von Piñera in Chile oder Macron in Frankreich, kön-
nen kaum ruhig bleiben, selbst wenn die Straßen jetzt 
von Armee und Polizei beherrscht werden. Im Gegenteil, 
die Liste der Länder im jüngsten Klassenkampfzyklus 
wird sich unter den Bedingungen einer viel tieferen Kri-
se wahrscheinlich noch erweitern. Auch wennn wir uns 
noch am Anfang der Krise befinden, scheint der Streik 
vom 25. März in Italien diese Tendenz zu umreißen, in-
mitten einer geradezu explosiven sozialen Situation, in 
der die prekären und verarmten Sektoren zu immer grö-
ßerem Leid verurteilt sind.

Der „Krieg“ gegen das Coronavirus und die Fortset-
zung der Politik mit anderen Mitteln

Um den Ausbruch des Coronavirus zu bekämpfen, 
schwanken die meisten kapitalistischen Regierungen 
weltweit zwischen Massenquarantänen und der so ge-
nannten „Herdenimmunität“ – das heißt, der Massen-
übertragung zur Bildung von Antikörpern in der Bevöl-
kerung – als den wichtigsten, wenn nicht gar einzigen 
Waffen zur Eindämmung des Virus. Heute steht etwa 
ein Drittel der Weltbevölkerung (2,6 Milliarden Men-
schen) unter strenger Bewegungseinschränkung oder 
direkter Ausgangssperre, um die Ausbreitung des Virus 
in der Gemeinschaft zu verhindern. Gleichzeitig zwingt 
die Großbourgeoisie dieser Länder einen Teil der Arbei-
ter*innenklasse dazu, weiterhin in nicht wesentlichen 
Bereichen zu produzieren, um ihren Profit zu sichern. Auf 
der anderen Seite werden Stimmen im Einklang mit der 
„Herdenmmunität“ laut, angefangen bei Trump selbst, 
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der darauf hinweist, dass „die Heilung nicht schlimmer 
sein darf als die Krankheit“, dass der Schaden für die 
Wirtschaft (d.h. für den kapitalistischen Profit) schlimmer 
sein wird als die Gesundheitskrise; in der Woche vom 16. 
März haben in den USA 3,28 Millionen Menschen eine 
Arbeitslosenversicherung beantragt, was bei weitem der 
höchste Stand in der Geschichte ist.

Die Optionen, die sich so für die großen Mehrheiten 
ergeben würden, wären: entweder das Leben eines Teils 
der Bevölkerung durch die spontane Ausbreitung des 
Virus zu riskieren, oder einen wachsenden Teil der arbei-
tenden Bevölkerung zu Arbeitslosigkeit und Elend zu ver-
urteilen, oder eine Kombination aus beidem. Im Zeitalter 
der Biotechnologie, des Klonens, der Entschlüsselung 
des menschlichen Genoms wären dies die Varianten, die 
die Bourgeoisie zur Bekämpfung des Coronavirus anbie-
tet. Zwei uralte Methoden, die durch Handeln – Massen-
quarantäne – und durch Unterlassen – „Herdenimmuni-
tät“ – in der Vergangenheit eingesetzt wurden, um die 
Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen, gegen die 
die Medizin nicht genügend Mittel zur Verfügung hat-
te. Es ist leicht zu verstehen, dass es im 6. Jahrhundert 
„an Ressourcen fehlte“, um mit der Justinianischen Pest 
fertig zu werden, aber im 21. Jahrhundert bedeutet dies 
zweifellos etwas ganz anderes.

Von Macron in Frankreich bis Alberto Fernandez in 
Argentinien wird immer wieder gesagt, dass „wir gegen 
einen unsichtbaren Feind kämpfen“. Aber was bedeutet 
es, dass ein Virus ein „unsichtbarer Feind“ ist? Am 10. Ja-
nuar veröffentlichten chinesische Wissenschaftler*innen 
das Virusgenom im Internet. Südkoreas hatte zum Zeit-
punkt des lokalen Ausbruchs (20. Januar) die Kapazität, 
das Virus an 15.000 Menschen pro Tag zu testen. Mit 
diesem Mechanismus konnten es die Ausbreitung des 
Virus „sehen“ und es zumindest im Prinzip eindämmen. 
Zufällig, oder vielleicht auch nicht so sehr, befindet sich 
dieses Land offiziell, wenn auch durch einen Waffenstill-
stand seit 1953, mit Nordkorea im Krieg. Die polizeili-
chen Methoden zur Kontrolle der „Infizierten“ sollen uns 
daran erinnern. Gegenwärtig werden von der Bürokratie 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zur New 
York Times massive Tests als Schlüssel zur wirksamen Be-
kämpfung des Virus angesehen, aber die Tests sind im-
mer noch Luxusartikel, die nicht verfügbar sind.

Weit entfernt von dem kriegerischen Diskurs, mit dem 
alle Regierungen drakonische Maßnahmen gegenüber 
der Bevölkerung zu rechtfertigen suchen, wird in Wirk-
lichkeit der Klassencharakter der Regierungen und ihrer 
Institutionen entlarvt. 1940, in Vorbereitung auf den Ein-
tritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, befahl Roosevelt 
die Produktion von 185.000 Flugzeugen in zwei Jahren 

(1939 wurden nur 3.000 pro Jahr produziert), und Hit-
lers Berater sollen das für Propaganda gehalten haben. 
Bis 1945 hatten die USA 300.000 Flugzeuge und riesige 
Mengen an militärischer Ausrüstung produziert, ganz 
zu schweigen vom „Manhattan-Projekt“, das zur Ent-
wicklung der Atombombe führte. 80 Jahre später stellt 
sich heraus, dass Millionen von Tests zur Diagnose des 
Coronavirus nicht serienmäßig hergestellt werden kön-
nen, dass es selbst bei der Lieferung von Schutzmasken 
für das Gesundheitspersonal Probleme gibt und dass 
Atemschutzmasken nicht schnell serienmäßig herge-
stellt werden können, um den gesamten Weltbedarf zu 
decken, während im Jahr 2016 beispielsweise monatlich 
im Durchschnitt mehr als 6 Millionen Autos auf der Welt 
produziert wurden. Erst nach Monaten scheint beispiels-
weise in Ländern wie Italien, den USA oder Großbritanni-
en „entdeckt“ zu werden, dass die Autokonzerne künst-
liche Beatmungsgeräte herstellen müssten.

Was in den letzten Jahrzehnten stattfand, war ein 
„Krieg“ gegen die öffentlichen Gesundheitssysteme. An-
statt nun schnell die Mittel zur Bewältigung der Gesund-
heitskrise und ihrer Folgen für die Lebensbedingungen 
der überwiegenden Mehrheit zu artikulieren, bereiten 
sich die Regierungen darauf vor, den Kapitalist*innen 
massive Rettungsschirme zu gewähren. In der vergan-
genen Woche haben die Republikaner und Demokraten 
in den USA das „größte Rettungspaket der Geschich-
te“ unterzeichnet, das mehr als doppelt so groß ist wie 
das Obamas im Jahr 2008. Das sind 2,2 Billionen Dollar, 
die vor allem an die großen Unternehmen und die Wall 
Street verteilt werden, während die Arbeiter*innen vor-
übergehend höheres Arbeitslosengeld und eine einma-
lige Zahlung des Staates von 1.200 Dollar pro Erwach-
senem und 500 Dollar pro Kind erhalten. Dabei liegen 
die Kosten für die Behandlung des Coronavirus in einem 
Land, in dem die Gesundheitsfürsorge völlig kommer-
ziell betrieben wird, um ein Vielfaches höher und die 
Arbeitslosigkeit schießt angesichts von Millionen von 
Entlassungen in die Höhe. Um den preußischen Militär-
wissenschaftler Carl von Clausewitz zu paraphrasieren: 
Wenn es einen „Krieg gegen das Coronavirus“ gibt, wie 
sie sagen, sieht dieser Krieg sehr nach einer Fortsetzung 
der Politik aus, die Krise durch andere, zunehmend bo-
napartistische Mittel auf die Arbeiter*innen abzuladen.

Aber so einfach ist es auch nicht, es ist nicht „nur eine 
weitere Krise“. Die Spannung zwischen den Polen „allge-
meine Quarantäne“ und „Immunisierung der Gemein-
schaft“ drückt in verzerrter Weise den unmittelbaren Wi-
derspruch aus, der zwischen den politischen Reaktionen 
der bürgerlichen Regime, sich angesichts organischer 
Krisen oder Elementen davon – in einigen Fällen durch-
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kreuzt von wichtigen Prozessen des Klassenkampfes – 
über Wasser zu halten, und den wirtschaftlichen Erfor-
dernissen zum Schutz der kapitalistischen Profite, wie sie 
im Rahmen der Krise entstehen, besteht.

Was „unverzichtbar“ ist, hängt von der Klasse ab, von 
der aus es betrachtet wird

Solange es keinen günstigen Faktor wie wirksame 
Medikamente, einen Impfstoff oder Veränderungen in 
der Entwicklung des Virus selbst usw. gibt, wird es für 
die meisten Regierungen schwierig sein, sich durch die 
Forderung nach einer „Herdenimmunisierung“ zu erhal-
ten und das Risiko der Konsequenzen einzugehen. An-
gesichts des Abbaus der öffentlichen Gesundheit spie-
len allgemeine Quarantänen also nicht nur eine Rolle 
der grundlegenden Eindämmung der Pandemie (in den 
meisten Fällen ohne auch nur massive Tests zur Fest-
stellung der Ausbreitung und Verbreitung des Virus ge-
macht zu haben), sondern auch die politische Rolle von 
Effekthascherei, um die Folgen der Politik selbst und der 
derzeitigen Untätigkeit zu überdecken und ihrerseits zu 
versuchen, die Macht des kapitalistischen Staates ange-
sichts der Krise zu stärken (Einsatz von Polizei/Militär, 
Einschränkung der demokratischen Rechte, Machtkon-
zentration in der Exekutive). Der Widerspruch besteht 
darin, dass sich diese Maßnahmen der Lähmung des 
öffentlichen Lebens unmittelbar auf die Profite vieler 
Großkapitalist*innen auswirken.

Daher die unterschiedlichen Antworten. Wie im Fall 
von Bolsonaro in Brasilien und anderen Regierungen, die 
versuchen, das Gesundheitsproblem kleinzureden, um 
das normale kapitalistische Funktionieren der Wirtschaft 
aufrechtzuerhalten. Die Linie, die die meisten von ihnen 
anfangs einschlugen und dann rückwärts gingen; Boris 
Johnson in Großbritannien drückte die vielleicht para-
digmatischste Wende aus. Sogar „kombinierte“ Fälle wie 
Piñera in Chile, der zur Mobilisierung der Armee einen 
„Katastrophenzustand“ anordnete, aber der Wirtschaft 
reichlich Kontinuität verlieh. Aber in Europa, dem derzei-
tigen Epizentrum der Pandemie, was die Zahl der Todes-
fälle betrifft, haben in Ländern wie Italien, Spanien und 
Frankreich, in denen die Kombination aus degradierten 
Gesundheitssystemen und Untätigkeit unhaltbar wurde, 
die Regierungen Quarantäne verordnet, während die 
Bourgeoisie nicht nur für die „Rettung“ des Staates, son-
dern auch für die Möglichkeit der weiteren Ausbeutung 
ihrer Arbeiter*innen kämpfte.

Es tobt ein Kampf darum, was eine „unverzichtbare 
Aktivität“ ist. Eine Frage, auf die ein bedeutender Teil der 
Arbeiter*innenklasse reagieren muss und die sich auf ge-
wisse Weise auf ein Problem der Planung der Wirtschaft 
angesichts der Gesundheitskrise bezieht. Natürlich va-

riiert die Antwort je nach dem gewählten Ansatz stark. 
Unter dem Leitgedanken des kapitalistischen Profits 
hatten beispielsweise im Zweiten Weltkrieg die großen 
amerikanischen Konzerne wie Du Pont, General Electric, 
Westinghouse, Singer, Kodak, ITT, JP Morgan kein Prob-
lem damit, Dienstleistungen für das Dritte Reich zu er-
bringen, auch ESSO lieferte Öl an das Dritte Reich, und 
die Werke von Ford und General Motors produzierten 
für Hitler.[1] Sie sahen sich selbst als „unverzichtbare 
Aktivitäten“, die im Rahmen des allgemeinen Massakers 
weiterhin stattfinden sollten, um die Gewinne zu maxi-
mieren.

Auf der Grundlage desselben Kriteriums hielt es der 
Arbeitgeberverband Confindustria in Italien, wo die 
Zahl der Todesfälle derzeit am höchsten ist und die Be-
völkerung sich praktisch in einem Belagerungszustand 
befindet, für angebracht, den Vorschlag der Regierung 
Conte zu ändern, der von der Einstellung aller „nicht le-
bensnotwendigen Tätigkeiten“ gesprochen hatte, und 
Ausnahmen für „Sektoren von strategischer Bedeutung 
für die Wirtschaft“ hinzuzufügen. Dazu gehören die Her-
stellung von Waffen, die Luftfahrt, elektrische Geräte, die 
Reifenindustrie, große Teile des Textilsektors, das Bau-
wesen und öffentliche Arbeiten sowie ein großer Teil des 
Metallmechaniksektors, der Metallurgie und der Eisen- 
und Stahlindustrie. Ohne sich andererseits die Mühe 
zu machen, die notwendigen Bedingungen für die Ge-
sundheitssicherheit zu gewährleisten. Die großkotzige 
Haltung der Bosse entspricht dem Handeln des „erwei-
terten Staates“, der die Komplizenschaft der Gewerk-
schaftsbürokratie von CGIL, CISL und UIL hat, während 
der offizielle Diskurs des „alle nach Hause“ unsichtbar zu 
machen versucht, dass inmitten dieser kritischen Situa-
tion 10 Millionen Arbeiter*innen das Funktionieren der 
Gesellschaft aufrechterhalten.

Neu ist die Reaktion der Arbeiter*innen, die in den 
letzten Wochen mit „wilden Streiks“ in den Sektoren 
Metallurgie und Logistik begonnen hatte, aber am Mitt-
woch, dem 25. März, mit einem Generalstreik einen 
Sprung nach vorn gemacht hat. Dieser wurde besonders 
von der USB, einer der italienischen „Basisgewerkschaf-
ten“, zusammen mit den Metallarbeiter*innen der FIOM-
FIM-UILM aus der Lombardei und dem Latium voran-
getrieben. Große Teile der Beschäftigten schlossen sich 
dem Streik an, in diesen Regionen lag die Streikbeteili-
gung zwischen 60 und 90 Prozent. Auch Sektoren der 
Papier-, Textil- und Chemieindustrie stellten die Arbeit 
ein. Symptomatisch war der von mehr als 400 Kranken-
pfleger*innen unterzeichnete Aufruf, in dem alle nicht 
wesentlichen Bereiche aufgefordert wurden, sich dem 
Streik anzuschließen, während sie sich mit einer symbo-
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lischen Streikminute beteiligten. Die „Kommission zur 
Gewährleistung des Streikrechts“ focht die Ausrufung 
des Streiks an, wobei sie sich zynisch auf Sicherheits-
gründe im Zusammenhang mit der Pandemie berief und 
sich das Recht vorbehielt, Sanktionen zu verhängen.

Die großen kapitalistischen Medien haben alles ge-
tan, um die Aktion der Arbeiter*innen unsichtbar zu 
machen, während im verarmten Süden die Plünderun-
gen beginnen und die Arbeiter*innen im „informellen“ 
Sektor kaum noch überleben können. Doch wie Giaco-
mo Turci in La Voce delle Lotte (Teil des internationalen 
Netzwerks von Klasse Gegen Klasse) betont, beginnt der 
Streik die reaktionäre „nationale Einheit“ zu brechen, die 
in Italien herrscht. Dahinter versuchen sie, wie in den 
verschiedensten Ländern, die Tatsache zu verbergen, 
dass die Kapitalist*innen – während die Arbeiter*innen 
an der Spitze des Kampfes gegen die Pandemie stehen 
und die Produktion und Reproduktion der Gesellschaft 
garantieren – weiterhin Gewinne in den „wesentlichen“ 
Aktivitäten anhäufen und in vielen anderen darauf drän-
gen, ihre Arbeiter*innen um jeden Preis weiter auszu-
beuten, Arbeiter*innen zu entlassen, die ärmsten Sekto-
ren zum Hunger zu verurteilen und sich währenddessen 
„Rettungsaktionen“ und staatliche Subventionen zu si-
chern.

Arbeiter*innenkontrolle und „Umstrukturierung der 
Wirtschaft“

Der Streik in Italien, der inmitten der Quarantäne 
und der Militarisierung des Landes stattfindet, ist wahr-
scheinlich eine erste Vorschau auf das erneuerte Szena-
rio des Klassenkampfes, das sich nicht nur wegen der 
Gesundheitskrise, sondern auch wegen der tiefen Wirt-
schaftskrise vorbereitet. Letztere laden die Kapitalist*in-
nen bereits jetzt mit Millionen von Entlassungen auf die 
Arbeiter*innenklasse ab, wie man zum Beispiel an den 
Rekordzahlen sehen kann, die die Anträge auf Arbeits-
losengeld in den USA erreichen oder an den Millionen 
Entlassungen und 1,5 Millionen Suspendierungen in 
Spanien. Angesichts der Quarantänen und der Kämpfe 
um die „unverzichtbaren Aktivitäten“, sowohl bezüglich 
der Gewährleistung der Sicherheits- und Hygienebedin-
gungen an den Arbeitsplätzen als auch der Weigerung 
anderer Sektoren, das Kriterium der „Unverzichtbarkeit“ 
(Profit) der Kapitalist*innen und den Vorschlag zur Um-
stellung der Industrien auf die Gesundheitskrise zu ak-
zeptieren, beginnt sich das umfassendere (und grund-
legende Problem angesichts der Krise) herauszuschälen, 
wer die Produktion organisiert und nach welchen Krite-
rien das geschieht.

Ein bedeutendes Beispiel in einem anderen Epizen-
trum des Coronavirus-Ausbruchs ist der französische 

Luftfahrtgigant Airbus. Vor zwei Wochen organisierten 
sich bei einigen seiner Zulieferer die Arbeiter*innen, um 
die Schließung wegen des Fehlens von Mindestsicher-
heitsbedingungen zu erzwingen (ein ähnlicher Konflikt 
entwickelt sich bei Airbus in Spanien). Dann begannen 
das Unternehmen und die Macron-Regierung Druck 
auszuüben, um die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu er-
reichen. Wie Gaëtan Gracia, Gewerkschaftsdelegierter 
der CGT Talleres Haute-Garonne, betont: „Während es an 
Masken für das Gesundheitspersonal nicht nur in Kran-
kenhäusern, sondern auch in städtischen Diensten, Kran-
kenwagen usw. mangelt, fragen wir uns: Warum hatte 
Airbus die Möglichkeit, 20.000 Masken zu beschaffen?“ 
So haben die Beschäftigten mehrerer Gewerkschaften in 
ihrer Antwort gefordert, dass „all diese Masken dringend 
an das medizinische Personal geliefert werden müssen“ 
und dann für sie garantiert werden. Und gleichzeitig 
haben sie vorgeschlagen, die Produktion der Luftfahrt-
industrie auf die Herstellung von Beatmungsgeräten 
umzustellen.

Wenn in dieser Krise eines klar geworden ist, dann 
dass es die Arbeiter*innenklasse ist, die alle strategi-
schen Positionen für die Produktion und Reproduktion 
der Gesellschaft besetzt. Wenn diese Positionen, wie wir 
in anderen Artikeln entwickelt haben, in Begriffen der 
revolutionären Strategie entscheidend sind – sowohl in 
Bezug auf ihre „Feuerkraft“ zur Lähmung des Funktionie-
rens der Gesellschaft als auch in Bezug darauf, dass sie 
der herausragende Ort sind, von dem aus die ausgebeu-
teten und unterdrückten Menschen zusammengebracht 
werden –, so sind sie es auch in Bezug auf die Möglichkeit 
der Reorganisation der Gesellschaft unter dem Kriterium 
der Befriedigung der Bedürfnisse der großen Mehrhei-
ten, als Alternative und im Gegensatz zu dem des kapi-
talistischen Profits. Wie Trotzki in einem Interview mit E. 
A. Ross über die Russische Revolution erklärte:

… wir werden kontrollieren, dass die Fabrik nicht vom 
Standpunkt des privaten Profits, sondern vom Stand-
punkt des demokratisch verstandenen sozialen Wohler-
gehens geführt wird. Zum Beispiel werden wir nicht zu-
lassen, dass der Kapitalist seine Fabrik schließt, um seine 
Arbeiter auszuhungern oder weil er keinen Profit macht. 
Wenn er ein wirtschaftlich notwendiges Produkt her-
stellt, muss er es am Laufen halten. Wenn der Kapitalist 
sie aufgibt, wird er sie verlieren, und ein von den Arbei-
tern gewählter Vorstand wird die Leitung übernehmen.

Als Postkarte der aktuellen Krise ist es ein Symbol da-
für, dass Paolo Rocca, der wichtigste Bourgeois Argen-
tiniens, die Entlassung von 1.450 Arbeiter*innen mitten 
in der Quarantäne ankündigte, während Fabriken unter 
Arbeiter*innenkontrolle, die aus wichtigen Geschichten 
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des Kampfes gegen Entlassungen und Aussperrungen 
stammen, sich bereits daran gemacht haben, grund-
legende Güter zur Bekämpfung des Ausbruchs des 
Coronavirus zu produzieren. Dies ist der Fall der Arbei-
ter*innen von R.R. Donnelley (heute Madygraf ), die ge-
zeigt haben, dass sie Alkohol-Desinfektionsmittel und 
Gesundheitsmasken herstellen können, zusammen mit 
Wissenschaftler*innen und Studierenden, um sie in den 
am meisten gefährdeten Vierteln und Krankenhäusern 
zu verteilen. Oder der Fall der Textilarbeiter*innen von 
Traful Newen, die nun Mundschutz in großen Mengen 
herstellen und sie in den Dienst des Gesundheitssys-
tems stellen. Die Frage, wer die Produktion organisiert 
und nach welchen Kriterien, wird mit der Entwicklung 
der Krise immer akuter werden – sowohl angesichts der 
aktuellen Gesundheitskrise als auch angesichts der Ent-
lassungen und Betriebsschließungen –, und damit auch 
der Kampf um die Arbeiter*innenkontrolle der Produk-
tion.

Perspektiven
Hinter der „nationalen Einheit“, die in einem guten Teil 

der Länder der Welt herrscht, soll der kriegerische Dis-
kurs gegen das Coronavirus den Krieg verbergen, den 
der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten gegen die 
öffentliche Gesundheit und die Lebensbedingungen der 
großen Mehrheiten geführt hat – und weiterhin führt. 
Eine neue Welle von massiven „Rettungen“ der Kapita-
list*innen ist im Gange, während sie die Krise auf die 
Schultern der Werktätigen abladen. Angesichts der sich 
vertiefenden Krise werden nationalistische und bona-
partistische Tendenzen verstärkt. Gleichzeitig sollen die 
Sektoren der Arbeiter*innenklasse, die angesichts der 
Gesundheitskrise wirklich an vorderster Front stehen, 
unsichtbar gemacht werden, in den Krankenhäusern 
und auch in den Fabriken, im Transportwesen usw., so-
wie ihre Kämpfe, die sie zu führen beginnen und damit 
den Geist der „nationalen Einheit“ in Frage stellen. Eben-
so die prekären Sektoren und an diejenigen, die mitten 
in der Quarantäne entlassen werden, während für Mil-
lionen von Menschen die Quarantäne ein „Luxus“ ist, die 
sie aufgrund von überfülltem Wohnraum, Armut und 
fehlender Grundversorgung gar nicht einhalten können. 
Die Kapitalist*innen versuchen auch zu verbergen, dass 
Länder wie Venezuela, Iran oder Kuba mitten in der Pan-
demie von imperialistischen Sanktionen erdrückt wer-
den.

In diesem Szenario ist es von grundlegender Bedeu-
tung, diese Realitäten sichtbar zu machen, die die Re-
gime und die großen Medien hinter der „nationalen Ein-
heit“ zu verstecken versuchen, und angesichts der Krise 
mit einem unabhängigen und internationalistischen 

Übergangsprogramm Millionen von Menschen zu errei-
chen. Die Irrationalität dieses im Niedergang begriffenen 
kapitalistischen Systems, das von einem breiten Zyklus 
von Klassenkämpfen durchzogen wird – wobei alles dar-
auf hindeutet, dass es neue Kapitel dieses Zyklus geben 
wird –, bis zum Ende aufzudecken. Mit zunehmender 
Dringlichkeit zeigt es die Notwendigkeit auf, eine neue 
Gesellschaftsordnung zu schaffen, die nicht vom Profit, 
sondern von den Bedürfnissen der großen Mehrheiten 
regiert wird. Aus dieser Perspektive heraus machen wir 
Ideas de Izquierda, das Wochenmagazin für Theorie und 
Politik, und das internationale Netzwerk La Izquierda 
Diario mit Zeitungen in 12 Ländern und 8 Sprachen, und 
wir sind dabei, LID Multimedia aufzubauen. Werkzeu-
ge, über die Revolutionär*innen im letzten Jahrhundert 
nicht verfügten und auf die wir uns stützen können, um 
mit diesen Ideen Millionen von Menschen zu erreichen, 
wie die gegenwärtige Krise zeigt, und um die Organisa-
tion revolutionärer Parteien auf nationaler und internati-
onaler Ebene zu stärken, die unverzichtbar sein werden, 
um in den kommenden Kämpfen für die Beendigung 
der kapitalistischen Barbarei und die Perspektive der so-
zialistischen Revolution im 21. Jahrhundert zu kämpfen.
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Block II: Strategische 
Debatten im 
Marxismus
Sitzung 3: Reform oder Revolution?

Luxemburg, Rosa: Sozialreform oder 
Revolution? 
Quelle: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1899/sozrefrev/

Erster Teil [1*]

1. Die opportunistische 
Methode

Wenn Theorien Spiegelbilder der Erscheinungen der 
Außenwelt im menschlichen Hirn sind, so muß man an-
gesichts der Theorie von Eduard Bernstein hinzufügen 
– manchmal auf den Kopf gestellte Spiegelbilder. Eine 
Theorie von der Einführung des Sozialismus durch So-
zialreformen – nach dem endgültigen Einschlafen der 
deutschen Sozialreform [1], von der Kontrolle der Ge-
werkschaften über den Produktionsprozeß – nach der 
Niederlage der englischen Maschinenbauer [2], von der 
sozialdemokratischen Parlamentsmehrheit – nach der 
sächsischen Verfassungsrevision [3] und den Attentaten 
auf das allgemeine Reichstagswahlrecht! [4] Allein der 
Schwerpunkt der Bernsteinschen Ausführungen liegt 
unseres Erachtens nicht in seinen Ansichten über die 
praktischen Aufgaben der Sozialdemokratie, sondern in 
dem, was er über den Gang der objektiven Entwicklung 
der kapitalistischen Gesellschaft sagt, womit jene An-
sichten freilich im engsten Zusammenhange stehen.

Nach Bernstein wird ein allgemeiner Zusammenbruch 
des Kapitalismus mit dessen Entwicklung immer un-
wahrscheinlicher, weil das kapitalistische System einer-
seits immer mehr Anpassungsfähigkeit zeigt, anderer-
seits die Produktion sich immer mehr differenziert. Die 
Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus äußert sich nach 

Bernstein erstens in dem Verschwinden der allgemeinen 
Krisen, dank der Entwicklung des Kreditsystems, der Un-
ternehmerorganisationen und des Verkehrs sowie des 
Nachrichtendienstes, zweitens in der Zähigkeit des Mit-
telstandes infolge der beständigen Differenzierung der 
Produktionszweige sowie der Hebung großer Schichten 
des Proletariats in den Mittelstand, drittens endlich in 
der ökonomischen und politischen Hebung der Lage 
des Proletariats infolge des Gewerkschaftskampfes.

Für den praktischen Kampf der Sozialdemokratie er-
gibt sich daraus die allgemeine Weisung, daß sie ihre 
Tätigkeit nicht auf die Besitzergreifung der politischen 
Staatsmacht, sondern auf die Hebung der Lage der 
Arbeiterklasse und auf die Einführung des Sozialismus, 
nicht durch eine soziale und politische Krise, sondern 
durch eine schrittweise Erweiterung der gesellschaftli-
chen Kontrolle und eine stufenweise Durchführung des 
Genossenschaftlichkeitsprinzips zu richten habe.

Bernstein selbst sieht in seinen Ausführungen nichts 
Neues, er meint vielmehr, daß sie ebenso mit einzelnen 
Äußerungen von Marx und Engels, wie mit der allgemei-
nen bisherigen Richtung der Sozialdemokratie überein-
stimmen. Es läßt sich indes unseres Erachtens schwerlich 
leugnen, daß die Auffassung Bernsteins tatsächlich mit 
dem Gedankengang des wissenschaftlichen Sozialismus 
in grundsätzlichem Widerspruche steht.

Würde sich die ganze Bernsteinsche Revision dahin 
zusammenfassen, daß der Gang der kapitalistischen Ent-
wicklung ein viel langsamerer ist, als man anzunehmen 
sich gewöhnt hat, so bedeutete dies in der Tat bloß eine 
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Aufschiebung der bis jetzt angenommenen politischen 
Machtergreifung seitens des Proletariats, woraus prak-
tisch höchstens etwa ein ruhigeres Tempo des Kampfes 
gefolgert werden könnte.

Dies ist aber nicht der Fall. Was Bernstein in Frage ge-
stellt hat, ist nicht die Rapidität der Entwicklung, sondern 
der Entwicklungsgang selbst der kapitalistischen Gesell-
schaft und im Zusammenhang damit der Übergang zur 
sozialistischen Ordnung.

Wenn die bisherige sozialistische Theorie annahm, 
der Ausgangspunkt der sozialistischen Umwälzung wür-
de eine allgemeine und vernichtende Krise sein, so muß 
man, unseres Erachtens, dabei zweierlei unterscheiden: 
den darin verborgenen Grundgedanken und dessen äu-
ßere Form.

Der Gedanke besteht in der Annahme, die kapitalisti-
sche Ordnung würde von sich aus, kraft eigener Wider-
sprüche den Moment zeitigen, wo sie aus den Fugen 
geht, wo sie einfach unmöglich wird. Daß man sich die-
sen Moment in der Form einer allgemeinen und erschüt-
ternden Handelskrise dachte, hatte gewiß seine guten 
Gründe, bleibt aber nichtsdestoweniger für den Grund-
gedanken unwesentlich und nebensächlich.

Die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus 
stützt sich nämlich bekanntermaßen auf drei Ergebnis-
se der kapitalistischen Entwicklung: vor allem auf die 
wachsende Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft, die 
ihren Untergang zu unvermeidlichem Ergebnis macht, 
zweitens auf die fortschreitende Vergesellschaftung 
des Produktionsprozesses, die die positiven Ansätze der 
künftigen sozialen Ordnung schafft, und drittens auf 
die wachsende Organisation und Klassenerkenntnis des 
Proletariats, das den aktiven Faktor der bevorstehenden 
Umwälzung bildet.

Es ist der erste der genannten Grundpfeiler des wis-
senschaftlichen Sozialismus, den Bernstein beseitigt. 
Er behauptet nämlich, die kapitalistische Entwicklung 
gehe nicht einem allgemeinen wirtschaftlichen Krach 
entgegen.

Er verwirft aber damit nicht bloß die bestimmte Form 
des kapitalistischen Untergangs, sondern diesen Unter-
gang selbst. Er sagt ausdrücklich:

Es könnte nun erwidert werden, daß, wenn man von 
dem Zusammenbruch der gegenwärtigen Gesellschaft 
spricht, man dabei mehr im Auge hat, als eine verallge-
meinerte und gegen früher verstärkte Geschäftskrisis, 
nämlich einen totalen Zusammenbruch des kapitalisti-
schen Systems an seinen eigenen Widersprüchen.

Und darauf antwortet er:
Ein annähernd gleichzeitiger völliger Zusammen-

bruch des gegenwärtigen Produktionssystems wird mit 

der fortschreitenden Entwicklung der Gesellschaft nicht 
wahrscheinlicher, sondern unwahrscheinlicher, weil die-
selbe auf der einen Seite die Anpassungsfähigkeit, auf 
der anderen – bzw. zugleich damit – die Differenzierung 
der Industrie steigert. [5]

Dann entsteht aber die große Frage: Warum und wie 
gelangen wir überhaupt noch zum Endziel unserer Be-
strebungen? Vom Standpunkte des wissenschaftlichen 
Sozialismus äußert sich die historische Notwendigkeit 
der sozialistischen Umwälzung vor allem in der wach-
senden Anarchie des kapitalistischen Systems, die es 
auch in eine ausweglose Sackgasse drängt. Nimmt man 
jedoch mit Bernstein an, die kapitalistische Entwicklung 
gehe nicht in der Richtung zum eigenen Untergang, 
dann hört der Sozialismus auf, objektiv notwendig zu 
sein. Von den Grundsteinen seiner wissenschaftlichen 
Begründung bleiben dann nur noch die beiden anderen 
Ergebnisse der kapitalistischen Ordnung: der vergesell-
schaftete Produktionsprozeß und das Klassenbewußt-
sein des Proletariats. Dies hat auch Bernstein im Auge, 
als er sagt:

Die sozialistische Gedankenwelt verliert [mit der Be-
seitigung der Zusammenbruchstheorie – R.L.] durchaus 
nichts an überzeugender Kraft. Denn genauer zugese-
hen, was sind denn alle die von uns aufgezählten Fakto-
ren der Beseitigung oder Modifizierung der alten Krisen? 
Alles Dinge, die gleichzeitig Voraussetzungen und zum 
Teil sogar Ansätze der Vergesellschaftung von Produk-
tion und Austausch darstellen. [6]

Indes genügt eine kurze Betrachtung, um auch dies 
als einen Trugschluß zu erweisen. Worin besteht die Be-
deutung der von Bernstein als kapitalistisches Anpas-
sungsmittel bezeichneten Erscheinungen: der Kartelle, 
des Kredits, der vervollkommneten Verkehrsmittel, der 
Hebung der Arbeiterklasse usw. Offenbar darin, daß sie 
die inneren Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaft 
beseitigen oder wenigstens abstumpfen, ihre Entfaltung 
und Verschärfung verhindern. So bedeutet die Beseiti-
gung der Krisen die Aufhebung des Widerspruchs zwi-
schen Produktion und Austausch auf kapitalistischer 
Basis, so bedeutet die Hebung der Lage der Arbeiter-
klasse teils als solcher, teils in den Mittelstand, die Ab-
stumpfung des Widerspruchs zwischen Kapital und 
Arbeit. Indem somit die Kartelle, das Kreditwesen, die 
Gewerkschaften usw. die kapitalistischen Widersprüche 
aufheben, also das kapitalistische System vom Unter-
gang retten, den Kapitalismus konservieren – deshalb 
nennt sie ja Bernstein „Anpassungsmittel“ – wie können 
sie zu gleicher Zeit ebenso viele „Voraussetzungen und 
zum Teil sogar Ansätze“ zum Sozialismus darstellen? Of-
fenbar nur in dem sinne, daß sie den gesellschaftlichen 
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Charakter der Produktion stärker zum Ausdruck bringen. 
Aber indem sie ihn in seiner kapitalistischen Form kon-
servieren, machen sie umgekehrt den Übergang dieser 
vergesellschafteten Produktion in die sozialistische Form 
in demselben Maße überflüssig. Sie können daher An-
sätze und Voraussetzungen der sozialistischen Ordnung 
bloß in begrifflichem und nicht in historischem Sinne 
darstellen, d. h. Erscheinungen, von denen wir auf Grund 
unserer Vorstellung vom Sozialismus wissen, daß sie mit 
ihm verwandt sind, die aber tatsächlich die sozialistische 
Umwälzung nicht nur nicht herbeiführen, sondern sie 
vielmehr überflüssig machen. Bleibt dann als Begrün-
dung des Sozialismus bloß das Klassenbewußtsein des 
Proletariats. Aber auch dieses ist gegebenenfalls nicht 
der einfache geistige Widerschein der sich immer mehr 
zuspitzenden Widersprüche des Kapitalismus und sei-
nes bevorstehenden Untergangs – dieser ist ja verhütet 
durch die Anpassungsmittel –, sondern ein bloßes Ideal, 
dessen Überzeugungskraft auf seinen eigenen ihm zu-
gedachten Vollkommenheiten beruht.

Mit einem Wort, was wir auf diesem Wege erhalten, 
ist eine Begründung des sozialistischen Programms 
durch „reine Erkenntnis“ das heißt, einfach gesagt, eine 
idealistische Begründung, während die objektive Not-
wendigkeit, das heißt die Begründung durch den Gang 
der materiellen gesellschaftlichen Entwicklung, dahin-
fällt. Die revisionistische Theorie steht vor einem Ent-
weder  –  Oder. Entweder folgt die sozialistische Umge-
staltung nach wie vor aus den inneren Widersprüchen 
der kapitalistischen Ordnung, dann entwickeln sich mit 
dieser Ordnung auch ihre Widersprüche und ein Zusam-
menbruch in dieser oder jener Form ist in irgendeinem 
Zeitpunkt das unvermeidliche Ergebnis, dann sind aber 
auch die „Anpassungsmittel“ unwirksam und die Zusam-
menbruchstheorie richtig. Oder die Anpassungsmittel 
sind wirklich imstande, einem Zusammenbruch des ka-
pitalistischen Systems vorzubeugen, also dem Kapitalis-
mus existenzfähig machen, also seine Widersprüche auf-
heben, dann hört der Sozialismus auf, eine historische 
Notwendigkeit zu sein, und er ist dann alles, was man 
will, nur nicht ein Ergebnis der materiellen Entwicklung 
der Gesellschaft. Dieses Dilemma läuft auf ein anderes 
hinaus: entweder hat der Revisionismus in bezug auf 
den Gang der kapitalistischen Entwicklung recht, dann 
verwandelt sich die sozialistische Umgestaltung der Ge-
sellschaft in eine Utopie, oder der Sozialismus ist keine 
Utopie, dann muß aber die Theorie der „Anpassungsmit-
tel“ nicht stichhaltig sein. That is the question, das ist die 
Frage.

2. Anpassung des 
Kapitalismus

Die wichtigsten Mittel, die nach Bernstein die Anpas-
sung der kapitalistischen Wirtschaft herbeiführen, sind 
das Kreditwesen, die verbesserten Verkehrsmittel und 
die Unternehmerorganisationen.

Um beim Kredit anzufangen, so hat er in der kapita-
listischen Wirtschaft mannigfaltige Funktionen, seine 
wichtigste besteht aber bekanntlich in der Vergrößerung 
der Ausdehnungsfähigkeit der Produktion und in der 
Vermittlung und Erleichterung des Austausches. Da, wo 
die innere Tendenz der kapitalistischen Produktion zur 
grenzenlosen Ausdehnung auf die Schranken des Privat-
eigentums, den beschränkten Umfang des Privatkapitals 
stößt, da stellt sich der Kredit als das Mittel ein, in kapi-
talistischer Weise diese Schranken zu überwinden, viele 
Privatkapitale zu einem zu verschmelzen – Aktiengesell-
schaften – und einem Kapitalisten die Verfügung über 
fremdes Kapital zu gewähren – industrieller Kredit. An-
dererseits beschleunigt er als kommerzieller Kredit den 
Austausch der Waren, also den Rückfluß des Kapitals zur 
Produktion, also den ganzen Kreislauf des Produktions-
prozesses. Die Wirkung, die diese beiden wichtigsten 
Funktionen des Kredits auf die Krisenbildung haben, ist 
leicht zu übersehen. Wenn die Krisen, wie bekannt, aus 
dem Widerspruch zwischen der Ausdehnungsfähig-
keit, Ausdehnungstendenz der Produktion und der be-
schränkten Konsumtionsfähigkeit entstehen, so ist der 
Kredit nach dem obigen so recht das spezielle Mittel, 
diesen Widerspruch so oft als möglich zum Ausbruch 
zu bringen. Vor allem steigert er die Ausdehnungsfähig-
keit der Produktion ins Ungeheure und bildet die innere 
Triebkraft, sie beständig über die Schranken des Marktes 
hinauszutreiben. Aber er schlägt auf zwei Seiten. Hat er 
einmal als Faktor des Produktionsprozesses die Überpro-
duktion mit heraufbeschworen, so schlägt er während 
der Krise in seiner Eigenschaft als Vermittler des Waren-
austausches die von ihm selbst wachgerufenen Produk-
tivkräfte um so gründlicher zu Boden. Bei den ersten 
Anzeichen der Stockung schrumpft der Kredit zusam-
men, läßt den Austausch im Stich da, wo er notwendig 
wäre, erweist sich als wirkungs und zwecklos da, wo er 
sich noch bietet, und verringert so während der Krise die 
Konsumtionsfähigkeit auf das Mindestmaß.

Außer diesen beiden wichtigsten Ergebnissen wirkt 
der Kredit in bezug auf die Krisenbildung noch mannig-
fach. Er bietet nicht nur das technische Mittel, einem 
Kapitalisten die Verfügung über fremde Kapitale in die 
Hand zu geben, sondern bildet für ihn zugleich den 
Sporn zu einer kühnen und rücksichtslosen Verwendung 
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des fremden Eigentums, also zu waghalsigen Spekula-
tionen. Er verschärft nicht nur als heimtückisches Mit-
tel des Warenaustausches die Krise, sondern erleichtert 
ihr Eintreten und ihre Verbreitung, indem er den gan-
zen Austausch in eine äußerst zusammengesetzte und 
künstliche Maschinerie mit einem Mindestmaß Metall-
geld als reeller Grundlage verwandelt und so ihre Stö-
rung bei geringstem Anlaß herbeiführt.

So ist der Kredit, weit entfernt, ein Mittel zur Beseiti-
gung oder auch nur zur Linderung der Krisen zu sein, 
ganz im Gegenteil ein besonderer mächtiger Faktor der 
Krisenbildung. Und das ist auch gar nicht anders mög-
lich. Die spezifische Funktion des Kredits ist – ganz all-
gemein ausgedrückt – doch nichts anderes, als den Rest 
von Standfestigkeit aus allen kapitalistischen Verhält-
nissen zu verbannen und überall die größtmögliche 
Elastizität hineinzubringen, alle kapitalistischen Kräfte 
in höchstem Maße dehnbar, relativ und empfindlich zu 
machen. Daß damit die Krisen, die nichts anderes als 
der periodische Zusammenstoß der einander widerstre-
benden Kräfte der kapitalistischen Wirtschaft sind, nur 
erleichtert und verschärft werden können, liegt auf der 
Hand.

Dies führt uns aber zugleich auf die andere Frage, wie 
der Kredit überhaupt als ein „Anpassungsmittel“ des Ka-
pitalismus erscheinen kann. In welcher Beziehung und 
in welcher Gestalt immer die „Anpassung“ mit Hilfe des 
Kredits gedacht wird, ihr Wesen kann offenbar nur darin 
bestehen, daß irgendein gegensätzliches Verhältnis der 
kapitalistischen Wirtschaft ausgeglichen, irgendeiner 
ihrer Widersprüche aufgehoben oder abgestumpft und 
so den eingeklemmten Kräften auf irgendeinem Punkte 
freier Spielraum gewährt wird. Wenn es indes ein Mittel 
in der heutigen kapitalistischen Wirtschaft gibt, alle ihre 
Widersprüche aufs höchste zu steigern, so ist es gerade 
der Kredit. Er steigert den Widerspruch zwischen Pro-
duktionsweise und Austauschweise, indem er die Pro-
duktion aufs höchste anspannt, den Austausch aber bei 
geringstem Anlaß lahmlegt. Er steigert den Widerspruch 
zwischen Produktions und Aneignungsweise, indem er 
die Produktion vom Eigentum trennt, indem er das Ka-
pital in der Produktion in ein gesellschaftliches, einen 
Teil des Profits aber in die Form des Kapitalzinses, also in 
einen reinen Eigentumstitel verwandelt. Er steigert den 
Widerspruch zwischen den Eigentums und Produktions-
verhältnissen, indem er durch Enteignung vieler kleiner 
Kapitalisten in wenigen Händen ungeheure Produktiv-
kräfte vereinigt. Er steigert den Widerspruch zwischen 
dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und 
dem kapitalistischen Privateigentum, indem er die Ein-
mischung des Staates in die Produktion (Aktiengesell-

schaft) notwendig macht.
Mit einem Wort, der Kredit reproduziert alle kardina-

len Widersprüche der kapitalistischen Welt, er treibt sie 
auf die Spitze, er beschleunigt den Gang, in dem sie ihrer 
eigenen Vernichtung – dem Zusammenbruch – entge-
geneilt. Das erste Anpassungsmittel für den Kapitalis-
mus in bezug auf den Kredit müßte also darin bestehen, 
den Kredit abzuschaffen, ihn rückgängig zu machen. So 
wie er ist, bildet er nicht ein Anpassungs, sondern ein 
Vernichtungsmittel von höchst revolutionärer Wirkung. 
Hat doch eben dieser revolutionäre, über den Kapitalis-
mus selbst hinausführende Charakter des Kredits sogar 
zu sozialistisch angehauchten Reformplänen verleitet, 
und große Vertreter des Kredits, wie den Isaac Péreire [1] 
in Frankreich, wie Marx sagt, halb als Propheten, halb als 
Lumpen erscheinen lassen.

Ebenso hinfällig erweist sich nach näherer Betrach-
tung das zweite „Anpassungsmittel“ der kapitalistischen 
Produktion – die Unternehmerverbände. [2] Nach Bern-
stein sollen sie durch die Regulierung der Produktion der 
Anarchie Einhalt tun und Krisen vorbeugen. Die Entwick-
lung der Kartelle und Trusts ist freilich in ihren vielseiti-
gen ökonomischen Wirkungen noch nicht erforschte 
Erscheinung. Sie bildet erst ein Problem, das nur an der 
Hand der Marxschen Lehre gelöst werden kann. Allein, 
soviel ist auf jeden Fall klar: von einer Eindämmung der 
kapitalistischen Anarchie durch die Unternehmerkartel-
le könnte nur in dem Maße die Rede sein, als die Kartelle, 
Trusts usw. annähernd zu einer allgemeinen, herrschen-
den Produktionsform werden sollten. Allein gerade dies 
ist durch die Natur der Kartelle selbst ausgeschlossen. 
Der schließliche ökonomische Zweck und die Wirkung 
der Unternehmerverbände bestehen darin, durch den 
Ausschluß der Konkurrenz innerhalb einer Branche auf 
die Verteilung der auf dem Warenmarkt erzielten Profit-
masse so einzuwirken, daß sie den Anteil dieses Indus-
triezweiges an ihr steigern. Die Organisation kann in 
einem Industriezweig nur auf Kosten der anderen die 
Profitrate heben, und deshalb kann sie eben unmöglich 
allgemein werden. Ausgedehnt auf alle wichtigeren Pro-
duktionszweige hebt sie ihre Wirkung selbst auf.

Aber auch in den Grenzen ihrer praktischen Anwen-
dung wirken die Unternehmerverbände gerade entge-
gengesetzt der Beseitigung der industriellen Anarchie. 
Die bezeichnete Steigerung der Profitrate erzielen die 
Kartelle auf dem inneren Markte in der Regel dadurch, 
daß sie die zuschüssigen Kapitalportionen, die sie für 
den inneren Bedarf nicht verwenden können, für das 
Ausland mit einer viel niedrigeren Profitrate produzieren 
lassen, d. h. ihre Waren im Auslande viel billiger verkau-
fen als im eigenen Lande. Das Ergebnis ist die verschärf-
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te Konkurrenz im Auslande, die vergrößerte Anarchie auf 
dem Weltmarkt, d. h. gerade das Umgekehrte von dem, 
was erzielt werden will. Ein Beispiel davon bietet die Ge-
schichte der internationalen Zuckerindustrie.

Endlich im ganzen als Erscheinungsform der kapita-
listischen Produktionsweise dürfen die Unternehmer-
verbände wohl nur als ein Übergangsstadium, als eine 
bestimmte Phase der kapitalistischen Entwicklung auf-
gefaßt werden. In der Tat! In letzter Linie betrachtet, sind 
die Kartelle eigentlich ein Mittel der kapitalistischen Pro-
duktionsweise, den fatalen Fall der Profitrate in einzel-
nen Produktionszweigen aufzuhalten. Welches ist aber 
die Methode, der sich die Kartelle zu diesem Zwecke be-
dienen? Im Grunde genommen ist es nichts anderes als 
die Brachlegung eines Teils des akkumulierten Kapitals, 
d. h. dieselbe Methode, die in einer anderen Form, in den 
Krisen zur Anwendung kommt. Ein solches Heilmittel 
gleicht aber der Krankheit wie ein Ei dem anderen, und 
kann nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt als das kleine-
re Übel gelten. Beginnt der Absatzmarkt sich zu verrin-
gern, indem der Weltmarkt bis aufs äußerste ausgebildet 
und durch die konkurrierenden kapitalistischen Länder 
erschöpft wird – und der frühere oder spätere Eintritt 
eines solchen Moments kann offenbar nicht geleugnet 
werden –, dann nimmt auch die erzwungene teilweise 
Brachlegung des Kapitals einen solchen Umfang an, daß 
die Arznei selbst in Krankheit umschlägt und das bereits 
durch die Organisation stark vergesellschaftete Kapital 
sich in privates rückverwandelt. Bei dem verringerten 
Vermögen, auf dem Absatzmarkt ein Plätzchen für sich 
zu finden, zieht jede private Kapitalportion vor, auf ei-
gene Faust das Glück zu probieren. Die Organisationen 
müssen dann wie Seifenblasen platzen und wieder einer 
freien Konkurrenz in potenzierter Form Platz machen. 
[1*]

Im ganzen erscheinen also auch die Kartelle, ebenso 
wie der Kredit, als bestimmte Entwicklungsphasen, die 
in letzter Linie die Anarchie der kapitalistischen Welt nur 
noch vergrößern und alle ihre inneren Widersprüche 
zum Ausdruck und zur Reife bringen. Sie verschärfen 
den Widerspruch zwischen der Produktionsweise und 
der Austauschweise, indem sie den Kampf zwischen 
den Produzenten und den Konsumenten auf die Spitze 
treiben, wie wir dies besonders in den Vereinigten Staa-
ten Amerikas erleben. Sie verschärfen ferner den Wider-
spruch zwischen der Produktions und der Aneignungs-
weise, indem sie der Arbeiterschaft die Übermacht des 
organisierten Kapitals in brutalster Form entgegenstel-
len und so den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit 
aufs äußerste steigern.

Sie verschärfen endlich den Widerspruch zwischen 

dem internationalen Charakter der kapitalistischen Welt-
wirtschaft und dem nationalen Charakter des kapitalisti-
schen Staates, indem sie zur Begleiterscheinung einen 
allgemeinen Zollkrieg haben und so die Gegensätze 
zwischen den einzelnen kapitalistischen Staaten auf die 
Spitze treiben. Dazu kommt die direkte, höchst revolu-
tionäre Wirkung der Kartelle auf die Konzentration der 
Produktion, technische Vervollkommnung usw.

So erscheinen die Kartelle und Trusts in ihrer endgül-
tigen Wirkung auf die kapitalistische Wirtschaft nicht 
nur als kein „Anpassungsmittel“, das ihre Widersprüche 
verwischt, sondern geradezu als eines der Mittel, die sie 
selbst zur Vergrößerung der eigenen Anarchie, zur Aus-
tragung der in ihr enthaltenen Widersprüche, zur Be-
schleunigung des eigenen Unterganges geschaffen hat.

Allein, wenn das Kreditwesen, die Kartelle und der-
gleichen die Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft 
nicht beseitigen, wie kommt es, daß wir zwei Jahrzehnte 
lang – seit 1873 – keine allgemeine Handelskrise hat-
ten? Ist das nicht ein Zeichen, daß sich die kapitalistische 
Produktionsweise wenigstens in der Hauptsache an die 
Bedürfnisse der Gesellschaft tatsächlich „angepaßt“ und 
die von Marx gegebene Analyse überholt hat? Die Ant-
wort folgte der Frage auf dem Fuße. Kaum hatte Bern-
stein 1898 die Marxsche Krisentheorie zum alten Eisen 
geworfen, als im Jahre 1900 eine allgemeine heftige 
Krise ausbrach und sieben Jahre später, 1907, eine er-
neute Krise von den Vereinigten Staaten aus über den 
Weltmarkt gezogen kam. So war durch lautsprechende 
Tatsachen selbst die Theorie von der „Anpassung“ des 
Kapitalismus zu Boden geschlagen. Zugleich war es da-
mit erwiesen, daß diejenigen, die die Marxsche Krisen-
theorie, nur weil sie in zwei angeblichen „Verfallstermi-
nen“ versagt hatte, preisgaben, den Kern dieser Theorie 
mit einer unwesentlichen äußeren Einzelheit ihrer Form 
mit dem zehnjährigen Zyklus verwechselten. Die Formu-
lierung des Kreislaufs der modernen kapitalistischen In-
dustrie als einer zehnjährigen Periode war aber bei Marx 
und Engels in den 60er und 70er Jahren eine einfache 
Konstatierung der Tatsachen, die ihrerseits nicht auf ir-
gendwelchen Naturgesetzen, sondern auf einer Reihe 
bestimmter geschichtlicher Umstände beruhten, die mit 
der sprungweisen Ausdehnung der Wirkungssphäre des 
jungen Kapitalismus in Verbindung standen.

In der Tat, die Krise von 1825 war ein Resultat der 
großen Anlagen bei Straßenbauten, Kanälen und Gas-
werken, die in dem vorhergehenden Jahrzehnt, vorzüg-
lich in England, wie auch die Krise selbst, stattgefunden 
haben. Die folgende Krise 1836-1839 war gleichfalls ein 
Ergebnis kolossaler Gründungen bei der Anlage neu-
er Transportmittel. Die Krise von 1847 ist bekanntlich 
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durch die fieberhaften englischen Eisenbahngründun-
gen heraufbeschworen worden (1844–1847, d. h. in drei 
Jahren allein wurden vom Parlament neue Eisenbahnen 
für etwa 1½ Milliarden Taler konzessioniert!). In allen drei 
Fällen sind es also verschiedene Formen der Neukonsti-
tuierung der Wirtschaft des Kapitals, der Grundlegung 
neuer Fundamente unter die kapitalistische Entwick-
lung, die die Krisen im Gefolge hatten. Im Jahre 1857 
sind es die plötzliche Eröffnung neuer Absatzmärkte für 
die europäische Industrie in Amerika und Australien in-
folge der Entdeckung von Goldminen, in Frankreich spe-
ziell die Eisenbahngründungen, in denen es in Englands 
Fußstapfen trat (1852-56 wurden für 1¼ Milliarden Fran-
ken neue Eisenbahnen in Frankreich gegründet). Endlich 
die große Krise von 1873 [3] ist bekanntlich eine direkte 
Folge der Neukonstituierung, des ersten Sturmlaufs der 
Großindustrie in Deutschland und in Österreich, die den 
politischen Ereignissen von 1866 [4] und 1871 [5] folgte.

Es war also jedesmal die plötzliche Erweiterung des 
Gebiets der kapitalistischen Wirtschaft und nicht die 
Einengung ihres Spielraums, nicht ihre Erschöpfung, 
die bisher den Anlaß zu Handelskrisen gab. Daß jene 
internationalen Krisen sich gerade alle zehn Jahre wie-
derholten, ist an sich eine rein äußerliche, zufällige Er-
scheinung. Das Marxsche Schema der Krisenbildung, 
wie Engels es in dem AntiDühring und Marx im 1. und 
3. Band des Kapitals gegeben haben, trifft auf alle Krisen 
insofern zu, als es ihren inneren Mechanismus und ihre 
tiefliegenden allgemeinen Ursachen aufdeckt, mögen 
sich diese Krisen alle 10, alle 5, oder abwechselnd alle 20 
Jahre und alle 8 Jahre wiederholen. Was aber die Bern-
steinsche Theorie am schlagendsten ihrer Unzuläng-
lichkeit überführt, ist die Tatsache, daß die jüngste Krise 
im Jahre 1907/08 am heftigsten gerade in jenem Lande 
wütete, wo die famosen kapitalistischen „Anpassungs-
mittel“: der Kredit, der Nachrichtendienst und die Trusts 
am meisten ausgebildet sind.

Überhaupt setzt die Annahme, die kapitalistische 
Produktion könnte sich dem Austausch „anpassen“, eins 
von beiden voraus: entweder, daß der Weltmarkt unum-
schränkt und ins Unendliche wächst, oder umgekehrt, 
daß die Produktivkräfte in ihrem Wachstum gehemmt 
werden, damit sie nicht über die Marktschranken hin-
auseilen. Ersteres ist eine physische Unmöglichkeit, letz-
terem steht die Tatsache entgegen, daß auf Schritt und 
Tritt technische Umwälzungen auf allen Gebieten der 
Produktion vor sich gehen und jeden Tag neue Produk-
tivkräfte wachrufen.

Noch eine Erscheinung widerspricht nach Bernstein 
dem bezeichneten Gang der kapitalistischen Dinge: die 
„schier unerschütterliche Phalanx“ der Mittelbetriebe, 

auf die er hinweist. Er sieht darin ein Zeichen, daß die 
großindustrielle Entwicklung nicht so revolutionierend 
und konzentrierend wirkt, wie es nach der „Zusammen-
bruchstheorie“ hätte erwartet werden müssen. Allein er 
wird auch hier Opfer des eigenen Mißverständnisses. Es 
hieße in der Tat die Entwicklung der Großindustrie ganz 
falsch auffassen, wenn man erwarten würde, es sollten 
dabei die Mittelbetriebe stufenweise von der Oberfläche 
verschwinden.

In dem allgemeinen Gange der kapitalistischen Ent-
wicklung spielen gerade nach der Annahme von Marx 
die Kleinkapitale die Rolle der Pioniere der technischen 
Revolution, und zwar in doppelter Hinsicht, ebenso in 
bezug auf neue Produktionsmethoden in alten und be-
festigten, fest eingewurzelten Branchen, wie auch in 
bezug auf Schaffung neuer, von großen Kapitalien noch 
gar nicht exploitierter Produktionszweige. Vollkommen 
falsch ist die Auffassung, als ginge die Geschichte des 
kapitalistischen Mittelbetriebes in gerader Linie abwärts 
zum stufenweisen Untergang. Der tatsächliche Verlauf 
der Entwicklung ist vielmehr auch hier rein dialektisch 
und bewegt sich beständig zwischen Gegensätzen. Der 
kapitalistische Mittelstand befindet sich ganz wie die Ar-
beiterklasse unter dem Einfluß zweier entgegengesetz-
ter Tendenzen, einer ihn erhebenden und einer ihn he-
rabdrückenden Tendenz. Die herabdrückende Tendenz 
ist gegebenenfalls das beständige Steigen der Stufen-
leiter der Produktion, welche den Umfang der Mittelka-
pitale periodisch überholt und sie so immer wieder aus 
dem Wettkampf herausschleudert. Die hebende Ten-
denz ist die periodische Entwertung des vorhandenen 
Kapitals, die die Stufenleiter der Produktion – dem Werte 
des notwendigen Kapitalminimums nach – immer wie-
der für eine Zeitlang senkt, sowie das Eindringen der ka-
pitalistischen Produktion in neuen Sphären. Der Kampf 
des Mittelbetriebes mit dem Großkapital ist nicht als 
eine regelmäßige Schlacht zu denken, wo der Trupp des 
schwächeren Teiles direkt und quantitativ immer mehr 
zusammenschmilzt, sondern vielmehr als ein periodi-
sches Abmähen der Kleinkapitale, die dann immer wie-
der rasch aufkommen, um von neuem durch die Sense 
der Großindustrie abgemäht zu werden. Von den beiden 
Tendenzen, die mit dem kapitalistischen Mittelstand 
Fangball spielen, siegt in letzter Linie – im Gegensatz zu 
der Entwicklung der Arbeiterklasse – die herabdrücken-
de Tendenz. Dies braucht sich aber durchaus nicht in der 
absoluten zahlenmäßigen Abnahme der Mittelbetriebe 
zu äußern, sondern erstens in dem allmählich steigen-
den Kapitalminimum, das zum existenzfähigen Betriebe 
in den alten Branchen nötig ist, zweitens in der immer 
kürzeren Zeitspanne, während der sich Kleinkapitale der 
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Exploitation neuer Branchen auf eigene Hand erfreuen. 
Daraus folgt für das individuelle Kleinkapital eine immer 
kürzere Lebensfrist und ein immer rascherer Wechsel 
der Produktionsmethoden wie der Anlagearten, und für 
die Klasse im ganzen ein immer rascherer sozialer Stoff-
wechsel.

Letzteres weiß Bernstein sehr gut, und er stellt es 
selbst fest. Was er aber zu vergessen scheint, ist, daß da-
mit das Gesetz selbst der Bewegung der kapitalistischen 
Mittelbetriebe gegeben ist. Sind die Kleinkapitale ein-
mal die Vorkämpfer des technischen Fortschrittes, und 
ist der technische Fortschritt der Lebenspulsschlag der 
kapitalistischen Wirtschaft, so bilden offenbar die Klein-
kapitale eine unzertrennliche Begleiterscheinung der 
kapitalistischen Entwicklung, die erst mit ihr zusammen 
verschwinden kann. Das stufenweise Verschwinden der 
Mittelbetriebe – im Sinne der absoluten summarischen 
Statistik, um die es sich bei Bernstein handelt – würde 
bedeuten, nicht wie Bernstein meint, den revolutionä-
ren Entwicklungsgang des Kapitalismus, sondern ge-
rade umgekehrt eine Stockung, Einschlummerung des 
letzteren. „Die Profitrate, d. h. der verhältnismäßige Ka-
pitalzuwachs ist vor allem wichtig für alle neuen, sich 
selbständig gruppierenden Kapitalableger. Und sobald 
die Kapitalbildung ausschließlich in die Hände einiger 
wenigen fertigen Großkapitale fiele, ... wäre überhaupt 
das belebende Feuer der Produktion erloschen. Sie wür-
de einschlummern.“ [2*]

3. Einführung des Sozialismus 
durch soziale Reformen

Bernstein verwirft die „Zusammenbruchstheorie“ als 
den historischen Weg zur Verwirklichung der sozialisti-
schen Gesellschaft. Welches ist der Weg, der vom Stand-
punkte der „Anpassungstheorie des Kapitalismus“ dazu 
führt? Bernstein hat diese Frage nur andeutungsweise 
beantwortet, den Versuch, sie ausführlicher im Sinne 
Bernsteins darzustellen, hat Konrad Schmidt gemacht. 
[1*] Nach ihm wird „der gewerkschaftliche Kampf und 
der politische Kampf um soziale Reformen eine immer 
weiter erstreckte gesellschaftliche Kontrolle über die 
Produktionsbedingungen“ herbeiführen und durch die 
Gesetzgebung „den Kapitaleigentümer durch Beschrän-
kung seiner Rechte mehr und mehr in die Rolle eines 
Verwalters herabdrücken“ bis schließlich „dem mürbe 
gemachten Kapitalisten, der seinen Besitz immer wert-
loser für sich selbst werden sieht, die Leitung und Ver-
waltung des Betriebes abgenommen“ und so endgültig 
der gesellschaftliche Betrieb eingeführt wird.

Also Gewerkschaften, soziale Reformen und noch, wie 
Bernstein hinzufügt, die politische Demokratisierung 
des Staates, das sind Mittel der allmählichen Einführung 
des Sozialismus.

Um bei den Gewerkschaften anzufangen, so besteht 
ihre wichtigste Funktion – und niemand hat es besser 
dargetan als Bernstein selbst im Jahre 1891 in der Neuen 
Zeit [1] – darin, daß sie auf seiten der Arbeiter das Mittel 
sind, das kapitalistische Lohngesetz, d.  h. den Verkauf 
der Arbeitskraft nach ihrem jeweiligen Marktpreis, zu 
verwirklichen. Worin die Gewerkschaften dem Prole-
tariat dienen, ist, die in jedem Zeitpunkte gegebenen 
Konjunkturen des Marktes für sich auszunutzen. Diese 
Konjunkturen selbst aber, d.  h. einerseits die von dem 
Produktionsstand bedingte Nachfrage nach Arbeitskraft, 
andererseits das durch Proletarisierung der Mittelschich-
ten und natürliche Fortpflanzung der Arbeiterklasse 
geschaffene Angebot der Arbeitskraft, endlich auch 
der jeweilige Grad der Produktivität der Arbeit, liegen 
außerhalb der Einwirkungssphäre der Gewerkschaften. 
Sie können deshalb das Lohngesetz nicht umstürzen; sie 
können im besten Falle die kapitalistische Ausbeutung 
in die jeweilig „normalen“ Schranken weisen, keines-
wegs aber die Ausbeutung selbst stufenweise aufheben.

Konrad Schmidt nennt freilich die jetzige gewerk-
schaftliche Bewegung „schwächliche Anfangsstadien“ 
und verspricht sich von der Zukunft, daß „das Gewerk-
schaftswesen auf die Regulierung der Produktion selbst 
einen immer steigenden Einfluß gewinnt“. Unter der Re-
gulierung der Produktion kann man aber nur zweierlei 
verstehen: die Einmischung in die technische Seite des 
Produktionsprozesses und die Bestimmung des Um-
fangs der Produktion selbst. Welcher Natur kann in die-
sen beiden Fragen die Einwirkung der Gewerkschaften 
sein? Es ist klar, daß, was die Technik der Produktion be-
trifft, das Interesse des Kapitalisten mit dem Fortschritt 
und der Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft in 
gewissen Grenzen zusammenfällt. Es ist die eigene Not, 
die ihn zu technischen Verbesserungen anspornt. Die 
Stellung des einzelnen Arbeiters hingegen ist gerade 
entgegengesetzt: jede technische Umwälzung wider-
streitet den Interessen der direkt dadurch berührten 
Arbeiter und verschlechtert ihre unmittelbare Lage, in-
dem sie die Arbeitskraft entwertet, die Arbeit intensiver, 
eintöniger, qualvoller macht. Insofern sich die Gewerk-
schaft in die technische Seite der Produktion einmischen 
kann, kann sie offenbar nur im letzteren Sinne, d. h. im 
Sinne der direkt interessierten einzelnen Arbeitergruppe 
handeln, also sich Neuerungen widersetzen. In diesem 
Falle handelt sie aber nicht im Interesse der Arbeiter-
klasse im ganzen und ihrer Emanzipation, die vielmehr 
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mit dem technischen Fortschritt, d. h. mit dem Interes-
se des einzelnen Kapitalisten übereinstimmen, sondern 
gerade entgegengesetzt, im Sinne der Reaktion. Und in 
der Tat, wir finden das Bestreben, auf die technische Sei-
te der Produktion einzuwirken, nicht in der Zukunft, wo 
Konrad Schmidt sie sucht, sondern in der Vergangenheit 
der Gewerkschaftsbewegung. Sie bezeichnet die ältere 
Phase des englischen Trade Unionismus (bis in die 60er 
Jahre), wo er noch an mittelalterlich-zünftlerische Über-
lieferungen anknüpfte und charakteristischerweise von 
dem veralteten Grundsatz des „erworbenen Rechts auf 
angemessene Arbeit“ getragen war. [2*] Die Bestrebung 
der Gewerkschaft den Umfang der Produktion und die 
Warenpreise zu bestimmen, ist hingegen als eine Er-
scheinung ganz neuen Datums. Erst in allerletzte Zeit 
sehen wir – wiederum nur in England – dahingehende 
Versuche auftauchen. [3*] [2] Dem Charakter und der 
Tendenz nach sind aber auch diese Bestrebungen je-
nen ganz gleichwertig. Denn worauf reduziert sich not-
wendigerweise die aktive Teilnahme der Gewerkschaft 
an der Bestimmung des Umfangs und der Preise der 
Warenproduktion? Auf ein Kartell der Arbeiter mit den 
Unternehmern gegen den Konsumenten, und zwar 
unter Gebrauch von Zwangsmaßregeln gegen konkur-
rierende Unternehmer, die den Methoden der regelrech-
ten Unternehmerverbände in nichts nachstehen. Es ist 
dies im Grunde genommen kein Kampf zwischen Arbeit 
und Kapital mehr, sondern ein solidarischer Kampf des 
Kapitals und der Arbeitskraft gegen die konsumierende 
Gesellschaft. Seinem sozialen Werte nach ist das ein re-
aktionäres Beginnen, das schon deshalb keine Etappe in 
dem Emanzipationskampfe des Proletariats bilden kann, 
weil es vielmehr das gerade Gegenteil von einem Klas-
senkampf darstellt. Seinem praktischen Werte nach ist 
das eine Utopie, die sich, wie eine kurze Besinnung dar-
tut, nie auf größere und für den Weltmarkt produzieren-
de Branchen erstrecken kann.

Die Tätigkeit der Gewerkschaften beschränkt sich 
also in der Hauptsache auf den Lohnkampf und die Ver-
kürzung der Arbeitszeit, d.  h. bloß auf die Regulierung 
der kapitalistischen Ausbeutung je nach den Marktver-
hältnissen; die Einwirkung auf den Produktionsprozeß 
bleibt ihnen der Natur der Dinge nach verschlossen. Ja, 
noch mehr, der ganze Zug der gewerkschaftlichen Ent-
wicklung richtet sich gerade umgekehrt, wie es Konrad 
Schmidt annimmt, auf die völlige Ablösung des Arbeits-
marktes von jeder unmittelbaren Beziehung zu dem üb-
rigen Warenmarkt. Am bezeichnendsten hierfür ist die 
Tatsache, daß sogar die Bestrebung, den Arbeitskontrakt 
wenigstens passiv mit der allgemeinen Produktionslage 
in unmittelbare Beziehung zu bringen, durch das Sys-

tem der gleitenden Lohnlisten [3] nunmehr von der Ent-
wicklung überholt ist, und daß sich die englischen Trade 
Unions von ihnen immer mehr abwenden. [4*]

Aber auch in den tatsächlichen Schranken ihrer Ein-
wirkung geht die gewerkschaftliche Bewegung, nicht 
wie es die Theorie der Anpassung des Kapitals voraus-
setzt, einer unumschränkten Ausdehnung entgegen. 
Ganz umgekehrt! Faßt man größere Strecken der sozia-
len Entwicklung ins Auge, so kann man sich der Tatsa-
che nicht verschließen, daß wir im großen und ganzen 
nicht Zeiten einer siegreichen Machtentfaltung, sondern 
wachsenden Schwierigkeiten der gewerkschaftlichen 
Bewegung entgegengehen. Hat die Entwicklung der 
Industrie ihren Höhepunkt erreicht und beginnt für das 
Kapital auf dem Weltmarkt der „absteigende Ast“, dann 
wird der gewerkschaftliche Kampf doppelt schwierig: 
erstens verschlimmern sich die objektiven Konjunkturen 
des Marktes für die Arbeitskraft, indem die Nachfrage 
langsamer, das Angebot aber rascher steigt, als es jetzt 
der Fall ist, zweitens greift das Kapital selbst, um sich für 
die Verluste auf dem Weltmarkt zu entschädigen, um so 
hartnäckiger auf die dem Arbeiter zukommende Porti-
on des Produktes zurück. Ist doch die Reduzierung des 
Arbeitslohnes eines der wichtigsten Mittel, den Fall der 
Profitrate aufzuhalten! [5*] England bietet uns bereits 
das Bild des beginnenden zweiten Stadiums in der ge-
werkschaftlichen Bewegung. Sie reduziert sich dabei 
notgedrungen immer mehr auf die bloße Verteidigung 
des bereits Errungenen, und auch diese wird immer 
schwieriger. Der bezeichnete allgemeine Gang der Din-
ge ist es, dessen Gegenstück der Aufschwung des politi-
schen und sozialistischen Klassenkampfes sein muß.

Den gleichen Fehler der umgekehrten geschicht-
lichen Perspektive begeht Konrad Schmidt in bezug 
auf die Sozialreform, von der er sich verspricht, daß sie 
„Hand in Hand mit den gewerkschaftlichen Arbeiterko-
alitionen der Kapitalistenklasse die Bedingungen, unter 
denen sie allein Arbeitskräfte verwenden darf, aufoktro-
yiert“. Im Sinne der so aufgefaßten Sozialreform nennt 
Bernstein die Fabrikgesetze ein Stück „gesellschaftliche 
Kontrolle“ und als solche – ein Stück Sozialismus. auch 
Konrad Schmidt sagt überall, wo er vom staatlichen 
Arbeiterschutz spricht, „gesellschaftliche Kontrolle“, und 
hat er so glücklich den Staat in Gesellschaft verwandelt, 
dann setzt er schon getrost hinzu: „d. h. die aufstrebende 
Arbeiterklasse“, und durch diese Operation verwandeln 
sich die harmlosen Arbeiterschutzbestimmungen des 
deutschen Bundesrates in sozialistische Übergangsmaß-
regeln des deutschen Proletariats.

Die Mystifikation liegt hier auf der Hand. Der heutige 
Staat ist eben keine „Gesellschaft“ im Sinne der „aufstre-
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benden Arbeiterklasse“, sondern Vertreter der kapitalis-
tischen Gesellschaft, d. h. Klassenstaat. Deshalb ist auch 
die von ihm gehandhabte Sozialreform nicht eine Betäti-
gung der „gesellschaftlichen Kontrolle“, d. h. der Kontrol-
le der freien arbeitenden Gesellschaft über den eigenen 
Arbeitsprozeß, sondern eine Kontrolle der Klassenorga-
nisation des Kapitals über den Produktionsprozeß des 
Kapitals. Darin, d. h. in den Interessen des Kapitals, findet 
denn auch die Sozialreform ihre natürlichen Schranken. 
Freilich, Bernstein und Konrad Schmidt sehen auch in 
dieser Beziehung in der Gegenwart bloß „schwächliche 
Anfangsstadien“ und versprechen sich von der Zukunft 
eine ins unendliche steigende Sozialreform zugunsten 
der Arbeiterklasse. Allein sie begehen dabei den glei-
chen Fehler wie in der Annahme einer unumschränkten 
Machtentfaltung der Gewerkschaftsbewegung.

Die Theorie der allmählichen Einführung des Sozialis-
mus durch soziale Reformen setzt als Bedingung, und 
hier liegt ihr Schwerpunkt, eine bestimmte objektive 
Entwicklung ebenso des kapitalistischen Eigentums 
wie des Staates voraus. In bezug auf das erstere geht 
das Schema der künftigen Entwicklung, wie es Konrad 
Schmidt voraussetzt, dahin, „den Kapitaleigentümer 
durch Beschränkung seiner Rechte mehr und mehr in 
die Rolle eines Verwalters herabzudrücken“. Angesichts 
der angeblichen Unmöglichkeit der einmaligen plötz-
lichen Expropriation der Produktionsmittel macht sich 
Konrad Schmidt eine Theorie der stufenweisen Enteig-
nung zurecht. Hierfür konstruiert er sich als notwendige 
Voraussetzung eine Zersplitterung des Eigentumsrechts 
in ein „Obereigentum“, das er der „Gesellschaft“ zuweist 
und das er immer mehr ausdehnt wissen will, und ein 
Nutznießrecht, das in den Händen des Kapitalisten im-
mer mehr zur bloßen Verwaltung seines Betriebes zu-
sammenschrumpft. Nun ist diese Konstruktion entwe-
der ein harmloses Wortspiel, bei dem nichts Wichtiges 
weiter gedacht wurde. Dann bleibt die Theorie der all-
mählichen Expropriation ohne alle Deckung. Oder es ist 
ein ernst gemeintes Schema der rechtlichen Entwick-
lung. Dann ist es aber völlig verkehrt. Die Zersplitterung 
der im Eigentumsrecht liegenden verschiedenen Befug-
nisse, zu der Konrad Schmidt für seine „stufenweise Ex-
propriation“ des Kapitals Zuflucht nimmt, ist charakte-
ristisch für die feudalnaturalwirtschaftliche Gesellschaft, 
in der die Verteilung des Produkts zwischen den Feudal-
herren und ihren Untergebenen vor sich ging. Der Zer-
fall des Eigentums in verschiedene Teilrechte war hier 
die im voraus gegebene Organisation der Verteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums. Mit dem Übergang zur 
Warenproduktion und der Auflösung aller persönlichen 
Bande zwischen den einzelnen Teilnehmern des Produk-

tionsprozesses befestigte sich umgekehrt das Verhältnis 
zwischen Mensch und Sache – das Privateigentum. In-
dem die Verteilung sich nicht mehr durch persönliche 
Beziehungen, sondern durch den Austausch vollzieht, 
messen sich verschiedene Anteilansprüche an dem ge-
sellschaftlichen Reichtum nicht in Splittern des Eigen-
tumsrechts an einem gemeinsamen Objekt, sondern in 
dem von jedermann zu Markte gebrachten Wert. Der 
erste Umschwung in rechtlichen Beziehungen, der das 
Aufkommen der Warenproduktion in den städtischen 
Kommunen des Mittelalters begleitete, war auch die 
Ausbildung des absoluten geschlossenen Privateigen-
tums im Schoße der feudalen Rechtsverhältnisse mit 
geteiltem Eigentum. In der kapitalistischen Produktion 
setzt sich aber diese Entwicklung weiter fort. Je mehr der 
Produktionsprozeß vergesellschaftet wird, um so mehr 
beruht der Verteilungsprozeß auf reinem Austausch 
und um so unantastbarer und geschlossener wird das 
kapitalistische Privateigentum, um so mehr schlägt das 
Kapitaleigentum aus einem Recht auf das Produkt der 
eigenen Arbeit in ein reines Aneignungsrecht gegen-
über fremder Arbeit um. So lange der Kapitalist selbst 
die Fabrik leitet, ist die Verteilung noch bis zu einem ge-
wissen Grade an persönliche Teilnahme an dem Produk-
tionsprozeß geknüpft. In dem Maße, wie die persönliche 
Leitung des Fabrikanten überflüssig wird, und vollends 
in den Aktiengesellschaften, sondert sich das Eigentum 
an Kapital als Anspruchstitel bei der Verteilung gänzlich 
von persönlichen Beziehungen zur Produktion und er-
scheint in seiner reinsten, geschlossenen Form. In dem 
Aktienkapital und dem industriellen Kreditkapital ge-
langt das kapitalistische Eigentumsrecht erst zu seiner 
vollen Ausbildung.

Das geschichtliche Schema der Entwicklung des Ka-
pitalisten, wie es Konrad Schmidt zeichnet: „vom Eigen-
tümer zum bloßen Verwalter“, erscheint somit als die auf 
den Kopf gestellte tatsächliche Entwicklung, die umge-
kehrt vom Eigentümer und Verwalter zum bloßen Eigen-
tümer führt. Es geht hier Konrad Schmidt wie Goethe:

Und wie sein historisches Schema ökonomisch von 
der modernen Aktiengesellschaft auf die Manufakturfa-
brik oder gar auf die Handwerkerwerkstatt zurückgeht, 
so will es rechtlich die kapitalistische Welt in die feudal-
naturalwirtschaftlichen Eierschalen zurückstecken.

Von diesem Standpunkte erscheint auch die „gesell-
schaftliche Kontrolle“ in einem anderen Lichte, als sie 
Konrad Schmidt sieht. Das, was heute als „gesellschaftli-
che Kontrolle“ funktioniert – der Arbeiterschutz, die Auf-
sicht über Aktiengesellschaften etc. –, hat tatsächlich mit 
einem Anteil am Eigentumsrecht, mit „Obereigentum“ 
nicht das geringste zu tun. Sie betätigt sich nicht als Be-
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schränkung des kapitalistischen Eigentums, sondern 
umgekehrt als dessen Schutz. Oder, ökonomisch ge-
sprochen, sie bildet nicht einen Eingriff in die kapitalis-
tische Ausbeutung, sondern eine Normierung, Ordnung 
dieser Ausbeutung. Und wenn Bernstein die Frage stellt, 
ob in einem Fabrikgesetz viel oder wenig Sozialismus 
steckt, so können wir ihm versichern, daß in dem aller-
besten Fabrikgesetz genau so viel Sozialismus steckt wie 
in den Magistratsbestimmungen über die Straßenreini-
gung und das Anzünden der Gaslaternen, was ja auch 
„gesellschaftliche Kontrolle“ ist.

[…]

Zweiter Teil

3. Die Eroberung der 
politischen Macht

Die Schicksale der Demokratie sind, wie wir gesehen, 
an die Schicksale der Arbeiterbewegung gebunden. 
Aber macht denn die Entwicklung der Demokratie auch 
im besten Falle eine proletarische Revolution im Sinne 
der Ergreifung der Staatsgewalt, der Eroberung der poli-
tischen Macht überflüssig oder unmöglich?

Bernstein entscheidet diese Frage auf dem Wege ei-
ner gründlichen Abwägung der guten und schlechten 
Seiten der gesetzlichen Reform und der Revolution, und 
zwar mit einer Behaglichkeit, die an das Abwägen von 
Zimt und Pfeffer in einem Konsumverein erinnert. In dem 
gesetzlichen Gang der Entwicklung sieht er die Wirkung 
des Intellekts, in dem revolutionären die des Gefühls, in 
der Reformarbeit eine langsame, in der Revolution eine 
rasche Methode des geschichtlichen Fortschritts, in der 
Gesetzgebung eine planmäßige, in dem Umsturz eine 
elementarische Gewalt. (S. 183)

Es ist nun eine alte Geschichte, daß der kleinbürger-
liche Reformer in allen Dingen der Welt eine „gute“ und 
eine „schlechte“ Seite sieht und daß er von allen Blumen-
beeten nascht. Eine ebenso alte Geschichte ist aber, daß 
der wirkliche Gang der Dinge sich um kleinbürgerliche 
Kombinationen sehr wenig kümmert und das sorgfäl-
tigst zusammengeschleppte Häuflein „guter Seiten“ von 
allen möglichen Dingen der Welt mit einem Nasenstü-
ber in die Luft sprengt. Tatsächlich sehen wir in der Ge-
schichte die gesetzliche Reform und die Revolution nach 
tieferen Gründen als den Vorzügen oder Nachteilen die-
ses oder jenes Verfahrens funktionieren.

In der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft diente 
die gesetzliche Reform zur allmählichen Erstarkung der 

aufstrebenden Klasse, bis sie sich reif genug fühlte, die 
politische Macht zu erobern und das ganze bestehende 
Rechtssystem umzuwerfen, um ein neues aufzubauen. 
Bernstein, der gegen die Eroberung der politischen 
Macht als eine blanquistische Gewalttheorie wettert, 
passiert das Malheur, daß er das, was seit Jahrhunder-
ten der Angelpunkt und die Triebkraft der menschlichen 
Geschichte ist, für einen blanquistischen Rechenfehler 
hält. Seit die Klassengesellschaften existieren und der 
Klassenkampf den wesentlichen Inhalt ihrer Geschich-
te bildet, war nämlich die Eroberung der politischen 
Macht stets ebenso das Ziel aller aufstrebenden Klassen, 
wie der Ausgangs- und der Endpunkt jeder geschicht-
lichen Periode. Dies sehen wir in den langen Kämpfen 
des Bauerntums mit den Geldkapitalisten und dem Adel 
im alten Rom, in den Kämpfen des Patriziertums mit den 
Bischöfen und des Handwerkertums mit den Patriziern 
mit den mittelalterlichen Städten, in den Kämpfen der 
Bourgeoisie mit dem Feudalismus in der Neuzeit.

Die gesetzliche Reform und die Revolution sind also 
nicht verschiedene Methoden des geschichtlichen Fort-
schritts, die man in dem Geschichtsbüfett nach Belieben 
wie heiße Würstchen oder kalte Würstchen auswählen 
kann, sondern verschiedene Momente in der Entwick-
lung der Klassengesellschaft, die einander ebenso be-
dingen und ergänzen, zugleich aber ausschließen, wie 
z. B. Südpol und Nordpol, wie Bourgeoisie und Proleta-
riat.

Und zwar ist die jeweilige gesetzliche Verfassung bloß 
ein Produkt der Revolution. Während die Revolution der 
politische Schöpfungsakt der Klassengeschichte ist, ist 
die Gesetzgebung das politische Fortvegetieren der Ge-
sellschaft. Die gesetzliche Reformarbeit hat eben in sich 
keine eigene, von der Revolution unabhängige Trieb-
kraft, sie bewegt sich in jeder Geschichtsperiode nur auf 
der Linie und solange, als in ihr der ihr durch die letzte 
Umwälzung gegebene Fußtritt nachwirkt, oder, konkret 
gesprochen, nur im Rahmen der durch die letzte Um-
wälzung in die Welt gesetzten Gesellschaftsform. Das ist 
eben der Kernpunkt der Frage.

Es ist grundfalsch und ganz ungeschichtlich, sich die 
gesetzliche Reformarbeit bloß als die ins Breite gezoge-
ne Revolution und die Revolution als die zusammenge-
drängte Reform vorzustellen. Eine soziale Umwälzung 
und eine gesetzliche Reform sind nicht durch die Zeit-
dauer, sondern durch das Wesen verschiedene Momen-
te. Das ganze Geheimnis der geschichtlichen Umwäl-
zungen durch den Gebrauch der politischen Macht liegt 
ja gerade in dem Umschlage der bloßen quantitativen 
Veränderungen in eine neue Qualität, konkret gespro-
chen in dem Übergange einer Geschichtsperiode, einer 
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Gesellschaftsordnung in eine andere.
Wer sich daher für den gesetzlichen Reformweg an-

statt und im Gegensatz zur Eroberung der politischen 
Macht und zur Umwälzung der Gesellschaft ausspricht, 
wählt tatsächlich nicht einen ruhigeren, sicheren, lang-
sameren Weg zum gleichen Ziel, sondern auch ein an-
deres Ziel, nämlich statt der Herbeiführung einer neuen 
Gesellschaftsordnung bloß unwesentliche Veränderun-
gen in der alten. So gelangt man von den politischen 
Ansichten des Revisionismus zu demselben Schluß, wie 
von seinen ökonomischen Theorien: daß sie im Grunde 
genommen nicht auf die Verwirklichung der sozialisti-
schen Ordnung, sondern bloß auf die Reformierung der 
kapitalistischen, nicht auf die Aufhebung des Lohnsys-
tems, sondern auf das Mehr oder Weniger der Ausbeu-
tung, mit einem Worte auf die Beseitigung der kapita-
listischen Auswüchse und nicht des Kapitalismus selbst 
abzielen.

Vielleicht behalten aber die obigen Sätze über die 
Funktion der gesetzlichen Reform und der Revolution 
ihre Richtigkeit bloß in bezug auf die bisherigen Klas-
senkämpfe? Vielleicht ist von nun an, dank der Ausbil-
dung des bürgerlichen Rechtssystems, der gesetzlichen 
Reform auch die Überführung der Gesellschaft aus einer 
geschichtlichen Phase in eine andere zugewiesen und 
die Ergreifung der Staatsgewalt durch das Proletariat 
„zur inhaltlosen Phrase geworden“, wie Bernstein auf 
Seite 183 seiner Schrift sagt?

Das gerade und direkte Gegenteil ist der Fall. Was 
zeichnet die bürgerliche Gesellschaft von den früheren 
Klassengesellschaften – der antiken und der mittelalter-
lichen – aus? Eben der Umstand, daß die Klassenherr-
schaft jetzt nicht auf „wohlerworbenen Rechten“, son-
dern auf tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen 
beruht, daß das Lohnsystem nicht ein Rechtsverhältnis, 
sondern ein rein ökonomisches ist. Man wird in unse-
rem ganzen Rechtssystem keine gesetzliche Formel der 
gegenwärtigen Klassenherrschaft finden. Gibt es Spuren 
von einer solchen, dann sind es eben, wie die Gesinde-
ordnung, Überbleibsel der feudalen Verhältnisse.

Wie also die Lohnsklaverei „auf gesetzlichem Wege“ 
stufenweise aufheben, wenn sie in den Gesetzen gar 
nicht ausgedrückt ist? Bernstein, der sich an die gesetz-
liche Reformarbeit machen will, um dem Kapitalismus 
auf diesem Wege ein Ende zu bereiten, gerät in die Lage 
jenes russischen Schutzmanns, der bei Uspenski sein 
Abenteuer erzählt: „Schnell packte ich den Kerl am Kra-
gen und was stellte sich heraus? Daß der verdammte 
Kerl keinen Kragen hatte!“ [1] Da liegt eben der Hase im 
Pfeffer.

„Alle bisherige Gesellschaft beruhte ... auf dem Gegen-

satz unterdrückender und unterdrückter Klassen.“ (Das 
Kommunistische Manifest, S. 17 [Karl Marx und Friedrich 
Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, in: Marx/
Engels: Werke, Bd. 4, Berlin 1964, S. 473]) aber in den vor-
hergehenden Phasen der modernen Gesellschaft war 
dieser Gegensatz in bestimmten rechtlichen Verhältnis-
sen ausgedrückt und konnte ebendeshalb bis zu einem 
gewissen Grad den aufkommenden neuen Verhältnis-
sen noch im Rahmen der alten Raum gewähren. „Der 
Leibeigene hat sich zum Mitglied der Kommune in der 
Leibeigenschaft herausgearbeitet.“ (Kommunistisches 
Manifest, S.17) Wieso? Durch stufenweise Aufhebung 
im Weichbilde der Stadt aller jener Splitterrechte: der 
Fronden, Kurmeden [2], des Gewandrechts, Besthaupts, 
Kopfzinses, Heiratszwanges, Erbteilungsrechts etc. etc., 
deren Gesamtheit die Leibeigenschaft ausmachte.

Desgleichen arbeitete sich „der Kleinbürger zum Bour-
geois unter dem Joch des feudalistischen Absolutismus“ 
empor. (Das Kommunistische Manifest, S.  17.) Auf wel-
chem Wege? Durch teilweise formelle Aufhebung oder 
tatsächliche Lockerung der Zunftfesseln, durch allmäh-
liche Umbildung der Verwaltung, des Finanz- und Wehr-
wesens in dem allernotwendigsten Umfange.

Will man also abstrakt, anstatt geschichtlich, die Fra-
ge behandeln, so läßt sich bei den früheren Klassenver-
hältnissen ein rein gesetzlich-reformlerischer Übergang 
von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft wenigs-
tens denken. Was sehen wir aber in der Tat? Daß auch 
dort die gesetzlichen Reformen nicht dazu dienten, die 
Ergreifung der politischen Macht durch das Bürgertum 
überflüssig zu machen, sondern umgekehrt, sie vorzu-
bereiten und herbeizuführen. Eine förmliche politisch-
soziale Umwälzung war unentbehrlich, ebenso zur Auf-
hebung der Leibeigenschaft, wie zur Abschaffung des 
Feudalismus.

Ganz anders noch liegen aber die Dinge jetzt. Der Pro-
letarier wird durch kein Gesetz gezwungen, sich in das 
Joch des Kapitals zu spannen, sondern durch die Not, 
durch den Mangel an Produktionsmitteln. Kein Gesetz in 
der Welt kann ihm aber im Rahmen der bürgerlichen Ge-
sellschaft diese Mittel zudekretieren, weil er ihrer nicht 
durch Gesetz, sondern durch ökonomische Entwicklung 
beraubt wurde.

Ferner beruht die Ausbeutung innerhalb des Lohnver-
hältnisses gleichfalls nicht auf Gesetzen, denn in Höhe 
der Löhne wird nicht auf gesetzlichem Wege, sondern 
durch ökonomische Faktoren bestimmt. Und die Tat-
sache selbst der Ausbeutung beruht nicht auf einer ge-
setzlichen Bestimmung, sondern auf der rein wirtschaft-
lichen Tatsache, daß die Arbeitskraft als Ware auftritt, 
die unter anderem die angenehme Eigenschaft besitzt, 
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Wert, und zwar mehr Wert zu produzieren, als sie selbst 
in den Lebensmitteln des Arbeiters vertilgt. Mit einem 
Worte, alle Grundverhältnisse der kapitalistischen Klas-
senherrschaft lassen sich durch gesetzliche Reformen 
auf bürgerlicher Basis deshalb nicht umgestalten, weil 
sie weder durch bürgerliche Gesetze herbeigeführt, 
noch die Gestalt von solchen Gesetzen erhalten haben. 
Bernstein weiß das nicht, wenn er eine sozialistische „Re-
form“ plant, aber was er nicht weiß, das sagt er, indem er 
auf S.10 seines Buches schreibt, „das ökonomische Motiv 
heute frei auftritt, wo es früher durch Herrschaftsverhält-
nisse und Ideologien aller Art verkleidet war.“

Aber es kommt noch ein zweites hinzu. Es ist die an-
dere Besonderheit der kapitalistischen Ordnung, daß 
in ihr alle Elemente der künftigen Gesellschaft in ihrer 
Entwicklung vorerst eine Form annehmen, in der sie 
sich dem Sozialismus nicht nähern, sondern von ihm 
entfernen. In der Produktion wird immer mehr der ge-
sellschaftliche Charakter zum Ausdruck gebracht. Aber 
in welcher Form? Von Großbetrieb, Aktiengesellschaft, 
Kartell, wo die kapitalistischen Gegensätze, die Ausbeu-
tung, die Unterjochung der Arbeitskraft aufs höchste ge-
steigert werden.

Im Wehrwesen führt die Entwicklung die Verbreitung 
der allgemeinen Wehrpflicht, die Verkürzung der Dienst-
zeit, also materiell die Annäherung an das Volksheer her-
bei. Aber dies in der Form von modernem Militarismus, 
wo die Beherrschung des Volkes durch den Militärstaat, 
der Klassencharakter des Staates zum grellsten Ausdruck 
kommt.

In den politischen Verhältnissen führt die Entwick-
lung der Demokratie, insofern sie günstigen Boden hat, 
zur Beteiligung aller Volksschichten am politischen Le-
ben, also gewissermaßen zum „Volksstaat“. Aber dies in 
der Form des bürgerlichen Parlamentarismus, wo die 
Klassengegensätze, die Klassenherrschaft nicht aufge-
hoben sind, sondern vielmehr entfaltet und bloßgelegt 
werden. Weil sich die ganze kapitalistische Entwicklung 
somit in Widersprüchen bewegt, so muß, um den Kern 
der sozialistischen Gesellschaft aus der ihm widerspre-
chenden kapitalistischen Hülle herauszuschälen, auch 
aus diesem Grunde zur Eroberung der politischen Macht 
durch das Proletariat und zur gänzlichen Aufhebung des 
kapitalistischen Systems gegriffen werden.

Bernstein zieht freilich andere Schlüsse daraus: Führte 
die Entwicklung der Demokratie zur Verschärfung und 
nicht zur Abschwächung der kapitalistischen Wider-
sprüche, dann „müßte die Sozialdemokratie“, antwortet 
er uns, „wenn sie sich nicht selbst die Arbeit erschweren 
will, Sozialreformen und die Erweiterung der demokrati-
schen Einrichtungen nach Möglichkeit zu vereiteln stre-

ben“ (S.71). Die allerdings, wenn die Sozialdemokratie 
nach kleinbürgerlicher Art an dem müßigen Geschäft 
des Auswählens aller guten Seiten und des Wegwerfens 
schlechter Seiten der Geschichte Geschmack fände. Nur 
müßte sie dann folgerichtig auch den ganzen Kapitalis-
mus überhaupt „zu vereiteln streben“, denn er ist doch 
unbestreitbar der Hauptbösewicht, der ihr alle Hinder-
nisse auf dem Wege zum Sozialismus stellt. Tatsächlich 
gibt der Kapitalismus neben und zugleich mit Hindernis-
sen auch die einzigen Möglichkeiten, das sozialistische 
Programm zu verwirklichen. Dasselbe gilt aber vollkom-
men auch in bezug auf die Demokratie.

Ist die Demokratie für die Bourgeoisie teils überflüssig, 
teils hinderlich geworden, so ist sie für die Arbeiterklasse 
dafür notwendig und unentbehrlich. Sie ist erstens not-
wendig, weil sie politische Formen (Selbstverwaltung, 
Wahlrecht u.  dgl.) schafft, die als Ansätze und Stütz-
punkte für das Proletariat bei seiner Umgestaltung der 
bürgerlichen Gesellschaft dienen werden. Sie ist aber 
zweitens unentbehrlich, weil nur in ihr, in dem Kampfe 
um die Demokratie, in der Ausübung ihrer Rechte das 
Proletariat zum Bewußtsein seiner Klasseninteressen 
und seiner geschichtlichen Aufgaben kommen kann.

Mit einem Worte, die Demokratie ist unentbehr-
lich, nicht weil sie die Eroberung der politischen Macht 
durch das Proletariat überflüssig, sondern umgekehrt, 
weil sie diese Machtergreifung ebenso notwendig, wie 
auch einzig möglich macht. Wenn Engels die Taktik der 
heutigen Arbeiterbewegung in seinem Vorwort zu den 
Klassenkämpfen in Frankreich revidierte und den Barri-
kaden den gesetzlichen Kampf entgegenstellte, so be-
handelte er – was aus jeder Zeile des Vorwortes klar ist 
– nicht die Frage der endgültigen Eroberung der poli-
tischen Macht, sondern die des heutigen alltäglichen 
Kampfes, nicht das Verhalten des Proletariats gegenüber 
dem kapitalistischen Staate im Moment der Ergreifung 
der Staatsgewalt, sondern sein Verhalten im Rahmen 
des kapitalistischen Staates. Mit einem Wort, Engels gab 
die Richtschnur dem beherrschten Proletariat und nicht 
dem siegreichen.

Umgekehrt bezieht sich der bekannte Ausspruch von 
Marx über die Bodenfrage in England, auf den sich Bern-
stein gleichfalls beruft: „man käme wahrscheinlich am 
billigsten fort, wenn man die Landlords auskaufte“ [3] 
nicht auf das Verhalten des Proletariats vor seinem Sie-
ge, sondern nach dem Siege. Denn von „Auskaufen“ der 
herrschenden Klassen kann offenbar nur dann die Rede 
sein, wenn die Arbeiterklasse am Ruder ist. Was Marx 
somit hier als möglich in Erwägung zog, ist die friedli-
che Ausübung der proletarischen Diktatur und nicht die 
Ersetzung der Diktatur durch kapitalistische Sozialrefor-
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men.
Die Notwendigkeit selbst der Ergreifung der politi-

schen Macht durch das Proletariat war ebenso für Marx 
wie Engels zu allen Zeiten außer Zweifel. Und es blieb 
Bernstein vorbehalten, den Hühnerstall des bürgerlichen 
Parlamentarismus für das berufene Organ zu halten, wo-
durch die gewaltigste weltgeschichtliche Umwälzung: 
die Überführung der Gesellschaft aus den kapitalisti-
schen in sozialistische Formen vollzogen werden soll.

Aber Bernstein hat ja seine Theorie bloß mit der Be-
fürchtung und der Warnung angefangen, daß das Pro-
letariat nicht zu früh ans Ruder komme! In diesem Falle 
müßte es nämlich nach Bernstein die bürgerlichen Zu-
stände ganz so lassen, wie sie sind und selbst eine furcht-
bare Niederlage erleiden. Was aus dieser Befürchtung 
vor allem ersichtlich, ist, daß die Bernsteinsche Theorie 
für das Proletariat, falls es durch die Verhältnisse ans Ru-
der gebracht wäre, nur eine „praktische“ Anweisung hat: 
sich schlafen zu legen. damit richtet sie sich aber ohne 
weiteres selbst als eine Auffassung, die das Proletariat in 
den wichtigsten Fällen des Kampfes zur Untätigkeit, also 
zum passiven Verrate an der eigenen Sache verurteilt.

Tatsächlich wäre unser ganzes Programm ein elen-
der Wisch Papier, wenn es uns nicht für alle Eventuali-
täten und in allen Momenten des Kampfes zu dienen, 
und zwar durch seine Ausübung und nicht durch seine 
Nichtausübung zu dienen imstande wäre. Ist unser Pro-
gramm einmal die Formulierung der geschichtlichen 
Entwicklung der Gesellschaft vom Kapitalismus zum So-
zialismus, dann muß es offenbar auch alle Übergangs-
phasen dieser Entwicklung formulieren, in sich in den 
Grundzügen enthalten, also auch das entsprechende 
Verhalten im Sinne der Annäherung zum Sozialismus in 
jedem Moment dem Proletariat anweisen können. Dar-
aus folgt, daß es überhaupt für das Proletariat keinen Au-
genblick geben kann, in dem es gezwungen wäre, sein 
Programm im Stiche zu lassen, oder wo es von diesem 
Programm könnte im Stiche gelassen werden.

Praktisch äußert sich das in der Tatsache, daß es keinen 
Moment geben kann, in dem das Proletariat, durch den 
Gang der Dinge ans Ruder gebracht, nicht in der Lage 
und auch nicht verpflichtet wäre, gewisse Maßregeln zur 
Verwirklichung seines Programms, gewisse Übergangs-
maßregeln im Sinne des Sozialismus zu treffen. Hinter 
der Behauptung, das sozialistische Programm könnte in 
irgend einem Augenblick der politischen Herrschaft des 
Proletariats völlig versagen und gar keine Anweisungen 
zu seiner Verwirklichung geben, steckt unbewußt die 
andere Behauptung: das sozialistische Programm sei 
überhaupt und jederzeit unrealisierbar.

Und wenn die Übergangsmaßregeln verfrüht sind? 

Diese Frage birgt in sich einen ganzen Knäuel von Miß-
verständnissen in bezug auf den wirklichen Gang sozia-
ler Umwälzungen.

Die Ergreifung der Staatsgewalt durch das Proleta-
riat, d. h. durch eine große Volksklasse, läßt sich vor al-
lem nicht künstlich herbeiführen. Sie setzt von selbst, 
abgesehen von Fällen, wie die Pariser Kommune, wo 
die Herrschaft dem Proletariat nicht als Ergebnis seines 
zielbewußten Kampfes, sondern ausnahmsweise als von 
allen verlassenes herrenloses Gut in den Schoß fiel, ei-
nen bestimmten Reifegrad der ökonomisch-politischen 
Verhältnisse voraus. Hier liegt der Hauptunterschied 
zwischen blanquistischen Staatsstreichen einer „ent-
schlossenen Minderheit“, die jederzeit wie aus der Pis-
tole geschossen und eben deshalb immer unzeitgemäß 
kommen, und der Eroberung der Staatsgewalt durch 
die große und klassenbewußte Volksmasse, die selbst 
nur das Produkt eines beginnenden Zusammenbruches 
der bürgerlichen Gesellschaft sein kann, deshalb in sich 
selbst die ökonomisch-politische Legitimation ihrer zeit-
gemäßen Erscheinung trägt.

Kann somit die Eroberung der politischen Macht durch 
die Arbeiterklasse vom Standpunkt der gesellschaftli-
chen Voraussetzungen gar nicht „zu früh“ geschehen, so 
muß sie andererseits vom Standpunkte des politischen 
Effekts: der Festhaltung der Gewalt, notwendig „zu früh“ 
stattfinden. Die verfrühte Revolution, die Bernstein nicht 
schlafen läßt, bedroht uns wie das Damoklesschwert, 
und dagegen hilft kein Bitten und Beten, kein Bangen 
und Zagen. Und zwar aus zwei sehr einfachen Gründen.

Erstens ist eine so gewaltige Umwälzung, wie die 
Überführung der Gesellschaft aus der kapitalistischen 
in die sozialistische Ordnung, ganz undenkbar auf ei-
nen Schlag, durch einen siegreichen Streich des Prole-
tariats. Dies als möglich voraussetzen, hieße wiederum 
eine echt blanquistische Auffassung an den Tag legen. 
Die sozialistische Umwälzung setzt einen langen und 
hartnäckigen Kampf voraus, wobei das Proletariat allem 
Anscheine nach mehr als einmal zurückgeworfen wird, 
so daß es das erstemal, vom Standpunkte des Endresul-
tates des ganzen Kampfes gesprochen, notwendig „zu 
früh“ ans Ruder gekommen sein wird.

Zweitens aber läßt sich das „verfrühte“ Ergreifen der 
Staatsgewalt nicht vermeiden, indem das Proletariat erst 
im Laufe jener Krisen, die seine Machtergreifung beglei-
ten wird, die seine Machtergreifung begleiten wird, erst 
im Feuer langer und hartnäckiger Kämpfe den erforder-
lichen Grad der politischen Reife erreichen kann, der es 
zur endgültigen großen Umwälzung befähigen wird. So 
stellen sich denn jene „verfrühten“ Angriffe des Proleta-
riats auf die politische Staatsgewalt selbst als wichtige 
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geschichtliche Momente heraus, die auch den Zeitpunkt 
des endgültigen Sieges mitherbeiführen und mitbe-
stimmen. Von diesem Standpunkte erscheint die Vorstel-
lung einer „verfrühten“ Eroberung der politischen Macht 
durch das arbeitende Volk als ein politischer Widersinn, 
der von einer mechanischen Entwicklung der Gesell-
schaft ausgeht und einer außerhalb und unabhängig 
vom Klassenkampf bestimmten Zeitpunkt für den Sieg 
des Klassenkampfes voraussetzt.

Da aber das Proletariat somit gar nicht imstande ist, 
die Staatsgewalt anders als „zu früh“ zu erobern, oder, 
mit anderen Worten, da es sie unbedingt einmal oder 
mehrmals „zu früh“ erobern muß, um sie schließlich 
dauernd zu erobern, so ist die Opposition gegen die 
„verfrühte“ Machtergreifung nichts als die Opposition 
gegen die Bestrebung des Proletariats überhaupt, sich 
der Staatsgewalt zu bemächtigen.

Also auch von dieser Seite gelangen wir folgerichtig, 
wie durch alle Straßen nach Rom, zu dem Ergebnis, daß 
die revisionistische Anweisung, das sozialistische Endziel 
fallen zu lassen, auf die andere hinauskommt, auch die 
ganze sozialistische Bewegung aufzugeben.
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Luxemburg, Rosa: „Frauenwahlrecht 
und Klassenkampf“. 
Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/rosa-luxemburg-frauenwahlrecht-und-klassenkampf/

Vor 100 Jahren, am 12. November 1918, verkündete 
der Rat der Volksbeauftragten zum ersten Mal ein Frau-
enwahlrecht. Es war eines der ersten Resultate der No-
vemberrevolution, in der Arbeiter*innen und Soldaten 
am 9. November 1918 den Kaiser stürzten. Heute ist fast 
vergessen, dass es die Arbeiter*innenbewegung war, die 
erstmals ein Frauenwahlrecht erkämpfte. Ihre wichtigs-
ten Vertreter*innen, wie Rosa Luxemburg, wussten je-
doch schon immer, dass der Kampf gegen Frauenunter-
drückung ein Klassenkampf ist. Hier spiegeln wir ihren 
Text „Frauenwahlrecht und Klassenkampf“ von 1912, der 
diesen Zusammenhang erklärt.

»Warum gibt es in Deutschland keine Arbeiterinnen-
vereine? Warum hört man so wenig von der Arbeite-
rinnenbewegung?« Mit diesen Worten leitete eine der 
Gründerinnen der proletarischen Frauenbewegung in 
Deutschland, Emma Ihrer, im Jahre 1898 ihre Schrift ein: 
»Die Arbeiterinnen im Klassenkampf.« Kaum vierzehn 
Jahre sind seitdem verflossen, und heute ist die prole-
tarische Frauenbewegung in Deutschland mächtig ent-
faltet. Mehr als hundertfünfzigtausend gewerkschaftlich 
organisierte Arbeiterinnen bilden mit die Kerntruppen 
des wirtschaftlich kämpfenden Proletariats. Viele Zehn-
tausende politisch organisierter Frauen sind um das 
Banner der Sozialdemokratie geschart: das sozialde-
mokratische Frauenorgan zählt über hunderttausend 
Abonnenten; die Forderung des Frauenwahlrechts steht 
auf der Tagesordnung des politischen Lebens der Sozial-
demokratie.

Manch einer könnte gerade aus diesen Tatsachen 
heraus die Bedeutung des Kampfes um das Frauen-
wahlrecht unterschätzen. Er könnte denken: auch ohne 
die politische Gleichberechtigung des weiblichen Ge-
schlechts haben wir glänzende Fortschritte in der Auf-
klärung und Organisierung der Frauen erzielt, das Frau-
enwahlrecht ist wohl auch weiterhin keine dringende 
Notwendigkeit. Doch wer so denkt, unterliegt einer Täu-
schung. Die großartige politische und gewerkschaftli-
che Aufrüttelung der Massen des weiblichen Proletariats 
in den letzten anderthalb Jahrzehnten ist nur deshalb 
möglich geworden, weil die Frauen des arbeitenden Vol-
kes trotz ihrer Entrechtung am politischen Leben und 
an den parlamentarischen Kämpfen ihrer Klasse den 
regsten Anteil nehmen. Die Proletarierinnen zehren bis 

jetzt vom Wahlrecht der Männer, an dem sie tatsächlich 
teilnehmen, wenn auch nur indirekt. Der Wahlkampf ist 
jetzt schon für große Massen der Frauen wie der Männer 
der Arbeiterklasse ein gemeinsamer. In allen sozialde-
mokratischen Wählerversammlungen bilden die Frauen 
ein zahlreiches, manchmal das überwiegende, stets ein 
regsames und leidenschaftlich beteiligtes Publikum. In 
allen Wahlkreisen, wo eine gefestigte sozialdemokrati-
sche Organisation besteht, verrichten die Frauen mit die 
Wahlarbeit. Sie sind es auch, denen ein großes Verdienst 
an der Verbreitung von Flugblättern, an dem Werben 
von Abonnenten für die sozialdemokratische Presse zu-
fällt, diese wichtigste Waffe des Wahlkampfes.

Der kapitalistische Staat hat den Frauen des Volkes 
nicht verwehren können, daß sie alle diese Mühen und 
Pflichten im politischen Leben auf sich nahmen. Er selbst 
hat ihnen die Möglichkeit dazu Schritt für Schritt durch 
die Gewährung des Vereins- und Versammlungsrechts 
erleichtern und sichern müssen. Nur das letzte politische 
Recht, das Recht, den Wahlzettel abzugeben, unmittel-
bar über die Volksvertretung in den gesetzgebenden 
und verwaltenden Körperschaften zu entscheiden und 
diesen Körperschaften als Erwählte anzugehören, nur 
dieses Recht will der Staat den Frauen nicht zugestehen. 
Allein hier, wie auf allen anderen Gebieten des gesell-
schaftlichen Lebens heißt es: »Wehre den Anfängen!« 
Der heutige Staat ist vor den proletarischen Frauen 
schon zurückgewichen, als er sie in öffentliche Versamm-
lungen, in politische Vereine zuließ. Allerdings hat er das 
nicht aus freiem Willen getan, sondern der bitteren Not 
gehorchend, unter dem unwiderstehlichen Druck der 
aufstrebenden Arbeiterklasse. Nicht zuletzt war es das 
stürmische Vorwärtsdrängen der Proletarierinnen selbst, 
das den preußisch-deutschen Polizeistaat gezwungen 
hat, das famose »Frauensegment« in den politischen 
Vereinsversammlungen preiszugeben und den Frauen 
die Tore der politischen Organisationen sperrangelweit 
zu öffnen. Damit ist der Stein noch schneller ins Rollen 
gekommen. Der unaufhaltsame Fortschritt des proleta-
rischen Klassenkampfes hat die arbeitenden Frauen mit-
ten in den Strudel des politischen Lebens gerissen. Dank 
der Ausnützung des Vereins- und Versammlungsrechts 
haben sich die Proletarierinnen den regsten Anteil an 
dem parlamentarischen Leben, an den Wahlkämpfen 
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errungen. Und nun ist es nur eine unabweisbare Folge, 
nur das logische Ergebnis der Bewegung, daß heute Mil-
lionen proletarischer Frauen selbstbewußt und trotzig 
rufen: Her mit dem Frauenwahlrecht!

Ehemals, in den schönen Zeiten des vormärzlichen 
Absolutismus, hieß es gewöhnlich von dem ganzen ar-
beitenden Volke, es sei »noch nicht reif« zur Ausübung 
politischer Rechte. Heute kann das nicht von den pro-
letarischen Frauen gesagt werden, denn sie haben ihre 
Reife für die Ausübung politischer Rechte erwiesen. Weiß 
doch jeder, daß ohne sie, ohne die begeisterte Mithilfe 
der Proletarierinnen, die deutsche Sozialdemokratie am 
12. Januar nimmermehr den glänzenden Sieg errungen, 
die 4 1/4 Millionen Stimmen erhalten hätte. Aber gleich-
wohl: das arbeitende Volk hat jedesmal seine Reife zur 
politischen Freiheit durch eine siegreiche revolutionäre 
Massenerhebung erweisen müssen. Erst wenn das Got-
tesgnadentum auf dem Thron und die Edelsten und Bes-
ten der Nation die schwielige Faust des Proletariats fest 
auf dem Auge und sein Knie auf ihrer Brust fühlten, erst 
dann kam ihnen auch blitzartig der Glaube an die politi-
sche »Reife« des Volkes.

Heute sind die Frauen des Proletariats an der Reihe, 
ihre Reife dem kapitalistischen Staate zum Bewußt-
sein zu bringen. Das geschieht durch eine andauernde, 
machtvolle Massenbewegung, in der alle Mittel des pro-
letarischen Kampfes und Druckes in Anwendung ge-
bracht werden müssen.

Um das Frauenwahlrecht handelt es sich als Ziel, aber 
die Massenbewegung dafür ist nicht Frauensache al-
lein, sondern gemeinsame Klassenangelegenheit der 
Frauen und Männer des Proletariats. Denn die Rechtlo-
sigkeit der Frau ist heute in Deutschland nur ein Glied 
in der Kette der Reaktion, die das Leben des Volkes fes-
selt, und sie steht im engsten Zusammenhang mit der 
anderen Säule dieser Reaktion: mit der Monarchie. In 
dem heutigen groß-kapitalistischen, hochindustriellen 
Deutschland des zwanzigsten Jahrhunderts, im Zeitalter 
der Elektrizität und der Luftschiffahrt, ist die politische 
Rechtlosigkeit der Frau genau ein so reaktionäres Über-
bleibsel alter abgelebter Zustände wie die Herrschaft 
des Gottesgnadentums auf dem Throne. Beide Erschei-
nungen: das Instrument des Himmels als tonangebende 
Macht des politischen Lebens und die Frau, die züchtig 
am häuslichen Herde saß, unbekümmert um die Stürme 
des öffentlichen Lebens, um Politik und Klassenkampf: 
sie beide wurzeln in den vermorschten Verhältnissen 
der Vergangenheit, in den Zeiten der Leibeigenschaft 
auf dem Lande und der Zünfte in der Stadt. In diesen 
Zeiten waren sie begreiflich und notwendig. Beide: Mo-
narchie wie Rechtlosigkeit der Frau sind heute durch die 

moderne kapitalistische Entwicklung entwurzelt, zur lä-
cherlichen Karikatur auf die Menschheit geworden. Sie 
bestehen jedoch in der heutigen modernen Gesellschaft 
weiter, nicht etwa deshalb, weil man vergessen hätte, sie 
wegzuräumen, nicht aus bloßer Beharrlichkeit und Träg-
heit der Zustände. Nein, sie sind noch da, weil beide – 
Monarchie wie Rechtlosigkeit der Frau – zu mächtigen 
Werkzeugen volksfeindlicher Interessen geworden sind. 
Hinter dem Thron und Altar wie hinter der politischen 
Versklavung des weiblichen Geschlechts verschanzen 
sich heute die schlimmsten und brutalsten Vertreter der 
Ausbeutung und der Knechtschaft des Proletariats. Mo-
narchie und Rechtlosigkeit der Frau sind zu den wich-
tigsten Werkzeugen der kapitalistischen Klassenherr-
schaft geworden.

Für den heutigen Staat handelt es sich in Wirklichkeit 
darum, den arbeitenden Frauen und ihnen allein das 
Wahlrecht vorzuenthalten. Von ihnen befürchtet er mit 
Recht die Gefährdung aller althergebrachten Einrichtun-
gen der Klassenherrschaft. So des Militarismus, dessen 
Todfeindin jede denkende Proletarierin sein muß; der 
Monarchie; des Raubsystems der Zölle und Steuern auf 
Lebensmittel usw. Das Frauenwahlrecht ist für den heu-
tigen kapitalistischen Staat ein Greuel und Schrecken, 
weil hinter ihm die Millionen Frauen stehen, die den in-
neren Feind, die revolutionäre Sozialdemokratie stärken 
würden. Käme es auf die Damen der Bourgeoisie an, so 
hätte der kapitalistische Staat von ihnen nur eine wirk-
same Unterstützung der Reaktion zu erwarten. Die meis-
ten bürgerlichen Frauen, die sich im Kampfe gegen »die 
Vorrechte der Männer« wie Löwinnen gebärden, würden 
im Besitz des Wahlrechts wie fromme Lämmlein mit dem 
Troß der konservativen und klerikalen Reaktion gehen. 
Ja, sie wären sicher noch um ein Beträchtliches reaktio-
närer als der männliche Teil ihrer Klasse. Von der kleinen 
Zahl Berufstätiger unter ihnen abgesehen, nehmen die 
Frauen der Bourgeoisie an der gesellschaftlichen Pro-
duktion keinen Anteil, sie sind bloße Mitverzehrerinnen 
des Mehrwerts, den ihre Männer aus dem Proletariat 
herauspressen, sie sind Parasiten der Parasiten am Volks-
körper. Und Mitverzehrer sind gewöhnlich noch rabia-
ter und grausamer in der Verteidigung ihres »Rechts« 
auf Parasitendasein, als die unmittelbaren Träger der 
Klassenherrschaft und der Ausbeutung. Die Geschichte 
aller großen Revolutionskämpfe hat dies grauenvoll be-
stätigt. Als nach dem Fall der Jakobinerherrschaft in der 
großen französischen Revolution der gefesselte Robes-
pierre auf dem Wagen zum Richtplatz gefahren wurde, 
da führten die nackten Lustweiber der siegestrunkenen 
Bourgeoisie auf den Straßen einen schamlosen Freuden-
tanz um den gefallenen Revolutionshelden auf. Und als 
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im Jahre 1871 in Paris die heldenmütige Arbeiterkom-
mune mit Mitrailleusen besiegt wurde, da übertrafen die 
rasenden Weiber der Bourgeoisie in ihrer blutigen Rache 
an dem niedergeworfenen Proletariat noch ihre bestiali-
schen Männer. Die Frauen der besitzenden Klassen wer-
den stets fanatische Verteidigerinnen der Ausbeutung 
und Knechtung des arbeitenden Volkes bleiben, von der 
sie aus zweiter Hand die Mittel für ihr gesellschaftlich 
unnützes Dasein empfangen.

Wirtschaftlich und sozial stellen die Frauen der aus-
beutenden Klassen keine selbständige Schicht der Be-
völkerung dar. Sie üben bloß die soziale Funktion als 
Werkzeuge der natürlichen Fortpflanzung für die herr-
schenden Klassen aus. Hingegen sind die Frauen des 
Proletariats wirtschaftlich selbständig, sie sind für die 
Gesellschaft produktiv tätig so gut wie die Männer. Nicht 
in dem Sinne, daß sie dem Manne durch häusliche Arbeit 
helfen, mit dem kargen Lohn das tägliche Dasein der Fa-
milie zu fristen und Kinder zu erziehen. Diese Arbeit ist 
nicht produktiv im Sinne der heutigen kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung, und mag sie in tausendfältigen 
kleinen Mühen eine Riesenleistung an Selbstaufopfe-
rung und Kraftaufwand ergeben. Sie ist nur eine private 
Angelegenheit des Proletariers, sein Glück und Segen, 
und gerade deshalb bloße Luft für die heutige Gesell-
schaft. Als produktiv gilt – solange Kapitalherrschaft und 
Lohnsystem dauern werden – nur diejenige Arbeit, die 
Mehrwert schafft, die kapitalistischen Profit erzeugt. Von 
diesem Standpunkt ist die Tänzerin im Tingeltangel, die 
ihrem Unternehmer mit ihren Beinen Profit in die Tasche 
fegt, eine produktive Arbeiterin, während die ganze 
Mühsal der Frauen und Mütter des Proletariats in den 
vier Wänden ihres Heimes als unproduktive Tätigkeit be-
trachtet wird. Das klingt roh und wahnwitzig, entspricht 
aber genau der Roheit und dem Wahnwitz der heutigen 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung, und diese rohe 
Wirklichkeit klar und scharf zu erfassen, ist die erste Not-
wendigkeit für die proletarischen Frauen.

Denn gerade von diesem Standpunkt aus ist jetzt der 
Anspruch der Proletarierinnen auf politische Gleichbe-
rechtigung in fester wirtschaftlicher Grundlage veran-
kert. Millionen von proletarischen Frauen schaffen heu-
te kapitalistischen Profit gleich Männern – in Fabriken, 
Werkstätten, in der Landwirtschaft, in der Hausindustrie, 
in Büros, in Läden. Sie sind also produktiv im strengsten 
wissenschaftlichen Sinne der heutigen Gesellschaft. Je-
der Tag vergrößert die Scharen der kapitalistisch ausge-
beuteten Frauen, jeder neue Fortschritt in der Industrie, 
in der Technik schafft neuen Platz für Frauen im Getrie-
be der kapitalistischen Profitmacherei. Und damit fügt 
jeder Tag und jeder industrielle Fortschritt einen neuen 

Stein zur festen Grundlage der politischen Gleichbe-
rechtigung der Frauen. Für den wirtschaftlichen Mecha-
nismus selbst ist jetzt Schulbildung und geistige Intelli-
genz der Frauen notwendig geworden. Die beschränkte 
weltfremde Frau des altväterischen »häuslichen Herdes« 
taugt heute so wenig für die Ansprüche der Großindus-
trie und des Handels wie für die Anforderungen des po-
litischen Lebens. Freilich, auch in dieser Beziehung hat 
der kapitalistische Staat seine Pflichten vernachlässigt. 
Bis jetzt haben die gewerkschaftlichen und sozialdemo-
kratischen Organisationen das meiste und beste für die 
geistige und moralische Erweckung und Schulung der 
Frauen getan. Wie schon vor Jahrzehnten in Deutsch-
land die Sozialdemokraten als die tüchtigsten, intelli-
gentesten Arbeiter bekannt waren, so sind heute die 
Frauen des Proletariats durch Sozialdemokratie und Ge-
werkschaften aus der Stickluft ihres engen Daseins, aus 
der kümmerlichen Geistlosigkeit und Kleinlichkeit des 
häuslichen Waltens emporgehoben worden. Der prole-
tarische Klassenkampf hat ihren Gesichtskreis erweitert, 
ihren Geist elastisch gemacht, ihr Denkvermögen entwi-
ckelt, hat ihrem Streben große Ziele gewiesen. Der So-
zialismus hat die geistige Wiedergeburt der Masse der 
proletarischen Frauen bewirkt und sie dadurch zweifel-
los auch zu tüchtigen produktiven Arbeiterinnen für das 
Kapital gemacht.

Nach alledem ist die politische Rechtlosigkeit der 
proletarischen Frauen eine um so niederträchtigere Un-
gerechtigkeit, als sie bereits eine halbe Lüge geworden 
ist. Beteiligen sich doch die Frauen in Massen und aktiv 
am politischen Leben. Jedennoch die Sozialdemokratie 
kämpft nicht mit dem Argument der »Ungerechtigkeit«. 
Der grundlegende Unterschied zwischen uns und dem 
früheren sentimentalen utopischen Sozialismus beruht 
gerade darauf, daß wir nicht auf die Gerechtigkeit der 
herrschenden Klassen, sondern einzig und allein auf die 
revolutionäre Macht der Arbeitermassen bauen und auf 
den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung, der jener 
Macht den Boden schafft. So ist die Ungerechtigkeit an 
sich gewiß kein Argument, um reaktionäre Einrichtun-
gen zu stürzen. Wenn sich jedoch das Empfinden der 
Ungerechtigkeit weiter Kreise der Gesellschaft bemäch-
tigt – sagt Friedrich Engels, der Mitschöpfer des wissen-
schaftlichen Sozialismus -, so ist das immer ein sicheres 
Zeichen, daß in den wirtschaftlichen Grundlagen der Ge-
sellschaft weitgehende Verschiebungen Platz gegriffen 
haben, daß bestehende Zustände bereits mit dem Fort-
schritt der Entwicklung in Widerspruch geraten sind. Die 
jetzige kraftvolle Bewegung der Millionen proletarischer 
Frauen, die ihre politische Rechtlosigkeit als ein schrei-
endes Unrecht empfinden, ist ein solches untrügliches 
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Zeichen, daß die gesellschaftlichen Grundlagen der be-
stehenden Staatsordnung bereits morsch und ihre Tage 
gezählt sind.

Einer der ersten großen Verkünder der sozialistischen 
Ideale, der Franzose Charles Fourier, hat vor hundert Jah-
ren die denkwürdigen Worte geschrieben: In jeder Ge-
sellschaft ist der Grad der weiblichen Emanzipation (Frei-
heit) das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation. 
Das stimmt vollkommen für die heutige Gesellschaft. 
Der jetzige Massenkampf um die politische Gleichbe-
rechtigung der Frau ist nur eine Äußerung und ein Teil 
des allgemeinen Befreiungskampfes des Proletariats, 
und darin liegt gerade seine Kraft und seine Zukunft. 
Das allgemeine, gleiche, direkte Wahlrecht der Frauen 
würde – dank dem weiblichen Proletariat – den prole-
tarischen Klassenkampf ungeheuer vorwärtstreiben 
und verschärfen. Deshalb verabscheut und fürchtet die 
bürgerliche Gesellschaft das Frauenwahlrecht, und des-
halb wollen und werden wir es erringen. Auch durch den 
Kampf um das Frauenwahlrecht wollen wir die Stunde 
beschleunigen, wo die heutige Gesellschaft unter den 
Hammerschlägen des revolutionären Proletariats in 
Trümmer stürzt.
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Martínez, Josefina: Die “Podemos-
Hypothese” und die Probe der Macht.
Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/die-podemos-hypothese-und-die-probe-der-macht/

Vor anderthalb Jahren entstand Podemos. Diese Or-
ganisation präsentierte sich als eine neue, partizipative 
Bewegung, die “offen für alle BürgerInnen“ sei. „In den 
Plätzen wurde skandiert, dass [der Widerstand] möglich 
sei, und wir sagen heute: ja, wir schaffen es.“ So verkün-
dete es damals Pablo Iglesias mit Bezug auf die spani-
sche Empörten-Bewegung, die am 15. Mai 2011 entstan-
den war.

Am 25. Mai 2014 und mit mehr mehr als 1,2 Millionen 
Stimmen und fünf Sitzen im Europäischen Parlament 
betrat diese neue politische Formation kraftvoll die spa-
nische Politikbühne. Das war der erste elektorale Durch-
bruch von Podemos. Von nun an begann sie sich in eine 
Partei umzuwandeln und nahm eine zentralistische in-
terne Organisationstruktur an, die methodisch eher „ple-
biszitär“ als „partizipativ“ ist. Sie gab sich ein reformisti-
sches Programm mit dem Ziel, „die Zentralität [d.h. die 
Mitte, A.d.Ü.] der politischen Landschaft“ einzunehmen. 
Die Versammlung von Vista Alegre im Oktober 2014 kon-
solidierte diesen Prozess.

Dieser Prozess wurde begleitet von einer Reihe von 
„politischen Gesten“ gegenüber Sektoren des Regimes 
und des Establishments. Dies zielte darauf ab, den Be-
weis zu liefern, dass Podemos keine „radikale Bewe-
gung“ bzw. eine „systemkritische“ Bewegung (wie die 
reaktionäre Rechte im Spanischem Staat behauptet) 
ist, sondern eine „gemäßigte BürgerInnenbewegung“, 
die versucht, den von der Sozialdemokratie verlassenen 
Raum zu besetzen.

Pablo Iglesias traf sich mit dem US-Botschafter in Ma-
drid, organisierte „private“ Treffen mit den AnführerIn-
nen der sozialdemokratischen PSOE wie dem ehemali-
gen Präsidenten Rodríguez Zapatero, applaudierte im 
Europäischen Parlament mit Inbrunst Papst Franziskus 
und fand lobende Worte für Barack Obama, während 
andere Führungsmitglieder von Podemos Kontakte zu 
Geschäftsleuten und Bankiers initiierten.

Der kometenhafte Aufstieg in den Umfragen fand 
aber ein vorläufiges Ende mit den kommunalen und re-
gionalen Wahlen vom 24. Mai diesen Jahres. Drei Fakto-
ren beeinflussten diesen Prozess:

Auf der einen Seite setzte das Auftauchen der Mit-
te-Rechts-Partei Ciudadanos (“Bürger”), die einen Anti-
korruptionsdiskurs nutzt und von der “Erneuerung” des 

Regimes spricht, dem Wachstum von Podemos bei tra-
ditionell rechten Sektoren der WählerInnenschaft eine 
Grenze. Auf der anderen Seite hat sich die Annahme ei-
ner schnellen “Pasokisierung” der PSOE, die es Podemos 
erlaubt hätte, den von der Sozialdemokratie verlassenen 
Raum zu besetzen, nicht erfüllt. Im Gegenteil hat es die 
“sozialdemokratische Kaste” geschafft, die zweitstärkste 
Kraft nach der konservativen Partido Polpular (“Volks-
partei”) zu bleiben. Schließlich hat, wenn auch in ge-
ringerem Maße, die Entschärfung des Diskurses seitens 
Podemos “linke” WählerInnen gekostet.

Das vorläufige Resultat aus der Krise des spanischen 
Zweiparteiensystems ist also die Formierung einer Art 
“Vierparteiensystem”. In diesem Zusammenhang ver-
öffentlichte Pablo Iglesias Mitte April einen Artikel, der 
für einige Diskussionen innerhalb und außerhalb Po-
demos sorgte. Mit dem suggestiven Titel “Die Zentrali-
tät ist nicht das Zentrum”, deutete der Artikel auf eine 
der ehemals wichtigsten Losungen von Podemos hin: 
“die Zentralität der politischen Bühne” zu besetzen und 
damit – aus ihrem Standpunkt heraus – die einengende 
Trennung zwischen “rechts und links” zu überwinden.

Iglesias argumentierte in dem Artikel, dass das Projekt 
von Podemos nicht die demokratische Erneuerung des 
Regimes (“Elitewechsel”), sondern Ausdruck eines “poli-
tischen Projektes von unten” sei. So rief er dazu auf, den 
“respektlosen” Stil der Gründungszeit (der sich weitge-
hend verflüchtigt hatte) wieder aufzunehmen, welcher 
mit der “Verteidigung des Sozialstaates und den sozialen 
Rechten” kompatibel war. Ferner forderte er den politi-
schen Streit auf eine “günstigere” Ebene zu bringen.

Manch einer wollte darin eine “Linkswende” von Igle-
sias sehen, vor dem Hintergrund einer politischen Aus-
einandersetzung mit seinem Stellvertreter, Iñigo Errejón, 
um die Ausrichtung der Partei. Aber nichts könnte wei-
ter davon entfernt sein. Für Iglesias war die “Zentralität” 
dadurch gekennzeichnet, “was (der ehemalige sozialde-
mokratische Präsident) Zapatero vorschlug: ein Projekt 
der wirtschaftlichen Umverteilung gegen das Dogma 
der Sparmaßnahmen”, d.h. den elektoralen Raum zu be-
setzen, der durch die “Erschöpfung der realexistierenden 
sozialdemokratischen Parteien” freigeworden ist, indem 
sie sich ihre Sprache und ihr Programm aneignen.

So versuchte Iglesias, angesichts sinkende Umfra-
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gewerte, seinen Diskurs neu aufzustellen, um um den 
durch die Krise der Sozialdemokratie (die offen sozialli-
beral geworden ist) entstandenen “verfügbaren” Raum 
zu kämpfen. Gleichzeitig will er seiner Strategie allmäh-
licher Veränderungen aus dem Innern der Institutionen 
des Regimes heraus beibehalten.

In einem kürzlich gegebenen Interview [1] gibt Igle-
sias mehr Hinweise darauf, was darunter zu verstehen 
ist, wenn Podemos von der Notwendigkeit spricht, die 
“politische Zentralität zu besetzen”. Nach dem Auftau-
chen der Partei Ciudadanos sagt er, “… die vollzogene 
Veränderung [des spanischen politischen Panoramas, 
A.d.Ü.] wirft uns wieder in das Schema zurück, das wir 
von Anfang an als perspektivlos angesehen hatten: das 
traditionelle Links-Rechts-Muster. Wir denken, dass es 
auf dieser Basis keine Möglichkeit der Veränderung in 
Spanien gibt und dass das Risiko, dem wir uns jetzt aus-
setzen, ist, genau in diese Schublade gesteckt zu werden. 
Dies entfernt uns von unserem Ziel, ein neues Muster zu 
definieren, das nichts mit dem Zentrum des politischen 
oder ideologischen Spektrums zu tun hat.”

Das seltsame Besipiel, mit dem Iglesias seine Strategie 
zu erklären versucht, ist der Besuch von König Philipp 
VI. beim Europäischen Parlament. Im Gegensatz zu den 
Mitgliedern der Europäischen Linken, die nicht am offi-
ziellen Empfang teilnahmen, begrüßte Iglesias den Mo-
narchen. Jedoch behauptet er, dies wäre ein “subversiver 
Akt”: Iglesias trug dabei lässige Kleidung und schenkte 
dem Monarchen eine DVD von Game of Thrones …, da-
mit er die “Zerbrechlichkeit” seiner Stellung als König 
wahrnimmt.

Iglesias rechtfertigte das so: “Wir wollten nicht in die-
sem Widerspruch, innerhalb der festgelegten Positionen 
gefangen bleiben, sondern durch eine ironische Bot-
schaft, die zugleich eine plebejische Geste darstellt -die 
übringens medial sehr gut funktioniert hat-, den Fokus 
der Diskussion verschieben: Wir wollen nicht Monarchie 
gegen Republik stellen, denn dieser Diskurs wird auto-
matisch mit der Erinnerung an den Spanischen Bürger-
krieg assoziert, was uns leider zum Scheitern im Kampf 
um die soziale Interpretation führt.”

Im politischen Denken von Pablo Iglesias ist die An-
deutung des “plebejischen Aufstands” nur eine Rede-
wendung, die nicht auf die Suche nach Möglichkeiten 
abzielt, die Energien der arbeitenden Menschen und 
der am stärksten von der Krise betroffenen Menschen zu 
“entfesseln” und ihre Forderungen durchzusetzen.

Mit der Logik, “die Mitte der politischen Bühne” zu 
besetzen und gleichzeitig den Abstand vom linken La-
ger (und der radikalen Linken) zu suchen, reduziert die 
Führung von Podemos das politische Handlungsfeld auf 

einen Medienbetrieb, der auf wohlkalkulierten “Gesten” 
(zugegebenermaßen sehr gut vorbereitet von ihrem 
Marketingteam) basiert, um die öffentliche Meinung der 
politischen Mitte zu verführen. Für Iglesias ist die De-
batte über die Monarchie oder Republik unerwünscht, 
weil “die Monarchie eine der am meisten geschätzten 
Institutionen in Spanien verkörpert, was dazu führt, dass 
sich automatisch soziale Schichten, die grundlegend für 
einen politischen Wandel sind, von uns abwenden.”

Paradoxien eines Reformismus ohne Reformen und 
eines “Aufstands von unten”, der weder den Aufstand be-
absichtigt, noch tatsächlich vorhat, “plebejisch oder “von 
unten” zu sein. Denn Podemos hat nicht nur aufgege-
ben, die soziale Mobilisierung voranzutreiben, sondern 
verweigert sich auch der Eröffnung einer öffentlichen 
Debatte über das Fortbestehen einer reaktionären Insti-
tution wie die spanische Monarchie im 21. Jahrhundert.

Podemos, Bündnisse und die Probe der Macht
Die Wahlen vom 24. Mai 2015 haben die spanische 

politische Landkarte stark verändert. In den wichtigs-
ten Städten des Staates wie Madrid, Barcelona, Valencia, 
Cadiz, Zaragoza, Santiago de Compostela und weiteren, 
kamen “BürgerInnenkandidaten”, bestehend aus Pode-
mos und weiteren linken Kräften, an die Kommunalre-
gierungen.

Die wichtigsten Fälle sind zweifellos die von Ahora 
Madrid (“Madrid Jetzt”), angeführt von der ehemaligen 
Gefängnisrichterin Manuela Carmena, und “Barcelona 
en Comú”, angeführt von der Aktivistin gegen Zwangs-
räumungen Ada Colau. In den meisten Fällen jedoch 
reichten die Ergebnisse nicht aus, um eine Regierung 
mit absoluter Mehrheit zu bilden, wie es in Madrid der 
Fall war. Um zu regieren, mussten die neuen “Bürger-
Innenkandidaturen” auf die Unterstützung der PSOE 
zurückzugreifen, die ihre Stimmen für die kommunale 
Regierungsbildung verlieh. Als Gegenleistung verlangte 
sie nichts weniger als die Stimmen für die Regierungs-
bildung in mehreren Autonomen Regionen.

Podemos präsentierte diesen Tausch als „Wende“ der 
PSOE in Richtung des Programms von Podemos. Jedoch 
zeigte die darauf folgende Welle von weiteren Pakten 
in den letzten Wochen, dass Podemos einen weiteren 
Sprung in ihrer politischen Anpassung an die Regeln der 
bürgerlichen Demokratie Spaniens gemacht hat: Sie ver-
handelt nun direkt mit einer der Säulen des politischen 
Regimes von 1978. Trotz aller „Erneuerungs“-Rhetorik 
überlebt die Logik des „kleineren Übels“, die innerhalb 
der traditionellen spanischen Linken in den letzten Jahr-
zehnten sehr verwurzelt war, auch in der DNA der An-
führerInnen von Podemos.

Der Aufstieg von Podemos und ihrer Verbündeten in 
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den „BürgerInnenkandidaturen“ zur Macht in den wich-
tigsten Städten stellt Podemos auf die harte Probe der 
Macht. Eingebettet in die Logik des „Managements“ be-
gannen diese Kandidaturen bald an die „Grenzen des 
Möglichen“ im „Veränderungs“-Prozess zu stoßen, wie 
man am Beispiel der Stadt Madrid beobachten kann: Es 
verging nicht mal eine Woche, bis die neue Bürgermeis-
terin begann, eine Reihe von „Verzichtserklärungen“ auf 
ihr ohnehin sehr beschränktes Wahlprogramm anzukün-
digen.

Eine der wichtigsten Grenzen dieser reformistischen 
Phänomene stellt ihre Haltung zu den großen sozialen 
Probleme der Mehrheit der ArbeiterInnenklasse, wie bei-
spielsweise die Zwangsräumungen von Familien durch 
Banken, sowie ihr Respekt für die kapitalistische Lega-
lität dar. Als Beispiel hierfür können die Aussagen der 
neuen Stadträtin für Wohnungen der Stadt Madrid gel-
ten, die sie kurz nach ihrem Amtsantritt aussprach: „Die 
Stadt kann die Räumungen nicht stoppen, und wenn dir 
ein Richter sagt, dass du deine Wohnung räumen musst, 
dann musst du es tun. Und das, was wir machen können, 
ist die Situation zu lindern ….“ Weil sie jede Aussicht auf 
soziale Mobilisierung bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Sozialagenda ablehnen, besitzen die neuen reformisti-
schen Regierungen die unüberwindliche Hürde ihres ei-
genen absoluten Respekts vor dem „heiligen“ Besitztum 
von Banken und der Legalität des Kapitals.

Auf einer viel hüheren (und tragischeren) Ebene erle-
ben wir dieselbe Situation in Griechenland, wo die Re-
gierung von Syriza in nur fünf Monaten vor den grund-
legenden Forderungen der Troika kapitulierte und die 
wichtigsten Punkte ihres Programms von Thessaloniki 
aufgab. Jedoch forderte die Troika trotz aller Konzes-
sionen noch weitere Kürzungen. In diesem Kontext rief 
Alexis Tsipras zu einem Referendum auf, bei dem das 
griechische Volk das Ultimatum akzeptieren oder zurück-
weisen sollte, während er weiterhin seine Vorschläge an 
die GläubigerInnen verteidigte, die harte Maßnahmen 
gegen die Massen beinhalteten. Angesichts der imperia-
listischen Offensive der Troika stehen die ArbeiterInnen 
und die griechischen Massen völlig unbewaffnet dar. 
Die Regierung von Syriza hat sich damit zum Spiegel der 
Ohnmacht des neuen europäischen Reformismus ver-
wandelt.

Die Diskussion angesichts der allgemeinen Wahlen 
und die Frage der „Volkseinheit“

Die Ergebnisse des 24M haben nicht nur die spani-
sche politische Landschaft rekonfiguriert. Sie haben 
auch die relative Schwäche der Einzelkandidaturen von 
Podemos in den autonomen Regionen im Vergleich zu 
den gemeinsamen Kandidaturen mit “BürgerInnenplatt-

formen” aufgezeigt. Diese Entwicklung führte dazu, dass 
verschiedene Sektoren eine gemeinsame Kandidatur 
(einen “Volkseinheitskandidatur”) aller politischen Fami-
lien links von der PSOE aufstellen wollen.

Die Diskussion ist im Gange. Manche Sektoren inner-
halb von Podemos veröffentlichten ein Manifest mit 
dem Titel „Wir öffnen Podemos: für eine verfassungsge-
bende Kandidatur“. Dabei veteidigen sie ihren Vorschlag 
mit dem Argument, dass „der Durchbruch kommunaler 
Kandidaturen in den wichtigsten Städten Podemos in 
den Mittelpunkt vieler davon stellt, ohne jedoch die al-
leinige Urheberschaft für sich beanspruchen zu können“. 
Anticapitalistas (Nachfolgeorganisation von Izquierda 
Antikcapitalista – “Antikapitalistische Linke” – nach ihrer 
Selbstauflösung in Podemos) besteht darauf, dass Po-
demos nicht das „Subjekt von Subjekten“ sein kann. Sie 
fördert auch die Zusammenführung mit anderen linken 
Kräften angesichts der kommenden allgemeinen Wah-
len.

Die wichtigste Stimme in der Debatte kommt jedoch 
von der Linkspartei Izquierda Unida (“Vereinigte Linke”). 
Angeschlagen und in tiefer Kriese nach dem Wahlfiasko 
vom 24. Mai, wo sie die schlechtesten Ergebnisse in ihrer 
Geschichte erzielten, versucht die Vereinigte Linke sich 
zu reorganistieren, indem sie sich mit einer Formel der 
Einheit für die allgemeinen Wahlen präsentieren.

Der politische Fürsprecher dieser Ausrichtung, Alber-
to Garzón, rief Pablo Iglesias öffentlich dazu auf, doch 
eine gemeinsame Kandidatur aufzustellen. Die Reaktion 
von Iglesias war jedoch brutal:

„Bleibt doch an eurem Platz. Ihr könnt weiterhin die 
Internationale singen, rote Sterne zeigen… ich werde 
mich da nicht einlassen. Mehr noch, es könnte sogar 
sein, dass ich hingehe (…), aber ich will keine Politik da-
mit machen. Lasst uns andere in Ruhe.“

Nach Meinung von Iglesias gibt es zwei mögliche 
Szenarien für die Regierung, auf die sich Podemos vor-
bereitet. Wenn die PSOE mehr Stimmen bekommt als 
Podemos, als erste oder auch zweite Kraft, dann wird Po-
demos eine PSOE-Regierung unterstützen, auch wenn 
sie dies “nicht mögen”. Wenn Podemos mehr Stimmen 
als die PSOE erhält, dann werden sie eine Regierung von 
Podemos gegen die Volkspartei unterstützen müssen. 
Die „Hypothese“ von Podemos beruht auf diesen Sze-
narien: die „Mitte“ gegenüber der PSOE erkämpfen, um 
sie auf Wahlebene zu überflügeln, selbst wenn ein poli-
tischer Pakt unumgänglich wäre. Der Schlüssel dabei ist, 
mit welchem Kräfteverhältnis dies geschehen würde.

Diese Strategie ist genau das Gegenteil von dem, 
was Tariq Ali Pablo Iglesias während eines Interviews 
im Programm „Otra vuelta de Tuerka“ empfahl. Der pa-
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kistanische Historiker sagte zu Iglesias, dass „ein Bruch 
mit der extremen Mitte von entscheidender Bedeutung“ 
sei. Denn das, was die Entstehung der „neuen Linken“ 
förderte, war „der Wunsch mit den bestehenden Partei-
en der extremen Mitte zu brechen“, wie Ali das Duo der 
europäischen Konservativen und SozialdemokratInnen 
definiert.

Der Wunsch, die Mitte zu erkämpfen und das Ziel ei-
nes Paktes mit der PSOE als Möglichkeit, um an die Re-
gierung zu kommen, ist einer der Hauptgründe für die 
völlige Ablehnung von Pablo Iglesias gegenüber einer 
Kandidatur der „Volkseinheit“ gemeinsam mit der Ver-
einigten Linken. Doch ein anderer, nicht weniger wich-
tiger Grund ist der Versuch, die Stellung der absoluten 
Führerschaft in der „Erneuerung“ der Linken, die er seit 
der Gründung von Podemos durchsetzen konnte, auf-
recht zu halten.

Die Debatte wird nicht auf der Programm- oder Stra-
tegie-Ebene geführt. Beide Formationen teilen eine 
reformistische Perspektive, eine lauwarme neo-keyne-
sianische Wirtschaftspolitik und eine politische Strate-
gie der Verwaltung der staatlichen Institutionen. Die 
tatsächlichen Machtverhältnisse des spanischen und 
europäischen Kapitalismus hinterfragen sie nicht. Das 
Problem für Iglesias ist, dass die Vereinigten Linke nach 
wie vor zu sehr mit den “roten Fahnen” und der “Linken” 
identifiziert wird – obwohl sie das Erbe der eurokommu-
nistischen Tradition von Santiago Carrillo und der PCE 
(KP Spaniens) darstellt, die eine Schlüsselrolle bei der 
Entstehung des verhassten Regimes von ‘78 spielte, in-
dem sie mit den Monarchisten und den AnhängerInnen 
von Franciso Franco paktierte. Eine Allianz mit der Ver-
einigten Linke könnte Podemos zum gefürchteten „lin-
ken Rand“ drängen, und das wäre ein „Stimmenfresser“.

Im Klartext: Sowohl die „Hypothese von Podemos“ 
wie die „Volkseinheit“ der Vereinigten Linken und ande-
rer Sektoren haben als Erwartungshorizont lediglich die 
Eroberung einer Art Regierung der Klassenzusammen-
arbeit und eine kosmetische Reform des Regimes. Denn, 
wie wir bereits geschrieben haben, bleibt es ohne eine 
soziale und materielle Mobilisierung sozialer Kräfte, die 
das Etablishment bekämpfen, die das Kräfteverhältnis 
zwischen den Klassen veränderm und Momente des 
„Bruches“ herbeiführen, nur bei „Vereinbarungen“ mit 
den real existierenden Kräften des Kapitalismus, um das 
zu erreichen, „was möglich ist“ [2]. Die laufende Debat-
te stellt die Notwendigkeit auf die Tagesordnung, eine 
unabhängige Position zu entwickeln. Nämlich eine Pers-
pektive, die sich die soziale Mobilisierung und das Voran-
treiben des Klassenkampfes auf seine Fahnen schreibt, 
um einen revolutionären verfassungsgebenden Prozess 

in Gang zu setzen, der auf den Ruinen des Regimes von 
1978 stattfindet, der alles, aber auch alles, in Frage stellt 
und den Weg für einen anktikapitalistischen Ausweg aus 
der Krise ebnet.

Sich dieser Aufgabe anzunehmen ist die größte Her-
ausforderung, die die antikapitalistische und revolutio-
näre Linke im Spanischen Staat zukünftig hat.

Fußnoten
1. “Spanien am Scheideweg”, Vorveröffentlichung des 

Interviews mit Pablo Iglesias, das in New Left Review Nr. 
93 erscheint.

2. Josefina Martínez und Diego Lotito, “Syriza, Pode-
mos und die sozialdemokratische Illusion”, erschienen in 
Ideas de Izquierda (Linke Ideen) Nr 17.
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Sitzung 4: Wie stürzen wir die Macht des 
Kapitals: Wahlen, Generalstreik, Aufstand

Rosa Luxemburg: Massenstreik, 
Partei und Gewerkschaft.
Quelle: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1906/mapage/

I

Fast alle bisherigen Schriften und Äußerungen des 
internationalen Sozialismus über die Frage des Massen-
streiks datieren aus der Zeit vor der russischen Revolu-
tion, 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 bakunisti-
schen Revolutionsmacherei in Spanien [1] schrieb:

Der allgemeine Strike ist im bakunistischen Programm 
der Hebel, der zur Einleitung der sozialen Revolution an-
gesetzt 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. Der Vorschlag ist weit entfernt davon, 
neu zu sein; französische und nach ihnen belgische So-
zialisten haben seit 1848 dies Paradepferd stark geritten, 
das aber ursprünglich englischer Race ist. Während der 
auf die Krise von 1837 folgenden raschen und hefti-
gen 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 Aufla-
ge, Seite 234 [Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden 
Klasse in England, in: Karl Marx u. Friedrich Engels: Wer-
ke, Bd. 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 wer-
den die Regierungen, besonders wenn man sie durch 
politische Enthaltung ermutigt, weder die Organisation 
noch die Kasse der Arbeiter je so weit kommen lassen; 
und andrerseits werden die politischen Ereignisse und 
die Übergriffe der herrschenden Klassen die Befreiung 
der Arbeiter zuwege bringen, lange bevor das Proleta-
riat dazu kommt, sich diese ideale Organisation und die-
sen kolossalen Reservefonds anzuschaffen. Hätte es sie 
aber, so brauchte es nicht den Umweg des allgemeinen 
Strikes, um zum Ziele zu gelangen. [2]

Hier haben wir die Argumentation, die für die Stel-
lungnahme der internationalen Sozialdemokratie zum 
Massenstreik in den folgenden Jahrzehnten maßgebend 
war. Sie ist ganz auf die anarchistische Theorie des Gene-
ralstreiks zugeschnitten, d. h. auf die Theorie vom Gene-
ralstreik als Mittel, die soziale Revolution einzuleiten, im 
Gegensatz zum täglichen politischen Kampf der Arbei-
terklasse, und erschöpft sich in dem folgenden einfachen 
Dilemma: Entweder 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 aller-
dings so einfach und auf den ersten Blick so unanfecht-
bar, 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 poli-
tischen 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 
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und nachdrücklichen Anwendung dieser Taktik.
Die russische Revolution hat nun die obige Argumen-

tation einer gründlichen Revision unterzogen. Sie hat 
zum ersten Male in der Geschichte der Klassenkämpfe 
eine grandiose Verwirklichung der Idee des Massen-
streiks und – wie wir unten näher ausführen werden – 
selbst des Generalstreiks gezeitigt und damit eine neue 
Epoche in der Entwicklung der Arbeiterbewegung eröff-
net. 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 zu-
grunde lagen, welche jetzt in der russischen Revolution 
ganz neue Momente und neue Bedingungen des Klas-
senkampfes erzeugten. Die russische Revolution, diesel-
be Revolution, die die erste geschichtliche Probe auf das 
Exempel des Massenstreiks bildet, bedeutet nicht bloß 
keine Ehrenrettung für den Anarchismus, sondern sie be-
deutet geradezu eine geschichtliche Liquidation des An-
archismus. Das triste Dasein, wozu diese Geistesrichtung 
von der mächtigen Entwicklung der Sozialdemokratie in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten verurteilt war, 
mochte gewissermaßen durch die ausschließliche Herr-
schaft und lange Dauer der parlamentarischen Periode 
erklärt werden. Eine ganz auf das „Losschlagen“ und die 
„direkte Aktion“ zugeschnittene, im nacktesten Heuga-
belsinne „revolutionäre“ Richtung mochte immerhin in 
der Windstille des parlamentarischen Alltags nur zeit-
weilig verkümmern, um erst bei einer Wiederkehr der 
direkten, offenen Kampfperiode, bei einer Straßenre-
volution 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 politi-
schen Rechte und eine äußerst schwache Organisation 
hatte, ein buntes Durcheinander verschiedener Volks-
schichten mit sehr verschiedenen, wirr durcheinander-
laufenden Interessen, geringe Bildung der Volksmasse, 
dafür äußerste Bestialität in der Gewaltanwendung sei-
tens 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 Ge-
burtsstätte des Anarchismus. Allein, das Vaterland Baku-
nins [3] 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 revo-
lutionären 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 „Sozia-
listen-Revolutionäre“ [4] – die Anarchisten existieren als 
ernste politische Richtung überhaupt in der russischen 
Revolution gar nicht. Nur in einer litauischen Kleinstadt 
mit besonders schwierigen Verhältnissen – bunte na-
tionale Zusammenwürfelung der Arbeiter, überwiegen-
de 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 be-
merkbar. Allein, was ist jetzt, abgesehen von diesen paar 
„revolutionären“ Gruppen, die eigentliche Rolle des An-
archismus in der russischen Revolution? Er ist zum Aus-
hängeschild für gemeine Diebe und Plünderer gewor-
den; unter der Firma des „Anarcho-Kommunismus“ wird 
ein großer Teil jener unzähligen Diebstähle und Plünde-
reien 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 Aus-
hängeschild des konterrevolutionären Lumpenproleta-
riats geworden, das wie ein Rudel Haifische hinter dem 
Schlachtschiff der Revolution wimmelt. Und damit ist 
die geschichtliche Laufbahn des Anarchismus wohl be-
endet.

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 plötz-
lich in die soziale Revolution hineinzuspringen, sondern 
als ein Mittel, erst die Bedingungen des täglichen politi-
schen 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 arbei-
tenden Volke und in erster Reihe vom Proletariat gerade 
um dieselben politischen Rechte und Bedingungen ge-
führt, deren Notwendigkeit und Bedeutung im Emanzi-
pationskampfe der Arbeiterklasse Marx und Engels zu-
erst nachgewiesen und im Gegensatz zum Anarchismus 
in der Internationale mit aller Macht verfochten haben. 
So hat die geschichtliche Dialektik, der Fels, auf dem die 
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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 Prole-
tariats bekämpft wurde, heute als die mächtigste Waffe 
des politischen Kampfes um politische Rechte erscheint. 
Wenn also die russische Revolution eine gründliche Revi-
sion des alten Standpunkts des Marxismus zum Massen-
streik erforderlich macht, so ist es wieder nur der Marxis-
mus, dessen allgemeine Methoden und Gesichtspunkte 
dabei in neuer Gestalt den Sieg davontragen. Moors Ge-
liebte kann nur durch Moor sterben.

[…]

III

Der Massenstreik, wie er meistens in der gegenwärti-
gen Diskussion in Deutschland vorschwebt, ist eine sehr 
klar und einfach gedachte, scharf umrissene Einzeler-
scheinung. Es wird ausschließlich vom politischen Mas-
senstreik gesprochen. Es wird dabei an einen einmaligen 
grandiosen Ausstand des Industrieproletariats gedacht, 
der aus einem politischen Anlaß von höchster Tragwei-
te unternommen, und zwar auf Grund einer rechtzeiti-
gen 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 gegebe-
ne 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 Mittel-
punkt steht, fast kein einziger von den vielen Massen-
streiks entspricht, die stattgefunden haben, und daß 
anderseits die Massenstreiks in Rußland eine solche 
Mannigfaltigkeit der verschiedensten Spielarten aufwei-
sen, 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 bestimmte Geschichte durchgemacht, und 

sie machen sie noch weiter durch. Wer also vom Massen-
streik 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 Peters-
burg in alle Winkel des Reiches und in die breitesten 
Schichten des Proletariats getragen haben. Die Peters-
burger 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 ge-
waltigen Massenstreiks, die wie ein periodisches Erdbe-
ben in den Jahren 1903 und 1904 ganz Südrußland er-
schütterten und deren Prolog der Massenstreik in Batum 
(im Kaukasus) im März 1902 war. Diese erste Massen-
streikbewegung in der fortlaufenden Kette der jetzigen 
revolutionären Eruptionen ist endlich nur um vier bis 
fünf Jahre von dem großen Generalstreik der Petersbur-
ger 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 je-
der, der die innere politische Entwicklung des russischen 
Proletariats bis zu der heutigen Stufe seines Klassenbe-
wußtseins und seiner revolutionären Energie kennt, die 
Geschichte der jetzigen Periode der Massenkämpfe mit 
jenen Petersburger Generalstreiks beginnen. Sie sind für 
das Problem des Massenstreiks schon deshalb wichtig, 
weil sie bereits alle Hauptmomente der späteren Mas-
senstreiks 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 Peters-
burgs: eine 13-, 14- und 15stündige Arbeitszeit, erbärm-
liche Akkordlöhne und eine ganze Musterkarte nichts-
würdigster Unternehmerschikanen. Allein diese Lage 
ertrugen die Textilarbeiter lange geduldig, bis ein 
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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 hin-
ausgeschobene Krönung des heutigen Zaren Nikolaus 
II. [1] abgehalten, und aus diesem Anlaß bezeugten die 
Petersburger Unternehmer ihren patriotischen Eifer da-
durch, daß sie ihren Arbeitern drei Tage Zwangsferien 
auferlegten, wobei sie jedoch merkwürdigerweise für 
diese Tage die Löhne nicht auszahlen wollten. Die da-
durch 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. Auszah-
lung der Löhne für die Krönungstage; 2. zehneinhalb-
stündige Arbeitszeit; 3. Erhöhung der Akkordlöhne. Dies 
geschah am 24. Mai. Nach einer Woche standen sämt-
liche Webereien und Spinnereien still, und 40.000 Arbei-
ter waren im Generalstreik. Heute mag dieses Ereignis, 
an den gewaltigen Massenstreiks der Revolution gemes-
sen, 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 brutals-
ten Verfolgungen, etwa 1000 Arbeiter wurden verhaftet 
und nach der Heimat abgeschoben, und der General-
streik wurde unterdrückt.

Bereits hier sehen wir alle Grundzüge der späteren 
Massenstreiks. Der nächste Anlaß der Bewegung war ein 
ganz zufälliger, ja untergeordneter, ihr Ausbruch ein ele-
mentarer; aber in dem Zustandekommen der Bewegung 
zeigten sich die Früchte der mehrjährigen Agitation der 
Sozialdemokratie, und im Laufe des Generalstreiks stan-
den die sozialdemokratischen Agitatoren an der Spitze 
der Bewegung, leiteten und benutzten sie zur regen re-
volutionären Agitation. Ferner: Der Streik war äußerlich 
ein bloßer ökonomischer Lohnkampf, allein die Stellung 
der Regierung sowie die Agitation der Sozialdemokra-
tie haben ihn zu einer politischen Erscheinung ersten 
Ranges gemacht. Und endlich: Der Streik wurde unter-
drückt, die Arbeiter erlitten eine „Niederlage“. Aber be-
reits im Januar des folgenden Jahres, 1897, wiederholten 
die Petersburger Textilarbeiter nochmals den General-
streik und errangen diesmal einen hervorragenden Er-
folg: die gesetzliche Einführung des elfeinhalbstündigen 
Arbeitstages in ganz Rußland. Was jedoch ein viel wichti-
geres Ergebnis war: Seit jenem ersten Generalstreik des 
Jahres 1896, der ohne eine Spur von Organisation und 
von Streikkassen unternommen war, beginnt im eigent-
lichen Rußland ein intensiver gewerkschaftlicher Kampf, 
der sich bald aus Petersburg auf das übrige Land verbrei-
tet und der sozialdemokratischen Agitation und Organi-

sation ganz neue Aussichten eröffnet, damit aber in der 
scheinbaren Kirchhofsruhe der folgenden Periode durch 
unsichtbare Maulwurfsarbeit die proletarische Revolu-
tion vorbereitet.

Der Ausbruch des kaukasischen Streiks im März des 
Jahres 1902 war anscheinend ebenso zufällig und von 
rein ökonomischen, partiellen, wenn auch ganz ande-
ren Momenten erzeugt wie jener vom Jahre 1896. Er 
hängt mit der schweren Industrie- und Handelskrise 
zusammen, die in Rußland die Vorgängerin des japani-
schen Krieges [2] und mit ihm zusammen der mächtigs-
te 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 Arbei-
terklasse die „überflüssigen Hände“ nach ihren entspre-
chenden Heimatorten per Schub zu transportieren. Eine 
solche Maßnahme eben, die etwa 400 Petroleumarbei-
ter 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 Er-
eignis wurde. Der Widerhall des ganz „resultatlos“ ver-
laufenen 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 revolu-
tionäre Nachhall in Gestalt eines Generalstreiks in Ros-
tow am Don. Den Anstoß zu dieser Bewegung gaben 
Lohndifferenzen in den Werkstätten der Wladikaukasi-
schen Eisenbahn. Die Verwaltung wollte die Löhne he-
rabsetzen, darauf gab das Donsche Komitee der Sozial-
demokratie einen Aufruf heraus mit der Aufforderung 
zum Streik um folgende Forderungen: Neunstundentag, 
Lohnaufbesserung, Abschaffung der Strafen, Entlassung 
unbeliebter Ingenieure usw. Sämtliche Eisenbahnwerk-
stätten traten in den Ausstand. Ihnen schlossen sich als-
bald 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, wo-
bei zum ersten Male sozialdemokratische Volksredner 
offen auftreten, zündende Reden über Sozialismus und 
politische Freiheit gehalten und mit ungeheurer Begeis-
terung aufgenommen, revolutionäre Aufrufe in Zehn-
tausenden von Exemplaren verbreitet werden. Mitten in 
dem starren absolutistischen Rußland erobert das Pro-
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letariat Rostows zum ersten Male sein Versammlungs-
recht, 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 Massaker, ferner zu einem Prozeß, 
und auch Tichorezk hat sich als Episode gleichfalls in die 
unzertrennliche Kette der Revolutionsmomente einge-
flochten.

Der Frühling 1903 gibt die Antwort auf die niederge-
schlagenen Streiks in Rostow und Tichorezk: Der ganze 
Süden Rußlands steht im Mai, Juni und Juli in Flammen. 
Baku, Tiflis, Batum, Jelisawetgrad, Odessa, Kiew, Nikola-
jew, Jekaterinoslaw stehen im Generalstreik im buch-
stäblichen 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 Gene-
ralstreik ausmünden. In Tiflis beginnen den Streik 2.000 
Handelsangestellte, die eine Arbeitszeit von 6 Uhr mor-
gens 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 vollständi-
ger: 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, ih-
nen folgen die Steinarbeiter, Tischler, Färber, Mühlen-
arbeiter 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 „lega-
le“ Arbeiterverein [3] verwickelt wurde. Die geschicht-
liche Dialektik hat wieder Gelegenheit genommen, 
einen ihrer hübschen boshaften Streiche auszuführen: 
Die ökonomischen Kämpfe der früheren Periode – dar-
unter der große Petersburger Generalstreik von 1896 – 
hatten die russische Sozialdemokratie zur Übertreibung 
des sogenannten „Ökonomismus“ [4] 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 Schiff-
lein mit der falschen Flagge um und zwang es, gerade 
an der Spitze der revolutionären proletarischen Flottil-
le 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 Pe-
tersburg. Die Arbeiter in Odessa, die in dem Wahn von 
der aufrichtigen Arbeiterfreundlichkeit der Regierung 
und ihrer Sympathie für rein ökonomischen Kampf ge-
wiegt wurden, wollten plötzlich eine Probe aufs Exempel 
machen und zwangen den Subatowschen „Arbeiterver-
ein“, in einer Fabrik den Streik um bescheidenste Forde-
rungen zu erklären. Sie wurden darauf vom Unterneh-
mer einfach aufs Pflaster gesetzt, und als sie von dem 
Leiter ihres Vereins den versprochenen obrigkeitlichen 
Schutz forderten, verduftete der Herr und ließ die Arbei-
ter in wilder Gärung zurück. Alsbald stellten sich die So-
zialdemokraten an die Spitze, und die Streikbewegung 
sprang auf andere Fabriken über. Am 1. Juli streiken 
2.500 Eisenbahnarbeiter, am 4. Juli treten die Hafenar-
beiter 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 Seeleu-
te 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, lawinen-
artig anwachsend, schon als eine 40.000-50.000köpfige 
Menge sich zum Hafen begibt, um hier jede Arbeit zum 
Stillstand zu bringen. Bald herrscht in der ganzen Stadt 
der Generalstreik. – In Kiew beginnt am 21. Juli der Aus-
stand 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 Eisen-
bahnarbeiter verhaftet; die Streikenden fordern sofort 
ihre Freilassung, und als dies nicht erfüllt wird, beschlie-
ßen sie, die Eisenbahnzüge nicht aus der Stadt herauszu-
lassen. Am Bahnhof setzen sich auf den Schienenstrang 
sämtliche Streikenden mit Weib und Kind – ein Meer von 
Menschenköpfen. Man droht mit Gewehrsalven. Die Ar-
beiter entblößen darauf ihre Brust und rufen: „Schießt!“ 
Eine Salve wird auf die wehrlose, sitzende Menge abge-
feuert 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. Versammlun-
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gen, 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 He-
fefabrik ist der Achtstundentag eingeführt worden; die 
Eisenbahnwerkstätten wurden auf Beschluß des Minis-
teriums 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 hin-
ausschieben wollte, wo das Militär zum Manöver aus der 
Stadt ziehen sollte. Die Masse ließ sich nicht zurückhal-
ten; eine Fabrik machte den Anfang, die Streikenden gin-
gen von einer Werkstatt zur anderen, der Widerstand des 
Militärs goß nur Öl ins Feuer. Bald bildeten sich Massen-
umzüge mit revolutionärem Gesang, die alle Arbeiter, 
Angestellten, Trambahnbedienstete, Männer und Frau-
en, mitrissen. Die Arbeitsruhe war eine vollkommene. – 
In Jekaterinoslaw beginnen am 5. August die Bäcker, am 
7. die Arbeiter der Eisenbahnwerkstätte, darauf alle an-
deren Fabriken den Streik; am 8. August hört der Tram-
bahnverkehr auf, die Zeitungen erscheinen nicht. – So 
kam der grandiose Generalstreik Südrußlands im Som-
mer 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 eini-
ge Wochen in eine bizarre, revolutionäre Arbeiterrepub-
lik. „Brüderliche Umarmungen, Rufe des Entzückens und 
der Begeisterung, Freiheitslieder, frohes Gelächter, Hu-
mor 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 be-
ginnt. Ein tiefernstes und zugleich idyllisches, rührendes 
Bild.“ So schrieb damals der Korrespondent im liberalen 
Oswoboshdenije [5] des Herrn Peter v. Struve.

Das Jahr 1904 brachte gleich im Anfang den Krieg und 
für eine Weile eine Ruhepause in der Massenstreikbewe-
gung mit sich. Zuerst ergoß sich eine trübe Welle polizei-
lich veranstalteter „patriotischer“ Demonstrationen über 
das Land. Die „liberale“ bürgerliche Gesellschaft wurde 
vorerst von dem zarisch-offiziellen Chauvinismus ganz 
zu Boden geschmettert. Doch nimmt die Sozialdemo-
kratie bald den Kampfplatz wieder in Besitz; den polizei-
lichen Demonstrationen des patriotischen Lumpenpro-
letariats werden revolutionäre Arbeiterdemonstrationen 
entgegengestellt. Endlich wecken die schmählichen 

Niederlagen der zarischen Armee auch die liberale Ge-
sellschaft aus der Betäubung; es beginnt die Ära liberaler 
und demokratischer Kongresse, Bankette, Reden, Adres-
sen und Manifeste. Der durch die Schmach des Krieges 
zeitweilig erdrückte Absolutismus läßt in seiner Zer-
fahrenheit die Herren gewähren, und sie sehen bereits 
den Himmel voller liberaler Geigen. Für ein halbes Jahr 
nimmt der bürgerliche Liberalismus die politische Vor-
derbühne in Besitz, das Proletariat tritt in den Schatten. 
Allein nach längerer Depression rafft sich der Absolutis-
mus seinerseits wieder auf, die Kamarilla sammelt ihre 
Kräfte, und durch ein einziges kräftiges Aufstampfen des 
Kosakenstiefels wird die ganze liberale Aktion im De-
zember ins Mauseloch gejagt. Die Bankette, Reden, Kon-
gresse werden kurzerhand als eine „freche Anmaßung“ 
verboten, und der Liberalismus sieht sich plötzlich am 
Ende seines Lateins. Aber genau dort, wo dem Liberalis-
mus 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 eigenarti-
gen 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 Zaren-
reichs 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 ent-
lassen. Diese Maßregelung rief am 16. Januar einen So-
lidaritätsstreik sämtlicher 12.000 Arbeiter dieser Werke 
hervor. Die Sozialdemokraten begannen aus Anlaß des 
Streiks eine rege Agitation um die Erweiterung der For-
derungen und setzten die Forderung des Achtstunden-
tages, des Koalitionsrechts, der Rede- und Preßfreiheit 
usw. durch. Die Gärung unter den Putilowschen Arbei-
tern 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 Freiheiten mit dem Achtstundentag an 
der Spitze, womit am 22. Januar 200.000 Arbeiter, von 
dem Priester Gapon [6] geführt, vor das Zarenschloß 
zogen. Der Konflikt der zwei gemaßregelten Putilow-Ar-
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beiter hat sich binnen einer Woche in den Prolog der ge-
waltigsten Revolution der Neuzeit verwandelt.

Die zunächst darauffolgenden Ereignisse sind be-
kannt: Das Petersburger Blutbad hat im Januar und Fe-
bruar in sämtlichen Industriezentren und Städten Ruß-
lands, 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 Zuse-
hen treten jetzt die Massenstreiks in anderen Formen auf 
als in der bisherigen Periode. Diesmal gingen überall die 
sozialdemokratischen Organisationen mit Aufrufen vor-
an; überall war die revolutionäre Solidarität mit dem Pe-
tersburger 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 organi-
sierten 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 General-
streiks entstanden aus einzelnen zusammenfließenden 
Lohnkämpfen, die in der allgemeinen Stimmung der re-
volutionären Situation und unter dem Eindruck der so-
zialdemokratischen Agitation rapid zu politischen Kund-
gebungen wurden; das ökonomische Moment und die 
gewerkschaftliche Zersplitterung waren der Ausgangs-
punkt, die zusammenfassende Klassenaktion und die 
politische Leitung das Schlußergebnis. jetzt ist die Be-
wegung eine umgekehrte. Die Januar- und Februarge-
neralstreiks brachen im voraus als einheitliche revolutio-
näre Aktion unter der Leitung der Sozialdemokratie aus; 
allein diese Aktion zerfiel bald in eine unendliche Reihe 
lokaler, partieller, ökonomischer Streiks in einzelnen Ge-
genden, Städten, Branchen, Fabriken. Den ganzen Früh-
ling des Jahres 1905 hindurch bis in den Hochsommer 
hinein gärte im gesamten Riesenreich ein unermüdli-
cher ökonomischer Kampf fast des gesamten Proletari-
ats gegen das Kapital, ein Kampf, der nach oben hin alle 
kleinbürgerlichen und liberalen Berufe: Handelsange-
stellte, Bankbeamte, Techniker, Schauspieler, Kunstberu-
fe, 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 allgemei-
nen 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 Landproleta-
rier 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 Polizei-
wachtstube.

Nach der Theorie der Liebhaber „ordentlicher und 
wohldisziplinierter“ Kämpfe nach Plan und Schema, je-
ner 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 wahr-
scheinlich „ein großer Fehler“, der jene Aktion „lahmge-
legt“ 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 im ersten Augen-
blick 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 Klas-
senbewußtsein in den Millionen und aber Millionen wie 
durch einen elektrischen Schlag weckte. Und dieses Er-
wachen des Klassengefühls äußerte sich sofort darin, 
daß der nach Millionen zählenden proletarischen Mas-
se ganz plötzlich scharf und schneidend die Unerträg-
lichkeit 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 Pro-
letariats erinnern es an alte, blutende Wunden. Hier wird 
um den Achtstundentag gekämpft, dort gegen die Ak-
kordarbeit, hier werden brutale Meister auf einem Hand-
karren im Sack „hinausgeführt“, anderswo gegen infame 
Strafsysteme, überall um bessere Löhne, hier und da um 
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Abschaffung der Heimarbeit gekämpft. Rückständige, 
degradierte Berufe in großen Städten, kleine Provinz-
städte, die bis dahin in einem idyllischen Schlaf dahin-
dämmerten, das Dorf mit seinem Vermächtnis aus dem 
Leibeigentum – alles das besinnt sich plötzlich, vom Ja-
nuarblitz geweckt, auf seine Rechte und sucht nun fie-
berhaft, das Versäumte nachzuholen. Der ökonomische 
Kampf war hier also in Wirklichkeit nicht ein Zerfall, eine 
Zersplitterung der Aktion, sondern bloß eine Frontän-
derung, ein plötzlicher und natürlicher Umschlag der 
ersten Generalschlacht mit dem Absolutismus in eine 
Generalabrechnung mit dem Kapital, die, ihrem Cha-
rakter entsprechend, die Form einzelner 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 wei-
ter 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 ge-
nügende „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 Klassen-
bewußtsein 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 gegeneinan-
der, in unaufhörlicher gegenseitiger Reibung zu bilden 
und zur Reife zu gedeihen. Diese Klassenspaltung und 
Klassenreife der bürgerlichen Gesellschaft sowie ihre 
Aktion im Kampfe gegen den Absolutismus wird durch 
die eigenartige führende Rolle des Proletariats und sei-
ne Klassenaktion einerseits unterbunden und erschwert, 
anderseits angepeitscht und beschleunigt. Die verschie-
denen Unterströme des sozialen Prozesses der Revolu-
tion 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 Un-
terwühlung des gesellschaftlichen Bodens, das Unterste 
muß nach oben, das Oberste nach unten gekehrt, die 
scheinbare „Ordnung“ in ein Chaos und aus dem schein-
baren „anarchischen“ Chaos eine neue Ordnung umge-
schaffen 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 Som-
mergewitter der ökonomischen Streiks eine unersetzli-
che Rolle. Die erbitterte allgemeine Auseinandersetzung 
der Lohnarbeit mit dem Kapital hat im gleichen Maße 
zur Auseinandergrenzung der verschiedenen Volks-
schichten wie der bürgerlichen Schichten, zum Klassen-
bewußtsein des revolutionären Proletariats wie auch der 
liberalen und konservativen Bourgeoisie beigetragen. 
Und wie die städtischen Lohnkämpfe zur Bildung der 
starken monarchischen Moskauer Industriellenpartei [7] 
beigetragen haben, so hat der rote Hahn der gewaltigen 
Landerhebung in Livland zur raschen Liquidation des 
berühmten adelig-agrarischen 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 sozialde-
mokratischen Agitation und Leitung die Möglichkeit ge-
geben, die ganze Summe der Lehren des Januarprologs 
sich nachträglich anzueignen, sich die weiteren Aufga-
ben der Revolution klarzumachen. Im Zusammenhang 
damit steht aber noch ein anderes Ergebnis dauernden 
sozialen Charakters: eine allgemeine Hebung des Le-
bensniveaus des Proletariats, des wirtschaftlichen, sozia-
len und intellektuellen. Die Frühlingsstreiks des Jahres 
1905 sind fast durchweg siegreich verlaufen. Als eine 
Probe aus dem enormen und noch meistens unüber-
sehbaren Tatsachenmaterial seien hier nur einige Daten 
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über ein paar der allein in Warschau von der Sozialdemo-
kratie Polens und Litauens geleiteten wichtigsten Streiks 
angeführt. In den größten Fabriken der Metallbranche 
Warschaus – Aktiengesellschaft Lilpop, Rau & Löwen-
stein, 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, Fra-
get, 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. Janu-
ar) den neunstündigen Arbeitstag, eine Lohnerhöhung 
von 15 bis 25 Prozent und verschiedene geringere For-
derungen. 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 Neunstun-
dentag; sie gaben sich jedoch nicht zufrieden und be-
standen 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 Lohnaus-
zahlung usw. usw. Die Anstreicher, Stellmacher, Sattler 
und Schmiede errangen gemeinsam den Achtstunden-
tag 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 Arbeits-
zeit um eine Stunde und Lohnaufbesserung um 5 bis 10 
Prozent. Und dasselbe Ergebnis in unendlichen Variatio-
nen 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 Zuckerar-
beitern des Kiewer Rayons, im Januar 1905 in sämtlichen 
Buchdruckereien der Stadt Samara (wo zugleich eine Er-
höhung der Akkordlöhne und Abschaffung der Strafen 
durchgesetzt wurde), im Februar in der Fabrik kriegs-
medizinischer 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 elek-
trischen Stadtbahn in Tiflis, gleichfalls im Mai der acht-
einhalbstündige Arbeitstag in der Riesenbaumwollwe-
berei von Morosow (bei gleichzeitiger Abschaffung der 
Nachtarbeit und Erhöhung der Löhne um 8 Prozent), im 
Juni der Achtstundentag in einigen Ölmühlen in Peters-
burg und Moskau, im Juli achteinhalb Stunden bei den 
Schmieden des Petersburger Hafens, im November in 
sämtlichen Privatdruckereien der Stadt Orel (bei gleich-
zeitiger Erhöhung des Zeitlohnes um 20 Prozent und 
der Akkordlöhne um 100 Prozent sowie der Einführung 
eines paritätischen Einigungsamtes).

Der Neunstundentag in sämtlichen Eisenbahnwerk-
stätten (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 Kell-
nerstreik 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, Dor-
pat, Minsk, Charkow, bei den Bäckern in Odessa, in den 
Handwerkstätten in Kischinjow, in einigen Hutfabriken 
in Petersburg, in den Zündholzfabriken in Kowno (bei 
gleichzeitiger Lohnerhöhung um 10 Prozent), in sämtli-
chen staatlichen Marinewerkstätten und bei sämtlichen 
Hafenarbeitern.

Die Lohnerhöhungen sind im allgemeinen geringer 
als die Verkürzung der Arbeitszeit, immerhin aber bedeu-
tende; so wurde in Warschau Mitte März 1905 von dem 
städtischen Fabrikamt eine allgemeine Lohnerhöhung 
um 15 Prozent festgestellt; in dem Zentrum der Textil-
industrie Iwanowo Wosnessensk erreichten die Lohn-
erhöhungen 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 Revanche-
kämpfen, und so ist die Streikperiode des Frühlings 1905 
von selbst zum Prolog einer unendlichen Reihe sich im-
mer weiter ausbreitender und ineinanderschlingender 
ökonomischer Kämpfe geworden, die bis auf den heu-
tigen Tag dauern. In den Perioden des äußerlichen Still-
standes der Revolution, wo die Telegramme keine Sen-
sationsnachrichten vom russischen Kampfplatz in die 
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Welt tragen und wo der westeuropäische Leser mit Ent-
täuschung 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 abgekürz-
ten Methoden die Hinüberleitung des Kapitalismus aus 
dem Stadium der primitiven Akkumulation, des patriar-
chalischen Raubbaus in ein hochmodernes, zivilisiertes 
Stadium durch. Heute läßt die tatsächliche Arbeitszeit in 
der russischen Industrie nicht nur die russische Fabrikge-
setzgebung, d. h. den gesetzlichen elfeinhalbstündigen 
Arbeitstag, sondern selbst die deutschen tatsächlichen 
Verhältnisse hinter sich. In den meisten Branchen der 
russischen Großindustrie herrscht heute der Zehnstun-
dentag, der in Deutschland von der Sozialgesetzgebung 
als unerreichbares Ziel hingestellt wird. Ja, noch mehr; 
jener ersehnte „industrielle Konstitutionalismus“, für den 
man in Deutschland schwärmt und um deswillen die 
Anhänger der opportunistischen Taktik jedes schärfere 
Lüftchen von den stehenden Gewässern des alleinse-
ligmachenden Parlamentarismus fernhalten möchten, 
wird in Rußland gerade mitten im Revolutionssturm, aus 
der Revolution, zusammen mit dem politischen „Konsti-
tutionalismus“ 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 überra-
schende ökonomische Siege und brutalste Racheakte des 
Kapitalismus: heute den Achtstundentag, morgen Mas-
senaussperrungen und nackten Hunger für Hunderttau-
sende. Das Kostbarste, weil Bleibende, bei diesem schar-
fen 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. Al-
lein, nicht bloß das. Das Verhältnis selbst des Arbeiters 
zum Unternehmer wird umgestülpt; seit den Januarge-
neralstreiks und den darauffolgenden Streiks des Jahres 
1905 ist das Prinzip des kapitalistischen „Hausherren-
tums“ de facto abgeschafft. In den größten Fabriken al-
ler 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 „desorganisier-
te“ revolutionäre Aktion nach dem Januargeneralstreik 

wird zum Ausgangspunkt einer fieberhaften Organisa-
tionsarbeit. Madame Geschichte dreht den bürokrati-
schen Schablonenmenschen, die an den Toren des deut-
schen 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 
revolutionären 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: fri-
sche, 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 Za-
renhauptstadt:

Der 22. Januar 1905, der den Gaponschen Verein weg-
gespült 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 kön-
nen. – 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 Or-
ganisationen, die fast offen (legal) existieren, entstanden 
vom Januar bis Oktober 1905 halbgesetzliche und un-
gesetzliche Gewerkschaften. Zu den ersteren gehört z. B. 
die der Apothekergehülfen und der Handelsangestell-
ten. Unter den ungesetzlichen Gewerkschaften muß der 
Verein der Uhrmacher hervorgehoben werden, dessen 
erste geheime Sitzung am 24. April stattfand. Alle Versu-
che, eine allgemeine offene Versammlung einzuberufen, 
scheiterten an dem hartnäckigen Widerstand der Polizei 
und der Unternehmer in der Person der Handwerks-
kammer. Dieser Mißerfolg hat die Existenz der Gewerk-
schaft nicht verhindert. Sie hielt geheime Mitgliederver-
sammlungen am 9. Juni und 14. August ab, abgesehen 
von den Sitzungen der Vorstände der Gewerkschaft. Die 
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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 Ausarbei-
tung des Statuts beauftragt wurde. Alle Versuche der 
Kommission, für die Gewerkschaft eine gesetzliche Exis-
tenz durchzusetzen, blieben erfolglos. Ihre Tätigkeit be-
schränkt 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 Schuh-
macher kamen zusammen; es wurde ein Referat über die 
Bedeutung der Gewerkschaften, über ihre Geschichte in 
Westeuropa und ihre Aufgaben in Rußland gehalten. Da-
rauf ward beschlossen, eine Gewerkschaft zu gründen; 
12 Mann wurden in eine Kommission gewählt, die das 
Statut ausarbeiten und eine allgemeine Schuhmacher-
versammlung einberufen sollte. Das Statut wurde aus-
gearbeitet, 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. Oktobers [8] und die kurze 
„Verfassungsperiode“. [9] Mit Feuereifer stürzen sich die 
Arbeiter in die Wogen der politischen Freiheit, um sie so-
fort zum Organisationswerk zu benutzen. Neben tagtäg-
lichen politischen Versammlungen, Debatten, Vereins-
gründungen wird sofort der Ausbau der Gewerkschaften 
in Angriff genommen. Im Oktober und November entste-
hen in Petersburg vierzig neue Gewerkschaften. Alsbald 
wird ein „Zentralbüro“, d.  h. ein Gewerkschaftskartell, 
gegründet, es erscheinen verschiedene Gewerkschafts-
blätter und seit dem November auch ein Zentralorgan, 
Die Gewerkschaft. Das, was im obigen über Petersburg 
berichtet wurde, trifft im großen und ganzen auf Mos-
kau und Odessa, Kiew und Nikolajew, Saratow und Wo-
ronesh, Samara und Nishni Nowgorod, auf alle größeren 
Städte Rußlands und in noch höherem Grade auf Polen 
zu. Die Gewerkschaften einzelner Städte suchen Füh-
rung 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 gleich-
zeitig ganz offen Lohnkämpfe. Es bildet sich ein eigen-
artiges 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 Litau-
ens z. B., die auf dem letzten Parteitag (im Juni 1906) [10] 
durch fünf Delegierte von 10.000 zahlenden Mitgliedern 
vertreten waren, sind mit ordentlichen Statuten, ge-
druckten Mitgliedsbüchlein, Klebemarken usw. verse-
hen. 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 Barrika-
denkämpfer haben mehr als einmal in Versammlungen 
ihren Leitern unbarmherzig den Kopf gewaschen und 
mit dem Austritt aus der Partei gedroht, weil die un-
glücklichen gewerkschaftlichen Mitgliedsbüchlein nicht 
rasch genug – in geheimen Druckereien unter unaufhör-
licher polizeilicher Hetzjagd – gedruckt werden konn-
ten. 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 Gewerkschaften, mehrere in Kiew, Poltawa, 
Smolensk, Tscherkassy, Proskurow – bis in die kleinsten 
Provinznester. In der Sitzung des Moskauer Gewerk-
schaftskartells vom 4. Juni d.J. wurde nach Entgegen-
nahme der Berichte einzelner Gewerkschaftsdelegierter 
beschlossen, „daß die Gewerkschaften ihre Mitglieder 
disziplinieren und von Straßenkrawallen zurückhalten 
sollen, weil der Moment für den Massenstreik als unge-
eignet betrachtet wird. Angesichts möglicher Provoka-
tionen der Regierung sollen sie achtgeben, daß die Mas-
se nicht auf die Straße hinausströmt. Endlich beschloß 
das Kartell, daß in der Zeit, wo eine Gewerkschaft einen 
Streik führt, die anderen sich von Lohnbewegungen zu-
rückzuhalten haben.“ Die meisten ökonomischen Kämp-
fe werden jetzt von den Gewerkschaften geleitet. [1*]

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, gro-
ße Hauptaktionen des Proletariats erheben. So flammen 
auf diesem Hintergrund nacheinander auf: am 1. Mai 
1905 zur Maifeier ein beispielloser absoluter General-
streik in Warschau mit einer völlig friedlichen Massen-
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demonstration, 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 er-
neutem Renkontre mit dem Militär und schließlich zum 
Generalstreik, der am 23., 24. und 25. in den ersten Bar-
rikadenkampf im Zarenreiche übergeht. Im Juni gleich-
falls explodiert im Odessaer Hafen aus einem kleinen 
Zwischenfall an Bord des Panzerschiffes Potjomkin [11] 
die erste große Matrosenrevolte der Schwarzmeerflot-
te, die sofort als Rückwirkung in Odessa und Nikolajew 
einen gewaltigen Massenstreik hervorruft. Als weiteres 
Echo folgen: der Massenstreik und Matrosenrevolten in 
Kronstadt, Libau, Wladiwostok. [12]

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 durchzu-
setzen. 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 auf-
genommen und ausgeführt, wobei die größten Opfer 
nicht gescheut werden. So bedeutete zum Beispiel der 
Achtstundentag für die Textilarbeiter, die bis dahin elf 
Stunden, und zwar bei Akkordlöhnen arbeiteten, einen 
enormen Lohnausfall, den sie jedoch bereitwillig akzep-
tierten. Binnen einer Woche herrscht in sämtlichen Fab-
riken und Werkstätten Petersburgs der Achtstundentag, 
und der Jubel der Arbeiterschaft kennt keine Grenzen. 
Bald rüstet jedoch das anfangs verblüffte Unternehmer-
tum zur Abwehr: es wird überall mit der Schließung der 
Fabriken gedroht. Ein Teil der Arbeiter läßt sich auf Ver-
handlungen 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 Achtstundenbe-
wegung in den allgemeinen Massenstreik des Dezem-
ber hinein, den die große Aussperrung in hohem Maße 
unterbunden hat.

Inzwischen folgt aber im Oktober als Antwort auf das 
Bulyginsche Dumaprojekt [13] 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 Ja-

nuar. Das Element des politischen Bewußtseins spielt 
schon eine viel größere Rolle. Freilich war auch hier der 
erste Anlaß zum Ausbruch des Massenstreiks ein unter-
geordneter und scheinbar zufälliger: der Konflikt der Ei-
senbahner mit der Verwaltung wegen der Pensionskas-
se. Allein die darauf erfolgte allgemeine Erhebung des 
Industrieproletariats wird vom klaren politischen Ge-
danken getragen. Der Prolog des Januarstreiks war ein 
Bittgang zum Zaren um politische Freiheit, die Losung 
des Oktoberstreiks lautete: Fort mit der konstitutionel-
len 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 der frisch eroberten 
politischen Freiheit. Demonstrationen, Versammlungen, 
eine junge Presse, öffentliche Diskussionen und blutige 
Massaker als das Ende vom Liede, darauf neue Massen-
streiks und Demonstrationen – das ist das stürmische 
Bild der November- und Dezembertage. Im November 
wird auf den Appell der Sozialdemokratie hin in Peters-
burg der erste demonstrative Massenstreik veranstaltet 
als Protestkundgebung gegen die Bluttaten und die Ver-
hängung des Belagerungszustandes in Livland und Po-
len. 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 frü-
heren 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 Ent-
wicklung der fortschreitenden Ereignisse schlägt der 
Massenstreik diesmal um in einen offenen Aufstand, ei-
nen bewaffneten Barrikaden- und Straßenkampf in Mos-
kau. Die Moskauer Dezembertage schließen als der Hö-
hepunkt 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 unvermeid-
lichen Abschluß in einem allgemeinen offenen Aufstand, 
der aber seinerseits wieder nicht anders zustande kom-
men kann als durch die Schule einer Reihe vorbereiten-
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der 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 Du-
maepisode. Das Proletariat boykottiert aus kräftigem 
revolutionärem Instinkt und klarer Erkenntnis der Lage 
die ganze zarisch-konstitutionelle Farce, und den Vor-
dergrund der politischen Bühne nimmt für einige Mo-
nate wieder der Liberalismus ein. Die Situation des Jah-
res 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 flei-
ßiger dem gewerkschaftlichen Kampf und dem Organi-
sationswerk zu widmen. Die Massenstreiks verstummen, 
während knatternde Raketen der liberalen Rhetorik Tag 
für Tag abgefeuert werden. Schließlich rasselt der eiser-
ne Vorhang plötzlich herunter, die Schauspieler werden 
auseinandergejagt, von den liberalen Raketen bleibt nur 
Rauch und Dunst übrig. Ein Versuch des Zentralkomi-
tees 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 Über-
gang des Massenstreiks in einen allgemeinen Volksauf-
stand 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 äh-
nelt, 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 Le-
ben aus Fleisch und Blut, das sich gar nicht aus dem gro-
ßen 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 Revoluti-
on zeigt, ist eine so wandelbare Erscheinung, daß er alle 
Phasen des politischen und ökonomischen Kampfes, 
alle Stadien und Momente der Revolution in sich spie-
gelt. Seine Anwendbarkeit, seine Wirkungskraft, seine 

Entstehungsmomente ändern sich fortwährend. Er er-
öffnet plötzlich neue, weite Perspektiven der Revolu-
tion, 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 Mee-
reswoge über das ganze Reich, bald zerteilt er sich in ein 
Riesennetz dünner Ströme; bald sprudelt er aus dem Un-
tergrunde wie ein frischer Quell, bald versickert er ganz 
im Boden. Politische und ökonomische Streiks, Massen-
streiks 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, flu-
tet ineinander über; es ist ein ewig bewegliches, wech-
selndes Meer von Erscheinungen. Und das Bewegungs-
gesetz dieser Erscheinungen wird klar: Es liegt nicht in 
dem Massenstreik selbst, nicht in seinen technischen 
Besonderheiten, sondern in dem politischen und so-
zialen 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 Mit-
tel, ausgeklügelt zum Zwecke einer kräftigeren Wirkung 
des proletarischen Kampfes, sondern er ist die Bewe-
gungsweise der proletarischen Masse, die Erscheinungs-
form des proletarischen Kampfes in der Revolution.

Daraus lassen sich für die Beurteilung des Massen-
streikproblems einige allgemeine Gesichtspunkte ab-
leiten.

1. Es ist gänzlich verkehrt, sich den Massenstreik als 
einen Akt, eine Einzelhandlung zu denken. Der Massen-
streik ist vielmehr die Bezeichnung, der Sammelbegriff 
einer ganzen jahrelangen, vielleicht jahrzehntelangen 
Periode des Klassenkampfes. Von den unzähligen ver-
schiedensten Massenstreiks, die sich in Rußland seit vier 
Jahren abgespielt haben, paßt das Schema des Massen-
streiks als eines rein politischen, nach Plan und Absicht 
hervorgerufenen und abgeschlossenen kurzen Einzelak-
tes lediglich auf eine, und zwar untergeordnete Spielart. 
auf den reinen Demonstrationsstreik. Im ganzen Verlauf 
der fünfjährigen Periode sehen wir in Rußland bloß ei-
nige wenige Demonstrationsstreiks, die sich notabene 
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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 Arbeits-
ruhe gefeiert worden; der Massenstreik in Warschau am 
11. September 1905 als Trauerfeier zu Ehren des hin-
gerichteten Marcin Kasprzak [1], 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 Gene-
ralstreik 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, jedesmal 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.

In diesem allgemeinen Bilde spielen die reinen poli-
tischen Demonstrationsstreiks eine ganz untergeord-
nete 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 politi-
schem Gedanken aufweisen, also nach dem Schema 
als die höchste und reifste Form der Massenstreiks er-
scheinen müßten, spielen in Wahrheit die größte Rolle 
in den Anfängen der Bewegung. So war z. B. die absolu-
te 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, plan-
mäßigen Massenaktion in Rußland großen Eindruck ge-
macht. Genauso wird auch der „Probemassenstreik“ der 
Hamburger Genossen vom 17. Januar 1906 [2] eine her-
vorragende Rolle in der Geschichte der künftigen deut-
schen Massenstreiks spielen als der erste frische Versuch 
mit der soviel umstrittenen Waffe, und zwar als ein so 
wohlgelungener, von der Kampfstimmung und Kampf-
freude der Hamburger Arbeiterschaft so überzeugend 

sprechender Versuch. Und ebenso sicher wird die Perio-
de der Massenstreiks in Deutschland, wenn sie einmal 
im Ernst begonnen hat, von selbst zu einer wirklichen 
allgemeinen Arbeitsruhe am 1. Mai führen. Die Maifei-
er dürfte naturgemäß als die erste große Demonstra-
tion im Zeichen der Massenkämpfe zu Ehren kommen. 
In diesem Sinne hat der „lahme Gaul“, wie die Maifeier 
auf dem Kölner Gewerkschaftskongreß genannt wurde 
[3], noch eine große Zukunft und eine wichtige Rolle im 
proletarischen Klassenkampfe in Deutschland vor sich. 
Allein mit der Entwicklung der ernsten revolutionären 
Kämpfe nimmt die Bedeutung solcher Demonstrationen 
rasch ab. Gerade dieselben Momente, die das Zustande-
kommen der Demonstrationsstreiks nach vorgefaßtem 
Plan und auf die Parole der Parteien hin objektiv ermög-
lichen: 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 Ar-
beiter 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 um-
gekehrt 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 Halbaktio-
nen und bloße Demonstrationen.

2. Wenn wir aber anstatt der untergeordneten Spiel-
art des demonstrativen Streiks den Kampfstreik ins Auge 
fassen, wie er im heutigen Rußland den eigentlichen Trä-
ger der proletarischen Aktion darstellt, so fällt weiter ins 
Auge, daß darin das ökonomische und das politische Mo-
ment 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 gewerkschaftli-
chen Generalstreik als die reifste und höchste Stufe ab-
geleitet, aber zugleich klar auseinandergehalten wird, 
ist von der Erfahrung der russischen Revolution gründ-
lich 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 
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von den großen Massenstreiks wiederholt sozusagen im 
kleinen die allgemeine Geschichte der russischen Mas-
senstreiks 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 ge-
sehen, in Baku aus einem Konflikt infolge der Maßre-
gelung Arbeitsloser, in Rostow aus Lohndifferenzen in 
den Eisenbahnwerkstätten, in Tiflis aus einem Kampf 
der Handelsangestellten um die Verkürzung der Arbeits-
zeit, 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 gan-
zen äußert sich nicht darin, daß das ökonomische An-
fangsstadium ausfällt, sondern vielmehr in der Rapidi-
tät, 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 gan-
zen. Mit der Verbreitung, Klärung und Potenzierung des 
politischen Kampfes tritt nicht bloß der ökonomische 
Kampf nicht zurück, sondern er verbreitet sich, orga-
nisiert sich und potenziert sich seinerseits in gleichem 
Schritt. Es besteht zwischen beiden eine völlige Wech-
selwirkung.

Jeder neue Anlauf und neue Sieg des politischen 
Kampfes verwandelt sich in einen mächtigen Anstoß für 
den wirtschaftlichen Kampf, indem er zugleich seine äu-
ßeren 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 Kamp-
fes emporschießen. Und umgekehrt. Der unaufhörliche 
ökonomische Kriegszustand der Arbeiter mit dem Ka-
pital 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 Be-
fruchtung 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 ent-
fernt, sich reinlich zu scheiden oder gar auszuschließen, 
wie es das pedantische Schema will, vielmehr nur zwei 
ineinandergeschlungene Seiten des proletarischen Klas-
senkampfes 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 vor-
nimmt, so wird bei diesem Sezieren, wie bei jedem an-
deren, 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 „Re-
volution“ 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 bewaffne-
ten Hütern der zarischen Ordnung hinausläuft; darin 
sind die sogenannten politischen Streiks den größeren 
ökonomischen Kämpfen ganz gleich. Allein die Revoluti-
on ist etwas anderes und etwas mehr als Blutvergießen. 
Im Unterschied von der polizeilichen Auffassung, die die 
Revolution ausschließlich vom Standpunkte der Stra-
ßenunruhen und Krawalle, d.  h. vom Standpunkte der 
„Unordnung“ ins Auge faßt, erblickt die Auffassung des 
wissenschaftlichen Sozialismus in der Revolution vor al-
lem eine tiefgehende innere Umwälzung in den sozialen 
Klassenverhältnissen. Und von diesem Standpunkt be-
steht zwischen Revolution und Massenstreik in Rußland 
auch noch ein ganz anderer Zusammenhang als der von 
der trivialen Wahrnehmung konstatierte, daß der Mas-
senstreik gewöhnlich im Blutvergießen endet.

Wir haben oben den inneren Mechanismus der russi-
schen Massenstreiks gesehen, der auf der unaufhörlichen 
Wechselwirkung des politischen und des ökonomischen 
Kampfes beruht. Aber gerade diese Wechselwirkung ist 
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bedingt durch die Revolutionsperiode. Nur in der Ge-
witterluft der revolutionären Periode vermag sich näm-
lich jeder partielle kleine Konflikt zwischen Arbeit und 
Kapital zu einer allgemeinen Explosion auszuwachsen. 
In Deutschland passieren jährlich und täglich die hef-
tigsten, brutalsten Zusammenstöße zwischen Arbeitern 
und Unternehmern, ohne daß der Kampf die Schranken 
der betreffenden einzelnen Branche oder der einzel-
nen Stadt, ja Fabrik überspringt. Maßregelungen orga-
nisierter 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 je-
doch in eine gemeinsame Klassenaktion um. Und wenn 
sie sich selbst zu einzelnen Massenstreiks auswachsen, 
die zweifellos einen politischen Anstrich haben, so ent-
zünden sie auch dann noch kein allgemeines Gewitter. 
Der Generalstreik der holländischen Eisenbahner [4], 
der trotz wärmster Sympathien mitten in völliger Unbe-
weglichkeit des Proletariats im Lande verblutete, liefert 
einen frappanten Beweis dafür.

Und umgekehrt, nur in der Revolutionsperiode, wo 
die sozialen Fundamente und die Mauern der Klassen-
gesellschaft aufgelockert und in ständiger Verschiebung 
begriffen sind, vermag jede politische Klassenaktion des 
Proletariats in wenigen Stunden ganze bis dahin unbe-
rührte Schichten der Arbeiterschaft aus der Unbeweg-
lichkeit 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 un-
geahnter Intensität die Schwere und den Druck seiner 
ökonomischen Ketten fühlen. Und während z.  B. der 
heftigste politische Kampf in Deutschland: der Wahl-
kampf oder der parlamentarische Kampf um den Zoll-
tarif, kaum einen vernehmbaren direkten Einfluß auf den 
Verlauf und die Intensität der gleichzeitig in Deutsch-
land geführten Lohnkämpfe ausübt, äußert sich jede 
politische Aktion des Proletariats in Rußland sofort in der 
Erweiterung und Vertiefung der Fläche des wirtschaftli-
chen Kampfes.

So schafft also die Revolution erst die sozialen Bedin-
gungen, in denen jenes unmittelbare Umschlagen des 
ökonomischen Kampfes in politischen und des politi-
schen Kampfes in ökonomischen ermöglicht wird, das 
im Massenstreik seinen Ausdruck findet. Und wenn das 
vulgäre Schema den Zusammenhang zwischen Massen-
streik und Revolution nur in den blutigen Straßenren-

kontres erblickt, mit denen die Massenstreiks abschlie-
ßen, so zeigt uns ein etwas tieferer Blick in die russischen 
Vorgänge einen ganz umgekehrten Zusammenhang: In 
Wirklichkeit produziert nicht der Massenstreik die Revo-
lution, sondern die Revolution produziert den Massen-
streik.

4. Es genügt, das Bisherige zusammenzufassen, um 
auch über die Frage der bewußten Leitung und der In-
itiative bei dem Massenstreik Aufschluß zu bekommen. 
Wenn der Massenstreik nicht einen einzelnen Akt, son-
dern eine ganze Periode des Klassenkampfes bedeutet, 
und wenn diese Periode mit einer Revolutionsperiode 
identisch ist, so ist es klar, daß der Massenstreik nicht aus 
freien Stücken hervorgerufen werden kann, auch wenn 
der Entschluß dazu von der höchsten Instanz der stärks-
ten sozialdemokratischen Partei ausgehen mag. Solan-
ge 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 leben-
dige, 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 österreichischen [5] oder auch der Hamburger 
Massenstreik vom 17. Januar. Diese Demonstrationen 
unterscheiden sich aber von einer wirklichen Periode 
revolutionärer Massenstreiks genauso, wie sich die be-
kannten Flottendemonstrationen in fremden Häfen [6] 
bei gespannten diplomatischen Beziehungen von einem 
Seekrieg unterscheiden. Ein aus lauter Disziplin und Be-
geisterung geborener Massenstreik wird im besten Falle 
als eine Episode, als ein Symptom der Kampfstimmung 
der Arbeiterschaft eine Rolle spielen, worauf die Verhält-
nisse aber in den ruhigen Alltag zurückfallen. Freilich fal-
len 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 zwar 
kommt die Initiative sowie die weitere Leitung natürlich 
dem organisierten und aufgeklärtesten sozialdemokra-
tischen 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. 
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Dasselbe gelingt schon viel weniger in Anwendung auf 
allgemeine Bewegungen des gesamten Proletariats. Fer-
ner 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, vorauszuse-
hen und zu berechnen, welcher Anlaß und welche Mo-
mente zu Explosionen führen können und welche nicht. 
Auch hier besteht die Initiative und Leitung nicht in dem 
Kommandieren aus freien Stücken, sondern in der mög-
lichst geschickten Anpassung an die Situation und mög-
lichst 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, all-
gemeine und lokale, materielle und psychische Momen-
te mitwirken, daß kein einziger Akt sich wie ein Rechen-
exempel bestimmen und abwickeln läßt. Die Revolution 
ist, auch wenn in ihr das Proletariat mit der Sozialdemo-
kratie an der Spitze die führende Rolle spielt, nicht ein 
Manöver des Proletariats im freien Felde, sondern sie 
ist ein Kampf mitten im unaufhörlichen Krachen, Zer-
bröckeln, 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.

Anderseits aber sehen wir in Rußland, daß dieselbe 
Revolution, die der Sozialdemokratie das Kommando 
über den Massenstreik so sehr erschwert und ihr alle Au-
genblicke launig das Dirigentenstöckchen aus der Hand 
schlägt oder in die Hand drückt, daß sie dafür selbst ge-
rade 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 Zivilprozes-
ses im voraus aufzeichnet, als ein ganz hoffnungsloses 
Unternehmen erscheint. Gewiß suchen auch die leiten-
den 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 unter-
stützt. Allein alle diese Maßnahmen sind in der enormen 
Bilanz der Revolution ein Tropfen im Meere. Mit dem Au-
genblick, wo eine wirkliche, ernste Massenstreikperiode 
beginnt, verwandeln sich alle „Kostenberechnungen“ 
in das Vorhaben, den Ozean mit einem Wasserglas aus-
zuschöpfen. Es ist nämlich ein Ozean furchtbarer Ent-
behrungen und Leiden, durch den jede Revolution für 
die Proletariermasse erkauft wird. Und die Lösung, die 
eine revolutionäre Periode dieser scheinbar unüber-
windlichen Schwierigkeit gibt, besteht darin, daß sie zu-
gleich eine so gewaltige Summe von Massenidealismus 
auslöst, bei der die Masse gegen die schärfsten Leiden 
unempfindlich wird. Mit der Psychologie eines Gewerk-
schaftlers, 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 ma-
chen. Aber im Sturm der revolutionären Periode ver-
wandelt sich eben der Proletarier aus einem Unterstüt-
zung heischenden vorsorglichen Familienvater in einen 
„Revolutionsromantiker“, für den sogar das höchste Gut, 
nämlich das Leben, geschweige das materielle Wohlsein 
im Vergleich mit den Kampfidealen geringen Wert be-
sitzt.

Wenn aber die Leitung der Massenstreiks im Sinne des 
Kommandos über ihre Entstehung und im Sinne der Be-
rechnung und Deckung ihrer Kosten Sache der revolu-
tionären Periode selbst ist, so kommt dafür die Leitung 
bei Massenstreiks in einem ganz anderen Sinne der So-
zialdemokratie 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, be-
tätigten 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 Ver-
hältnis 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, vorwärts-
strebende Taktik der Sozialdemokratie ruft in der Masse 
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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 „recht-
zeitig“ aus, im zweiten bleiben mitunter direkte Auffor-
derungen der Leitung zum Massenstreik erfolglos. Und 
für beides liefert die russische Revolution sprechende 
Beispiele.

[…]

VI

Im Zusammenhang damit bekommt auch die Frage 
von der Organisation in ihrem Verhältnis zum Problem 
des Massenstreiks in Deutschland ein wesentlich ande-
res 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, zah-
lenmäßigen Berechnung festzustellen, wann das Prole-
tariat 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 ge-
antwortet, daß dies bei weitem nicht der Fall sei und daß 
die gewerkschaftlich Organisierten erst nach Millionen 
zählen müßten. Heute gehen die organisierten Gewerk-
schaftsmitglieder bereits in die zweite Million, aber die 
Ansicht ihrer Führer ist genau dieselbe, was offenbar so 
ins Unendliche gehen kann. Stillschweigend wird dabei 
vorausgesetzt, daß überhaupt die gesamte Arbeiter-
klasse 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 wür-
de. Diese Theorie ist jedoch aus dem einfachen Grunde 
völlig utopisch, weil sie an einem inneren Widerspruch 
leidet, sich im schlimmen Zirkel dreht. Die Arbeiter sol-
len, bevor sie irgendeinen direkten Klassenkampf vor-
nehmen können, sämtlich organisiert sein. Die Verhält-

nisse, die Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung 
und des bürgerlichen Staates bringen es aber mit sich, 
daß bei dem „normalen“ Verlauf der Dinge, ohne stürmi-
sche 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 Gewerkschafts-
arbeit ohne alle „Störungen“ – ausgenommen im An-
fange die Periode der Chartistenbewegung –, ohne alle 
„revolutionsromantischen“ Verirrungen und Lockungen 
es nicht weiter gebracht haben als dahin, eine Minder-
heit 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 bürgerlich-parlamentarischen 
Periode, sondern im Sinne heftiger, revolutionärer Perio-
den des Massenkampfes. Die steife, mechanisch-büro-
kratische Auffassung will den Kampf nur als Produkt der 
Organisation auf einer gewissen Höhe ihrer Stärke gel-
ten lassen. Die lebendige dialektische Entwicklung läßt 
umgekehrt die Organisation als ein Produkt des Kamp-
fes 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 umfassen-
des Netz von Organisationsansätzen geschaffen hat. Ein 
anderes Beispiel dieser Art 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 Or-
ganisation, 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 Sozialistengesetz [1] –, 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 Gewerk-
schaften im Kampfe mit dem Sozialistengesetz gesiegt 
haben, nicht dem Ideal eines friedlichen, bienenartigen 
ununterbrochenen Ausbaus; sie gingen erst im Kamp-
fe sämtlich in Trümmer, um sich dann aus der nächsten 
Welle emporzuschwingen und neu geboren zu werden. 
Dies ist aber eben die den proletarischen Klassenorga-
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nisationen 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 Gewerk-
schaften 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 politi-
sche Klassenaktion bloß mit Organisierten zu unterneh-
men, 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 brei-
testen Schichten des Proletariats mit in den Kampf zie-
hen. – Schon bei der parlamentarischen Form beruht die 
Macht des proletarischen Klassenkampfes nicht auf dem 
kleinen organisierten Kern, sondern auf der breiten, um-
liegenden Peripherie des revolutionär gesinnten Prole-
tariats. Wollte die Sozialdemokratie bloß mit ihren paar 
hunderttausend Organisierten Wahlschlachten schla-
gen, dann würde sie sich selbst zur Nullität verurteilen. 
Und ist es auch eine Tendenz der Sozialdemokratie, wo-
möglich fast den gesamten großen Heerbann ihrer Wäh-
ler in die Parteiorganisationen aufzunehmen, so wird 
doch nach 30jähriger Erfahrung der Sozialdemokratie 
nicht ihre Wählermasse durch das Wachstum der Partei-
organisation erweitert, sondern umgekehrt die durch 
den Wahlkampf jeweilig eroberten frischen Schichten 
der Arbeiterschaft bilden das Ackerfeld für die darauf-
folgende Organisationsaussaat. Auch hier liefert nicht 
nur die Organisation die Kampftruppen, sondern der 
Kampf liefert in noch größerem Maße die Rekrutiertrup-
pen für die Organisation. In viel höherem Grade als auf 
den parlamentarischen Kampf bezieht sich dasselbe of-
fenbar auf die direkte politische Massenaktion. Ist auch 
die Sozialdemokratie als organisierter Kern der Arbeiter-
klasse die führende Vordertruppe des gesamten arbei-
tenden 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 Klas-
senkampf muß auf der Unterstützung und Mitwirkung 
der breitesten Massen beruhen, und eine Strategie des 
Klassenkampfes, die nicht mit dieser Mitwirkung rech-
nete, 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 Orga-
nisierten allein getragen und auf eine regelrechte „Lei-
tung“ aus einer Parteizentrale berechnet werden. In 
diesem Falle kommt es aber wieder – ganz wie in Ruß-
land – nicht sowohl auf „Disziplin“, „Schulung“ und auf 
möglichst sorgfältige Vorausbestimmung der Unter-
stützungs- und der Kostenfrage an als vielmehr auf eine 
wirklich revolutionäre, entschlossene Klassenaktion, die 
imstande wäre, die breitesten Kreise der nichtorganisier-
ten, aber ihrer Stimmung und ihrer Lage nach revolutio-
nären 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 Ent-
wicklung und der sozialdemokratischen Einflüsse auf die 
breitesten Volksschichten, wovon in ruhigen Zeiten die 
Tabellen der Organisationen und selbst die Wahlstatisti-
ken nur einen ganz schwachen Begriff geben.

Wir haben gesehen, daß in Rußland seit zirka zwei 
Jahren aus dem geringsten partiellen Konflikt der Arbei-
ter mit dem Unternehmertum, aus der geringsten loka-
len Brutalität der Regierungsorgane sofort eine große, 
allgemeine Aktion des Proletariats entstehen kann. Je-
dermann sieht und findet es natürlich, weil in Rußland 
eben „die Revolution“ da ist. Was bedeutet aber dies? 
Es bedeutet, daß das Klassengefühl, der Klassenins-
tinkt bei dem russischen Proletariat in höchstem Maße 
lebendig ist, so daß es jede partielle Sache irgendeiner 
kleinen Arbeitergruppe unmittelbar als allgemeine Sa-
che, als Klassenangelegenheit empfindet und blitzartig 
darauf als Ganzes reagiert. Während in Deutschland, in 
Frankreich, in Italien, in Holland die heftigsten gewerk-
schaftlichen 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 – gegen-
wärtig der Klasseninstinkt bei dem jungen, umgeschul-
ten, schwach aufgeklärten und noch schwächer organi-
sierten russischen Proletariat ein unendlich stärkerer ist 
als bei der organisierten, geschulten und aufgeklärten 
Arbeiterschaft Deutschlands oder eines anderen west-
europäischen Landes. Und das ist nicht etwa eine be-
sondere Tugend des „jungen, unverbrauchten Ostens“ 
im Vergleich mit dem „faulen Westen“, sondern es ist ein 
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einfaches Resultat der unmittelbaren revolutionären 
Massenaktion. Bei dem deutschen aufgeklärten Arbeiter 
ist das von der Sozialdemokratie gepflanzte Klassenbe-
wußtsein ein theoretisches, latentes: In der Periode der 
Herrschaft des bürgerlichen Parlamentarismus kann es 
sich als direkte Massenaktion in der Regel nicht betäti-
gen; es ist hier die ideelle Summe der vierhundert Par-
allelaktionen der Wahlkreise während des Wahlkampfes, 
der vielen ökonomischen partiellen Kämpfe und derglei-
chen. In der Revolution, wo die Masse selbst auf dem po-
litischen Schauplatz erscheint, wird das Klassenbewußt-
sein ein praktisches, aktives. Dem russischen Proletariat 
hat deshalb ein Jahr der Revolution jene „Schulung“ ge-
geben, welche dem deutschen Proletariat 30 Jahre par-
lamentarischen 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, aktions-
fähige 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 Sozialdemokra-
tie ist. Dieses Erziehungswerk sowie die aufreizende und 
revolutionierende Wirkung der gesamten gegenwärti-
gen deutschen Politik werden sich darin äußern, daß der 
Fahne der Sozialdemokratie in einer ernsten revolutionä-
ren Periode alle jene Scharen plötzlich Folge leisten wer-
den, 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 Flugblattver-
teilungen 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 ungestümste, 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 Land-
arbeiter, die größte Aktionsfähigkeit entwickeln.

Auf diese Weise gelangen wir aber auch in Deutsch-
land zu denselben Schlüssen in bezug auf die eigent-

lichen Aufgaben der Leitung, auf die Rolle der Sozia-
demokratie 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 wen-
den 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, Massen-
streiks entladet, so muß offenbar die Aufgabe der Sozial-
demokratie nicht in der technischen Vorbereitung und 
Leitung des Massenstreiks, sondern vor allem in der poli-
tischen Führung der ganzen Bewegung bestehen.

Die Sozialdemokratie ist die aufgeklärteste, klassen-
bewußteste Vorhut des Proletariats. Sie kann und darf 
nicht mit verschränkten Armen fatalistisch auf den Ein-
tritt der „revolutionären Situation“ warten, darauf war-
ten, 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 un-
vermeidlichen Eintritt dieser revolutionären Periode, die 
dazu führenden inneren sozialen Momente und die poli-
tischen Konsequenzen klarmacht. Sollen breiteste pro-
letarische Schichten für eine politische Massenaktion 
der Sozialdemokratie gewonnen werden und soll umge-
kehrt die Sozialdemokratie bei einer Massenbewegung 
die wirkliche Leitung ergreifen und behalten, der gan-
zen Bewegung im politischen Sinne Herr werden, dann 
muß sie mit voller Klarheit, Konsequenz und Entschlos-
senheit die Taktik, die Ziele dem deutschen Proletariat in 
der Periode der kommenden Kämpfe zu stecken wissen.
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Matías Maiello: Von der Fragmentie-
rung zur Hegemonie: Scheidewege 
des heutigen Klassenkampfes.
Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/von-der-fragmentierung-zur-hegemonie-scheidewege-des-heutigen-klas-
senkampfes/

Auf der ganzen Welt – von Chile und Bolivien bis zum 
Irak und Algerien – ist eine neue Welle des Klassenkamp-
fes ausgebrochen. Wie nutzt die Arbeiter*innenklasse 
diese Dynamik, um Massenbewegungen zu vereinen 
und eine Kraft aufzubauen, die tatsächlich in der Lage 
ist, die bestehenden Regime zu stürzen?

Die Karte der Ausbrüche der Massenbewegung in La-
teinamerika verzeichnet heute viel mehr Punkte als die 
des Zyklus 2000-2003 oder die des Jahres 2013, die auf 
Brasilien zentriert war. Puerto Rico, Honduras, Haiti, Ecu-
ador, Chile, Kolumbien bis hin zum Widerstand gegen 
den Putsch in Bolivien: Diese aufständischen Prozesse 
markieren das Szenario des Klassenkampfes. Es sind Pro-
zesse, die mit ihren Besonderheiten und Eigendynami-
ken verschiedene Momente und Situationen durchlau-
fen. Jedoch bilden sie einen gemeinsamen Zyklus, der 
– alles deutet darauf hin – gekommen ist, um zu bleiben.

In früheren Artikeln haben wir einige markante Aspek-
te dieses neuen Zyklus des Klassenkampfes auf interna-
tionaler Ebene angesprochen. Die historische Krise des 
Kapitalismus trifft nicht alle Ausgebeuteten und Unter-
drückten auf die gleiche Weise, weder im Allgemeinen 
noch in jedem Land. Wir haben diese Heterogenität mit 
der Unterscheidung zwischen den relativen und abso-
luten Verlierer*innen der sogenannten “Globalisierung“ 
verbildliicht. Das Zusammenkommen beider Sektoren, 
insbesondere das Auftreten letzterer, verleiht diesem 
Zyklus im Vergleich zu dem von 2010-13 einen gewalttä-
tigeren und explosiveren Charakter, zumindest was die 
„westlichen“ Länder betrifft.

Nun werden dieser heterogene und “staatsbürger-
liche” Charakter, in dem sich die Bewegung auszudrü-
cken pflegt – obwohl viele ihrer Protagonist*innen Teil 
der Arbeiter*innenklasse sind – von Regierungen und 
Regimen genutzt, um zu manövrieren und Sektoren der 
Klasse mittels einer Kombination von Zugeständnissen 
und Repression voneinander zu spalten. Dabei können 
sie auf die unersetzliche Zusammenarbeit der Gewerk-
schaftsbürokratien zählen. Ein echtes Labor in diesem 
Sinne, wie es Frankreich einst während der Rebellion der 
Gelbwesten war, ist heute Chile – der wichtigste Prozess, 

den Lateinamerika heute durchläuft und der sich bereits 
seit mehr als 40 (mittlerweile fast 60, Anm. d. Ü.) Tagen 
entwickelt.

Die strategische Frage ist nun, wie es diesen Explosio-
nen des Klassenkampfes gelingt, sich in dieser Dynamik 
nicht zu erschöpfen, sondern die betreffenden Regime 
zu besiegen und die Möglichkeit zu eröffnen, eine neue 
Gesellschaftsordnung zu schaffen. Wie wird ein dazu fä-
higer politisch-sozialer Block gestaltet? Die Hegemonie 
der Arbeiter*innen, um die verschiedenen Sektoren im 
Kampf zu vereinen, ist von entscheidender Bedeutung. 
Sie findet keinen klaren Weg für ihre Entwicklung, und 
ist weit davon entfernt. Die derzeitigen Prozesse werfen 
jedoch neue Bedingungen dafür auf.

Was sich in der 
Arbeiter*innenklasse 
geändert hat und was nicht

Eine Vielzahl von Theorien hat verkündet, dass die Ar-
beiter*innenklasse verschwindet oder sich so sehr ver-
ändert hat, dass sie hoffnungslos schwach geworden ist. 
Von André Gorz‘ „Abschied vom Proletariat“ über Jeremy 
Rifkins „Ende der Arbeit“ bis hin zu denen, die jetzt be-
haupten, dass im Kapitalismus neue Technologien die 
Lohnarbeit ersetzen würden. In Toni Negris Autonomis-
mus übergibt die Arbeiter*innenklasse ihren Platz der 
„Multitude“. Im Postmarxismus von Ernesto Laclau und 
Chantal Mouffe ist der obligatorische Ausgangspunkt 
die Aufgabe des „Klassenessentialismus“. Demnach ist 
die Einheit der Arbeiter*innenklasse, wenn sie hetero-
gen und fragmentiert ist, nicht mehr als eine symboli-
sche Einheit, sie hat keine andere strategische Grundla-
ge als ein Dogma, und wenn sie erreicht wird, würde sie 
der demokratischen Artikulation zuwiderlaufen.

Sicher ist, dass sich die Arbeiter*innenklasse in den 
letzten Jahrzehnten wie nie zuvor in der Geschichte aus-
gebreitet hat, aber durch die neoliberale imperialisti-
schen Offensive viel heterogener wurde und einen weit-
gehenden Prozess der Fragmentierung durchlief (feste 
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und befristete Arbeitsplätze, Outsourcing, Vertragslose, 
Arbeitslose, “Einheimische”, Migrant*innen usw.), was 
zu einer Trennung zwischen Arbeiter*innen „erster“ und 
„zweiter“ Klasse (letztere machen fast die Hälfte der Ar-
beiter*innenklasse weltweit aus, mit einem besonderen 
Gewicht von Frauen und Jugendlichen) zur Folge hatte. 
Dieser Prozess ging Hand in Hand mit den Rückschritten 
der Gewerkschaften, die trotzdem weiterhin die am wei-
testen verbreiteten Arbeiter*innenorganisationen sind. 
Was sich jedoch nicht geändert – und sogar weiterent-
wickelt – hat, ist das Tiefgründigste, was der Klasse ihre 
unverwechselbare Stärke verleiht: Die Arbeiter*innen-
klasse hält nach wie vor alle „strategischen Positionen“, 
die die Gesellschaft funktionieren lassen (Verkehr, Groß-
industrie, Dienstleistungen usw.).

So wurde beispielsweise in Chile, der Wiege des Neo-
liberalismus, seit dem 1978 von José Piñera (dem Bruder 
des jetzigen Präsidenten) verfassten Arbeitsplan und 
dem Arbeitsgesetzbuch ein Modell der Prekarität und 
Despotie der Unternehmer*innen verankert, das unter 
den Regierungen des Mitte-Links-Bündnisses Concer-
tación fortgesetzt wurde. Das massiv ausgeweitete Out-
sourcing strukturiert den chilenischen Kapitalismus. In 
verschiedenen Bereichen wie der Telekommunikation ist 
es fast verallgemeinert. Im Bergbau gibt es mehr Outge-
sourcte als Festangestellte. In Codelco, dem staatlichen 
Kupferbergbau-Konzern, gab es bis 2010 beispielswei-
se etwas mehr als 19.000 Festangestellte und mehr als 
40.000 Outgesourcte. Heute bilden die Bergleute weiter-
hin den Zweig, der mehr als 10% zum chilenischen BIP 
beiträgt und 27% des weltweiten Kupfers produziert. 
Die Häfen von San Antonio betreiben weiterhin einen 
der wichtigsten Häfen des Südpazifiks. Die gesamte 
Telekommunikation des Landes hängt immer noch von 
dieser Legion von Outgesourcten ab. Das Gleiche gilt für 
die Eisenbahnen, die Industrie und alle grundlegenden 
Sektoren der chilenischen Wirtschaft.

Das Besetzen der „strategischen Positionen“ gibt der 
Arbeiter*innenklasse die Fähigkeit, diese lahmzulegen – 
und mit ihnen das Funktionieren der Gesellschaft selbst. 
Es gibt keine andere Kraft – einer anderen Bewegung 
oder Klasse –, die eine so definierende und entscheiden-
de Fähigkeit hat; dies ist grundlegend, wenn wir über die 
Frage der Revolution nachdenken. Die Besetzung dieser 
strategischen Positionen versetzt sie zudem in die Lage, 
eine unabhängige Macht zu artikulieren, die die ausge-
beutete und unterdrückte Bevölkerung aus den Produk-
tionseinheiten (Unternehmen, Fabrik, Schule, Land usw.) 
heraus mit ihrer Selbstorganisation und Selbstverteidi-
gung verbinden kann, um den kapitalistischen Staat zu 
besiegen. Aus der Kontrolle dieser Schlüsselpositionen 

für soziale Produktion und Reproduktion kann eine neue 
(sozialistische) Ordnung geschaffen werden, die den Ka-
pitalismus ersetzt und in der Lage ist, die Gesellschaft 
von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien.

Mit anderen Worten, die Arbeiter*innenklasse wurde 
nicht unwiederbringlich geschwächt. Sie hat sich verän-
dert und ist fragmentiert, behält aber ihre strategische 
Stärke. Natürlich kann diese Kraft auf korporative Weise 
von den spezifischen Sektoren genutzt werden, die sie 
von den Interessen der übrigen Klasse und der Bevölke-
rung trennen, genauso kann sie entweder nicht genutzt 
werden oder sie kann dank Gewerkschaftsbürokratien 
und kapitalistischer Erpressung eingedämmt werden. 
Aber in allen Fällen kehrt die Hegemonie der Arbei-
ter*innen in das Gebiet des Möglichen zurück und wird 
zu einer politischen und strategischen Frage. Wirklich 
neu ist, dass der Ausbruch der Massenbewegung und 
der neue Zyklus des Klassenkampfes, den wir erleben, 
neue und bessere Bedingungen für die Lösung dieser 
Frage schaffen.

Die Arbeiter*innenklasse, die 
Jugend und die „Bewegungen“

Guy Standing schrieb kürzlich, dass die Rebellionen 
auf der ganzen Welt, und insbesondere in Chile, Rebel-
lionen des “Prekariats” sind. In seinem Buch El precaria-
do, una nueva clase social (Das Prekariat, eine neue so-
ziale Klasse) erklärt er dieses Konzept, mit dem er sich 
insbesondere auf die Arbeiter*innenjugend bezieht, die 
unsichere, instabile Arbeitsplätze, sowie prekäre Arbeits-
verträge hat und insgesamt einem instabilen Leben aus-
gesetzt ist. Die Beschreibung passt zu vielen der Prota-
gonist*innen der Mobilisierungen und Aktionen, die die 
Situation Chiles in den letzten Wochen geprägt haben. 
Junge Menschen, die größtenteils kein „legales“ Streik-
recht am Arbeitsplatz oder in der Gewerkschaft haben, 
aber sich von ihrem Arbeitsplatz entfernen, um auf die 
Straße zu gehen. Denn sie sind davon überzeugt, dass 
sie dem Regime, das von der Pinochet-Diktatur geerbt 
wurde, nichts schuldig sind. Natürlich geht es Standing 
in seinem Schema darum, das „Prekariat“ als eine neue 
Klasse aufzustellen, um den anderen Teil der Klasse von 
der Bildfläche zu entfernen1. Aber was würde passieren, 
wenn diese Jugend definitiv auf das Bewusstsein der 
„stabilen“ Arbeiter*innenbewegung einwirkt, wenn sie 
in die Produktionseinheiten geht und ihren Blick auf die 
„strategischen Positionen“ wirft?

Tatsächlich hat uns eine der kämpferischen Gewerk-
schaften, die seit Beginn der Rebellion ein Protagonist 
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der Generalstreiks war, die Hafengewerkschaft „Unión 
Portuaria“, etwas darüber zu sagen. Es ist eine „de facto“-
Organisation, hat aber aufgrund ihrer strategischen Po-
sition eine enorme reale Macht. Wie Frank Gaudichaud 
betont, hat sie nicht nur historische Solidaritätsstreiks 
angeführt, sondern es ist ihr auch gelungen, die mäch-
tigsten Kapitalist*innen des Landes an einen Verhand-
lungstisch zu zwingen – über die Köpfe der Zwischen-
händler hinweg: „Bei den Hafenarbeiter*innen bleibt die 
Zugehörigkeit zur Gewerkschaft bestehen, obwohl die 
Verträge mit den Verlade-Firmen eine Dauer von 8 Stun-
den haben und nichts gewährleistet, dass sie am nächs-
ten Tag, der nächsten Woche oder dem nächsten Monat 
wieder eingestellt werden können. Das zweite Merkmal 
und die zweite Schwierigkeit, die sie von der traditio-
nellen Gewerkschaftsbewegung unterscheidet, ist, dass 
sie, um ihre Aktionen verhandeln zu können, in der Tat 
den Schleier lüften und die Gegenseite der tatsächlichen 
Auftraggeber*innen zwingen müssen, sich als solche zu 
konstituieren“2. Dies stellt eine unverzichtbare Infrage-
stellung der Bedingungen des Outsourcings dar, bei der 
der Auftraggeber bei jedem Kampf oder Forderung der 
Angestellten hinter den Auftragnehmern verborgen 
bleibt.

Es geht hier jedoch nicht nur um die Arbeiter*innen-
jugend. Die Frauenbewegung, die sich in vielen Ländern 
zu einer mächtigen Massenbewegung entwickelt hat, 
findet in Chile eine der wichtigsten Ausdrucksformen 
auf internationaler Ebene. So fand am diesjährigen 8. 
März in Chile die größte Mobilisierung in Lateinamerika 
statt – und eine der massivsten im Land seit dem Fall der 
Diktatur. Gleichzeitig hat die chilenische Studierenden-
bewegung einige der wichtigsten Kämpfe ihrer Art in 
der letzten Zeit geführt. Im Jahr 2006 waren es „die Pin-
guine“, die gegen die vom Pinochetismus eingeleitete 
Privatisierung der Bildung kämpften. Es folgten massi-
ve universitäre Kämpfe um freie Bildung im Jahr 2011. 
Es war kein Zufall, dass mit der „Massenumgehung“ 
der Drehkreuze die Wut katalysiert werden konnte, die 
schließlich die Zündschnur der aktuellen Rebellion ent-
zündete. Auch die indigenen Mapuche-Gemeinschaf-
ten, die für die Wiedererlangung ihres Landes, das Recht 
auf nationale Selbstbestimmung und gegen staatliche 
Repression kämpfen. Am 14. November fanden Mobili-
sierungen statt, ein Jahr nach der brutalen Ermordung 
von Camilo Catrillanca, einem Mapuche-Aktivisten, 
durch die Polizei.

Natürlich liegt es im Interesse von Piñera und des Re-
gimes, dass sich all diese Kräfte unorganisiert, als eine 
Reihe von unverbundenen Forderungen äußern, damit 
sie „von oben“ mit den Bürokratien des “Tisches der so-

zialen Einheit” und den Parlamentarier*innen der Fren-
te Amplio und der Kommunistischen Partei verhandeln 
können. Gaudichaud hat Recht, wenn er darauf hinweist: 
„Ohne organisierte Arbeiter*innen werden die territoria-
len, indigenen, bildungspolitischen, ökologischen, fe-
ministischen und stadtpolitischen Kämpfe das Modell 
nicht überwinden – geschweige denn ‚abreißen‘ – kön-
nen, obwohl sie eine große Fähigkeit zur Mobilisierung 
und sogar zur Erringung bemerkenswerter Siege gegen 
den Staat oder große Rohstoffunternehmen gezeigt ha-
ben. Aber ohne die anderen sozialen Bewegungen und 
die kämpfenden Gemeinschaften ist die Arbeiter*innen-
bewegung dazu verurteilt, weiterhin in der Fragmentie-
rung zu versinken und nur für wenige angestellte Frak-
tionen partielle Verbesserungen zu fordern“3.

Die strategische Artikulation 
materieller Kräfte und ihre 
Feinde

Angesichts der Frage, wie man verschiedene Forde-
rungen und Kampfformen von städtischen und länd-
lichen Arbeiter*innen, Arbeitslosen, Arbeiterinnen, 
ruinierten Bauern*Bäuerinnen und den „Millionen Be-
dürftige[n], an die die reformistischen Führer niemals 
denken“, verbinden kann, wenn die großen Prozesse des 
Klassenkampfes in Gang gesetzt werden, argumentierte 
Trotzki im Übergangsprogramm: “Die Geschichte hat auf 
diese Frage bereits eine Antwort gegeben: durch Sow-
jets, die die Vertreter aller kämpfenden Schichten verei-
nen. Niemand hat bisher eine andere Organisationsform 
vorschlagen können, und es ist zweifelhaft, daß man 
eine finden kann.” Heute, mehr als 80 Jahre nach dem 
Schreiben dieser Worte, ist keine bessere und demokra-
tischere Form erfunden worden, auch wenn dies Laclaus 
Postmarxismus nicht gefällt. Deshalb ist Trotzkis Hinweis

darauf, dass kein revolutionäres Programm existieren 
kann, ohne den Vorschlag, Organisationen der Selbst-
organisation und der Einheitsfront der Massen wie den 
„Sowjets“ oder Räten aufzubauen, nach wie vor gültig.

Daraus ergibt sich die Bedeutung der Entwicklung 
von Koordinationen und Organen der Selbstorganisati-
on, die perspektivisch der Keim für zukünftige Räte sein 
können, einer alternativen Macht der Arbeiter*innen-
klasse und der Unterdrückten. Sie sind jedoch nicht nur 
wichtig wegen der Perspektive, die sie eröffnen, sondern 
auch weil die Organismen der Selbstorganisation, selbst 
in ihren Anfangsformen, für die am weitesten fortge-
schrittenen Sektoren der Bewegung von grundlegender 
Bedeutung sind, um die rückständigsten zu beeinflus-
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sen und dem Handeln des Regimes entgegenzuwirken, 
das auf die Fragmentierung der Arbeiter*innenklasse 
selbst und ihrer Verbündeten setzt und die eröffneten 
Breschen für seine Politik nutzt. Die Selbstorganisation 
kann auch die Perspektiven von Taktiken wie der Arbei-
ter*inneneinheitsfront („gemeinsam schlagen, getrennt 
marschieren“) gegen die Bürokratie stärken, um die Ak-
tionseinheit der Arbeiter*innenbewegung durchzuset-
zen. Wiederum können die „strategischen Positionen“ 
mit dem Territorium, die Gewerkschaften mit den „Be-
wegungen“, die Jugendlichen mit dem Rest der Arbei-
ter*innen, etc. verbunden werden, sowie die Selbstver-
teidigung gegen Repressionen organisiert werden.

Unsere Genoss*innen der Partei Revolutionärer Arbei-
ter*innen (PTR) in Chile sind ein treibender Teil der In-
itiativen in diesem Sinne. Die wichtigste ist zweifellos 
Das Komitee für Notfälle und Schutz in Antofagasta, der 
Hauptstadt derjenigen Region, die rund 50% der natio-
nalen Bergbauproduktion ausmacht. Das Komitee ver-
bindet unter anderem Arbeiter*innen aus der Bildung, 
dem öffentlichen Dienst, den Häfen, Studierende, An-
wohner*innen, Menschenrechtsorganisationen, Kom-
munikationsexpert*innen, sowie soziale und politische 
Organisationen. Es gibt den Verwundeten medizinische 
Hilfe und leistet Rechtsbeistand bei Verfolgung durch 
den Staat. Es hat auch wichtige Aktionen der Einheits-
front gefördert, wie die Demonstration von 25.000 Men-
schen am 12. Dezember gemeinsam mit Sektoren der 
Gewerkschaftszentrale CUT. Ein weiteres wichtiges Ele-
ment der Artikulation waren an diesem Tag die Streik-
posten, die die Bewohner*innen der Armenviertel auf 
den Straßen zu den Minen durchführten, so dass die 
Bergleute ihre Arbeit niederlegen und an den Mobili-
sierungen teilnehmen konnten. Gleichzeitig behält das 
Komitee die Perspektive eines Generalstreiks bis zum 
Sturz der Regierung Piñeras und all ihrer Repression bei. 
Es forderte, der Politik der Regierung mit ihrer Farce der 
Konstituierenden Versammlung nicht zu vertrauen und 
für eine freie und souveräne Verfassunggebende Ver-
sammlung einzutreten, in der es die Arbeiter*innen und 
Armen sind, die über die Lösungen für die Probleme der 
großen Mehrheit entscheiden und diese organisieren.

Dies sind zunächst noch kleine Beispiele, aber im Falle 
einer Verallgemeinerung und Entwicklung von Organi-
sationen wie dem Notfall- und Schutzkomitee, würde die 
konkrete Möglichkeit einer strategischen Artikulation 
von Kräften durch Selbstorganisation und die Einheits-
ront aufgeworfen werden. In den 1970er Jahren wurde 
begonnen, die cordones industriales zu entwickeln. Je-
doch schafften sie es nicht, sich in eine echte alternative 
(bewaffnete) Macht zu verwandeln, was vor allem auf 

die Politik der Kommunistischen und Sozialistischen Par-
teien zurückzuführen ist.

Natürlich haben diese Tendenzen Feinde. Die Über-
windung der Fragmentierung geschieht alles andere als 
automatisch. Es ist nicht nur eine sozialer Spaltung, son-
dern die gesamte Struktur des kapitalistischen Staates ist 
darauf ausgerichtet, diese zu verstärken. Die Integratioin 
der Massenorganisationen mit ihren jeweiligen Bürokra-
tien in den Staat ist ein wesentliches Element, angefan-
gen bei den Gewerkschaften – die im Falle Chiles von der 
Bourgeoisie systematisch geschwächt wurden –, aber 
auch bei den „Bewegungen“. Natürlich kommen andere 
Arten von Mechanismen dazu, zum Beispiel, wie Perry 
Anderson4 es ausdrückt, „die wirtschaftlichen Zwänge, 
die direkt wirken, um die Macht der bürgerlichen Klasse 
zu stärken: unter anderem die Angst vor Arbeitslosigkeit 
oder Entlassung”.

Als all dies zu scheitern drohte, wie am Tag des Gene-
ralstreiks am 12. November – dem wichtigsten seit dem 
Fall der Diktatur –, schlossen sich die bürgerlichen Par-
teien sofort in einem Hinterzimmer ein, um eine neue 
große Täuschung zu verhandeln; das sogenannte „Ab-
kommen für sozialen Frieden und die neue Verfassung“, 
dem sich auch ein Teil der Frente Amplio anschloss und 
so versuchte, einen Teil der Bewegung von den Straßen 
zu entfernen. Gleichzeitig treiben sie Gesetze gegen 
die Jugendlichen, die mobilisiert bleiben und mit Re-
pression konfrontiert werden, voran: das „Anti-Vermum-
mungs-Gesetz“ sowie das Gesetz, das die Streitkräfte 
zum „Schutz kritischer Infrastrukturen“ auf die Straßen 
bringt, ohne den Ausnahmezustand ausrufen zu müs-
sen, um den Staat in den „strategischen Positionen“ zu 
schützen. In diesem Zusammenhang war es beim jüngs-
ten Streik am 26. November die Aufgabe des „Tisches der 
sozialen Einheit“, sicherzustellen, dass dieser nicht über 
ein gewisses Maß an Druck hinausgeht, und am nächsten 
Tag setzten sie sich zu Verhandlungen mit der Regierung 
zusammen. Auch an diesem Tag handelte die Regierung 
durch brutale Repressionen in den Armenvierteln, um zu 
verhindern, dass die Bewohner*innen hinausgehen und 
Streikposten wie die am 12. November durchführen.

All diese Maßnahmen sind fast spiegelbildlich, um die 
Einheit zu verdeutlichen, die an diesem Streiktag am 12. 
November zwischen Arbeiter*innen, Jugendlichen und 
der armen Bevölkerung gezeigt worden war und die 
einen wichtigen Sektor der Mittelschicht zu den Mobi-
lisierungen anzog. Sie schafften es nicht zu verhindern, 
dass sich an diesem Freitag (den 29. November, Anm. d. 
Ü.) Tausende von Menschen auf den wichtigsten Plätzen 
des Landes gegen die Repression versammelten.
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Klasse, Partei und Führung

Natürlich wirkt die Aktion der Massenbewegung, um 
Clausewitz zu umschreiben, nicht auf ein regloses Ma-
terial, „sondern gegen ein lebendes, das reagiert“, daher 
das Spiel von „Aktion und Reaktion“, das verschiedene 
Momente eines Klassenkampfes, Momente des Fort-
schritts und des Rückzugs konfiguriert, in denen die Be-
wegung eher offensiv oder defensiv ist. Die Bourgeoisie 
selbst nimmt dies natürlich zur Kenntnis, so dass Piñera 
von seiner ersten Aussage „Wir befinden uns im Krieg“ zu 
den mickrigen Zugeständnissen seiner „Sozialagenda“ 
überging, um dem Streiktag und Mobilisierung am 23. 
Oktober zuvorzukommen. Nach dem Wendepunkt des 
12. November startete das Regime das Manöver des „Ab-
kommens für sozialen Frieden und die neue Verfassung“, 
um dann die Repression gegen die weiterhin Demons-
trierenden zu vertiefen. Sogar in Brasilien, demjenigen 
Land der Region, in dem die Offensive gegen die Arbei-
ter*innen am tiefsten ist, kündigte Paulo Guedes, Wirt-
schaftsminister von Bolsonaro, in dieser Woche an, dass 
er bestimmte Angriffe wie die Kürzungen in der Verwal-
tung wegen des regionalen Kontextes der Klassenkämp-
fe verschieben würde – während die anderen natürlich 
weitergehen-.

Aus der Sicht der Arbeiter*innenklasse geht es um das 
gleiche, aber umgekehrt. Deshalb beginnt die Wichtig-
keit des Aufbaus einer revolutionären Partei nicht am 
Tag des Sturms auf den Winterpalais5. Es benötigt eine 
revolutionäre politische Organisation, die in der Lage ist, 
die Avantgarde durch jede dieser Situationen und Mo-
mente der Kräfteverhältnisse zu formen. Auf diese Weise 
müssen eigene Strömungen in den Gewerkschaften, in 
der Studierendenbewegung, iin der Frauenbewegung, 
in den Massenorganisationen aufgebaut werden – in 
der Perspektive der Entwicklung von Organismen der 
Selbstorganisation (Räte), die in der Lage sind, Kräftever-
hältnisse zu bewegen, um die Bürokratien erfolgreich 
zu bekämpfen und die Schranken abzubauen, die die 
Arbeiter*innenklasse selbst und ihre Verbündeten aus-
einander halten.

Diese und keine andere war die Geschichte des Bol-
schewismus unter Lenins Führung. Von seinen Anfängen 
in der russischen Sozialdemokratie, bereichte er sich 
ständig durch die (theoretischen und praktischen) Erfah-
rungen der internationalen sozialistischen Bewegung 
als Teil der Zweiten Internationale, schlug zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts vor, in die Streikwelle einzugreifen 
und die Idee zu überwinden, dass sich die Arbeiter*in-
nen nur dem wirtschaftlichen Kampf widmen sollten 
und versuchen sollten, zu echten „Volkstribunen“ zu 

werden, indem sie eine Zeitung und ein Netzwerk von 
Kadern in ganz Russland entwickelten. Später, in der Re-
volution von 1905, lernten sie in die Offensive zu gehen, 
sich die Neuheit der Sowjets anzueignen und den Auf-
stand in Moskau zu organisieren. Auf die anschließende 
Niederlage folgte der Kampf darum, die revolutionären 
Grundlagen der Partei gegen die Skepsis, die die Sozial-
demokratie traf, beizubehalten. Dann, angesichts des 
Aufschwungs der Arbeiter*innen von 1912, öffnete die 
Partei ihre Türen weit, um die Arbeiter*innen zu organi-
sieren, die in den Kampf traten. Die Prawda wurde ge-
gründet, eine Zeitung mit großer Verbreitung, die jähr-
lich 11.000 Zusendungen von Arbeiter*innen, die sich 
über ihre Arbeitsbedingungen beschweren, erhielt, die 
wirtschaftlich von Hunderten von Arbeiter*innenkreisen 
unterstützt wurde. Der Bolschewismus bereicherte sich 
durch die Erfahrungen mit der revolutionären Nutzung 
der parlamentarischen Tribüne (Duma) in verschiedenen 
Perioden. 1914, vor dem Ersten Weltkrieg, führte Lenin 
in der Minderheit einen Kampf für den revolutionären 
Internationalismus.

Jahre später, im Februar 1917, brach die Revolution 
aus und besiegte das zaristische Regime. Lenin und die 
meisten der wichtigsten bolschewistischen Anführer*in-
nen waren im Exil. Trotzki fragte sich später, wer dann 
die Februarrevolution angeführt hatte. Und er antworte-
te: die von Lenin ausgebildeten Arbeiter*innen. Er bezog 
sich genau auf diese ganze Vorgeschichte der Fortschrit-
te und Rückschläge, in der die bolschewistische Partei 
diese Avantgarde geformt hatte. Dieselben bolschewis-
tischen Kämpfer*innen und dieselbe Avantgarde, auf 
die Lenin sich bei seiner Rückkehr im April 1917 stütz-
te, um der bolschewistischen Partei einen revolutionä-
ren Kurs mit dem Vorschlag „aller Macht den Sowjets“ 
gegen die versöhnlerische Politik eines ganzen Sektors 
ihrer Führung aufzuzwingen. Mit dieser Vorhut stärkte er 
die Partei von ihrer Basis aus, ebenso wie ihre Führung 
durch die Einbeziehung von Anführer*innen wie Trotzki, 
die den Erfolg des Aufstands im Oktober ermöglichten. 
Ohne all dies ist der Triumph der russischen Revolution 
nicht zu verstehen.

Eine revolutionäre Partei kann nicht im Moment der 
Revolution improvisiert werden; ohne den Lernprozess 
der Momente des Fortschritts und des Rückzugs des 
Klassenkampfes, ohne die Assimilation der unterschied-
lichsten Erfahrungen, ist es nicht möglich, sie aufzubau-
en. Die derzeitigen Prozesse, wie wir aufgezeigt haben, 
werfen neue und bessere Bedingungen auf, um für die 
Hegemonie der Arbeiter*innen zu kämpfen. Das ist not-
wendig für den Triumph der Massenbewegung und für 
die Eröffnung der Möglichkeit, eine neue soziale Ord-

Block II - Sitzung 4
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nung zu schaffen. Im Falle Chiles ist die massive Explosi-
on der Jugend, die bereit ist, sich dem Regime zu stellen, 
ein Beispiel dafür. Um diese Kämpfe herum, von heute 
an und in den verschiedenen Momenten des Prozesses, 
kämpfen unsere Genoss*innen der PTR im Rahmen ihrer 
Kräfte für die Gründung einer revolutionären Partei. Zu-
sammen mit ihnen sind wir von der PTS und unseren 
Schwesterorganisationen in verschiedenen Ländern an 
diesen Kämpfen beteiligt. Worum es geht, ist, die Erfah-
rungen jedes Landes, jedes Prozesses aus einer internati-
onalistischen Perspektive zu nutzen. Wir sind überzeugt, 
dass es außerhalb dieser Erfahrungen, dieses Lernens 
und seiner Schlussfolgerungen und unabhängig davon, 
wie viele diplomatische Vereinbarungen auf dem Papier 
getroffen werden, heute keinen wirklichen Kampf für 
den Wiederaufbau der Vierten Internationale geben 
kann.Sitzung 5: Grundlagen der marxistischen Staats-
theorie
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Block III: Der 
Marxismus und der 
Staat
Sitzung 5: Grundlagen der marxistischen 
Staatstheorie

Wladimir Iljitsch Lenin: Staat und 
Revolution.
geschrieben 1917, veröffentlicht 1918 | Quelle: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1917/staatrev/kapitel1.
htm

I. Kapitel: Klassengesellschaft 
und Staat

1. Der Staat – ein Produkt 
der Unversöhnlichkeit der 
Klassengegensätze

Mit der Lehre von Marx geschieht jetzt dasselbe, was 
in der Geschichte wiederholt mit den Lehren revolutio-
närer Denker und Führer der unterdrückten Klassen in 
ihrem Befreiungskampf geschah. Die großen Revolu-
tionäre wurden zu Lebzeiten von den unterdrückenden 
Klassen ständig verfolgt, die ihrer Lehre mit wildestem 
Ingrimm und wütenstem Haß begegneten, mit zügel-
losen Lügen und Verleumdungen gegen sie zu Felde 
zogen. Nach ihrem Tode versucht man, sie in harmlose 
Götzen zu verwandeln, sie sozusagen heiligzusprechen, 
man gesteht ihrem Namen einen gewissen Ruhm zu zur 
„Tröstung“ und Betörung der unterdrückten Klassen, wo-
bei man ihre revolutionäre Lehre des Inhalts beraubt, ihr 
die revolutionäre Spitze abbricht, sie vulgarisiert.

Bei einer solchen „Bearbeitung“ des Marxismus findet 
sich jetzt die Bourgeoisie mit den Opportunisten inner-
halb der Arbeiterbewegung zusammen. Man vergißt, 
verdrängt und entstellt die revolutionäre Seite der Lehre, 
ihren revolutionären Geist. Man schiebt in den Vorder-

grund, man rühmt das, was für die Bourgeoisie annehm-
bar ist oder annehmbar erscheint. Alle Sozialchauvinis-
ten sind heutzutage „Marxisten“ – Spaß beiseite! Und 
immer häufiger sprechen deutsche bürgerliche Gelehr-
te, deren Spezialfach gestern noch die Ausrottung des 
Marxismus war, von dem „nationaldeutschen“ Marx, der 
die zur Führung des Raubkrieges so glänzend organi-
sierten Arbeiterverbände erzogen haben soll!

Bei dieser Sachlage, bei der unerhörten Verbreitung, 
die die Entstellungen des Marxismus gefunden haben, 
besteht unsere Aufgabe in erster Linie in der Wiederher-
stellung der wahren Marxschen Lehre vom Staat. Dazu 
wird es notwendig sein, eine ganze Reihe langer Zitate 
aus den Werken von Marx und Engels selbst anzuführen. 
Gewiß, die langen Zitate werden die Darstellung schwer-
fällig machen und ihrer Gemeinverständlichkeit keines-
wegs förderlich sein. Es ist aber absolut unmöglich, ohne 
sie auszukommen. Alle oder zumindest alle entschei-
denden Stellen aus den Werken von Marx und Engels 
über die Frage des Staates müssen unbedingt möglichst 
vollständig angeführt werden, damit sich der Leser ein 
selbständiges Urteil bilden kann über die gesamten Auf-
fassungen der Begründer des wissenschaftlichen Sozia-
lismus und über die Entwicklung dieser Auffassungen, 
dann aber auch, um deren Entstellung durch das heute 
herrschende „Kautskyanertum“ dokumentarisch nach-
zuweisen und anschaulich vor Augen zu führen.
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Wir beginnen mit dem verbreitetsten Werk von Fried-
rich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigen-
tums und des Staats, das 1894 in Stuttgart bereits in 
sechster Auflage erschienen ist. Wir sind gezwungen, die 
Zitate selber aus dem deutschen Original zu übersetzen, 
da die russischen Übersetzungen, so zahlreich sie sind, 
zum größten Teil entweder unvollständig oder äußerst 
unbefriedigend sind.

„Der Staat“, sagt Engels bei der Zusammenfassung 
seiner geschichtlichen Analyse, „ist also keineswegs eine 
der Gesellschaft von außen aufgezwungenen Macht; 
ebensowenig ist er ‚die Wirklichkeit der sittlichen Idee‘, 
‚das Bild und die Wirklichkeit der Vernunft‘, wie Hegel be-
hauptet. Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellschaft auf 
bestimmter Entwicklungsstufe; er ist das Eingeständnis, 
daß diese Gesellschaft sich in einen unlösbaren Wider-
spruch mit sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche 
Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie ohnmäch-
tig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit wider-
streitenden ökonomischen Interessen, nicht sich und die 
Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine 
scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nö-
tig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der 
Schranken der ‚Ordnung‘ halten soll; und diese, aus der 
Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie stel-
lende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist 
der Staat.“ (S.177/178 der sechsten deutschen Auflage.) 
[2]

Hier ist mit voller Klarheit der Grundgedanke des Mar-
xismus über die historische Rolle und die Bedeutung des 
Staates zum Ausdruck gebracht. Der Staat ist das Produkt 
und die Äußerung der Unversöhnlichkeit der Klassen-
gegensätze. Der Staat entsteht dort, dann und insofern, 
wo, wann und inwiefern die Klassengegensätze objektiv 
nicht versöhnt werden können. Und umgekehrt: Das Be-
stehen des Staates beweist, daß die Klassengegensätze 
unversöhnlich sind.

Gerade in diesem wichtigsten und grundlegenden 
Punkt beginnt die Entstellung des Marxismus, die in 
zwei Hauptlinien verläuft.

Auf der einen Seite pflegen bürgerliche und besonders 
kleinbürgerliche Ideologen – die sich unter dem Druck 
unbestreitbarer geschichtlicher Tatsachen gezwungen 
sehen, anzuerkennen, daß der Staat nur dort vorhanden 
ist, wo es Klassengegensätze und Klassenkampf gibt – 
Marx in einer Weise „zu verbessern“, daß der Staat sich 
als ein Organ der Klassenversöhnung erweist. Nach Marx 
hätte der Staat weder entstehen noch bestehen können, 
wenn eine Versöhnung der Klassen möglich wäre. Bei 
den kleinbürgerlichen und philisterhaften Professoren 
und Publizisten kommt es – oft unter wohlwollenden 

Hinweisen auf Marx! – so heraus, daß der Staat gerade 
die Klassen versöhne. Nach Marx ist der Staat ein Organ 
der Klassenherrschaft, ein Organ zur Unterdrückung der 
einen Klasse durch die andere, ist die Errichtung derje-
nigen „Ordnung“, die diese Unterdrückung sanktioniert 
und festigt, indem sie den Konflikt der Klassen dämpft. 
Nach Ansicht der kleinbürgerlichen Politiker ist die Ord-
nung gerade die Versöhnung der Klassen und nicht die 
Unterdrückung der einen Klasse durch die andere; den 
Konflikt dämpfen bedeute versöhnen und nicht, es den 
unterdrückten Klassen unmöglich machen, bestimmte 
Mittel und Methoden des Kampfes zum Sturz der Unter-
drücker zu gebrauchen.

Alle Sozialrevolutionäre und Menschewiki zum Bei-
spiel sind während der Revolution 1917, als sich die Fra-
ge nach der Bedeutung und der Rolle des Staates gerade 
in ihrer ganzen Größe erhob, sich praktisch erhob als Fra-
ge der sofortigen Aktion, und zudem der Massenaktion 
– alle sind sie mit einem Schlag gänzlich zur kleinbürger-
lichen Theorie der „Versöhnung“ der Klassen durch den 
„Staat“ hinabgesunken. Die zahllosen Resolutionen und 
Artikel der Politiker dieser beiden Parteien sind völlig 
von dieser kleinbürgerlichen und philisterhaften Theo-
rie der „Versöhnung“ durchdrungen. Daß der Staat das 
Organ der Herrschaft einer bestimmten Klasse ist, die 
mit ihrem Antipoden (der ihr entgegengesetzten Klas-
se) nicht versöhnt werden kann, das vermag die klein-
bürgerliche Demokratie nie zu begreifen. Das Verhältnis 
zum Staat ist eines der anschaulichsten Zeugnisse dafür, 
daß unsere Sozialrevolutionäre und Menschewiki gar 
keine Sozialisten sind (was wir Bolschewiki schon immer 
nachwiesen), sondern kleinbürgerliche Demokraten mit 
einer beinah-sozialistischen Phraseologie.

Auf der anderen Seite ist die „kautskyanische“ Ent-
stellung des Marxismus viel feiner. „Theoretisch“ wird 
weder in Abrede gestellt, daß der Staat ein Organ der 
Klassenherrschaft ist noch daß die Klassengegensätze 
unversöhnlich sind. Außer acht gelassen oder vertuscht 
wird aber folgendes: Wenn der Staat das Produkt der Un-
versöhnlichkeit der Klassengegensätze ist, wenn er eine 
über der Gesellschaft stehende und „sich ihr mehr und 
mehr entfremdende“ Macht ist, so ist es klar, daß die Be-
freiung der unterdrückten Klasse unmöglich ist nicht nur 
ohne gewaltsame Revolution, sondern auch ohne Ver-
nichtung des von der herrschenden Klasse geschaffenen 
Apparates der Staatsgewalt, in dem sich diese „Entfrem-
dung“ verkörpert. Diese theoretisch von selbst einleuch-
tende Schlußfolgerung hat Marx, wie wir weiter unten 
sehen werden, auf Grund einer konkreten historischen 
Analyse der Aufgaben der Revolution mit größter Be-
stimmtheit gezogen. Und gerade diese Schlußfolgerung 
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hat Kautsky, wir werden das ausführlich in unserer weite-
ren Darlegung nachweisen, ... „vergessen“ und entstellt. 

2. Besondere Formationen 
bewaffneter Menschen, 
Gefängnisse u.a.

„Gegenüber der alten Gentilorganisation“, fährt En-
gels fort, „kennzeichnet sich der Staat erstens durch die 
Einteilung der Staatsangehörigen nach dem Gebiet.“

Uns kommt diese Einteilung „natürlich“ vor, sie hat 
aber einen langwierigen Kampf gegen die alte Organi-
sation nach Geschlechtern und Stämmen erfordert.

„Das zweite ist die Einrichtung einer öffentlichen Ge-
walt, welche nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit 
der sich selbst als bewaffnete Macht organisierenden 
Bevölkerung. Diese besondre, öffentliche Gewalt ist nö-
tig, weil eine selbsttätige bewaffnete Organisation der 
Bevölkerung unmöglich geworden seit der Spaltung 
in Klassen ... Diese öffentliche Gewalt existiert in jedem 
Staat; sie besteht nicht bloß aus bewaffneten Menschen, 
sondern auch aus sachlichen Anhängseln, Gefängnissen 
und Zwangsanstalten aller Art, von denen die Gentilge-
sellschaft nicht wußte.“

Engels entwickelt nun den Begriff jener „Macht“, die 
man als Staat bezeichnet, der Macht, die aus der Ge-
sellschaft hervorgegangen ist, sich aber über sie stellt 
und sich ihr mehr und mehr entfremdet. Worin besteht 
hauptsächlich diese Macht? In besonderen Formationen 
bewaffneter Menschen, die Gefängnisse und anderes zu 
ihrer Verfügung haben.

Wir sind berechtigt, von besonderen Formationen be-
waffneter Menschen zu sprechen, weil die jedem Staat 
eigentümliche öffentliche Gewalt „nicht mehr unmittel-
bar zusammenfällt“ mit der bewaffneten Bevölkerung, 
mit ihrer „selbsttätigen bewaffneten Organisation“. Wie 
alle großen revolutionären Denker sucht Engels die Auf-
merksamkeit der klassenbewußten Arbeiter gerade auf 
das zu lenken, was dem herrschenden Spießertum am 
wenigsten beachtenswert, am gewohntesten erscheint, 
auf das, was nicht nur durch fest eingewurzelte, son-
dern, man kann sagen, durch verknöcherte Vorurteile 
geheiligt ist. Das stehende Heer und die Polizei sind die 
Hauptwerkzeuge der Gewaltausübung der Staatsmacht, 
aber – kann denn das anders sein?

Vom Standpunkt der ungeheuren Mehrheit der Eu-
ropäer am Ausgang des 19. Jahrhunderts, an die sich 
Engels wandte und die keine einzige große Revolution 
selbst miterlebt oder aus der Nähe beobachtet hatten, 
kann das nicht anders sein. Für sie ist es völlig unver-

ständlich, was das für eine „selbsttätige bewaffnete Or-
ganisation der Bevölkerung“ ist. Auf die Frage, warum 
besondere, über die Gesellschaft gestellte und sich ihr 
entfremdende Formationen bewaffneter Menschen 
(Polizei, stehendes Heer) nötig geworden seien, ist der 
westeuropäische und der russische Philister geneigt, 
mit ein paar bei Spencer oder Michailowski entlehnten 
Phrasen zu antworten, auf die Komplizierung des öffent-
lichen Lebens, die Differenzierung der Funktionen u.dgl. 
mehr hinzuweisen.

Ein solcher Hinweis hat den Anschein der „Wissen-
schaftlichkeit“ und schläfert den Spießbürger vortrefflich 
ein, da er das Wichtigste und Grundlegende vertuscht: 
die Spaltung der Gesellschaft in einander unversöhnlich 
feindliche Klassen.

Ohne diese Spaltung würde sich die „selbsttätige be-
waffnete Organisation der Bevölkerung“ zwar durch ihre 
Kompliziertheit, die Höhe ihrer Technik usw. von der pri-
mitiven Organisation der mit Baumästen bewaffneten 
Affenherde oder der des Urmenschen oder der in der 
Gentilgesellschaft zusammengeschlossenen Menschen 
unterscheiden, aber eine derartige Organisation wäre 
möglich.

Sie ist unmöglich, weil die zivilisierte Gesellschaft in 
feindliche und noch dazu unversöhnlich feindliche Klas-
sen gespalten ist, deren „selbsttätige“ Bewaffnung zu 
einem bewaffneten Kampf unter ihnen führen würde. 
Es bildet sich der Staat heraus, es wird eine besondere 
Macht geschaffen, besondere Formationen bewaffne-
ter Menschen entstehen, und jede Revolution, die den 
Staatsapparat zerstört, zeigt uns sehr deutlich, wie die 
herrschende Klasse die ihr dienenden besonderen For-
mationen bewaffneter Menschen zu erneuern sucht und 
wie die unterdrückte Klasse danach strebt, eine neue Or-
ganisation dieser Art zu schaffen, die fähig ist, nicht den 
Ausbeutern, sondern den Ausgebeuteten zu dienen.

Engels wirft in der angeführten Betrachtung theore-
tisch dieselbe Frage auf, die uns jede große Revolution in 
der Praxis anschaulich und zudem im Ausmaß der Mas-
senaktion stellt, nämlich die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen den „besonderen“ Formationen bewaffneter 
Menschen und der „selbsttätigen bewaffneten Organi-
sation der Bevölkerung“. Wir werden sehen, wie diese 
Frage durch die Erfahrungen der europäischen und der 
russischen Revolutionen konkret illustriert wird.

Doch kehren wir zur Darstellung von Engels zurück.
Er weist darauf hin, daß zuweilen, zum Beispiel hier 

und dort in Nordamerika, diese öffentliche Gewalt 
schwach ist (es handelt sich um eine für die kapitalisti-
sche Gesellschaft seltene Ausnahme und um diejenigen 
Teile Nordamerikas in seiner vorimperialistischen Perio-
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de, wo der freie Kolonist vorherrschte), daß sie sich aber, 
allgemein gesprochen, verstärkt:

„Sie“ (die öffentliche Gewalt) „verstärkt sich aber in 
dem Maß, wie die Klassengegensätze innerhalb des 
Staats sich verschärfen und wie die einander begrenzen-
den Staaten größer und volkreicher werden – man sehe 
nur unser heutiges Europa an, wo Klassenkampf und 
Eroberungskonkurrenz die öffentliche Macht auf eine 
Höhe emporgeschraubt haben, auf der sie die ganze Ge-
sellschaft und selbst den Staat zu verschlingen droht.“

Das ist nicht später als Anfang der neunziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts geschrieben worden. Das letzte 
Vorwort von Engels datiert vom 16. Juni 1891. Damals 
nahm die Wendung zum Imperialismus – sowohl im Sin-
ne der völligen Herrschaft der Trusts und der Allmacht 
der größten Banken als auch im Sinne einer grandiosen 
Kolonialpolitik usw. – in Frankreich gerade erst ihren 
Anfang, noch schwächer war sie in Nordamerika und 
Deutschland.

Seitdem hat die „Eroberungskonkurrenz“ Riesen-
schritte vorwärts getan, um so mehr, als zu Beginn des 
zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts der Erdball 
endgültig unter diese „konkurrierenden Eroberer“, d.h. 
die räuberischen Großmächte, aufgeteilt war. Seit dieser 
Zeit sind die Rüstungen zu Lande und zu Wasser ins Un-
geheure gewachsen, und der Raubkrieg 1914-1917 um 
die Beherrschung der Welt durch England oder Deutsch-
land, um die Teilung der Beute hat das „Verschlingen“ al-
ler Kräfte der Gesellschaft durch die räuberische Staats-
macht in solchem Maße gesteigert, daß eine völlige 
Katastrophe naht.

Engels vermochte schon 1891 auf die „Eroberungs-
konkurrenz“ als auf eines der wichtigsten Merkmale 
der Außenpolitik der Großmächte hinzuweisen; doch in 
den Jahren 1914-1917, als gerade diese um ein vielfa-
ches verschärfte Konkurrenz den imperialistischen Krieg 
hervorgerufen hat, bemänteln die Halunken des So-
zialchauvinismus die Verteidigung der Raubinteressen 
„ihrer“ Bourgeoisie mit Phrasen über „Verteidigung des 
Vaterlandes“, über „Schutz der Republik und der Revolu-
tion“ u.dgl.m.!

3. Der Staat – ein Werkzeug zur 
Ausbeutung der unterdrückten 
Klasse

Zur Aufrechterhaltung einer besonderen, über der 
Gesellschaft stehenden öffentlichen Gewalt sind Steu-
ern und Staatsschulden nötig.

„Im Besitz der öffentlichen Gewalt und des Rechts der 

Steuereintreibung“, schreibt Engels, „stehn die Beam-
ten nun da als Organe der Gesellschaft über der Gesell-
schaft. Die freie, willige Achtung, die den Organen der 
Gentilverfassung gezollt wurde, genügt ihnen nicht, 
selbst wenn sie sie haben könnten ...“ Es werden Ausnah-
megesetze über die Heiligkeit und Unverletzlichkeit der 
Beamten geschaffen. „Der lumpigste Polizeidiener ... hat 
mehr ‚Autorität‘ als alle Organe der Gentilgesellschaft 
zusammengenommen; aber der mächtigste Fürst und 
der größte Staatsmann oder Feldherr der Zivilisation 
kann den geringsten Gentilvorsteher beneiden um die 
unerzwungene und unbestrittene Achtung, die ihm ge-
zollt wird.“

Hier wird die Frage nach der priviligierten Stellung der 
Beamten als Organe der Staatsgewalt aufgeworfen. Als 
das Grundlegende wird hervorgehoben: Was stellt sie 
über die Gesellschaft? Wir werden sehen, wie die Pariser 
Kommune 1871 diese theoretische Frage praktisch zu 
lösen suchte und wie Kautsky sie 1912 reaktionär ver-
tuschte.

„Da der Staat entstanden ist aus dem Bedürfnis, Klas-
sengegensätze im Zaum zu halten, da er aber gleichzei-
tig mitten im Konflikt dieser Klassen entstanden ist, so 
ist er in der Regel Staat der mächtigsten, ökonomisch 
herrschenden Klasse, die vermittelst seiner auch poli-
tisch herrschende Klasse wird und so neue Mittel erwirbt 
zur Niederhaltung und Ausbeutung der unterdrückten 
Klasse.“ Nicht nur der antike und der Feudalstaat waren 
Organe zur Ausbeutung der Sklaven und leibeigenen 
und hörigen Bauern, sondern es ist auch „der moderne 
Repräsentativstaat Werkzeug der Ausbeutung der Lohn-
arbeit durch das Kapital. Ausnahmsweise indes kommen 
Perioden vor, wo die kämpfenden Klassen einander so 
nahe das Gleichgewicht halten, daß die Staatsgewalt als 
scheinbare Vermittlerin momentan eine gewisse Selb-
ständigkeit gegenüber beiden erhält.“

So die absolute Monarchie des 17. und 18. Jahrhun-
derts, so der Bonapartismus des ersten und zweiten Kai-
serreichs in Frankreich, so Bismarck in Deutschland.

Und so – fügen wir von uns hinzu – die Regierung Ke-
renski im republikanischen Rußland, nachdem sie dazu 
übergegangen ist, das revolutionäre Proletariat zu ver-
folgen, in einem Moment, da die Sowjets infolge der Füh-
rung der kleinbürgerlichen Demokraten schon machtlos 
sind und die Bourgeoisie noch nicht stark genug ist, um 
sie ohne weiteres auseinanderzujagen.

In der demokratischen Republik, fährt Engels fort, „übt 
der Reichtum seine Macht indirekt, aber um so sicherer 
aus“, und zwar erstens durch seine „direkte Beamtenkor-
ruption“ (Amerika) und zweitens durch die „Allianz von 
Regierung und Börse“ (Frankreich und Amerika).
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Heute haben Imperialismus und Herrschaft der Ban-
ken diese beiden Methoden, die Allmacht des Reichtums 
in jeder beliebigen demokratischen Republik zu behaup-
ten und auszuüben, zu einer außergewöhnlichen Kunst 
„entwickelt“. Wenn beispielsweise schon in den ersten 
Monaten der demokratischen Republik in Rußland, so-
zusagen im Honigmond des Ehebundes der „Sozialisten“ 
– der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki – mit der 
Bourgeoisie, Herr Paltschinski in der Koalitionsregierung 
alle Maßnahmen zur Zügelung der Kapitalisten und ihrer 
Raubgier, ihrer Plünderung der Staatskasse durch Hee-
reslieferungen, sabotierte, wenn dann der aus dem Mi-
nisterium ausgetretene Herr Paltschinski (der natürlich 
durch einen anderen, ebensolchen Paltschinski ersetzt 
worden ist) von den Kapitalisten durch ein Pöstchen mit 
einem Gehalt von 120.000 Rubel jährlich „belohnt“ wur-
de – wie nennt man das dann? Direkte Korruption oder 
indirekte? Allianz der Regierung mit den Syndikaten 
oder „nur“ freundschaftliche Beziehungen? Welche Rolle 
spielen die Tschernow und Zereteli, die Awksentjew und 
Skobelew? Sind sie „direkte“ Bundesgenossen der Millio-
näre, die den Staat bestehlen, oder nur indirekte?

Die Allmacht des „Reichtums“ ist in der demokra-
tischen Republik deshalb sicherer, weil sie nicht von 
einzelnen Mängeln des politischen Mechanismus, von 
einer schlechten politischen Hülle des Kapitalismus ab-
hängig ist. Die demokratische Republik ist die denkbar 
beste politische Hülle des Kapitalismus, und daher be-
gründet das Kapital, nachdem es (durch die Paltschinski, 
Tschernow, Zereteli und Co.) von dieser besten Hülle Be-
sitz ergriffen hat, seine Macht derart zuverlässig, derart 
sicher, daß kein Wechsel, weder der Personen noch der 
Institutionen noch der Parteien der bürgerlich-demokra-
tischen Republik, diese Macht erschüttern kann.

Es muß noch hervorgehoben werden, daß Engels mit 
größter Entschiedenheit das allgemeine Stimmrecht als 
Werkzeug der Herrschaft der Bourgeoisie bezeichnet. 
Das allgemeine Stimmrecht, sagt er unter offensicht-
licher Berücksichtigung der langjährigen Erfahrungen 
der deutschen Sozialdemokratie, ist „... der Gradmesser 
der Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird es nie 
sein im heutigen Staat ...“

Die kleinbürgerlichen Demokraten vom Schlage un-
serer Sozialrevolutionäre und Menschewiki sowie ihre 
leiblichen Brüder, alle Sozialchauvinisten und Opportu-
nisten Westeuropas, erwarten eben vom allgemeinen 
Stimmrecht „mehr“. Sie sind in dem falschen Gedanken 
befangen und suggerieren ihn dem Volke, das allgemei-
ne Stimmrecht sei „im heutigen Staat“ imstande, den 
Willen der Mehrheit der Werktätigen wirklich zum Aus-
druck zu bringen und seine Realisierung zu sichern.

Wir können hier diesen falschen Gedanken nur anfüh-
ren, nur darauf hinweisen, daß die vollkommen klare, ge-
naue, konkrete Erklärung von Engels in der Propaganda 
und Agitation der „offiziellen“ (d.h. opportunistischen) 
sozialistischen Parteien auf Schritt und Tritt entstellt 
wird. Wie völlig falsch dieser Gedanke ist, den Engels 
hier verwirft, wird in unseren weiteren Darlegungen der 
Auffassungen von Marx und Engels über den „heutigen“ 
Staat ausführlich klargelegt.

Engels faßt seine Auffassungen in seinem populärsten 
Werk in folgenden Worten zusammen:

„Der Staat ist also nicht von Ewigkeit her. Es hat Gesell-
schaften gegeben, die ohne ihn fertig wurden, die von 
Staat und Staatsgewalt keine Ahnung hatten. Auf einer 
bestimmten Stufe der ökonomischen Entwicklung, die 
mit der Spaltung der Gesellschaft in Klassen notwendig 
verbunden war, wurde durch diese Spaltung der Staat 
eine Notwendigkeit. Wir nähern uns jetzt mit raschen 
Schritten einer Entwicklungsstufe der Produktion, auf 
der das Dasein dieser Klassen nicht nur aufgehört hat, 
eine Notwendigkeit zu sein, sondern ein positives Hin-
dernis der Produktion wird. Sie werden fallen, ebenso 
unvermeidlich, wie sie früher entstanden sind. Mit ihnen 
fällt unvermeidlich der Staat. Die Gesellschaft, die die 
Produktion auf Grundlage freier und gleicher Assozia-
tion 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.“

Man trifft dieses Zitat in der Propaganda- und Agita-
tionsliteratur der heutigen Sozialdemokratie nicht oft 
an. Aber selbst dann, wenn dieses Zitat vorkommt, ge-
braucht man es meistenteils so, als machte man eine 
Verbeugung vor einem Heiligenbild, d.h. als offizielle Be-
kundung der Ehrerbietung vor Engels, ohne jeden Ver-
such, zu erfassen, einen wie weittragenden und tiefgrei-
fenden Aufschwung der Revolution dieses „Versetzen 
der ganzen Staatsmaschine ins Museum der Altertümer“ 
voraussetzt. Meistenteils fehlt sogar das Verständnis für 
das, was Engels als Staatsmaschine bezeichnet.

4. Das „Absterben“ des 
Staates und die gewaltsame 
Revolution

Die Worte Engels’ über das „Absterben“ des Staates 
sind weit und breit so bekannt, sie werden so oft zitiert, 
zeigen so plastisch, worin die Quintessenz der landläu-
figen Verfälschung des Marxismus zum Opportunismus 
besteht, daß es geboten erscheint, eingehend bei ihnen 



107

KGK Campus www.klassegegenklasse.org

zu verweilen. Wir zitieren die ganze Betrachtung, der sie 
entnommen sind:

„Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwan-
delt 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, das heißt eine Organisation der jedes-
maligen ausbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung 
ihrer äußeren Produktionsbedingungen, also nament-
lich 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 Gesell-
schaft vertrat: im Altertum Staat der sklavenhaltenden 
Staatsbürger, im Mittelalter des Feudaladels, in unsrer 
Zeit der Bourgeoisie. Indem er endlich tatsächlich Re-
präsentant 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 An-
archie der Produktion begründeten Kampf ums Einzel-
dasein auch die daraus entspringenden Kollisionen und 
Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimie-
ren, das eine besondre Repressionsgewalt, einen Staat, 
nötig machte. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als 
Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt – die Be-
sitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Ge-
sellschaft –, ist zugleich sein letzter selbständiger Akt als 
Staat. Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaft-
liche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem an-
dern 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 Unzuläng-
lichkeit; hieran ebenfalls die Forderung der sogenann-
ten Anarchisten, der Staat solle von heute auf morgen 
abgeschafft werden.“ (Anti-Dühring, Herrn Eugen Düh-
rings Umwälzung der Wissenschaft, dritte deutsche Aus-
gabe, S.301-303.) [3]

Ohne zu fürchten fehlzugehen, darf man sagen, daß 
von dieser wunderbar gedankenreichen Engelsschen 
Betrachtung nur so viel wirkliches Gemeingut des sozia-

listischen Denkens in den heutigen sozialistischen Par-
teien geworden ist, daß der Staat nach Marx „abstirbt“, 
im Unterschied zur anarchistischen Lehre von der „Ab-
schaffung“ des Staates. Den Marxismus so zurechtstut-
zen heißt ihn zu Opportunismus herabmindern, denn 
bei einer solchen „Auslegung“ bleibt nur die vage Vor-
stellung von einer langsamen, gleichmäßigen, allmähli-
chen Veränderung übrig, als gebe es keine Sprünge und 
Stürme, als gebe es keine Revolution. Das „Absterben“ 
des Staates im landläufigen, allgemein verbreiteten Sin-
ne, im Massensinne, wenn man so sagen darf, bedeutet 
zweifellos eine Vertuschung, wenn nicht gar eine Vernei-
nung der Revolution.

Indessen bedeutet eine solche „Auslegung“ die gröbs-
te, nur für die Bourgeoisie vorteilhafte Entstellung des 
Marxismus, die theoretisch auf dem Außerachtlassen 
der wichtigsten Umstände und Erwägungen beruht, wie 
sie allein schon in der gleichen, von uns vollständig zi-
tierten „zusammenfassenden“ Betrachtung von Engels 
dargelegt sind.

Erstens. Ganz zu Anfang dieser Betrachtung sagt 
Engels, daß das Proletariat, indem es die Staatsgewalt 
ergreift, „den Staat als Staat aufhebt“. Darüber nachzu-
denken, was das zu bedeuten hat, ist „nicht üblich“. Ge-
wöhnlich wird dies entweder ganz ignoriert oder für 
eine Art „hegelianische Schwäche“ von Engels gehalten. 
In Wirklichkeit drücken diese Worte kurz die Erfahrun-
gen einer der größten proletarischen Revolutionen, die 
Erfahrungen der Pariser Kommune von 1871 aus, worü-
ber an entsprechender Stelle ausführlicher gesprochen 
werden soll. In Wirklichkeit spricht Engels hier von der 
„Aufhebung“ des Staates der Bourgeoisie durch die pro-
letarische Revolution, während sich die Worte vom Ab-
sterben auf die Überreste des proletarischen Staatswe-
sens nach der sozialistischen Revolution beziehen. Der 
bürgerliche Staat „stirbt“ nach Engels nicht „ab“, sondern 
er wird in der Revolution vom Proletariat „aufgehoben“. 
Nach dieser Revolution stirbt der proletarische Staat 
oder Halbstaat ab.

Zweitens. Der Staat ist „eine besondre Repressionsge-
walt“. Diese großartige und überaus tiefe Definition legt 
Engels hier ganz klar und eindeutig dar. Aus ihr folgt aber, 
daß die „besondre Repressionsgewalt“ der Bourgeoi-
sie gegen das Proletariat, einer Handvoll reicher Leute 
gegen die Millionen der Werktätigen, abgelöst werden 
muß durch eine „besondre Repressionsgewalt“ des Pro-
letariats gegen die Bourgeoisie (die Diktatur des Prole-
tariats). Darin eben besteht die „Aufhebung des Staates 
als Staat“. Darin eben besteht der „Akt“ der Besitzergrei-
fung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft. 
Und es ist ohne weiteres klar, daß eine solche Ablösung 
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der einen (bürgerlichen) „besondren Gewalt“ durch eine 
andere (proletarische) „besondre Gewalt“ unter keinen 
Umständen in Form des „Absterbens“ erfolgen kann.

Drittens. Vom „Absterben“ und noch plastischer und 
bildhafter vom „Einschlafen“ spricht Engels ganz klar 
und eindeutig in bezug auf die Epoche nach der „Be-
sitzergreifung der Produktionsmittel durch den Staat im 
Namen der gesamten Gesellschaft“, d.h. NACH der sozia-
listischen Revolution. Wir wissen alle, daß die politische 
Form des „Staates“ in dieser Zeit die vollkommenste De-
mokratie ist. Doch keinem der Opportunisten, die den 
Marxismus schamlos verzerren, kommt es in den Sinn, 
daß hier bei Engels somit vom „Einschlafen“ und „Abster-
ben“ der Demokratie die Rede ist. Auf den ersten Blick 
mag das sehr sonderbar erscheinen. Doch „unverständ-
lich“ bleibt das nur dem, der nicht bedacht hat, daß die 
Demokratie auch ein Staat ist und daß folglich auch die 
Demokratie verschwinden wird, sobald der Staat ver-
schwindet. Den bürgerlichen Staat kann nur die Revo-
lution „aufheben“. Der Staat überhaupt, d.h. die vollkom-
menste Demokratie, kann nur „absterben“.

Viertens. Nachdem Engels seinen berühmten Satz 
„Der Staat stirbt ab“ aufgestellt hat, erläutert er sofort 
konkret, daß dieser Satz sich sowohl gegen die Oppor-
tunisten als auch gegen die Anarchisten richtet. Dabei 
steht bei Engels an erster Stelle diejenige Folgerung aus 
dem Satz vom „Absterben des Staates“, die gegen die 
Opportunisten gerichtet ist.

Man könnte wetten, daß von 10.000 Menschen, die 
vom „Absterben“ des Staates gelesen oder gehört ha-
ben, 9.990 überhaupt nicht wissen oder sich nicht ent-
sinnen, daß Engels seine Schlußfolgerungen aus diesem 
Satz nicht nur gegen die Anarchisten richtete. Und von 
den übrigen zehn Menschen wissen neun sicherlich 
nicht, was der „freie Volksstaat“ ist und warum in dem 
Angriff auf diese Losung ein Angriff auf die Opportunis-
ten steckt. So wird Geschichte geschrieben! So wird die 
große revolutionäre Lehre unmerklich dem herrschen-
den Spießbürgertum angepaßt. Die Schlußfolgerung 
gegen die Anarchisten wurde Tausende Male wieder-
holt, banalisiert und möglichst versimpelt in die Köpfe 
eingehämmert und gewann die Festigkeit eines Vor-
urteils. Die Schlußfolgerung gegen die Opportunisten 
aber wurde vertuscht und „vergessen“!

Der „freie Volksstaat“ war eine Programmforderung 
und landläufige Losung der deutschen Sozialdemokra-
ten der siebziger Jahre. Irgendeinen politischen Inhalt, 
außer einer kleinbürgerlich schwülstigen Umschreibung 
des Begriffs Demokratie, hat diese Losung nicht. Soweit 
in ihr legal die demokratische Republik angedeutet 
wurde, war Engels bereit, aus agitatorischen Gründen 

„zeitweilig“ die „Berechtigung“ dieser Losung gelten zu 
lassen. Diese Losung war aber opportunistisch, denn sie 
brachte nicht nur eine Beschönigung der bürgerlichen 
Demokratie, sondern auch ein Verkennen der sozialis-
tischen Kritik an jedwedem Staat überhaupt zum Aus-
druck. Wir sind für die demokratische Republik als die für 
das Proletariat unter dem Kapitalismus beste Staatsform, 
aber wir dürfen nicht vergessen, daß auch in der aller-
demokratischsten bürgerlichen Republik Lohnsklaverei 
das Los des Volkes ist. Ferner. Jedweder Staat ist „eine 
besondere Repressionsgewalt“ gegen die unterdrückte 
Klasse. Darum ist ein jeder Staat unfrei und kein Volks-
staat. Marx und Engels haben das ihren Parteigenossen 
in den siebziger Jahren wiederholt auseinandergesetzt.

Fünftens. In dem gleichen Werk von Engels, in dem die 
Betrachtung über das Absterben des Staates enthalten 
ist – an die sich alle erinnern –, finden sich Ausführun-
gen über die Bedeutung der gewaltsamen Revolution. 
Die geschichtliche Bewertung ihrer Rolle wird bei Engels 
zu einer wahren Lobrede auf die gewaltsame Revoluti-
on. Dessen „erinnert sich niemand“; über die Bedeutung 
dieses Gedankens zu reden, ja auch nur nachzudenken, 
ist in den heutigen sozialistischen Parteien nicht üblich, 
in der täglichen Propaganda und Agitation unter den 
Massen spielen diese Gedanken gar keine Rolle. Indes 
sind sie mit dem „Absterben“ des Staates untrennbar zu 
einem harmonischen Ganzen verbunden.

Hier diese Ausführungen von Engels:
„Daß die Gewalt aber noch eine andre Rolle“ (als die 

einer Vollbringerin des Bösen) „in der Geschichte spielt, 
eine revolutionäre Rolle, daß sie, in Marx’ Worten, die 
Geburtshelferin jeder alten Gesellschaft ist, die mit einer 
neuen schwanger geht, daß sie das Werkzeug ist, womit 
sich die gesellschaftliche Bewegung durchsetzt und er-
starrte, abgestorbne politische Formen zerbricht – da-
von kein Wort bei Herrn Dühring. Nur unter Seufzen und 
Stöhnen gibt er die Möglichkeit zu, daß zum Sturz der 
Ausbeutungswirtschaft vielleicht Gewalt nötig sein wer-
de – leider! denn jede Gewaltanwendung demoralisiere 
den, der sie anwendet. Und das angesichts des hohen 
moralischen und geistigen Aufschwungs, der die Folge 
jeder siegreichen Revolution war! Und das in Deutsch-
land, wo ein gewaltsamer Zusammenstoß, der dem Volk 
ja aufgenötigt werden kann, wenigstens den Vorteil hät-
te, die aus der Erniedrigung des Dreißigjährigen Krieges 
in das nationale Bewußtsein gedrungene Bedientenhaf-
tigkeit auszutilgen. Und diese matte, saft- und kraftlose 
Predigerdenkweise macht den Anspruch, sich der re-
volutionärsten Partei aufzudrängen, die die Geschichte 
kennt?“ (S.193, dritte deutsche Auflage, Schluß des IV. 
Kapitels, Zweiter Abschnitt.) [4]
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Wie läßt sich diese Lobrede auf die gewaltsame Re-
volution, die Engels beharrlich von 1878 bis 1894, d.h. 
bis zu seinem Tode, den deutschen Sozialdemokraten 
darbot, mit der Theorie vom „Absterben“ des Staates in 
einer Lehre vereinen?

Gewöhnlich vereint man beides mit Hilfe des Eklek-
tizismus, eines ideenlosen oder sophistischen Heraus-
greifens willkürlich (oder den Machthabern zu Gefallen) 
bald der einen, bald der anderen Betrachtung, wobei 
in 99 von 100 Fällen, wenn nicht noch öfter, gerade das 
„Absterben“ in den Vordergrund geschoben wird. Die 
Dialektik wird durch Eklektizismus ersetzt. Das ist, was 
den Marxismus anbelangt, die allgemein übliche, am 
weitesten verbreitete Erscheinung in der offiziellen so-
zialdemokratischen Literatur unserer Tage. Ein solches 
Ersetzen ist natürlich nichts Neues, es war sogar in der 
Geschichte der klassischen griechischen Philosophie 
zu beobachten. Bei der Verfälschung des Marxismus in 
Opportunismus pflegt die Verfälschung der Dialektik in 
Eklektizismus die Massen am leichtesten zu täuschen, 
sie gewährt eine scheinbare Befriedigung, berücksich-
tigt scheinbar alle Seiten des Prozesses, alle Entwick-
lungstendenzen, alle widerspruchsvollen Einflüsse usw., 
während sie in Wirklichkeit gar keine einheitliche, keine 
revolutionäre Auffassung des gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozesses gibt.

Wir haben schon oben davon gesprochen und werden 
in der weiteren Darstellung ausführlicher zeigen, daß die 
Lehre von Marx und Engels von der Unvermeidlichkeit 
der gewaltsamen Revolution sich auf den bürgerlichen 
Staat bezieht. Dieser kann durch den proletarischen 
Staat (die Diktatur des Proletariats) nicht auf dem Wege 
des „Absterbens“ abgelöst werden, sondern, als allge-
meine Regel, nur durch eine gewaltsame Revolution. Die 
Lobrede, die Engels auf die gewaltsame Revolution hält 
und die den vielfachen Erklärungen von Marx durchaus 
entspricht (erinnern wir uns an den Schluß des Elends 
der Philosophie [5] und des Kommunistischen Manifests 
[6] mit der stolzen und offenen Erklärung, daß die ge-
waltsame Revolution unausbleiblich ist; erinnern wir uns 
an die Kritik des Gothaer Programms vom Jahre 1875 [7], 
fast dreißig Jahre später, in der Marx den Opportunismus 
dieses Programms schonungslos geißelte) – diese Lob-
rede ist durchaus keine „Schwärmerei“, durchaus keine 
Deklamation, kein polemischer Ausfall. Die Notwendig-
keit, die Massen systematisch in diesen, gerade in diesen 
Auffassungen über die gewaltsame Revolution zu erzie-
hen, liegt der gesamten Lehre von Marx und Engels zu-
grunde. Der Verrat an ihrer Lehre durch die heutzutage 
vorherrschenden sozialchauvinistischen und kautskya-
nischen Strömungen kommt besonders plastisch darin 

zum Ausdruck, daß man hier wie dort diese Propaganda, 
diese Agitation vergessen hat.

Die Ablösung des bürgerlichen Staates durch den 
proletarischen ist ohne gewaltsame Revolution unmög-
lich. Die Aufhebung des proletarischen Staates, d.h. die 
Aufhebung jeglichen Staates, ist nicht anders möglich 
als auf dem Wege des „Absterbens“.

Eine ausführliche und konkrete Entwicklung dieser 
Auffassungen lieferten Marx und Engels, indem sie jede 
einzelne revolutionäre Situation studierten, die Lehren 
aus den Erfahrungen jeder einzelnen Revolution analy-
sierten. Wir gehen nunmehr zu diesem fraglos wichtigs-
ten Teil ihrer Lehre über.

[…]

III. Kapitel Die Erfahrungen der 
Pariser Kommune vom Jahre 
1871. Die Analyse von Marx

1. Worin bestand der 
Heroismus des Versuchs der 
Kommunarden?

Es ist bekannt, daß Marx einige Monate vor der Kom-
mune, im Herbst 1870, die Pariser Arbeiter warnte und 
nachwies, daß der Versuch, die Regierung zu stürzen, 
eine verzweifelte Torheit wäre. Als aber im März 1871 
den Arbeitern der Entscheidungskampf aufgezwungen 
wurde und sie ihn aufnahmen, als der Aufstand zur Tat-
sache geworden war, begrüßte Marx, trotz der schlim-
men Vorzeichen, die proletarische Revolution mit der 
größten Begeisterung. Marx versteifte sich nicht auf 
eine pedantische Verurteilung der „unzeitgemäßen“ Be-
wegung, wie das der zu trauriger Berühmtheit gelangte 
russische Renegat des Marxismus, Plechanow, tat, der im 
November 1905 so schrieb, daß er die Arbeiter und Bau-
ern zum Kampf ermunterte, nach dem Dezember 1905 
aber wie ein Liberaler zeterte: „Man hätte nicht zu den 
Waffen greifen sollen.“

Marx begnügte sich jedoch nicht damit, den Herois-
mus der, wie er sich ausdrückte, „himmelstürmenden“ 
Kommunarden Begeisterung zu zollen. Er sah in der 
revolutionären Massenbewegung, obwohl sie ihr Ziel 
nicht erreichte, einen historischen Versuch von unge-
heurer Tragweite, einen gewissen Schritt vorwärts in der 
proletarischen Weltrevolution, einen praktischen Schritt, 
der wichtiger ist als Hunderte von Programmen und 
Auseinandersetzungen. Diesen Versuch zu analysieren, 
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aus ihm Lehren für die Taktik zu ziehen, auf Grund dieses 
Versuchs seine eigene Theorie zu überprüfen – das war 
die Aufgabe, die sich Marx stellte.

Die einzige „Korrektur“, die Marx am Kommunisti-
schen Manifest vorzunehmen für notwendig erachtete, 
machte er auf Grund der revolutionären Erfahrungen 
der Pariser Kommunarden.

Die letzte Vorrede zur neuen deutschen Auflage des 
Kommunistischen Manifests, die von seinen beiden 
Verfassern unterzeichnet ist, datiert vom 24. Juni 1872. 
In dieser Vorrede erklären die Verfasser, Karl Marx und 
Friedrich Engels, daß das Programm des Kommunisti-
schen Manifests „heute stellenweise veraltet“ sei.

„Namentlich“, fahren sie fort, „hat die Kommune den 
Beweis geliefert, daß ‚die Arbeiterklasse nicht die ferti-
ge Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für 
ihre eignen Zwecke in Bewegung setzen kann‘.“ [14]

Die in einfache Anführungszeichen (‚...‘) gesetzten 
Worte dieses Zitats haben seine Verfasser der Marxschen 
Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich entnommen.

Somit maßen Marx und Engels der einen Haupt- und 
Grundlehre der Pariser Kommune eine so ungeheure Be-
deutung bei, daß sie sie als wesentliche Korrektur zum 
Kommunistischen Manifest hinzufügten.

Es ist überaus bezeichnend, daß gerade diese wesent-
liche Korrektur von den Opportunisten entstellt worden 
ist und daß ihr eigentlicher Sinn sicherlich neun von 
zehn, wenn nicht gar neunundneunzig von hundert 
Lesern des Kommunistischen Manifests unbekannt ist. 
Ausführlicher sprechen wir von dieser Entstellung wei-
ter unten in dem Kapitel, das sich speziell mit den Ent-
stellungen befaßt. Vorläufig mag der Hinweis genügen, 
daß die landläufige, vulgäre „Auffassung“ des von uns zi-
tierten berühmten Ausspruchs von Marx darin besteht, 
daß Marx hier angeblich die Idee der allmählichen Ent-
wicklung im Gegensatz zur Ergreifung der Macht unter-
streiche und dergleichen mehr.

In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt. Der Marxsche 
Gedanke besteht gerade darin, daß die Arbeiterklasse 
„die fertige Staatsmaschine“ zerschlagen, zerbrechen 
muß und sich nicht einfach auf ihre Besitzergreifung be-
schränken darf.

Am 12. April 1871, d.h. gerade während der Kommu-
ne, schrieb Marx an Kugelmann:

„Wenn Du das letzte Kapitel meines Achtzehnten Bru-
maire nachsiehst, wirst Du finden, daß ich als nächsten 
Versuch der französischen Revolution ausspreche, nicht 
mehr wie bisher die bürokratisch-militärische Maschine-
rie aus einer Hand in die andere zu übertragen, sondern 
sie zu zerbrechen“ (hervorgehoben von Marx), „und dies 
ist die Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution 

auf dem Kontinent. Dies ist auch der Versuch unserer he-
roischen Pariser Parteigenossen.“ (S.709, Neue Zeit, XX, 
1, 1901/1902.) [15] (Die Briefe von Marx an Kugelmann 
sind in russischer Sprache in mindestens zwei Ausgaben 
erschienen, eine davon unter meiner Redaktion und mit 
einem Vorwort von mir.) [16]

In diesen Worten: „die bürokratisch-militärische Ma-
schinerie zu zerbrechen“, ist, kurz ausgedrückt, die 
Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Pro-
letariats in der Revolution gegenüber dem Staat ent-
halten. Und gerade diese Lehre ist nicht nur völlig ver-
gessen, sondern durch die herrschende, kautskyanische 
„Auslegung“ des Marxismus geradezu entstellt worden!

Was den Hinweis von Marx auf den Achtzehnten Bru-
maire anbelangt, so haben wir die betreffende Stelle 
weiter oben vollständig zitiert. Es ist von Interesse, zwei 
Stellen aus der angeführten Betrachtung von Marx be-
sonders hervorzuheben. Erstens beschränkt er seine 
Schlußfolgerung auf den Kontinent. Das war 1871 ver-
ständlich, als England noch das Muster eines rein kapita-
listischen Landes war, aber eines Landes ohne Militaris-
mus und in hohem Grade ohne Bürokratie. Marx schloß 
daher England aus, wo eine Revolution und selbst eine 
Volksrevolution ohne die Vorbedingung der Zerstörung 
der „fertigen Staatsmaschine“ damals möglich zu sein 
schien und möglich war.

Jetzt, im Jahre 1917, in der Epoche des ersten großen 
imperialistischen Krieges, fällt diese Einschränkung von 
Marx fort. Sowohl England als auch Amerika, die im Sinne 
des Nichtvorhandenseins von Militarismus und Bürokra-
tismus größten und letzten Vertreter angelsächsischer 
„Freiheit“ in der ganzen Welt, sind vollständig in den all-
gemeinen europäischen, schmutzigen, blutigen Sumpf 
der bürokratisch-militärischen Institutionen hinabge-
sunken, die sich alles unterordnen, die alles erdrücken. 
Jetzt bildet sowohl für England als auch für Amerika das 
Zerbrechen, das Zerstören der „fertigen Staatsmaschine“ 
(die dort in den Jahren 1914-1917 die „europäische“, all-
gemein-imperialistische Vollkommenheit erreicht hat) 
die „Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution“.

Zweitens verdient die außerordentlich tiefe Bemer-
kung von Marx besondere Beachtung, daß die Zerstö-
rung der bürokratisch-militärischen Staatsmaschinerie 
„die Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution“ 
ist. Dieser Begriff der „Volks“revolution mutet im Mun-
de von Marx sonderbar an, und die russischen Plecha-
nowleute und Menschewiki, diese Nachfolger Struves, 
die als Marxisten gelten möchten, könnten am Ende 
diesen Ausdruck von Marx als „falschen Zungenschlag“ 
hinstellen. Sie haben den Marxismus zu einem so armse-
lig-liberalen Zerrbild herabgewürdigt, daß für sie außer 
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der Gegenüberstellung von bürgerlicher und proleta-
rischer Revolution nichts anderes existiert, und selbst 
diese Gegenüberstellung wird von ihnen unglaublich 
starr aufgefaßt. Nimmt man als Beispiel die Revolutio-
nen des 20. Jahrhunderts, so wird man natürlich sowohl 
die portugiesische als auch die türkische Revolution als 
bürgerliche auffassen müssen. Aber weder die eine noch 
die andere ist eine „Volks“revolution, denn die Volksmas-
se, die ungeheure Mehrheit des Volkes, ist weder in der 
einen noch in der anderen Revolution aktiv, selbstän-
dig, mit ihren eigenen wirtschaftlichen und politischen 
Forderungen sichtbar hervorgetreten. Dagegen war die 
russische bürgerliche Revolution von 1905 bis 1907, ob-
gleich ihr so „glänzende“ Erfolge versagt blieben, wie 
sie zeitweilig der portugiesischen und der türkischen 
Revolution beschieden waren, zweifellos eine „wirkli-
che Volks“revolution, denn die Masse des Volkes, seine 
Mehrheit, die „untersten“ Gesellschaftsschichten, zer-
mürbt durch Unterjochung und Ausbeutung, erhoben 
sich selbständig und drückten dem ganzen Verlauf der 
Revolution den Stempel ihrer Forderungen auf, ihrer 
Versuche, auf eigene Art eine neue Gesellschaft an Stelle 
der zu zerstörenden alten aufzubauen.

Auf dem europäischen Kontinent bildete 1871 das 
Proletariat in keinem Lande die Mehrheit des Volkes. Eine 
„Volks“revolution, die tatsächlich die Mehrheit des Vol-
kes in die Bewegung einbezieht, konnte nur dann eine 
solche sein, wenn sie sowohl das Proletariat als auch die 
Bauernschaft erfaßte. Diese beiden Klassen bildeten da-
mals eben das „Volk“. Beide Klassen sind dadurch vereint, 
daß die „bürokratisch-militärische Staatsmaschinerie“ sie 
knechtet, bedrückt und ausbeutet. Diese Maschinerie zu 
zerschlagen, die zu zerbrechen – das verlangt das wirk-
liche Interesse des „Volkes“, seiner Mehrheit, der Arbeiter 
und der Mehrzahl der Bauern, das ist die „Vorbedingung“ 
für ein freies Bündnis der armen Bauern mit den Proleta-
riern, ohne dieses Bündnis aber ist die Demokratie nicht 
von Dauer und die sozialistische Umgestaltung unmög-
lich.

Zu einem solchen Bündnis bahnte sich bekanntlich 
denn auch die Pariser Kommune den Weg, die aus einer 
Anzahl innerer und äußerer Gründe ihr Ziel nicht erreich-
te.

Folglich hat Marx, als er von einer „wirklichen Volks-
revolution“ sprach, ohne die Eigentümlichkeiten des 
Kleinbürgertums im geringsten zu vergessen (er sprach 
viel und oft davon), das tatsächliche Kräfteverhältnis der 
Klassen in den meisten Staaten des europäischen Kon-
tinents im Jahre 1871 ganz genau berücksichtigt. An-
derseits aber konstatierte er, daß das „Zerschlagen“ der 
Staatsmaschinerie im Interesse sowohl der Arbeiter als 

auch der Bauern notwendig ist, sie einigt, sie vor die ge-
meinsame Aufgabe stellt, den „Schmarotzer“ zu beseiti-
gen und ihn durch etwas Neues zu ersetzen.

Und zwar wodurch?

2. Wodurch ist 
die zerschlagene 
Staatsmaschinerie zu 
ersetzen?

Auf diese Frage gab Marx 1847 im Kommunistischen 
Manifest eine noch völlig abstrakte Antwort, richtiger: 
eine Antwort, die die Aufgaben, aber nicht die Metho-
den ihrer Lösung zeigte. Sie ist zu ersetzen durch die 
„Organisation des Proletariats als herrschende Klasse“, 
durch die „Erkämpfung der Demokratie“ – das war die 
Antwort des Kommunistischen Manifests.

Ohne sich auf Utopien einzulassen, erwartete Marx 
von den Erfahrungen der Massenbewegung eine Ant-
wort auf die Frage, welche konkreten Formen diese Or-
ganisation des Proletariats als herrschende Klasse an-
nehmen wird, in welcher Weise sich diese Organisation 
vereinen lassen wird mit der möglichst vollständigen 
und folgerichtigen „Erkämpfung der Demokratie“.

Die Erfahrungen der Kommune, so gering sie auch 
waren, unterzieht Marx in seinem Bürgerkrieg in Frank-
reich der genauesten Analyse. Wir führen hier die wich-
tigsten Stellen aus dieser Schrift an:

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die aus dem Mit-
telalter stammende „... zentralisierte Staatsmacht, mit 
ihren allgegenwärtigen Organen – stehende Armee, 
Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand ...“. Mit der 
Entwicklung des Klassengegensatzes zwischen Kapital 
und Arbeit „... erhielt die Staatsmacht mehr und mehr 
den Charakter einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrü-
ckung der Arbeiterklasse, einer Maschine der Klassen-
herrschaft. Nach jeder Revolution, die einen Fortschritt 
des Klassenkampfs bezeichnet, tritt der rein unterdrü-
ckende Charakter der Staatsmacht offener und offener 
hervor.“ Die Staatsmacht wird nach der Revolution von 
1848/1849 „... das nationale Kriegswerkzeug des Kapitals 
gegen die Arbeit“. Das zweite Kaiserreich festigt dieses.

„Der gerade Gegensatz des Kaisertums war die Kom-
mune.“ „Die Kommune war die bestimmte Form ...“ „... 
einer Republik, die nicht nur die monarchische Form der 
Klassenherrschaft beseitigen sollte, sondern die Klassen-
herrschaft selbst.“

Worin bestand nun diese „bestimmte“ Form der pro-
letarischen, sozialistischen Republik? Wie war der Staat 
beschaffen, den sie aufzubauen begonnen hatte?
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„Das erste Dekret der Kommune war ... die Unterdrü-
ckung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch 
das bewaffnete Volk.“

Diese Forderung steht heute in den Programmen aller 
Parteien, die als sozialistische gelten wollen. Aber was 
ihre Programme wert sind, erkennt man am besten aus 
dem Verhalten unserer Sozialrevolutionäre und Men-
schewiki, die gerade nach der Revolution vom 27. Febru-
ar auf die Verwirklichung dieser Forderung in der Praxis 
verzichtet haben!

„Die Kommune bildete sich aus den durch allgemei-
nes Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Pa-
ris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und 
jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend 
aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiter-
klasse ...

Die Polizei, bisher das Werkzeug der Staatsregierung, 
wurde sofort aller ihrer politischen Eigenschaften ent-
kleidet und in das verantwortliche und jederzeit absetz-
bare Werkzeug der Kommune verwandelt. Ebenso die 
Beamten aller andern Verwaltungszweige. Von den Mit-
gliedern der Kommune an abwärts, mußte der öffentli-
che Dienst für Arbeiterlohn besorgt werden. Die erworb-
nen Anrechte und die Repräsentationsgelder der hohen 
Staatswürdenträger verschwanden mit diesen Würden-
trägern selbst ... Das stehende Heer und die Polizei, die 
Werkzeuge der materiellen Macht der alten Regierung 
einmal beseitigt, ging die Kommune sofort darauf aus, 
das geistliche Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffen-
macht, zu brechen ... Die richterlichen Beamten verloren 
jede scheinbare Unabhängigkeit, ... sie sollten ... ferner-
hin gewählt, verantwortlich und absetzbar sein.“ [17]

Die zerschlagene Staatsmaschinerie wurde also von 
der Kommune scheinbar „nur“ durch eine vollständigere 
Demokratie ersetzt: Beseitigung des stehenden Heeres, 
vollkommene Wählbarkeit und Absetzbarkeit aller Amts-
personen. In Wirklichkeit jedoch bedeutet dieses „nur“, 
daß im riesigen Ausmaß die einen Institutionen durch 
Institutionen prinzipiell anderer Art ersetzt wurden. Hier 
ist gerade einer der Fälle des „Umschlagens von Quanti-
tät in Qualität“ wahrzunehmen: Die mit dieser denkbar 
größten Vollständigkeit und Folgerichtigkeit durchge-
führte Demokratie verwandelt sich aus der bürgerlichen 
Demokratie in die proletarische, aus dem Staat (= einer 
besonderen Gewalt zur Unterdrückung einer bestimm-
ten Klasse) in etwas, was eigentlich kein Staat mehr ist.

Es ist immer noch notwendig, die Bourgeoisie und 
ihren Widerstand niederzuhalten. Für die Kommune war 
das ganz besonders notwendig, und eine der Ursachen 
ihrer Niederlage bestand darin, daß sie das nicht ent-
schlossen genug getan hat. Aber das unterdrückende 

Organ ist hier schon die Mehrheit und nicht, wie dies bis-
her immer, sei es unter der Sklaverei, der Leibeigenschaft 
oder der Lohnsklaverei der Fall war, die Minderheit der 
Bevölkerung. Wenn aber die Mehrheit des Volkes selbst 
ihre Bedrücker unterdrückt, so ist eine „besondre Re-
pressionsgewalt“ schon nicht mehr nötig! In diesem Sin-
ne beginnt der Staat abzusterben. An Stelle besonderer 
Institutionen einer bevorzugten Minderheit (privilegier-
tes Beamtentum, Offizierskorps des stehenden Heeres) 
kann das die Mehrheit selbst unmittelbar besorgen, und 
je größeren Anteil das gesamte Volk an der Ausübung 
der Funktionen der Staatsmacht hat, um so weniger be-
darf es dieser Macht.

Besonders bemerkenswert ist in dieser Beziehung 
eine von Marx hervorgehobene Maßnahme der Kom-
mune: die Beseitigung der Repräsentationsgelder jeder 
Art, aller finanziellen Privilegien der Beamten, die Redu-
zierung der Gehälter aller Amtspersonen im Staat auf 
das Niveau des „Arbeiterlohnes“. Hier gerade kommt am 
klarsten der Umschwung zum Ausdruck – von der bür-
gerlichen Demokratie zur proletarischen, von der Unter-
drückerdemokratie zur Demokratie der unterdrückten 
Klassen, vom Staat als „besondrer Gewalt“ zur Nieder-
haltung einer bestimmten Klasse, zur Niederhaltung der 
Unterdrücker durch die allgemeine Gewalt der Mehrheit 
des Volkes, der Arbeiter und Bauern. Und gerade in die-
sem, besonders anschaulichen und, was den Staat be-
trifft, wohl wichtigsten Punkt hat man die Marxschen 
Lehren am gründlichsten vergessen! In den populären 
Kommentaren, deren Zahl Legion ist, wird davon nicht 
gesprochen. Es ist „üblich“, darüber zu schweigen, als 
handelte es sich um eine überlebte „Naivität“, ungefähr 
so, wie die Christen die „Naivitäten“ des Urchristentums 
mit seinem demokratisch-revolutionären Geiste „verga-
ßen“, nachdem das Christentum zur Staatsreligion erho-
ben worden war.

Die Herabsetzung der Gehälter der höheren Staats-
beamten erscheint „einfach“ als Forderung eines naiven, 
primitiven Demokratismus. Einer der „Begründer“ des 
neuesten Opportunismus, der frühere Sozialdemokrat 
Eduard Bernstein, übte sich wiederholt im Nachplappern 
der trivialen bürgerlichen Spötteleien über den „primiti-
ven“ Demokratismus. Wie alle Opportunisten, wie auch 
die jetzigen Kautskyaner, hat er absolut nicht begriffen, 
erstens, daß der Übergang vom Kapitalismus zum So-
zialismus ohne eine gewisse „Rückkehr“ zu „primitivem“ 
Demokratismus unmöglich ist (wie soll denn sonst der 
Übergang zur Ausübung der staatlichen Funktionen 
durch die Mehrheit der Bevölkerung, ja durch die ganze 
Bevölkerung ohne Ausnahme erfolgen?), und zweitens, 
daß „primitiver Demokratismus“ auf der Basis des Kapi-
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talismus und der kapitalistischen Kultur etwas anderes 
ist als der primitive Demokratismus der Urzeit oder der 
vorkapitalistischen Zeit. Die kapitalistische Kultur hat die 
Großproduktion, hat Fabriken, Eisenbahnen, Post, Tele-
fon u.a. geschaffen, und auf dieser Basis sind die meisten 
Funktionen der alten „Staatsmacht“ so vereinfacht wor-
den und können auf so einfache Operationen der Regis-
trierung, Buchung und Kontrolle zurückgeführt werden, 
daß diese Funktionen alle Leute, die des Lesens und 
Schreibens kundig sind, ausüben können, so daß man 
sie für gewöhnlichen „Arbeiterlohn“ wird leisten und ih-
nen jeden Schimmer eines Vorrechts, eines „Vorgesetz-
tenrechts“ wird nehmen können (und müssen).

Die uneingeschränkte Wählbarkeit und die jeder-
zeitige Absetzbarkeit ausnahmslos aller beamteten 
Personen, die Reduzierung ihrer Gehälter auf den ge-
wöhnlichen „Arbeiterlohn“, diese einfachen und „selbst-
verständlichen“ demokratischen Maßnahmen, bei de-
nen sich die Interessen der Arbeiter völlig mit denen der 
Mehrheit der Bauern decken, dienen gleichzeitig als Brü-
cke, die vom Kapitalismus zum Sozialismus führt. Diese 
Maßnahmen betreffen die staatliche, rein politische Um-
gestaltung der Gesellschaft, aber sie bekommen vollen 
Sinn und Bedeutung selbstverständlich erst im Zusam-
menhang mit der in Verwirklichung oder Vorbereitung 
begriffenen „Expropriation der Expropriateure“, d.h. mit 
dem Übergang des kapitalistischen Privateigentums an 
den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum.

„Die Kommune“, schrieb Marx, „machte das Stichwort 
aller Bourgeoisrevolutionen – wohlfeile Regierung – zur 
Wahrheit, indem sie die beiden größten Ausgabequel-
len, die Armee und das Beamtentum, aufhob.“

Aus der Bauernschaft wie auch aus den anderen 
Schichten des Kleinbürgertums gelangt nur eine gering-
fügige Minderheit „nach oben“, „bringt es zu etwas“ im 
bürgerlichen Sinne, d.h. wird entweder zu wohlhaben-
den Leuten, zu Bourgeois, oder zu gut versorgten, pri-
vilegierten Beamten. Die gewaltige Mehrheit der Bau-
ernschaft wird in jedem kapitalistischen Land, in dem 
es überhaupt Bauern gibt (was in den meisten kapita-
listischen Ländern der Fall ist), von der Regierung unter-
drückt und sehnt deren Sturz, sehnt eine „wohlfeile“ 
Regierung herbei. Verwirklichen kann das nur das Prole-
tariat, und indem es das verwirklicht, macht es zugleich 
einen Schritt zur sozialistischen Umgestaltung des Staa-
tes.

3. Aufhebung des 
Parlamentarismus

„Die Kommune“, schrieb Marx, „sollte nicht eine parla-
mentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, 
vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit ...

Statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, 
welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im 
Parlament ver- und zertreten soll, sollte das allgemeine 
Stimmrecht dem in Kommunen konstituierten Volk die-
nen, wie das individuelle Stimmrecht jedem andern Ar-
beitgeber dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter 
in seinem Geschäft auszusuchen.“

Diese bemerkenswerte Kritik am Parlamentarismus, 
die aus dem Jahre 1871 stammt, gehört jetzt infolge des 
herrschenden Sozialchauvinismus und Opportunismus 
ebenfalls zu den „vergessenen Werten“ des Marxismus. 
Die Minister und Berufsparlamentarier, die Verräter am 
Proletariat und „Geschäfts“sozialisten unserer Tage über-
ließen die Kritik am Parlamentarismus gänzlich den An-
archisten und verschrien aus diesem erstaunlich klugen 
Grunde jede Kritik am Parlamentarismus als „Anarchis-
mus“!! Es ist durchaus nicht verwunderlich, daß das Pro-
letariat der „fortgeschrittenen“ parlamentarischen Län-
der, angeekelt durch den Anblick solcher „Sozialisten“ 
wie der Scheidemann, David, Legien, Sembat, Renaudel, 
Henderson, Vandervelde, Stauning, Branting, Bissolati, 
und Co., seine Sympathien immer öfter dem Anarcho-
syndikalismus zuwandte, obwohl dieser der leibliche 
Bruder des Opportunismus ist.

Doch für Marx war die revolutionäre Dialektik nie je-
nes leere Modewort, jene Kinderklapper, zu der sie Ple-
chanow, Kautsky und andere gemacht haben. Marx ver-
stand es, mit den Anarchisten rücksichtslos zu brechen, 
weil diese es nicht vermochten, auch nur den „Saustall“ 
des bürgerlichen Parlamentarismus auszunutzen, be-
sonders in Zeiten, da offensichtlich keine revolutionäre 
Situation vorhanden ist; gleichzeitig verstand er aber 
auch, eine wahrhaft revolutionär-proletarische Kritik am 
Parlamentarismus zu üben.

Einmal in mehreren Jahren zu entscheiden, welches 
Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament 
niederhalten und zertreten soll – das ist das wirkliche 
Wesen des bürgerlichen Parlamentarismus, nicht nur 
in den parlamentarisch-konstitutionellen Monarchien, 
sondern auch in den allerdemokratischsten Republiken.

Wirft man aber die Frage des Staates auf, betrachtet 
man den Parlamentarismus als eine der Institutionen 
des Staates unter dem Gesichtspunkt der Aufgaben des 
Proletariats auf diesem Gebiet, wo ist dann der Ausweg 
aus dem Parlamentarismus? Wie soll man da ohne ihn 
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auskommen? Wieder und immer wieder muß man sa-
gen: Die auf dem Studium der Kommune begründeten 
Marxschen Lehren sind so gründlich vergessen wor-
den, daß dem heutigen „Sozialdemokraten“ (lies: dem 
heutigen Verräter am Sozialismus) eine andere Kritik 
am Parlamentarismus als eine anarchistische oder reak-
tionäre einfach unverständlich ist. Der Ausweg aus dem 
Parlamentarismus ist natürlich nicht in der Aufhebung 
der Vertretungskörperschaften und der Wählbarkeit zu 
suchen, sondern in der Umwandlung der Vertretungs-
körperschaften aus Schwatzbuden in „arbeitende“ Kör-
perschaften. „Die Kommune sollte nicht eine parlamen-
tarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, 
vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit.“

„Nicht eine parlamentarische, sondern eine arbei-
tende Körperschaft“ – das ist den modernen Parlamen-
tariern und parlamentarischen „Schoßhündchen“ der 
Sozialdemokratie direkt ins Stammbuch geschrieben! 
Man sehe sich ein beliebiges parlamentarisch regiertes 
Land an, von Amerika bis zur Schweiz, von Frankreich 
bis England, Norwegen u.a.: die eigentlichen „Staats“ge-
schäfte werden hinter den Kulissen abgewickelt und von 
den Departements, Kanzleien und Stäben verrichtet. In 
den Parlamenten wird nur geschwatzt, speziell zu dem 
Zweck, das „niedere Volk“ hinters Licht zu führen. Das 
ist so wahr, daß sich selbst in der russischen Republik, 
in der bürgerlich-demokratischen Republik sofort, noch 
bevor sie Zeit fand, ein richtiges Parlament zu schaffen, 
alle diese Sünden des Parlamentarismus geltend mach-
ten. Solche Helden des modrigen Spießbürgertums wie 
die Skobelew und Zereteli, Tschernow und Awksentjew 
haben es zuwege gebracht, auch die Sowjets nach dem 
Vorbild des schäbigsten bürgerlichen Parlamentarismus 
zu versauen, sie in bloße Schwatzbuden zu verwandeln. 
In den Sowjets hauen die Herren „sozialistischen“ Minis-
ter die vertrauensseligen Bäuerlein mit Phrasen und Re-
solutionen übers Ohr. In der Regierung wird ein ewiger 
Tanz aufgeführt, einerseits, um der Reihe nach möglichst 
viele Sozialrevolutionäre und Menschewiki „an die Krip-
pe“ gut bezahlter und ehrenvoller Posten zu setzen, und 
anderseits, um die „Aufmerksamkeit“ des Volkes „zu be-
schäftigen“. In den Kanzleien, in den Stäben wird inzwi-
schen „Staats“arbeit „geleistet“!

Delo Naroda, das Organ der an der Regierung betei-
ligten Partei der „Sozialrevolutionäre“, erklärte kürzlich 
in einem redaktionellen Leitartikel mit der unnachahm-
lichen Offenherzigkeit der Menschen aus der „guten Ge-
sellschaft“, in der „alle“ politische Prostitution treiben, 
daß selbst in den von (mit Verlaub zu sagen!) „Sozialis-
ten“ geleiteten Ministerien, daß selbst hier der gesamte 
Beamtenapparat im Grunde der alte bleibt, auf diese alte 

Weise funktioniert und jedes revolutionäre Beginnen 
ganz „frei“ sabotiert! Ja selbst wenn dieses Eingeständ-
nis nicht vorläge, ist denn der tatsächliche Verlauf der 
Beteiligung der Sozialrevolutionäre und Menschewiki 
an der Regierung nicht Beweis genug? Bezeichnend ist 
hier nur, daß die Herren Tschernow, Russanow, Sensinow 
und sonstigen Redakteure des „Delo Naroda“, die sich in 
ministerieller Gemeinschaft mit den Kadetten befinden, 
dermaßen jede Scham verloren haben, daß sie sich nicht 
scheuen – als handle es sich um eine Bagatelle –, öffent-
lich zu erzählen, ohne zu erröten, daß „bei ihnen“ in den 
Ministerien alles beim alten ist!! Revolutionär-demokra-
tische Phrasen zur Betörung der einfältigen Bauern und 
bürokratische Verschleppung aller Angelegenheiten zur 
„Zufriedenstellung“ der Kapitalisten – das ist das Wesen 
der „ehrlichen“ Koalition.

Den korrupten und verfaulten Parlamentarismus in 
bürgerlicher Gesellschaft ersetzt die Kommune durch 
Körperschaften, in denen die Freiheit des Urteils und der 
Beratung nicht in Betrug ausartet, denn die Parlamen-
tarier müssen selbst arbeiten, selbst ihre Gesetze aus-
führen, selbst kontrollieren, was bei der Durchführung 
herauskommt, selbst unmittelbar vor ihren Wählern die 
Verantwortung tragen. Die Vertretungskörperschaften 
bleiben, aber den Parlamentarismus als besonderes 
System, als Trennung der gesetzgebenden von der voll-
ziehenden Tätigkeit, als Vorzugsstellung für Abgeordne-
te gibt es hier nicht. Ohne Vertretungskörperschaften 
können wir uns eine Demokratie nicht denken, auch die 
proletarische Demokratie nicht; ohne Parlamentarismus 
können und müssen wir sie uns denken, soll die Kritik an 
der bürgerlichen Gesellschaft für uns nicht ein leeres Ge-
rede sein, soll das Streben nach dem Sturz der Herrschaft 
der Bourgeoisie aufrichtig und ernst gemeint und nicht 
eine „Wahl“parole sein, um Arbeiterstimmen zu fangen, 
wie es bei den Menschewiki und Sozialrevolutionären, 
den Scheidemann und Legien, den Sembat und Vander-
velde der Fall ist.

Es ist äußerst lehrreich, daß Marx da, wo er auf die 
Funktion jener Beamtenschaft zu sprechen kommt, die 
auch die Kommune und die proletarische Demokratie 
braucht, zum Vergleich die Angestellten eines „jeden 
andern Arbeitgebers“ heranzieht, d.h. ein gewöhnliches 
kapitalistisches Unternehmen mit „Arbeitern, Aufsehern 
und Buchhaltern“.

Bei Marx findet man auch nicht die Spur von Utopis-
mus in dem Sinne, daß er sich die „neue“ Gesellschaft 
erdichtet, zusammenphantasiert. Nein, er studiert – wie 
einen naturgeschichtlichen Prozeß – die Geburt der neu-
en Gesellschaft aus der alten, studiert die Übergangsfor-
men von der alten zur neuen. Er hält sich an die tatsächli-
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chen Erfahrungen der proletarischen Massenbewegung 
und ist bemüht, aus ihr praktische Lehren zu ziehen. Er 
„lernt“ von der Kommune, wie alle großen revolutionä-
ren Denker sich nicht gescheut haben, aus den Erfahrun-
gen der großen Bewegungen der unterdrückten Klassen 
zu lernen, ohne jemals pedantische „Moralpredigten“ 
an sie zu richten (in der Art von Plechanow: „Man hätte 
nicht zu den Waffen greifen sollen“ oder Zereteli: „Eine 
Klasse muß sich Selbstbeschränkung auferlegen“).

Von einer Vernichtung des Beamtentums mit einem 
Schlag, überall, restlos, kann keine Rede sein. Das wäre 
eine Utopie. Aber mit einem Schlag die alte Beamtenma-
schinerie zerbrechen und sofort mit dem Aufbau einer 
neuen beginnen, die allmählich jegliches Beamtentum 
überflüssig macht und aufhebt – das ist keine Utopie, 
das lehrt die Erfahrung der Kommune, das ist die direkte, 
nächstliegende Aufgabe des revolutionären Proletariats.

Der Kapitalismus vereinfacht die Funktionen der 
„Staats“verwaltung, er macht es möglich, das „Vorge-
setztenwesen“ zu beseitigen und das Ganze auf die Or-
ganisation der Proletarier (als herrschende Klasse) zu 
reduzieren, die im Namen der gesamten Gesellschaft 
„Arbeiter, Aufseher und Buchhalter“ einstellen wird.

Wir sind keine Utopisten. Wir „träumen“ nicht davon, 
wie man unvermittelt ohne jede Verwaltung, ohne jede 
Unterordnung auskommen könnte; diese anarchisti-
schen Träumereien, die auf einem Verkennen der Auf-
gaben der Diktatur des Proletariats beruhen, sind dem 
Marxismus wesensfremd, sie dienen in Wirklichkeit nur 
dazu, die sozialistische Revolution auf die Zeit zu ver-
schieben, da die Menschen anders geworden sein wer-
den. Nein, wir wollen die sozialistische Revolution mit 
den Menschen, wie sie gegenwärtig sind, den Menschen, 
die ohne Unterordnung, ohne Kontrolle, ohne „Aufseher 
und Buchhalter“ nicht auskommen werden.

Aber unterzuordnen hat man sich der bewaffneten 
Avantgarde aller Ausgebeuteten und Werktätigen – 
dem Proletariat. Die spezifische „Vorgesetztenrolle“ der 
Staatsbeamten kann und muß man sofort, von heute auf 
morgen, durch die einfachen Funktionen von „Aufsehern 
und Buchhaltern“ zu ersetzen beginnen, Funktionen, de-
nen der heutige Städter bei seinem Entwicklungsniveau 
im allgemeinen schon vollauf gewachsen ist und die für 
einen „Arbeiterlohn“ durchaus ausführbar sind.

Organisieren wir Arbeiter selber die Großproduktion, 
davon ausgehend, was der Kapitalismus bereits geschaf-
fen hat, auf unsere Arbeitererfahrung gestützt, mit Hilfe 
strengster, eiserner Disziplin, die von der Staatsgewalt 
der bewaffneten Arbeiter aufrechterhalten wird; ma-
chen wir die Staatsbeamten zu einfachen Vollstreckern 
unserer Aufträge, zu verantwortlichen, absetzbaren, be-

scheiden bezahlten „Aufsehern und Buchhaltern“ (dazu 
natürlich Techniker jeder Art, jeden Ranges und Gra-
des) – das ist unsere proletarische Aufgabe, damit kann 
und muß man bei der Durchführung der proletarischen 
Revolution beginnen. Ein solcher Anfang führt auf der 
Basis der Großproduktion von selbst zum allmählichen 
„Absterben“ jedweden Beamtentums, zur allmählichen 
Schaffung einer Ordnung – einer Ordnung ohne Anfüh-
rungszeichen, die mit Lohnsklaverei nichts zu tun hat 
–, einer Ordnung, bei der die sich immer mehr verein-
fachenden Funktionen der Aufsicht und Rechenschafts-
legung der Reihe nach von allen ausgeübt, später zur 
Gewohnheit werden und schließlich als Sonderfunktio-
nen einer besonderen Schicht von Menschen in Fortfall 
kommen.

Ein geistreicher deutscher Sozialdemokrat der sieb-
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bezeichnete die 
Post als Muster sozialistischer Wirtschaft. Das ist durch-
aus richtig. Gegenwärtig ist die Post ein Betrieb, der 
nach dem Typ des staatskapitalistischen Monopols or-
ganisiert ist. Der Imperialismus verwandelt nach und 
nach alle Trusts in Organisationen ähnlicher Art. Über 
den „einfachen“ Werktätigen, die schuften und darben, 
steht hier die gleiche bürgerliche Bürokratie. Doch der 
Mechanismus der gesellschaftlichen Wirtschaftsführung 
ist hier bereits fertig vorhanden. Man stürze die Kapita-
listen, man breche mit der eisernen Faust der bewaffne-
ten Arbeiter den Widerstand dieser Ausbeuter, man zer-
schlage die bürokratische Maschinerie des modernen 
Staates – und wir haben einen von dem „Schmarotzer“ 
befreiten technisch hochentwickelten Mechanismus 
vor uns, den die vereinigten Arbeiter sehr wohl selbst 
in Gang bringen können, indem sie Techniker, Aufseher, 
Buchhalter anstellen und ihrer aller Arbeit, wie die Arbeit 
aller „Staats“beamten überhaupt, mit dem Arbeiterlohn 
bezahlen. Das ist eine konkrete, praktische Aufgabe, die 
in bezug auf alle Trusts sofort ausführbar ist, wobei die 
Werktätigen von der Ausbeutung befreit und die Er-
fahrungen verwertet werden, die bereits die Kommune 
(insbesondere auf dem Gebiet des Staatsaufbaus) prak-
tisch zu machen begann.

Unser nächstes Ziel ist, die gesamte Volkswirtschaft 
nach dem Vorbild der Post zu organisieren, und zwar so, 
daß die unter der Kontrolle und Leitung des bewaffne-
ten Proletariats stehenden Techniker, Aufseher, Buch-
halter sowie alle beamteten Personen ein den „Arbeiter-
lohn“ nicht übersteigendes Gehalt beziehen. Das ist der 
Staat, das ist die ökonomische Grundlage des Staates, 
wie wir sie brauchen. Das wird uns die Beseitigung des 
Parlamentarismus und das Beibehalten der Vertretungs-
körperschaften bringen, das wird die arbeitenden Klas-
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sen von der Prostituierung dieser Körperschaften durch 
die Bourgeoisie befreien.

4. Organisierung der Einheit 
der Nation

„In einer kurzen Skizze der nationalen Organisation, 
die die Kommune nicht die Zeit hatte, weiter auszuarbei-
ten, hieß es ausdrücklich, daß die Kommune die politi-
sche Form selbst des kleinsten Dorfes sein ... sollte.“ Von 
den Kommunen sollte auch die „Nationaldelegation“ in 
Paris gewählt werden.

„Die wenigen, aber wichtigen Funktionen, welche 
dann noch für eine Zentralregierung übrigblieben, soll-
ten nicht, wie dies absichtlich gefälscht worden, abge-
schafft, sondern an kommunale, d.h. streng verantwort-
liche Beamte übertragen werden.

Die Einheit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern 
im Gegenteil organisiert werden durch die Kommunal-
verfassung; sie sollte eine Wirklichkeit werden durch 
die Vernichtung jener Staatsmacht, welche sich für die 
Verkörperung dieser Einheit ausgab, aber unabhängig 
und überlegen sein wollte gegenüber der Nation, an 
deren Körper sie doch nur ein Schmarotzerauswuchs 
war. Während es galt, die bloß unterdrückenden Organe 
der alten Regierungsmacht abzuschneiden, sollten ihre 
berechtigten Funktionen einer Gewalt, die über der Ge-
sellschaft zu stehn beanspruchte, entrissen und den ver-
antwortlichen Dienern der Gesellschaft zurückgegeben 
werden.“

In welchem Maße die Opportunisten der modernen 
Sozialdemokratie diese Ausführungen von Marx nicht 
verstanden haben – vielleicht richtiger: nicht verstehen 
wollten –, beweist am besten das herostratisch [18] be-
rühmte Buch des Renegaten Bernstein Die Voraussetzun-
gen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemo-
kratie. Gerade in bezug auf die zitierten Worte von Marx 
schrieb Bernstein, das sei ein Programm, „das seinem 
politischen Gehalt nach in allen wesentlichen Zügen 
die größte Ähnlichkeit aufweist mit dem Föderalismus 
– Proudhons ... Bei allen sonstigen Verschiedenheiten 
zwischen Marx und dem ‚Kleinbürger‘ Proudhon“ (Bern-
stein setzt das Wort „Kleinbürger“ in Anführungszeichen, 
die seiner Meinung nach Ironie ausdrücken sollen) „ist in 
diesen Punkten der Gedankengang bei ihnen so nahe 
wie nur möglich.“ Natürlich, fährt Bernstein fort, wächst 
die Bedeutung der Munizipalitäten [19], doch meint er: 
„Ob freilich eine solche Auflösung der modernen Staats-
wesen und die völlige Umwandlung ihrer Organisation, 
wie Marx und Proudhon sie schildern (die Bildung der 

Nationalversammlung aus Delegierten der Provinz- bzw. 
Bezirksversammlungen, die ihrerseits aus Delegierten 
der Kommunen zusammenzusetzen wären), das erste 
Werk der Demokratie zu sein hätte, so daß also die bishe-
rige Form der Nationalvertretungen wegfiele, erscheint 
mir zweifelhaft.“ (Bernstein, Voraussetzungen, S.134 und 
136 der deutschen Ausgabe von 1899.)

Das ist geradezu ungeheuerlich: Marx’ Ansichten über 
die „Vernichtung der Staatsmacht, des Schmarotzeraus-
wuchses“ mit dem Föderalismus Proudhons in einen 
Topf zu werfen! Das ist aber kein Zufall, denn dem Op-
portunisten kommt es nicht einmal in den Sinn, daß 
Marx hier gar nicht vom Föderalismus im Gegensatz zum 
Zentralismus spricht, sondern von der Zerschlagung der 
alten, bürgerlichen, in allen bürgerlichen Ländern be-
stehenden Staatsmaschinerie.

Dem Opportunisten kommt nur das in den Sinn, was 
er in dem Milieu kleinbürgerlichen Spießertums und „re-
formistischer“ Stagnation um sich herum sieht, nämlich 
nur die „Munizipalitäten“! Der Opportunist hat verlernt, 
an die Revolution des Proletariats auch nur zu denken.

Das ist zum Lachen. Bemerkenswert ist aber, daß über 
diesen Punkt mit Bernstein nicht gestritten wurde. Bern-
stein wurde von vielen widerlegt, in der russischen Lite-
ratur insbesondere von Plechanow und in der westeuro-
päischen von Kautsky, aber der eine wie der andere hat 
über diese Entstellung von Marx durch Bernstein kein 
Wort verloren.

Der Opportunist hat so sehr verlernt, revolutionär zu 
denken und sich über die Revolution Gedanken zu ma-
chen, daß er Marx „Föderalismus“ zuschreibt und ihn mit 
Proudhon, dem Begründer des Anarchismus, in einen 
Topf wirft. Und die Kautsky und Plechanow, die ortho-
doxe Marxisten sein möchten, die die Lehre des revo-
lutionären Marxismus verteidigen wollen, schweigen 
dazu! Hier liegt eine der Wurzeln jener äußersten Vulga-
risierung der Ansichten über den Unterschied zwischen 
Marxismus und Anarchismus, die sowohl den Kautskya-
nern als auch den Opportunisten eigen ist und auf die 
wir noch zu sprechen kommen werden.

In den angeführten Betrachtungen von Marx über die 
Erfahrungen der Kommune findet sich auch nicht die 
Spur von Föderalismus. Marx stimmt mit Proudhon ge-
rade in dem überein, was der Opportunismus Bernsteins 
nicht sieht. Marx geht mit Proudhon gerade da ausein-
ander, wo Bernstein ihre Übereinstimmung sieht.

Marx stimmt mit Proudhon darin überein, daß sie 
beide für das „Zerschlagen“ der modernen Staatsma-
schinerie sind. Diese Übereinstimmung des Marxismus 
mit dem Anarchismus (sowohl mit Proudhon als auch 
mit Bakunin) wollen weder die Opportunisten noch die 
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Kautskyaner sehen, denn sie haben in diesem Punkt 
dem Marxismus den Rücken gekehrt.

Marx geht sowohl mit Proudhon als auch mit Bakunin 
gerade in der Frage des Föderalismus auseinander (von 
der Diktatur des Proletariats schon gar nicht zu reden). 
Aus den kleinbürgerlichen Anschauungen des Anarchis-
mus ergibt sich prinzipiell der Föderalismus. Marx ist 
Zentralist. Und in seinen hier zitierten Darlegungen ist 
nicht die geringste Abweichung vom Zentralismus ent-
halten. Nur Leute, die vom kleinbürgerlichen „Aberglau-
ben“ an den Staat erfüllt sind, können die Vernichtung 
der bürgerlichen Staatsmaschinerie für eine Vernichtung 
des Zentralismus halten!

Nun, wenn aber das Proletariat und die arme Bauern-
schaft die Staatsgewalt in ihre Hände nehmen, sich voll-
kommen frei in Kommunen organisieren und das Wirken 
aller Kommunen vereinigen, um das Kapital zu schlagen, 
den Widerstand der Kapitalisten zu brechen und das Pri-
vateigentum an den Eisenbahnen, Fabriken, an Grund 
und Boden usw. der gesamten Nation, der gesamten Ge-
sellschaft zu übertragen – wird das etwa kein Zentralis-
mus sein? Wird das nicht der konsequenteste demokra-
tische Zentralismus sein? Und dazu noch proletarischer 
Zentralismus?

Bernstein kann es einfach nicht in den Sinn kom-
men, daß ein freiwilliger Zentralismus, eine freiwillige 
Vereinigung der Kommunen zur Nation, eine freiwilli-
ge Verschmelzung der proletarischen Kommunen zum 
Zweck der Zerstörung der bürgerlichen Herrschaft und 
der bürgerlichen Staatsmaschine möglich ist. Bernstein, 
wie jedem Philister, erscheint der Zentralismus als etwas, 
das nur von oben, nur von der Beamtenschaft und dem 
Militärklüngel aufgezwungen und aufrechterhalten wer-
den kann.

Marx betonte ausdrücklich, als ob er die Möglichkeit 
einer Entstellung seiner Ansichten vorausgesehen hätte, 
daß die gegen die Kommune erhobene Anschuldigung, 
sie hätte die Einheit der Nation vernichten, die Zentralre-
gierung abschaffen wollen, eine bewußte Fälschung ist. 
Marx gebraucht absichtlich den Ausdruck „Die Einheit 
der Nation sollte organisiert werden“, um den bewuß-
ten, demokratischen, proletarischen Zentralismus dem 
bürgerlichen, militärischen, bürokratischen entgegen-
zustellen.

Aber ... schlimmer als jeder Taube ist, wer nicht hören 
will. Und die Opportunisten der heutigen Sozialdemo-
kratie wollen eben von einer Vernichtung der Staats-
macht, von einem Abschneiden des Schmarotzeraus-
wuchses nichts hören.

5. Vernichtung des 
Schmarotzers Staat

Wir haben bereits die entsprechenden Stellen aus 
Marx angeführt, wir müssen sie aber noch ergänzen.

„Es ist das gewöhnliche Schicksal neuer geschicht-
licher Schöpfungen“, schrieb Marx, „für das Seitenstück 
älterer und selbst verlebter Formen des gesellschaft-
lichen Lebens versehn zu werden, denen sie einiger-
maßen ähnlich sehn. So ist diese neue Kommune, die 
die moderne Staatsmacht bricht, angesehn worden für 
eine Wiederbelebung der mittelalterlichen Kommunen 
... einen Bund kleiner Staaten, wie Montesquieu und die 
Girondins in träumten ... für eine übertriebne Form des 
alten Kampfes gegen Überzentralisation ...

Die Kommunalverfassung würde im Gegenteil dem 
gesellschaftlichen Körper alle die Kräfte zurückgegeben 
haben, die bisher der Schmarotzerauswuchs „Staat“, der 
von der Gesellschaft sich nährt und ihre freie Bewegung 
hemmt, aufgezehrt hat. Durch diese Tat allein würde sie 
die Wiedergeburt Frankreichs in Gang gesetzt haben ...

In Wirklichkeit aber hätte die Kommunalverfassung 
die ländlichen Produzenten unter die geistige Führung 
der Bezirkshauptstädte gebracht und ihnen dort, in den 
städtischen Arbeitern, die natürlichen Vertreter ihrer In-
teressen gesichert. – Das bloße Bestehn der Kommune 
führte, als etwas Selbstverständliches, die lokale Selbst-
regierung mit sich, aber nun nicht mehr als Gegen-
gewicht gegen die, jetzt überflüssig gemachte, Staats-
macht.“

„Vernichtung der Staatsmacht“, die ein „Schmarotzer-
auswuchs“ war, ihre „Abschneidung“, ihre „Zerstörung“, 
„die jetzt überflüssig gemachte Staatsmacht“ – das sind 
die Ausdrücke, in denen Marx vom Staat sprach, als er 
die Erfahrungen der Kommune beurteilte und analysier-
te.

Dies alles ist vor nahezu einem halben Jahrhundert 
geschrieben worden, und heute muß man gewisserma-
ßen Ausgrabungen machen, um dem Bewußtsein der 
breiten Massen den unverfälschten Marxismus nahezu-
bringen. Die Schlußfolgerungen aus den Beobachtun-
gen der letzten von Marx erlebten großen Revolution 
vergaß man gerade dann, als die Zeit der folgenden gro-
ßen Revolutionen des Proletariats kam.

„Die Mannigfaltigkeit der Deutungen, denen die 
Kommune unterlag, und die Mannigfaltigkeit der Inter-
essen, die sich in ihr ausgedrückt fanden, beweisen, daß 
sie eine durch und durch ausdehnungsfähige politische 
Form war, während alle früheren Regierungsformen 
wesentlich unterdrückend gewesen waren. Ihr wahres 
Geheimnis war dies: Sie war wesentlich eine Regierung 
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der Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfes der hervor-
bringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich 
entdeckte politische Form, unter der die ökonomische 
Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte.

Ohne diese letzte Bedingung war die Kommunalver-
fassung eine Unmöglichkeit und eine Täuschung.“

Die Utopisten befaßten sich mit der „Entdeckung“ 
politischer Formen, unter denen die sozialistische Um-
gestaltung der Gesellschaft vor sich gehen sollte. Die 
Anarchisten wollten von der Frage nach den politischen 
Formen überhaupt nichts wissen. Die Opportunisten der 
heutigen Sozialdemokratie betrachteten die bürgerli-
chen politischen Formen des parlamentarischen demo-
kratischen Staates als die unüberschreitbare Grenze, sie 
schlugen sich beim Anbeten dieses „Vorbilds“ die Stirnen 
wund und erklärten jedes Bestreben, diese Formen zu 
brechen, als Anarchismus.

Marx hat aus der ganzen Geschichte des Sozialismus 
und des politischen Kampfes gefolgert, daß der Staat 
verschwinden muß, daß die Übergangsform seines Ver-
schwindens (der Übergang vom Staat zum Nichtstaat) 
das „als herrschende Klasse organisierte Proletariat“ sein 
wird. Marx unternahm es aber nicht, die politischen For-
men dieser Zukunft zu entdecken. Er beschränkte sich 
auf eine genaue Beobachtung der französischen Ge-
schichte, analysierte sie und zog die Schlußfolgerung, 
die sich aus dem Jahr 1851 ergab: Die Zertrümmerung 
der bürgerlichen Staatsmaschinerie wird auf die Tages-
ordnung gesetzt.

Und als die revolutionäre Massenbewegung des Pro-
letariats ausgebrochen war, begann Marx, trotz des Miß-
erfolgs dieser Bewegung, trotz ihrer kurzen Dauer und 
augenfälligen Schwäche, zu forschen, welche Formen 
sie entdeckt hat.

Die Kommune ist die von der proletarischen Revoluti-
on „endlich entdeckte“ Form, unter der die ökonomische 
Befreiung der Arbeit sich vollziehen kann.

Die Kommune ist der erste Versuch der proletarischen 
Revolution, die bürgerliche Staatsmaschinerie zu zer-
schlagen, ist die „endlich entdeckte“ politische Form, 
durch die man das Zerschlagene ersetzen kann und 
muß.

Wir werden in der weiteren Darlegung sehen, daß die 
russischen Revolutionen von 1905 und 1917 in einer an-
deren Situation, unter anderen Umständen, das Werk 
der Kommune fortsetzen und die geniale historische 
Analyse von Marx bestätigen.
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Suphi Toprak: Kapitalismus, Staat und 
Polizeigewalt (2020)
30.07.2020 | Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/kapitalismus-staat-und-polizeigewalt/

Jede halbwegs politische Diskussion weltweit dreht 
sich gerade um die Frage der Polizeigewalt und des Ras-
sismus. In diesem Artikel beschäftigten wir uns mit dem 
Zusammenhang zwischen Kapital und Staat sowie der 
Gewalt, die beide verbindet.

Kapitalismus und staatliche 
Gewalt

Der Entstehung des modernen Proletariats ist die ge-
waltsame Entfernung der Bäuer*innen aus der Agrar-
wirtschaft vorausgegangen, welche man als Moment 
der „gewaltsamen Schöpfung vogelfreier Proletarier“ 
mit blutiger Disziplin betrachten dürfte. Marx erklärt die 
polizeiliche Aufgabe für das Kapital in folgender Weise: 
„die schmutzige Haupt- und Staatsaktion, die mit dem 
Exploitationsgrad der Arbeit die Akkumulation des Ka-
pitals polizeilich steigert“. Was er damit sagen will: Der 
Grad der Ausbeutung menschlicher Arbeit und die 
Akkumulation des Kapitals lässt sich durch die Polizei 
steigern. Als exogener Faktor zeigt dies, wie eng der ka-
pitalistische Staat mit der kapitalistischen Produktion 
zusammenhängt. Um den Arbeitslohn zu „regulieren“, 
das heißt ihn innerhalb des Gewinnmachens in ihnen zu-
sagende Schranken zu zwängen, um den Arbeitstag zu 
verlängern und die Arbeiter*innen selbst im normalem 
Abhängigkeitsgrad zu erhalten, braucht und verwendet 
die Bourgeoisie die Staatsgewalt.

Einige Liberale, wie der Harvard-Professor Steven 
Pinker, würden hier auf die Idee kommen, dass diese Art 
der polizeilichen Arbeit zum Genesis des Kapitalismus 
gehört und die moderne Polizei diese Art der Gewalt 
nicht ausüben würde, wie er in seiner Schrift „The Better 
Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined“ ver-
tritt. Der Staatsapparat (Leviathan) optimiere sich und 
werde so klüger, so ist seine These. Das ist im Grunde 
genommen auch ein altes Argument der bürgerlichen 
Ökonom*innen, dass es sich mit der modernen Polizei 
besser produzieren lasse als zum Beispiel im Faustrecht. 
Marx erwiderte darauf, dass „auch das Faustrecht ein 
Recht ist und daß das Recht des Stärkeren unter andrer 
Form auch in ihrem „Rechtsstaat“ fortlebt“. Die Transfor-
mation des Faustrechts in eine andere Form im Rechts-

taat kommt aus der Notwendigkeit der kapitalistischen 
Produktion, das bürgerliche Eigentum zu schützen, den 
Ausbeutungsgrad der Arbeit und die Akkumulation des 
Kapitals polizeilich zu steigern. Polizeilich deshalb, weil 
die ursprüngliche Akkumulation der Polizei selbst vo-
rausging, allerdings ihre Methoden durch andere Ein-
richtungen angewendet wurden (kohärentes Verhältnis 
zwischen Gewalt und Kapital). Allerdings ist die Staats-
macht die konzentrierte und organisierte Gewalt der Ge-
sellschaft. Sie ist selbst „eine ökonomische Potenz“.

Was ist die bürgerliche 
Gewalt?

Marx schreibt dazu im Kapital:
Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in (Süd- 

und Mittel-)Amerika, die Ausrottung, Versklavung und 
Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in die Berg-
werke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung 
von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Gehe-
ge zur Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnen die 
Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Diese 
idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der ursprüng-
lichen Akkumulation. Auf dem Fuß folgt der Handels-
krieg der europäischen Nationen, mit dem Erdrund als 
Schauplatz. Er wird eröffnet durch den Abfall der Nieder-
lande von Spanien, nimmt Riesenumfang an in Englands 
Antijakobinerkrieg, spielt noch fort in den Opiumkrie-
gen gegen China usw. Die verschiedenen Momente der 
ursprünglichen Akkumulation verteilen sich nun, mehr 
oder minder in zeitlicher Reihenfolge, namentlich auf 
Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und England. […] 
Alle aber benutzten die Staatsmacht, die konzentrierte 
und organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Ver-
wandlungsprozess der feudalen in die kapitalistische 
Produktionsweise treibhausmäßig zu fördern und die 
Übergänge abzukürzen. Die Staats-Gewalt ist der Ge-
burtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen 
schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz.

Die Dialektik aus den ökonomischen Kategorien bringt 
sehr viele Denker*innen in Schwierigkeiten. Einer davon 
war der französische Anarchist Proudhon. Für ihn exis-
tieren bei jeder ökonomischen Kategorie zwei Seiten, 
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eine gute und eine schlechte Seite. Es sei die gute Seite 
zu bewahren und die schlechte zu beseitigen. Karl Marx 
erwiderte „Die Sklaverei ist eine ökonomische Kategorie 
wie eine andere.“ Und fügte hinzu: „Die direkte Sklaverei 
ist der Angelpunkt der bürgerlichen Industrie, ebenso 
wie die Maschinen etc. Ohne Sklaverei keine Baumwolle; 
ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Nur die Skla-
verei hat den Kolonien ihren Wert gegeben; die Kolonien 
haben den Welthandel geschaffen; und der Welthandel 
ist die Bedingung der Großindustrie. So ist die Sklaverei 
eine ökonomische Kategorie von der höchsten Wichtig-
keit“. So kann man eine ökonomische Kategorie nicht 
in gute und schlechte Seite teilen, um die gute Seite zu 
bewahren. Die ökonomische Kategorie muss aufgeho-
ben werden. Die bürgerliche Gewalt machte auch eine 
ökonomische Gewalt aus, die den Feudalismus abschaff-
te und die Eigentumsverhältnisse, gesichert vor allem 
durch die Polizei befestigte. Sie kann nicht bewahrt wer-
den. Sie muss aufgehoben werden.

Die Bourgeoisie (auch ihr Ideologe, der Ökonom) hat-
te in der Phase, wo sie selbst nicht an der Macht war, 
mit den Kategorien der produktiven und unprodukti-
ven Arbeit den Staatsapparat kritisiert. Der Staat lebt 
letztendlich von der Produktion, aus dem Kapital-Lohn 
Verhältnis. Die Arbeiter*innenklasse hat sich geschicht-
lich in ihrer Rolle in der Klassengesellschaft entwickelt. 
Deshalb schrieb Marx im Achtzehnten Brumaire: „Das 
römische Proletariat lebte auf Kosten der Gesellschaft, 
während die moderne Gesellschaft auf Kosten des Pro-
letariats lebt“. Der Staat mit seinen Beamten wie Rich-
ter*innen, Staatsanwält*innen oder Polizist*innen ist ge-
kennzeichnet durch die unproduktive Arbeit. Sie leben 
vom geschaffenen Mehrwert durch die Arbeiter*innen. 
Die Bourgeoisie hat sich hier einen anderen Schwung 
erlaubt. Die Bourgeoisie hat gegen das Proletariat die 
alte Tradition des Staates übernommen und – wie Marx 
schreibt – lernt „durch die Erfahrung, daß aus ihrer eig-
nen Organisation die Notwendigkeit der ererbten Ge-
sellschaftskombination aller dieser zum Teil ganz unpro-
duktiven Klassen hervorwächst“. Das ist laut Marx der 
Grund, warum die bürgerliche Gesellschaft das alles in 
ihrer eignen Form wiederproduziert, was sie in feudaler 
oder absolutistischer Form bekämpft hatte. Die kapita-
listische Produktion kann in der Gesellschaft nicht exis-
tieren und sie dominieren ohne den bürgerlichen Staat.

Der Marxismus hat seine Staatstheorie zuerst in der 
Abgrenzung zu linkshegelianischen Strömungen aufge-
stellt. Es ist kein Zufall, dass die Sicherheit der höchste 
soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft ist und der 
Begriff der Polizei als Garantie für die Erhaltung seiner 
Form, seiner Rechte und seines Eigentums auftaucht. 

Hegel nennt die bürgerliche Gesellschaft „den Not- und 
Verstandesstaat.“ Er sah in der Geschichte die Freiheit nur 
im Staat realisiert, der seine Bürger*innen volle Rechte 
und Garantien anerkennt. Despotische Staatsformen, 
gar Staaten mit Sklaverei waren Hegel verhasst. Die Frei-
heit des Geistes „besteht nicht in seinem ruhenden Sein, 
sondern in einer beständigen Negation dessen, was sei-
ne Freiheit aufzuheben droht“. Die Sklaverei fällt unter 
die Kategorie „freiheitsdrohend“ bei Hegel. Trotzdem ist 
seine Konzeption des Staates sowie die sich in den Men-
schenrechten artikulierte Ausrichtung der bürgerlichen 
Gesellschaft, dass sie sich letztendlich nicht über ihren 
eigenen Egoismus erheben. Der junge Marx setzt sich 
mit den Menschenrechten ebenfalls auseinander und 
analysierte es so:

Keines der sogenannten Menschenrechte geht also 
über den egoistischen Menschen hinaus, über den Men-
schen, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, 
nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse und seine Pri-
vatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen 
abgesondertes Individuum ist. Weit entfernt, daß der 
Mensch in ihnen als Gattungswesen aufgefaßt wurde, 
erscheint vielmehr das Gattungsleben selbst, die Ge-
sellschaft, als ein den Individuen äußerlicher Rahmen, 
als Beschränkung ihrer ursprünglichen Selbständigkeit. 
Das einzige Band, das sie zusammenhält, ist die Natur-
notwendigkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, 
die Konservation ihres Eigentums und ihrer egoistischen 
Person.

Der Staat schützt das bürgerliche Eigentum. Das kapi-
talistische Eigentum ist nichts anderes als eine bestimm-
te Art der Akkumulation des Mehrwertes. Die Frage des 
Mehrwertes, die auch die Arbeitszeit einschließt, ist ein 
dauerhaftes Thema bei der kapitalistischen Produktion. 
Die Festsetzung eines normalen Arbeitstags ist das Re-
sultat eines vielhundertjährigen Kampfes zwischen Ka-
pitalist*innen und Arbeiter*innen. Während die Bour-
geoisie, die den Staatsapparat übernommen hat und 
in eigenem Sinne den repressiven Charakter dieses re-
produzierte, zwang die allmählich anschwellende Em-
pörung der Arbeiterklasse den Staat, die Arbeitszeit ge-
waltsam zu verkürzen.

Was die Werte der bürgerlichen Gleichheit konkret 
bedeuten, zeigt sich darin, dass das Kapital einerseits, 
sobald es die Staatskontrolle nur auf einzelnen Punkten 
der gesellschaftlichen Peripherie bekommt, sich umso 
maßloser in anderen Bereichen entschädigt. Dies sieht 
man heute beim extrem niedrigen Mindestlohn, bei 
Leiharbeit und Outsourcing, oder bei Unternehmen, 
die für ihren Gewinn neue Bereiche für neue maßlose 
Profite schaffen, wie Amazon derzeit. Die Unternehmen 
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tragen selbst gegen den bürgerlichen Staat und die 
anderen Unternehmen einen ständigen Konflikt aus. 
Kapitalist*innen schreien dabei gerne nach Gleichheit 
bei der Konkurrenz untereinander. Was sie damit aber 
meinen, ist nichts weiter, als die gleiche Schranken bei 
der Ausbeutung der Arbeit. Den Staat, den sie brauchen, 
hintergehen sie selbst und unterhöhen ihn, während sie 
gleichzeitig die gleichen Schranken bei der Ausbeutung 
fordern.

Die Staatstheorie und Polizei

Was der Staat laut Marx ist, steht im „Kommunisti-
schen Manifest“: „Die moderne Staatsgewalt ist nur ein 
Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der 
ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.“ Was fällt unter die-
se Verwaltung? Das Kapital kommuniziert über das Geld 
und Warengeschäft national und international. Während 
es die Waren selbst produziert, kann es nicht das Geld 
selbst produzieren. Das Geschäft der Münzung, also das 
Gelddrucken, und somit die Feststellung des Maßstabs 
der Preise, entfällt. Der Zirkulationsprozess ab einer 
bestimmten Stufe braucht auf jeden Fall Papierzettel, 
denen Geldnamen, wie 100 Euro, 200 Euro usw. aufge-
druckt sind, die „vom Staat äußerlich in den Zirkulations-
prozeß hineingeworfen” werden. Wenn die Rede vom 
„Nationalreichtum“ ist, ist die Illusion dabei, dass dieses 
Reichtum für den Staat geschaffen sei. Es ist aber eine 
heuchlerische Form des Bürgertums, dass sie den Staat 
als Mittel zur Produktion des Reichtums betrachtet.

Die Notwendigkeit des Staates für die Bourgeoisie 
geht auch weiter mit dem System des öffentlichen Kre-
dits, das heißt der Staatsschulden, die der kapitalisti-
schen Ära ihren Stempel aufdrücken. Kolonialsystem, 
Staatsschulden, Steuerflucht, Protektion, Handelskriege 
usw., diese Sprößlinge der eigentlichen Manufakturpe-
riode, schwellen riesenhaft während der Kinderperiode 
der großen Industrie an. Keine von diesen Aufgaben 
kann ein Unternehmen für sich allein erledigen. Daher 
ist für die kapitalistische Produktion ein Staat notwen-
dig, der den Zirkulationsprozess im Sinne der Bourgeo-
isee verwaltet und gegebenenfalls eingreift. Der Zwang 
zu mehr Profit aus der kapitalistischen Produktion ba-
siert auf eben auf der Zerstörung der anderen Produk-
tivkräfte. Die kapitalistische Konkurrenz, die heute auf 
der wirtschaftlichen Ebene die Arbeitsplätze (Fabriken, 
Betriebe) zerstört, wird früher oder später auch zu Krie-
gen führen, die Produktivkräfte und Millionen von Le-
ben auslöschen. Der „legalen“ Mittel der Zerstörung 
der Produktivkräfte sind selbst Schranken gesetzt. Die 

wachsenden Spannungen der Handelskriege zwischen 
den Großmächten sind erste Vorankündigungen davon.

Die Konkurrenz der Arbeiter*innen allein kann nicht 
ausreichen. Vielmehr braucht es die allgemeine Rate des 
Profits, die Mehrwertrate und Rate des absoluten Mehr-
wertes, die das ausgleichen. Das wird durch das „Einmi-
schen des Staats“ bewiesen. Heutzutage sehen wir, dass 
die Spaltung der Klasse in Einheimische, nicht einheimi-
sche, feste, prekäre usw. fortgesetzt wird. Eine Reservear-
mee zur kapitalistischen Produktion zu haben, bedeutet, 
dass eine Arbeitslosigkeit notwendig ist, damit die Löh-
ne nicht so einfach steigen können. Wo Arbeitslosigkeit 
ist, ist der abscheuliche Hunger nicht weit. Auch viele 
Löhne reichen kaum aus, um ein gutes Leben zu führen. 
Hat ein*e Arbeiter*in keine Arbeit, sagte Engels „so kann 
er stehlen, falls er die Polizei nicht fürchtet, oder verhun-
gern“. Engels vertiefte seine Analyse in folgender Weise:

„Die Polizei wird auch hierbei Sorge tragen, daß er auf 
eine stille, die Bourgeoisie nicht verletzende Weise ver-
hungert.“ Wir haben gesehen, dass George Floyd getö-
tet wurde, weil er mit einem falschen 20 Dollar-Schein 
versuchte einzukaufen. So hat sich bei der Polizei seit-
dem nichts geändert. Die Polizei als Repressionsorgan 
des Staates gegen die Arbeiter*innenklasse ist kein Teil 
der Arbeiter*innenklasse, wenn auch ein Teil von ihr sich 
gewerkschaftlich organisiert. Auch die heutige Sozial-
demokratie verlässt sich auf die gewerkschaftlich orga-
nisierten Teile des Polizeiapparates wie in den 20er und 
30er Jahren in Deutschland, was von Trotzki damals sehr 
scharf kritisiert wurde. Die deutsche Sozialdemokratie 
hatte eine Arbeiter*inneneinheitsfront abgelehnt und 
auf den bürgerlichen Staat gesetzt, in dem Sozialdemo-
krat*innen in bedeutender Zahl Polizist*innen rekrutiert 
haben. Ihr Parteibuch hat aber nichts an der Tatsache 
geändert, dass sie mehr revolutionäre Arbeiter*innen 
verprügelt haben, als die nationalsozialistischen Studie-
renden. Jeder Polizist weiß, auch heute, dass die Regie-
rungen wechseln, aber die Polizei im Dienste des Kapi-
talismus bleibt. Der Zusammenhang der kapitalistischen 
Produktion zu ihrem Repressionsapparat ist der Grund, 
warum die Polizei nicht reformiert werden kann, weil 
diese ihn immer wieder braucht, um ihre Gewalt oder ihr 
Gewaltpotential auszudrücken, wenn die Arbeiter*in-
nen aufmüpfig werden.

Karl Marx erklärt den Staat auf der Grundlage der asia-
tischen Produktionsweise direkt als Grundeigentümer 
und gleichzeitig Souverän. Hier gehörte das gesamte 
Grundeigentum dem chinesischen Kaiser oder dem 
osmanischen Sultan. Demnach sind das Eigentumsver-
hältnis und der Staat in dieser Form der Gesellschaft 
identisch. Zum Beispiel ist erst im 19.Jahrhundert das 
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Privateigentum am Boden im Osmanischen Reich zuge-
lassen worden. Dieses Verhältnis zwischen herrschender 
Klasse und Staat hat sich im Kapitalismus entwickelt. En-
gels schrieb: „Der moderne Staat, was auch seine Form, 
ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der 
Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist“. Er verteidigt 
die kapitalistische Produktionsweise gegen Arbeiter*in-
nen, wie einzelne Kapitalist*innen. Dieser Charakter 
eines ideellen Gesamtkapitalist schreitet zu einem wirk-
lichen Gesamtkapitalisten voran, indem er mehr Produk-
tivkräfte in sein Eigentum übernimmt. Die Folge davon 
ist, dass er mehr Staatsbürger*innen ausbeutet. Das be-
deutet auf keinen Fall, dass das Kapitalverhältnis aufge-
hoben wird, sondern vielmehr auf die Spitze getrieben 
wird. Das Staatseigentum an den Produktivkräften ist 
nicht die Lösung des Konflikts, aber es birgt in sich das 
formelle Mittel, die Handhabe der Lösung.

Indem die Arbeiter*innenklasse mehr und mehr auf 
Verwandlung der großen vergesellschafteten Produk-
tionsmittel in Staatseigentum drängt, gibt sie selbst 
Weg zur Vollziehung der Umwälzung vor. Die Verstaat-
lichungen im Kapitalismus bergen gleichzeitig zwei Sei-
ten. Einerseits tritt anstelle des privaten Eigentümers der 
Staat als wirklicher Gesamtkapitalist, was eine Stärkung 
des Staates bedeutet. Anderseits ist die Lösung des Kon-
fliktes sichtbar. Diese Lösung bedeutet, dass das Proleta-
riat die Staatsgewalt ergreift und die Produktionsmittel 
zunächst in Staatseigentum verwandelt. Die Verstaat-
lichung der Betriebe unter Arbeiter*innenkontrolle be-
deutet, dass die politische Frage nach dem Staatscharak-
ter aufgeworfen wird, der ab einer bestimmten Stufe für 
die Produktion der verstaatlichten Betriebe verfällt und 
die Frage der Doppelmacht aktualisiert, welche nur mit 
der Revolution zu lösen ist. Also ist kein friedlicher Über-
gang von einem Staatskapitalismus (Staat als wirklicher 
Gesamtkapitalist) zu einem proletarischen Staat (Pro-
duktionsmittel zunächst in Staatseigentum unter prole-
tarischer Staatsgewalt) möglich.

Gezähmter Leviathan?

Dass der Leviathan verbessert worden sei, ist nur eine 
Abstraktum. Nur wenn man von den Kriegen im Irak, Af-
ghanistian, in Syrien usw. absehen würde, von den er-
mordeten Migrant*innen an den EU- oder US-amerika-
nischen Außengrenzen und den ermordeten Schwarzen 
und Migrant*innen durch die Staatsgewalt, könnte man 
meinen, der Leviathan sei besser geworden. Weder his-
torisch noch faktisch stimmt diese Aussage also.

Historisch gesehen ist es ein Produkt der Klassenge-

sellschaft, dass die Menschen andere Menschen in der-
selben Gesellschaft systematisch umbringen. In Catal-
höyük in der Türkei existierte vor unserer Zeitrechnung 
zwischen 7500 und 5700 kein Tötungsakt. Kein Mensch 
ist gestorben, weil ein anderer ihn tötete oder tödlich 
verletzte! Die gesellschaftliche Gewalt ist in der Klas-
sengesellschaft verankert. Der bürgerliche Staat kann 
nicht ohne Gewalt existieren, denn er muss seine Illega-
lisierten, Arme und Arbeitslose als Reservearmeen und 
Unterdrückten ständig schaffen, um die vorhandene 
Struktur der Ökonomie aufrecht zu erhalten. Die mas-
sive Gewaltanwendung kommt in der Geschichte unter 
besonderen Umständen vor, wie bei Bürgerkriegen oder 
Expansionen. Bei solchen Umständen tötet der bürger-
liche Leviathan auch heute ohne zu zögern.

Der bürgerliche Staat ist eine Maschinerie, die Men-
schen illegalisiert, abschiebt und in die Armut zwingt 
sowie mit Gewalt oder der Drohung damit die bestehen-
den Eigentumsverhältnisse verteidigt. Das Profitinteres-
se der kapitalistischen Produktion enthält den Zwang, 
die fremde Produktionen niederzuschlagen, Gebiete 
völlig auszubeuten und zu zerstören, damit eigene In-
teressen durchgesetzt werden. Der Imperialismus tötet 
und handelt global, die eigene Bourgeoisie lebt gut und 
befestigt ihre Unterdrückung über die eigene Arbei-
ter*innenklasse. Der Kapitalismus produziert den Rassis-
mus ständig, weil die Spaltung notwendig für ihn ist.

Die Polizei, die gerade dazu geschaffen ist, um die 
Arbeiter*innenklasse, die Unterdrückten und Armen zu 
unterdrücken, ist nicht körperlos und versucht sich selbst 
als Zwangsorgan zu befestigen. Ihre Macht und ihre Ein-
künfte zu sichern, ist der Zweck der Polizei. „Präventive 
Methoden“ oder die sogenannten „Verdachtsmomente“ 
dienen der Polizei, um eigene Existenz zu legitimieren. 
Wie Marx in „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ schreibt: 
Die Arbeiter*innenklasse kann „nicht die fertige Staats-
maschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre 
eignen Zwecke in Bewegung setzen.“ Aus der Erfahrung 
der Pariser Kommune folgern Marx und Engel, dass nicht 
wie bisher die bürokratisch-militärische Maschinerie aus 
einer Hand in die andre zu übertragen sei, „sondern sie 
zu zerbrechen“ ist.Leo Trotzki
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Sitzung 6: Was ist Faschismus und wie 
können wir ihn schlagen?

Leo Trotzki: Porträt des Nationalsozia-
lismus
10. Juni 1933 | Quelle: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1933/06/natsoz.htm

Naive Leute glauben, die Königswürde stecke im Kö-
nig selbst, in seinem Hermelinmantel und in der Krone, 
in seinem Fleisch und Bein. Aber die Königswürde ist ein 
Verhältnis zwischen Menschen. Der König ist nur darum 
König, weil sich in seiner Person die Interessen und Vor-
urteile von Millionen Menschen widerspiegeln. Wenn 
dieses Verhältnis vom Strom der Ereignisse weggespült 
wird, erweist sich der König bloß als ein verbrauchter 
Herr mit herabhängender Unterlippe. Davon dürfte, aus 
frischen Erlebnissen, jener erzählen können, der sich 
einst Alfons XIII. nannte.

Der Unterschied zwischen dem Führer von Gottes 
und dem von Volkes Gnaden ist der, daß dieser darauf 
angewiesen ist, sich selbst den Weg zu bahnen oder we-
nigstens den Umständen zu helfen, ihn zu entdecken. 
Aber jeder Führer ist immer ein Verhältnis zwischen 
Menschen, ein individuelles Angebot auf eine kollekti-
ve Nachfrage. Die Erörterungen über die Persönlichkeit 
Hitlers sind um so hitziger, je mehr man das Geheimnis 
seines Erfolges in ihm selbst sucht. Doch ist es schwer, 
eine andere politische Gestalt zu finden, die in einem 
solchen Maße Knoten unpersönlicher geschichtlicher 
Kräfte wäre. Nicht jeder erbitterte Kleinbürger könnte 
ein Hitler werden, aber ein Stückchen Hitler steckt in je-
dem von ihnen.

Das rasche Wachstum des deutschen Kapitalismus 
vor dem Kriege bedeutete bei weitem nicht die einfa-
che Aufreibung der Mittelklassen; während er einzelne 
Schichten des Kleinbürgertums zugrunderichtete, schuf 
er wieder neue: Handwerker und Krämer um die großen 
Betriebe herum, Techniker und Angestellte in den Betrie-
ben. Aber während sie sich zahlenmäßig hielten – das 
alte und das neue Kleinbürgertum umfaßt nicht viel we-
niger als die Hälfte des deutschen Volkes -, büßten die 
Mittelklassen den letzten Schatten von Selbständigkeit 
ein: sie lebten am Rande der Schwerindustrie und des 
Bankensystems, sie aßen die Brosamen vom Tisch der 
Kartelle, sie lebten von den geistigen Almosen ihrer al-
ten Theoretiker und Politiker.

Die Kriegsniederlage verbaute dem deutschen Impe-
rialismus den Weg. Die äußere Dynamik verwandelte 
sich in die innere, der Krieg ging in die Revolution über. 
Die Sozialdemokratie, die den Hohenzollern geholfen 
hatte, den Krieg bis zum tragischen Ende zu führen, ver-
bot dem Proletariat, nun seinerseits die Revolution bis 
zum Ende zu führen. Vierzehn Jahre vergingen unter be-
ständigen Entschuldigungen der Weimarer Demokratie 
für ihr eigenes Dasein. Die Kommunistische Partei rief 
die Arbeiter zu einer neuen Revolution, erwies sich aber 
als unfähig, sie zu führen. Die deutschen Arbeiter gingen 
durch die Siege und Zusammenbrüche des Krieges, der 
Revolution, des Parlamentarismus und des Pseudobol-
schewismus. Während die alten bürgerlichen Parteien 
sich restlos verausgabten, war zugleich die Bewegungs-
kraft der Arbeiter gebrochen.

Das Nachkriegschaos traf die Handwerker, Krämer 
und Angestellten nicht weniger heftig als die Arbeiter. 
Die Landwirtschaftskrise richtete die Bauern zugrunde. 
Der Verfall der Mittelschichten konnte nicht ihre Prole-
tarisierung bedeuten, da ja im Proletariat selbst ein rie-
siges Heer chronisch Arbeitsloser entstand. Die Pauperi-
sierung der Mittelschichten – mit Mühe durch Halstuch 
und Strümpfe aus Kunstseide verhüllt – fraß allen offi-
ziellen Glauben und vor allem die Lehren vom demokra-
tischen Parlamentarismus.

Die Vielzahl der Parteien, das kalte Fieber der Wahlen, 
der fortwährende Wechsel der Ministerien komplizier-
ten die soziale Krise (durch das Kaleidoskop unfrucht-
barer politischer Kombinationen. In der durch Krieg, 
Niederlage, Reparationen, Inflation, Ruhrbesetzung, Kri-
se, Not und Erbitterung überhitzten Atmosphäre erhob 
sich das Kleinbürgertum gegen alle alten Parteien, die es 
betrogen hatten. Die schweren Frustrationen der Klein-
eigentümer, die aus dem Bankrott nicht herauskamen, 
ihrer studierten Söhne ohne Stellung und Klienten, ih-
rer Töchter ohne Aussteuer und Freier, verlangten nach 
Ordnung und nach einer eisernen Hand.

Die Fahne des Nationalsozialismus wurde erhoben 
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von der unteren und mittleren Offiziersschicht des alten 
Heeres. Die ordengeschmückten Offiziere und Unteroffi-
ziere konnten nicht darin einwilligen, daß ihr Heroismus 
und ihre Leiden nicht allein fürs Vaterland umsonst hin-
gegeben sein, sondern auch ihnen selbst keine beson-
deren Rechte auf Dank gebracht haben sollten; daher 
stammt ihr Haß gegen die Revolution und das Proleta-
riat. Sie waren unzufrieden damit, daß die Bankiers, Fa-
brikanten, Minister sie wieder in die bescheidenen Stel-
lungen von Buchhaltern, Ingenieuren, Postbeamten und 
Volksschullehrern schickten – daher ihr »Sozialismus«. 
An der Yser und vor Verdun hatten sie gelernt, sich und 
andere aufs Spiel zu setzen und im Kommandoton zu re-
den, was dem kleinen Mann im Hinterland mächtig im-
ponierte. So wurden diese Leute Führer.

Zu Beginn seiner politischen Laufbahn zeichnete sich 
Hitler vielleicht nur durch größeres Temperament, eine 
lautere Stimme und selbstsichere geistige Beschränkt-
heit aus. Er brachte in die Bewegung keinerlei fertiges 
Programm mit – wenn man den Rachedurst des ge-
kränkten Soldaten nicht zählt. Hitler begann mit Ver-
wünschungen und Klagen über die Versailler Bedingun-
gen, über das teure Leben, über das Fehlen des Respekts 
vor dem verdienten Unteroffizier, über das Treiben der 
Bankiers und Journalisten mosaischen Bekenntnisses. 
Heruntergekommene, Verarmte, Leute mit Schrammen 
und frischen blauen Flecken fanden sich genug. Jeder 
von ihnen wollte mit der Faust auf den Tisch hauen. Hit-
ler verstand das besser als die anderen. Zwar wußte er 
nicht, wie der Not beizukommen sei. Aber seine Ankla-
gen klangen bald wie Befehl, bald wie Gebet, gerichtet 
an das ungnädige Schicksal. Todgeweihte Klassen wer-
den – ähnlich hoffnungslosen Kranken – nicht müde, 
ihre Klagen zu variieren und Tröstungen anzuhören. Alle 
Reden Hitlers sind auf diesen Ton gestimmt. Sentimen-
tale Formlosigkeiten, Mangel an Disziplin des Denkens, 
Unwissenheit bei buntscheckiger Belesenheit – all diese 
Minus verwandelten sich in ein Plus. Sie gaben ihm die 
Möglichkeit, im Bettelsack »Nationalsozialismus« alle 
Formen der Unzufriedenheit zu vereinen und die Mas-
se dorthin zu führen, wohin sie ihn stieß. Von den eige-
nen Improvisationen des Beginns blieb im Gedächtnis 
des Agitators nur das haften, was Billigung fand. Seine 
politische Gedanken waren die Frucht der rhetorischen 
Akustik. So ging die Auswahl der Losungen vonstatten. 
So verdichtete sich das Programm. So bildete sich aus 
dem Rohstoff der »Führer«.

Mussolini war von Anfang an der sozialen Materie 
bewußter als Hitler, dem der Polizeimystizismus eines 
Metternich näher ist als die politische Algebra Machia-
vellis. Mussolini ist geistig verwegener und zynischer. 

Als Beweis dürfte genügen, daß der römische Atheist 
sich der Religion lediglich bedient wie der Polizei oder 
der Justiz, während sein Berliner Kollege wirklich an die 
Unfehlbarkeit der römischen Kirche glaubt. In jener Zeit, 
als der heutige Diktator Italiens Marx noch für »unser 
aller unsterblich en Meister« hielt, verteidigte er nicht 
ohne Geschick die Theorie, die im Leben der heutigen 
Gesellschaft vor allem das Gegeneinanderwirken zweier 
grundlegender Klassen sieht: der Bourgeoisie und des 
Proletariats. Allerdings, schrieb Mussolini im Jahre 1914, 
liegen zwischen ihnen sehr zahlreiche Mittelschichten, 
die sozusagen das »einigende Gewebe der mensch-
lichen Kollektive« bilden, aber »in einer Krisenperiode 
werden die Mittelschichten ihren Interessen und Ideen 
gemäß angezogen von der einen oder der anderen der 
beiden Hauptklassen«. Eine sehr wichtige Verallgemei-
nerung! Wie die wissenschaftliche Medizin ihre Adepten 
sowohl mit der Möglichkeit ausrüstet, einen Kranken 
zu heilen, als auch mit jener, auf kürzestem Wege einen 
Gesunden ins Grab zu legen, so hat die wissenschaft-
liche Analyse der Klassenbeziehungen – die von ihrem 
Urheber zur Mobilisierung des Proletariats gedacht war 
– Mussolini, als er ins gegnerische Lager schwenkte, 
die Möglichkeit gegeben, die Mittelklassen gegen das 
Proletariat zu mobilisieren. Hitler hat die gleiche Arbeit 
verrichtet, wobei er die Methodologie des italienischen 
Faschismus in die Sprache der deutschen Mystik über-
setzte.

Die Scheiterhaufen, auf denen die verruchten Schrif-
ten des Marxismus brennen, werfen helles Licht auf die 
Klassennatur des Nationalsozialismus. Solange die Nazis 
als Partei handelten und nicht als Staatsmacht, fanden 
sie fast keinen Eingang in die Arbeiterklasse. Anderer-
seits betrachtete sie die Großbourgeoisie, auch jene, die 
Hitler mit Geld unterstützte – nicht als ihre Partei. Das 
nationale »Erwachen« stützte sich ganz und gar auf die 
Mittelklassen, den rückständigsten Teil der Nation, den 
schweren Ballast der Geschichte. Die politische Kunst 
bestand darin, das Kleinbürgertum durch Feindselig-
keit gegen das Proletariat zusammenzuschweißen. Was 
wäre zu tun, damit alles besser werde? Vor allem die 
niederdrücken, die unten sind. Kraftlos vor den großen 
Wirtschaftsmächten hofft das Kleinbürgertum, durch 
die Zertrümmerung der Arbeiterorganisationen seine 
gesellschaftliche Würde wiederherzustellen.

Die Nazis geben ihrem Umsturz den usurpierten Na-
men Revolution. In Wirklichkeit läßt der Faschismus in 
Deutschland wie auch in Italien die Gesellschaftsord-
nung unangetastet. Hitlers Umsturz hat, isoliert betrach-
tet, nicht einmal Recht auf den Namen Konterrevolution. 
Aber man darf ihn nicht abgesondert sehen, er ist die 
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Vollendung des Kreislaufs von Erschütterungen, der in 
Deutschland 1918 begann. Die Novemberrevolution, 
die die Macht den Arbeiter- und Soldatenräten übergab, 
war in ihrer Grundtendenz proletarisch. Doch die an der 
Spitze der Arbeiterschaft stehende Partei gab die Macht 
dem Bürgertum zurück. In diesem Sinne eröffnete die 
Sozialdemokratie die Ära der Konterrevolution, ehe es 
der Revolution gelang, ihr Werk zu vollenden. Solange 
die Bourgeoisie von der Sozialdemokratie und folglich 
von den Arbeitern abhängig war, enthielt das Regime 
aber immer noch Elemente des Kompromisses. Bald ließ 
die internationale und die innere Lage des deutschen 
Kapitalismus keinen Raum mehr für Zugeständnisse. 
Rettete die Sozialdemokratie die Bourgeoisie vor der 
proletarischen Revolution, so hatte der Faschismus sei-
nerseits die Bourgeoisie vor der Sozialdemokratie zu ret-
ten. Hitlers Umsturz ist nur das Schlußglied in der Kette 
der konterrevolutionären Verschiebungen.

Der Kleinbürger ist dem Entwicklungsgedanken feind, 
denn die Entwicklung geht beständig gegen ihn – der 
Fortschritt brachte ihm nichts als unbezahlbare Schul-
den. Der Nationalsozialismus lehnt nicht nur den Mar-
xismus, sondern auch den Darwinismus ab. Die Nazis 
verfluchen den Materialismus, weil die Siege der Tech-
nik über die Natur den Sieg des großen über das kleine 
Kapital bedeuten. Die Führer der Bewegung liquidieren 
den »Intellektualismus« nicht so sehr deshalb, weil sie 
selbst mit einem Intellekt zweiter und dritter Sorte ver-
sehen sind, sondern vor allem, weil ihre geschichtliche 
Rolle es ihnen nicht gestattet, irgendeinen Gedanken 
zu Ende zu führen. Der Kleinbürger braucht eine höchs-
te Instanz, die über Natur und Geschichte steht, gefeit 
gegen Konkurrenz, Inflation, Krise und Versteigerung. 
Der Evolution, dem »ökonomischen Denken«, dem Ra-
tionalismus – dem zwanzigsten, neunzehnten und acht-
zehnten Jahrhundert – wird der nationale Idealismus als 
die Quelle des Heldischen entgegengestellt. Die Nation 
Hitlers ist ein mythologischer Schatten des Kleinbürger-
tums selbst, sein pathetischer Wahn vom tausendjähri-
gen Reich auf Erden.

Um die Nation über die Geschichte zu erheben, gab 
man ihr als Stütze die Rasse. Den geschichtlichen Ab-
lauf betrachtet man als Emanation der Rasse. Die Eigen-
schaften der Rasse werden ohne Bezug auf die verän-
derlichen gesellschaftlichen Bedingungen konstruiert. 
Das niedrige »ökonomische Denken« ablehnend, steigt 
der Nationalsozialismus ein Stockwerk tiefer, gegen den 
wirtschaftlichen Materialismus beruft er sich auf den 
zoologischen.

Die Rassentheorie – wie besonders geschaffen für ei-
nen anspruchsvollen Autodidakten, der nach einem Uni-

versalschlüssel für alle Geheimnisse des Lebens sucht – 
sieht im Licht der Ideengeschichte besonders kläglich 
aus. Die Religion des rein Germanischen mußte Hitler 
aus zweiter Hand beim französischen Diplomaten und 
dilettierenden Schriftsteller Gobineau entlehnen. Die 
politische Methodologie fand Hitler fertig bei den Ita-
lienern vor. Mussolini hat sich ausgiebig der Marxschen 
Theorie des Klassenkampfs bedient. Der Marxismus 
selbst war die Frucht einer Verbindung deutscher Philo-
sophie, französischer Geschichtsschreibung und engli-
scher Ökonomie. In der Genealogie der Ideen – selbst 
der rückschrittlichsten und stumpfsinnigsten – findet 
sich vom Rassismus keine Spur.

Die Armseligkeit der nationalsozialistischen Philoso-
phie hat die Universitätsprofessoren selbstverständlich 
nicht gehindert, mit vollen Segeln in Hitlers Fahrwasser 
einzulenken – als sein Sieg außer Frage stand. Die Jahre 
der Weimarer Ordnung waren für die Mehrheit des Pro-
fessorenpöbels eine Zeit der Verwirrung und Unruhe. 
Die Historiker, Ökonomen, Juristen und Philosophen 
ergingen sich in Vermutungen darüber, welches der ei-
nander bekämpfenden Wahrheitskriterien das echte 
sei, das heißt, welches Lager sich zuguterletzt als Sie-
ger erweisen werde. Die faschistische Diktatur beseitigt 
die Zweifel der Fäuste und das Schwanken der Hamlets 
auf dem Universitätskatheder. Aus der Dämmerung der 
parlamentarischen Relativität tritt die Wissenschaft wie-
derum in das Reich des Absoluten ein. Einstein mußte 
Deutschland verlassen.

Auf der Ebene der Politik ist der Rassismus eine auf-
geblasene und prahlerische Abart des Chauvinismus, 
gepaart mit Schädellehre. Wie herabgekommener Adel 
Trost findet in der alten Abkunft seines Bluts, so besäuft 
sich das Kleinbürgertum am Märchen von den besonde-
ren Vorzügen seiner Rasse. Es verdient Beachtung, daß 
die Führer des Nationalsozialismus nicht germanische 
Deutsche sind, sondern Zugewanderte: aus Österreich, 
wie Hitler selbst, aus den ehemaligen baltischen Provin-
zen des Zarenreichs, wie Rosenberg, aus den Kolonial-
ländern, wie der augenblickliche Stellvertreter Hitlers in 
der Parteileitung, Heß, und der neue Minister Darré. Es 
bedurfte der Schule barbarischer nationaler Balgerei in 
den kulturellen Randgebieten, um den Führern die Ge-
danken einzuflößen, die später ein Echo im Herzen der 
barbarischsten Klassen Deutschlands fanden.

Die Persönlichkeit und die Klasse – der Liberalismus 
und der Marxismus – sind das Böse. Die Nation ist das 
Gute. Doch an der Schwelle des Eigentums verkehrt sich 
diese Philosophie ins Gegenteil. Nur im persönlichen 
Eigentum liegt das Heil. Der Gedanke des nationalen 
Eigentums ist eine Ausgeburt des Bolschewismus. Ob-
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wohl er die Nation vergottet, will der Kleinbürger ihr 
doch nichts schenken. Im Gegenteil erwartet er, daß 
die Nation ihm selbst Besitz beschert und diesen dann 
gegen Arbeiter und Gerichtsvollzieher in Schutz nimmt.

Vor dem Hintergrund des heutigen Wirtschaftslebens 
– international in den Verbindungen, unpersönlich in 
den Methoden – scheint das Rassenprinzip einem mit-
telalterlichen Ideenfriedhof entstiegen. Die Nazis ma-
chen im voraus Zugeständnisse: Im Reich des Geistes 
wird Rasseneinheit durch den Paß bescheinigt, im Reich 
der Wirtschaft aber muß sie sich durch Geschäftstüch-
tigkeit ausweisen. Unter heutigen Bedingungen heißt 
das: durch Konkurrenzfähigkeit. So kehrt der Rassismus 
durch die Hintertür zum ökonomischen Liberalismus – 
ohne politische Freiheiten – zurück.

Praktisch beschränkt sich der Nationalismus in der 
Wirtschaft auf – trotz aller Brutalität – ohnmächtige Aus-
brüche von Antisemitismus. Vom heutigen Wirtschafts-
system sondern die Nazis das raffende oder Bankkapital 
als den bösen Geist ab; gerade in dieser Sphäre nimmt 
ja die jüdische Bourgeoisie einen bedeutenden Platz 
ein. Während er sich vor dem kapitalistischen System 
verbeugt, bekriegt der Kleinbürger den bösen Geist des 
Profits in Gestalt des polnischen Juden im langschößi-
gen Kaftan, der oft keinen Groschen in der Tasche hat. 
Der Pogrom wird zum Beweis rassischer Überlegenheit.

Das Programm, mit dem der Nationalsozialismus an 
die Macht gelangte, erinnert nur zu sehr an die jüdischen 
Warenhäuser der finsteren Provinz. Was findet man dort 
nicht alles zu niedrigem Preis und in noch niedrigerer 
Qualität. Die Erinnerung an die »glücklichen« Zeiten der 
freien Konkurrenz und die vage Überlieferung von der 
Stabilität der Ständegesellschaft, Träume von der Auf-
erstehung des Kolonialreichs und den Wahn von einer 
geschlossenen Wirtschaft, Phrasen über eine Rückkehr 
vom römischen zum altdeutschen Recht und über die 
Befürwortung des amerikanischen Moratoriums, neidi-
sche Feindschaft gegen die Ungleichheit in Gestalt einer 
Villa und eines Autos und tierische Furcht vor der Gleich-
heit in Gestalt des Arbeiters mit Mütze und ohne Kragen, 
tobenden Nationalismus und Angst vor den Weltgläubi-
gern – all dieser internationale Auswurf politischer Ge-
danken füllt die geistige Schatzkammer des neudeut-
schen Messianismus.

Der Faschismus entdeckte den Bodensatz der Gesell-
schaft für die Politik. Nicht nur in den Bauernhäusern, 
sondern auch in den Wolkenkratzern der Städte lebt 
neben dem zwanzigsten Jahrhundert heute noch das 
zehnte oder dreizehnte. Hunderte Millionen Menschen 
benutzen den elektrischen Strom, ohne aufzuhören, an 
die magische Kraft von Gesten und Beschwörungen zu 

glauben. Der römische Papst predigt durchs Radio vom 
Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein. Kinostars 
laufen zur Wahrsagerin. Flugzeugführer, die wunderba-
re, vom Genie des Menschen erschaffene Mechanismen 
lenken, tragen unter dem Sweater Amulette. Was für un-
erschöpfliche Vorräte an Finsternis, Unwissenheit, Wild-
heit! Die Verzweiflung hat sie auf die Beine gebracht, 
der Faschismus wies ihnen die Richtung. All das, was bei 
ungehinderter Entwicklung der Gesellschaft vom natio-
nalen Organismus als Kulturexkrement ausgeschieden 
werden mußte, kommt jetzt durch den Schlund hoch; 
die kapitalistische Zivilisation erbricht die unverdaute 
Barbarei. Das ist die Physiologie des Nationalsozialismus.

Der deutsche wie der italienische Faschismus stiegen 
zur Macht über den Rücken des Kleinbürgertums, das sie 
zu einem Rammbock gegen die Arbeiterklasse und die 
Einrichtungen der Demokratie zusammenpreßten. Aber 
der Faschismus, einmal an der Macht, ist alles andere 
als eine Regierung des Kleinbürgertums. Mussolini hat 
recht, die Mittelklassen sind nicht fähig zu selbständiger 
Politik. In Perioden großer Krisen sind sie berufen, die Po-
litik einer der beiden Hauptklassen bis zur Absurdität zu 
treiben. Dem Faschismus gelang es, sie in den Dienst des 
Kapitals zu stellen. Solche Lösungen wie die Verstaatli-
chung der Trusts und die Abschaffung des »arbeits- und 
mühelosen Einkommens« waren nach Übernahme der 
Macht mit einem Mal über Bord geworfen. Der Partikula-
rismus der deutschen Länder, der sich auf die Eigenarten 
des Kleinbürgertums stützte, hat dem polizeilichen Zen-
tralismus Platz gemacht, den der moderne Kapitalismus 
braucht. Jeder Erfolg der nationalsozialistischen Innen- 
und Außenpolitik wird unvermeidlich Erdrückung des 
kleinen Kapitals durch das große bedeuten.

Das Programm der kleinbürgerlichen Illusionen wird 
dabei nicht abgeschafft, es wird einfach von der Wirk-
lichkeit abgetrennt und in Ritualhandlungen aufgelöst. 
Die Vereinigung aller Klassen läuft hinaus auf die Halb-
symbolik der Arbeitsdienstpflicht und die Beschlagnah-
me des Arbeiterfeiertags »zugunsten des Volkes«. Die 
Beibehaltung der gotischen Schrift im Gegensatz zur la-
teinischen ist eine symbolische Vergeltung für das Joch 
des Weltmarkts. Die Abhängigkeit von den internationa-
len – darunter auch jüdischen – Bankiers ist nicht um ein 
Jota gemildert, dafür ist es verboten, Tiere nach dem Tal-
mudritual zu schlachten. Ist der Weg zur Hölle mit guten 
Vorsätzen gepflastert, so sind die Straßen des Dritten 
Reiches mit Symbolen ausgelegt.

Indem er das Programm der kleinbürgerlichen Illu-
sionen auf elende bürokratische Maskeraden reduziert, 
erhebt sich der Nationalsozialismus über die Nation als 
reinste Verkörperung des Imperialismus. Die Hoffnung 
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darauf, daß die Hitlerregierung heute oder morgen als 
Opfer ihres inneren Bankrotts fallen werde, ist völlig ver-
geblich. Das Programm war für die Nazis nötig, um an die 
Macht zu kommen, aber die Macht dient Hitler durchaus 
nicht dazu, das Programm zu erfüllen. Die gewaltsame 
Zusammenfassung aller Kräfte und Mittel des Volkes im 
Interesse des Imperialismus – die wahre geschichtliche 
Sendung der faschistischen Diktatur – bedeutet die Vor-
bereitung des Krieges; diese Aufgabe duldet keinerlei 
Widerstand von innen und führt zur weiteren mecha-
nischen Zusammenballung der Macht. Den Faschismus 
kann man weder reformieren noch zum Abtreten bewe-
gen. Ihn kann man nur stürzen. Der politische Weg der 
Naziherrschaft führt zur Alternative Krieg oder Revoluti-
on. Der erste Jahrestag der Nazidiktatur steht bevor. Alle 
Tendenzen des Regimes haben sich inzwischen klar und 
deutlich entfalten können. Die »sozialistische« Revolu-
tion, die den kleinbürgerlichen Massen die unentbehr-
liche Ergänzung der »nationalen« schien, wurde offiziell 
verdammt und liquidiert. Die Klassenverbrüderung gip-
felt darin, daß – an einem eigens von der Regierung be-
stimmten Tage – die Reichen zugunsten der Armen auf 
Vor- und Nachtisch verzichten. Der Kampf gegen die Ar-
beitslosigkeit hat dazu geführt, daß man die halbe Hun-
gerration noch einmal teilt. Alles übrige ist Produkt der 
manipulierten Statistik. Die »geplante« Autarkie erweist 
sich als ein neues Stadium wirtschaftlichen Zerfalls.

Je weniger das Polizeiregime der Nazis ökonomisch 
leistet, desto größere Anstrengungen muß es auf au-
ßenpolitischem Gebiet unternehmen. Dies entspricht 
völlig der inneren Dynamik des durch und durch aggres-
siven deutschen Kapitals. Das Umschwenken der Nazi-
führer auf Friedensdeklarationen kann nur Dummköpfe 
irreführen. Hitler hat kein anderes Mittel, die Schuld an 
inneren Schwierigkeiten auf äußere Feinde abzuwälzen 
und die Sprengkraft des Imperialismus unter dem Druck 
der Diktatur zu steigern.

Dieser Teil des Programms, der noch vor der Macht-
ergreifung der Nazis offen angekündigt wurde, realisiert 
sich jetzt mit eiserner Logik vor den Augen der ganzen 
Welt. Die Zeit, die uns bis zur nächsten europäischen 
Katastrophe bleibt, ist befristet durch die deutsche Auf-
rüstung. Das ist keine Frage von Monaten, aber auch kei-
ne von Jahrzehnten. Wird Hitler nicht rechtzeitig durch 
innerdeutsche Kräfte aufgehalten, so wird Europa in we-
nigen Jahren neuerlich in Krieg gestürzt.
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Block IV: Welche 
Partei und welches 
Programm?
Sitzung 7: Wie organisieren wir die Revo-
lution?

Leo Trotzki: Das Übergangsprogramm
1938 | Quelle: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1938/uebergang/ueberg1.htm

Die objektiven 
Voraussetzungen der 
sozialistischen Revolution

Die weltpolitische Lage in ihrer Gesamtheit ist vor al-
lem gekennzeichnet durch die historische Krise der Füh-
rung des Proletariats.

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der proleta-
rischen Revolution ist schon seit langem am höchsten 
Punkt angelangt, der unter dem Kapitalismus erreicht 
werden kann. Die Produktivkräfte der Menschheit sta-
gnieren. Die neuen Erfindungen und die technischen 
Fortschritte dienen nicht mehr dazu, das Niveau des ma-
teriellen Reichtums zu erhöhen. Unter den Bedingungen 
der sozialen Krise des ganzen kapitalistischen Systems 
laden die Konjunkturkrisen den Massen immer größere 
Entbehrungen und Leiden auf. Das Anwachsen der Ar-
beitslosigkeit vertieft wiederum die finanzielle Krise des 
Staates und unterhöhlt die erschütterten Geldsysteme. 
Die Regime – die demokratischen wie die faschistischen 
– taumeln von Bankrott zu Bankrott.

Die Bourgeoisie selbst sieht keinen Ausweg. In den 
Ländern, wo sie sich gezwungen fand, ihr letztes Spiel 
auf die Karte des Faschismus zu setzen, schlittert sie jetzt 
mit geschlossenen Augen der wirtschaftlichen und mi-
litärischen Katastrophe entgegen. In den historisch pri-
vilegierten Ländern, d. h. dort, wo sich die Bourgeoisie 
noch eine Zeitlang den Luxus der Demokratie leisten 
kann <Großbritannien, Frankreich, Vereinigte Staaten 
usw.), befinden sich alle traditionellen Parteien des Ka-

pitals in einem Zustand der Verwirrung, der gelegent-
lich an Willenslähmung grenzt. Trotz seiner Entschlos-
senheit, die er in seiner ersten Phase vorgetäuscht hat, 
repräsentiert der New Deal nichts anderes als eine be-
sondere Form der Verwirrung, wie sie nur in einem Land 
möglich ist, wo die Bourgeoisie Reichtümer ohne Zahl 
anhäufen konnte. Die gegenwärtige Krise, die noch lan-
ge nicht ihr letztes Wort gesprochen hat, konnte bereits 
zeigen, daß die Politik des „New Deal“ in den Vereinigten 
Staaten ebensowenig wie die Politik der Volksfront in 
Frankreich irgendeinen Ausweg aus der wirtschaftlichen 
Sackgasse eröffnet.

Die internationalen Beziehungen bieten kein besseres 
Bild. Unter dem wachsenden Druck des kapitalistischen 
Niedergangs haben die imperialistischen Widersprüche 
die Grenze erreicht, jenseits derer die einzelnen Konflik-
te und blutigen Explosionen (Äthiopien, Spanien, Ferner 
Osten, Mitteleuropa) unausweichlich in einem Welt-
brand münden. Gewiß, die Bourgeoisie ist sich klar über 
die tödliche Gefahr, die ein neuer Krieg für ihre Herr-
schaft bedeutet. Aber diese Klasse ist augenblicklich 
noch tausendmal unfähiger, den Krieg zu verhindern, als 
am Vorabend von 1914.

Das ganze Gerede, wonach die geschichtlichen Be-
dingungen noch nicht „reif“ genug seien für den Sozia-
lismus, ist nur das Produkt der Unwissenheit oder eines 
bewußten Betrugs. Die objektiven Voraussetzungen der 
proletarischen Revolution sind nicht nur schon „reif“, sie 
haben sogar bereits begonnen zu verfaulen. Ohne sozia-
listische Revolution, und zwar in der nächsten geschicht-
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lichen Periode, droht die ganze menschliche Kultur in 
einer Katastrophe unterzugehen. Alles hängt ab vom 
Proletariat, d. h. in erster Linie von seiner revolutionären 
Vorhut. Die historische Krise der Menschheit ist zurück-
zuführen auf die Krise der revolutionären Führung.

Das Proletariat und seine 
Führung

Die Ökonomie, der Staat, die Politik der Bourgeoisie 
und ihre internationalen Beziehungen sind tiefgreifend 
von der sozialen Krise erfaßt, die die vorrevolutionäre 
Lage der Gesellschaft kennzeichnet. Das Haupthindernis 
auf dem Wege der Umwandlung der vorrevolutionären 
in eine revolutionäre Lage ist der opportunistische Cha-
rakter der proletarischen Führung, ihre kleinbürgerliche 
Feigheit gegenüber der großen Bourgeoisie und ihre 
verräterischen Verbindungen, die sie mit dieser selbst in 
deren Todeskampf noch aufrechterhält.

In allen Ländern ist das Proletariat von tiefer Angst 
erfaßt. Millionenmassen bewegen sich ohne Unterlaß in 
Richtung auf den Weg revolutionärer Ausbrüche. Aber 
jedesmal werden sie von ihren eigenen konservativen 
bürokratischen Apparaten abgeblockt.

Das Spanische Proletariat hat seit April 1931 eine Rei-
he heroischer Versuche unternommen, die Macht in sei-
ne Hände zu nehmen und die Geschicke der Gesellschaft 
zu fuhren. Jedoch seine eigenen Parteien – Sozialdemo-
kraten, Stalinisten, Anarchisten und die POUM – haben 
jede auf ihre Weise die Rolle eines Bremsklotzes gespielt 
und damit den Triumph Francos vorbereitet.

In Frankreich hat die mächtige Streikwelle mit Fabrik-
besetzungen – insbesondere Im Juni 1936 – die ernst-
hafte Entschlossenheit des Proletariats zum Ausdruck 
gebracht das kapitalistische System zu stürzen. Jedoch 
ist es den führenden Organisationen – Sozialisten, Stali-
nisten und Syndikalisten – gelungen, unter dem Etikett 
der Volksfrovt den revolutionären Strom zu kanalisieren 
und zumindest momentan aufzuhalten.

Die beispiellose Streikwelle mit Fabrikbesetzungen 
und das erstaunlich rasche Wachstum der Industriege-
werkschaften in den Vereinigten Staaten (CIO) sind der 
deutlichste Ausdruck des instinktiven Strebens der ame-
rikanischen Arbeiter, sich auf die Höhe der Aufgaben zu 
erheben, die Ihnen die Geschichte auferlegt hat. Jedoch 
mach hier tun die führenden Organisationen, einschließ-
lich der neugeschaffenen CIO, alles, was in ihren Kräften 
steht, um die revolutionäre Offensive der Massen in 
Schach zu halten und zu lähmen.

Der endgültige Niedergang der Kommunistischen 

Internationale auf die Seite der bürgerlichen Ordnung, 
ihre zynisch konterrevolutionäre Rolle in der ganzen 
Welt – insbesondere in Spanien, in Frankreich, in den 
Vereinigten Staaten und den anderen „demokratischen 
Ländern“ – hat dem Weltproletariat zusätzlich außeror-
dentliche Schwierigkeiten auferlegt. Unter dem Banner 
der Oktoberrevolution verurteilt die versöhnlerische 
„Volksfront“-Politik die Arbeiterklasse zur Ohnmacht und 
bahnt dem Faschismus den Weg.

Die „Volksfronten“ auf der einen, der Faschismus auf 
der anderen Seite, dies sind die letzten politischen Re-
serven des Imperialismus im Kampf gegen die proletari-
sche Revolution. Vom historischen Standpunkt aus sind 
diese beiden Hilfsquellen allerdings nichts anderes als 
Fiktionen. Die Fäulnis des Kapitalismus hält an, sowohl 
unter dem Zeichen der phrygischen Mütze in Frankreich 
wie unter dem Zeichen des Hakenkreuzes in Deutsch-
land. Allein der Sturz der Bourgeoisie kann einen Aus-
weg eröffnen.

Die Orientierung der Massen ist einerseits durch die 
objektiven Bedingungen des verfallenden Kapitalismus, 
andererseits durch die Politik des Verrats der alten Arbei-
terorganisationen bestimmt. Entscheidend von diesen 
beiden Faktoren ist selbstverständlich der erste: die 
Gesetze der Geschichte sind mächtiger als die bürokra-
tischen Apparate. Wie verschieden auch die Methoden 
der Sozialverräter sein mögen – von der „Sozial“-Gesetz-
gebund Leons Blums ist zu den Justizfälschungen Sta-
lins –, es wird ihnen niemals gelingen, den revolutionä-
ren Willen des Proletariats zu brechen. Je weiter die Zeit 
fortschreitet, desto klarer werden ihre verzweifelten An-
strengungen, das Rad der Geschichte aufzuhalten, den 
Massen demonstrieren, daß die Krise der proletarischen 
Führung, die zur Krise der menschlichen Kuh tur ge-
worden ist, nur von der IV. Internationale gelöst werden 
kann.

 Minimalprogramm und 
Übergangsprogramm

Die strategische Aufgabe der nächsten Periode – der 
vorrevolutionären Periode der Agitation, Propagan-
da und Organisation – besteht darin, den Widerspruch 
zwischen der Reife der objektiven Bedingungen der 
Revolution und der Unreife des Proletariats und seiner 
Vorhut (Verwirrung und Entmutigung der alten Genera-
tion, mangelnde Erfahrung der Jungen) zu überwinden. 
Man muß der Masse im Verlauf ihres täglichen Kampfes 
helfen, die Brücke zu finden zwischen ihren aktuellen 
Forderungen und dem Programm der sozialistischen Re-
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volution. Diese Brücke muß in einem System von Über-
gangsforderungen bestehen, die ausgehen von den 
augenblicklichen Voraussetzungen und dem heutigen 
Bewußtsein breiter Schichten der Arbeiterklasse und 
unabänderlich zu ein und demselben Schluß führen: der 
Eroberung der Macht durch das Proletariat.

Die klassische Sozialdemokratie, die ihre Tätigkeit 
in der Epoche des Kapitalismus entfaltete, als er noch 
progressiv war, teilte ihr Programm in zwei voneinan-
der unabhängige Teile: das Minimalprogramm, das sich 
auf Reformen im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft 
beschränkte, und das Maximalprogramm, das für eine 
unbestimmte Zukunft die Ersetzung des Kapitalismus 
durch den Sozialismus versprach. Zwischen dem Mini-
malprogramm und dem Maximalprogramm gab es kei-
ne Brücke. Und in der Tat, die Sozialdemokratie brauchte 
keine solche Brücke, denn von Sozialismus sprach sie 
nur am Feiertag.

Die Kommunistische Internationale hat den Weg der 
Sozialdemokratie in der Epoche des faulenden Kapitalis-
mus beschritten, wo nicht mehr die Rede sein kann von 
systematischen Sozialreformen noch von der Hebung 
des Lebensstandards der Massen; wo die Bourgeoisie 
sich jedesmal mit der rechten Hand das Doppelte von 
dem nimmt, was sie mit der linken Hand gegeben hat 
(Steuern, Zölle, Inflation, „Deflation“, Teuerung, Arbeits-
losigkeit, Schlichtung des Streiks durch Polizei usw.); wo 
jede ernsthafte Forderung des Proletariats und sogar 
jede fortschrittliche Forderung des Kleinbürgertums 
unausweichlich über die Grenzen des kapitalistischen 
Eigentums und des bürgerlichen Staates hinausführt.

Die strategische Aufgabe der IV. Internationale besteht 
nicht darin den Kapitalismus zu reformieren, sondern da-
rin, ihn zu stürzen. Ihr politisches Ziel ist die Eroberung 
der Macht durch das Proletariat, um die Enteignung der 
Bourgeoisie durchzuführen. Die Lösung dieser strategi-
schen Aufgabe ist jedoch undenkbar ohne die sorgfäl-
tigste Aufmerksamkeit gegenüber allen Fragen der Tak-
tik, selbst den geringfügigen und partiellen.

Alle Teile des Proletariats, alle seine Schichten, Be-
rufe und Gruppen müssen in die revolutionäre Bewe-
gung hineingezogen werden. Was die Besonderheit der 
gegenwärtigen Epoche ausmacht, ist nicht, daß sie die 
revolutionäre Partei von der prosaischen Arbeit des All-
tags befreit, sondern daß sie erlaubt, diesen alltäglichen 
Kampf in unauflösbarer Verbindung mit den Aufgaben 
der Revolution zu führen.

Die IV. Internationale verwirft nicht die Forderungen 
des alten „Minimal“-Programms, soweit sie noch einige 
Lebenskraft bewahrt haben. Sie verteidigt unermüdlich 
die demokratischen Rechte der Arbeiter und ihre sozia-

len Errungenschaften. Aber sie führt diese Tagesarbeit 
aus im Rahmen einer richtigen, aktuellen, d. h. revolutio-
nären Perspektive. In dem Maße wie die alten partiellen 
„Minimal“-Forderungen der Massen auf die zerstöreri-
schen und erniedrigenden Tendenzen des verfallenden 
Kapitalismus stoßen – und das geschieht auf Schritt und 
Tritt – stellt die IV. Internationale eine System von Über-
gangsforderungen auf, dessen Sinn es ist, sich immer 
offener und entschlossener gegen die Grundlagen der 
bürgerlichen Herrschaft selbst zu richten. Das alte „Mini-
malprogramm“ wird ständig überholt vom Übergangs-
programm, dessen Aufgabe darin besteht, die Massen 
systematisch für die proletarische Revolution zu mobi-
lisieren.

Gleitende Skala der Löhne und 
der Arbeitszeit

Unter den Bedingungen des sich zersetzenden Kapi-
talismus führen die Massen weiter das düstere Leben 
von Unterdrückten, die jetzt mehr denn je von der Ge-
fahr bedroht sind, in den Abgrund des Pauperismus ge-
worfen zu werden. Sie sind gezwungen, ihr Stück Brot 
zu verteidigen, wenn sie es schon nicht vergrößern oder 
verbessern können. Es besteht weder Möglichkeit noch 
Notwendigkeit, hier all die verschiedenen partiellen 
Forderungen aufzuzählen, die jeweils aus den konkre-
ten nationalen, lokalen und beruflichen Bedingungen 
hervorgehen. Aber zwei wirtschaftliche Grundübel, in 
denen sich die wachsende Sinnlosigkeit des kapitalisti-
schen Systems zusammenfaßt, nämlich die Arbeitslosig-
keit und die Verteuerung des Lebens, erfordern verallge-
meinerte Losungen und Kampfmethoden.

Die IV. Internationale erklärt die Politik der Kapitalis-
ten einen unversöhnlichen Krieg, einer Politik, die zu 
einem beträchtlichen Teil – genauso wie die Politik ihrer 
Agenten, der Reformisten, – in dem Versuch besteht, auf 
die Arbeiterschaft die ganze Last des Militarismus, der 
Krise, der Zerrütung der Geldsysteme und andere Übel 
des kapitalistischen Niedergangs abzuwälzen. Sie for-
dert Arbeit und eine würdige Existenz für alle.

Weder Inflation der Währung noch Stabilisierung kön-
nen dem Proletariat als Losungen dienen, denn das sind 
nur die zwei Gesichter ein und derselben Medaille. Ge-
gen die Teuerung, die mit dem Herannahen des Krieges 
einen immer zügelloseren Charakter annehmen wird, 
kann man nur kämpfen mit der Losung der Gleitenden 
Lohnskala. Die Tarifverträge müssen die automatische 
Erhöhung der Löhne gleichlaufend mit den Preissteige-
rungen der Verbrauchsgüter garantieren.
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Will es sich nicht selbst dem Untergang ausliefern, 
dann darf das Proletariat nicht dulden, daß ein wachsen-
der Teil der Arbeiterschaft zu chronisch Arbeitslosen, zu 
Elenden gemacht wird, die von den Krümeln einer sich 
zersetzenden Gesellschaft leben. Das Recht auf Arbeit ist 
das einzig ernsthafte Recht, das der Arbeiter in einer auf 
Ausbeutung begründeten Gesellschaft besitzt. Ihm wird 
jedoch in jedem Augenblick dieses Recht genommen. 
Gegen die Arbeitslosigkeit – sowohl die strukturelle wie 
die konjunkturelle – ist es an der Zeit, neben der Paro-
le der öffentlichen Arbeiten die Losung der Gleitenden 
Skala der Arbeitszeit auszugeben. Die Gewerkschaften 
und andere Massenorganisationen müssen diejeni-
gen, die Arbeit haben, und diejenigen, die keine haben, 
durch die gegenseitige Verpflichtung zur Solidarität ver-
binden. Auf dieser Basis muß die verfügbare Arbeit un-
ter alle vorhandenen Arbeitskräfte aufgeteilt und so die 
Dauer der Arbeitswoche bestimmt werden. Der Durch-
schnittslohn jedes Arbeiters bleibt der gleiche wie bei 
der bisherigen Arbeitswoche. Der Lohn, mit einem fest 
garantierten Minimum, folgt der Bewegung der Preise. 
Kein anderes Programm ist für die jetzige Periode der Ka-
tastrophen annehmbar.

Die Besitzenden und ihre Anwälte werden die „Un-
möglichkeit der Verwirklichung“ dieser Forderungen 
darlegen. Die Kapitalisten von geringerer Statur, ins-
besondere diejenigen, die dem Ruin entgegengehen, 
werden außerdem auf ihre Buchführung verweisen. 
Die Arbeiter werden kategorisch diese Argumente und 
Empfehlungen abweisen. Es handelt sich nicht um den 
„normalen“ Zusammenstoß entgegengesetzter ma-
terieller Interessen. Es geht darum, das Proletariat vor 
Verfall, Demoralisierung und Ruin zu bewahren. Es 
geht um Leben und Tod der einzig schöpferischen und 
fortschrittlichen Klasse und damit um die Zukunft der 
Menschheit selbst. Wenn der Kapitalismus unfähig ist, 
die Forderungen zu befriedigen, die unausweichlich aus 
den Übeln hervorgehen, die er selbst erzeugt hat, dann 
soll er untergehen! Die „Möglichkeit“ oder „Unmöglich-
keit“, diese Forderungen zu verwirklichen, ist hierbei eine 
Frage des Kräfteverhältnisses, die nur durch den Kampf 
gelöst werden kann. Auf der Grundlage dieses Kampfes 
werden die Arbeiter – was auch immer seine unmittel-
baren praktischen Erfolge sein mögen – am besten die 
Notwendigkeit begreifen, die kapitalistische Sklaverei zu 
liquidieren. 

[...]
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Claudia Ferri, Lenin und die Zeitung (I): 
Die Phase der Iskra
2016 | Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/lenin-und-die-zeitung-i-die-phase-der-iskra/

In Wladimir Lenins Vision sollte die Presse als Werk-
zeug der Organisierung eine wichtige Rolle für die For-
mierung der revolutionären Arbeiter*innenpartei spie-
len. In diesem Artikel analysieren wir die Gründung und 
Folgen der Zeitung Iskra, mit deren Hilfe sich die russi-
sche Sozialdemokratie im frühen 20. Jahrhundert orga-
nisierte.

Eine hervorstechende Qualität Lenins war sein schar-
fer Verstand in der Interpretation von internationalen 
politischen und ökonomischen Situationen, verbunden 
mit der Entwicklung eines Plans für die revolutionäre 
Aktion. Im Dezember 1900, im Alter von 30 Jahren, grün-
dete Lenin Iskra, eines der wichtigsten Projekte seines 
politischen Lebens. Iskra legte die Grundlage einer zen-
tralisierten Organisation des russischen Marxismus, wel-
cher bis dahin in kleine isolierte Gruppen über Russland 
und das europäische Exil fragmentiert war.

Die erste Ausgabe von Iskra (dt.: Der Funke) wurde im 
Dezember 1900 veröffentlicht. Sein Motto war „aus dem 
Funken wird die Flamme schlagen!“ Iskra half, eine neue 
Generation von Kadern aus Arbeiter*innen und Intellek-
tuellen zu organisieren und auszubilden, die später die 
Avantgarde der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
Russlands (SDAPR) bilden sollten. Die ursprüngliche Re-
daktionsleitung der Iskra bestand aus sechs Mitgliedern: 
Wladimir Lenin, Georgi Plechanow, Pawel Axelrod, Wera 
Sassulitsch, Alexander Potresow und Julius Martow. 
Praktisch war Lenin der Chefredakteur der Zeitung. Er 
arbeitet unermüdlich, schrieb Briefe an Redakteure, kri-
tisierte und schlug Ideen für neue Artikel vor.

In seinem Buch „Was tun?“ (1902) fasste Lenin die ers-
ten zwei Jahre der Arbeit mit der Iskra zusammen. Zum 
Ende des 19. Jahrhunderts begannen viele Arbeiter*in-
nen, marxistische Ideen aufzunehmen und die russische 
Arbeiter*innenbewegung kam in Fahrt. Doch Lenin ana-
lysierte, dass, trotz der Existenz der SDAPR seit 1898, 
Massenverhaftungen, Deportationen und Spionage der 
zaristischen Autokratie die lokalen Zellen, die in der Hit-
ze der Auseinandersetzungen entstanden waren, rasch 
zerfielen. Diese Aktionen untergruben die Anstrengun-
gen der Schaffung einer zentralisierten Führung der re-
volutionären Bewegung. Das hatte zur Folge, dass die 
Iskra in Europa veröffentlicht und von da aus nach Russ-
land verbreitet werden musste.

Der Kampf der Iskra gegen 
Ökonomismus

Unter der Leitung von Lenin war die Iskra Kern des po-
litischen Kampfes gegen die ökonomistische Opposition 
in der russischen Sozialdemokratie, die „Legalist*innen“ 
genannt. Die Ökonomist*innen verteidigten Streiks für 
ökonomische Verbesserungen, aber waren nicht bereit 
zum theoretischen und ideologischen Kampf. Die öko-
nomistische Opposition kämpfte im späten 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert in der russischen Sozialdemokratie 
dafür, das Programm der SDAPR mit seiner Forderung 
nach Abschaffung des Staats zu revidieren und auf blo-
ße gewerkschaftliche Forderungen zu verkürzen. Des 
Weiteren stand die ökonomistische Opposition der Be-
wegung der Iskra kritisch gegenüber und behauptete, 
sie organisiere sich außerhalb traditioneller linker Sek-
toren und interveniere autonom, außerhalb der Partei. 
Darauf antwortete Lenin: „Wenn nicht starke politische 
Organisationen an den einzelnen Orten herangebildet 
werden, dann wird auch die beste gesamtrussische Zei-
tung ohne Belang sein.“

Lenin verteidigte seine Vision der Iskra: „Um die revo-
lutionärste Klasse im heutigen Russland zu sein, muss 
sich das Proletariat in einer solchen Partei organisieren. 
Dann kann es seine historischen Aufgaben erfüllen: un-
ter seinem proletarischen Banner alle demokratischen 
Teile des Landes zu einen, diesen Kampf anzuführen, der 
von so vielen geopferten Generationen vorangetrieben 
wurde, und schließlich das verhasste Regime zu stürzen.“ 
Die Ökonomist*innen trennten den gewerkschaftlichen 
Kampf der Arbeiter*innenklasse vom politischen Kampf, 
welcher von Intellektuellen geführt wurde. Lenin aber 
sah die Iskra als revolutionäre politische Zeitung, die für 
Arbeiter*innen herausgegeben wurde und das Ziel hat-
te, die gesamte Bewegung zu vereinen und das theoreti-
sche Level der Avantgarde zu erhöhen (1).

Revolutionäre Medien spielen eine andere Rolle als 
bürgerliche. Sie sind die brauchbarsten Werkzeuge in 
der Beeinflussung von Ereignissen und der Organisie-
rung der kämpfenden revolutionären Basis einer Arbei-
ter*innenpartei.

Lenins politische Unnachgiebigkeit sollte ihn nicht 
davon abhalten, mit den großen Anführer*innen der 
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internationalen Sozialdemokratie zu diskutieren. Lenin 
lud unter anderem Rosa Luxemburg und Karl Kautsky 
ein, für die Iskra zu schreiben, trotz der politischen Diffe-
renzen – und feuerte so Diskussion und kritischen Geist 
an. Dies war in seiner Vorstellung von Journalismus zent-
ral und widerlegt die geschichtlich verzerrte Darstellung 
von Lenin als “autoritären Anführer”.

Medien als „Grundgerüst“

Während die Iskra weiterhin als revolutionäre Zeitung 
veröffentlicht wurde und so die russische Sozialdemo-
kratie stützte, redigierten die Anführer*innen der russi-
schen Sozialdemokratie die Iskra im Ausland, ein umfas-
sendes Netzwerk aus lokalen Reporter*innen bildete das 
Rückgrat der Zeitung. Die Iskra hatte Vertreter*innen in 
Berlin, Paris, der Schweiz und Belgien, die Mittel zur Fi-
nanzierung der Herausgabe sammelten – wahrhaftiger 
Internationalismus in der Praxis.

Diese Struktur gab der Iskra Lebenskraft. Für Lenin 
konnten diese Netzwerke „mit einem Gerüst verglichen 
werden, das um ein im Bau befindliches Gebäude er-
richtet wird; es zeigt die Umrisse des Gebäudes an, er-
leichtert den Verkehr zwischen den einzelnen Bauarbei-
tern, hilft ihnen, die Arbeit zu verteilen und die durch 
die organisierte Arbeit erzielten gemeinsamen Resultate 
zu überblicken.“ In diesem Gerüst konnte die Iskra die 
verstreuten Gruppen und ihre Auseinandersetzungen 
vereinen, indem sie die internationale Mobilmachung 
gegen Hunger und Ausbeutung in den organisierten 
Klassenkampf übersetzte. Dieser organisierte Kampf 
drückte sich am besten in dem Motto „Eine Zeitung der 
Agitation für ganz Russland“ aus, welches den Kampf 
gegen den Zar vereinen sollte.

Zeitung und Partei

Die Erfahrung der Iskra legte den Grundstein für die 
Parteizeitung, die Lenin sich vorstellte und deren Idee er 
in diesem Auszug von “Womit beginnen?” herausarbei-
tete:

“Die Rolle der Zeitung beschränkt sich jedoch nicht allein 
auf die Verbreitung von Ideen, nicht allein auf die politische 
Erziehung und die Gewinnung politischer Bundesgenos-
sen. Die Zeitung ist nicht nur ein kollektiver Propagandist 
und kollektiver Agitator, sondern auch ein kollektiver Orga-
nisator.”

In Einklang mit der Strategie der Zeitung als ein Mittel 
der Organisierung passte Lenin seine Vorstellung einer 

revolutionären Zeitung neuen Gegebenheiten an und 
gründete 1912 die Prawda (dt.: Wahrheit), als der Kampf 
der Arbeiter*innen begann, sich auszuweiten. Die Pra-
wda war die Zeitung der revolutionären Partei, die im 
Oktober 1917 die Staatsmacht gewinnen sollte. Die 
politische Organisierung der Arbeiter*innenklasse sollte 
für revolutionäre Marxist*innen heute höchste Priorität 
besitzen. Als Partei Sozialistischer Arbeiter*innen (PTS), 
Schwesterorganisation von RIO, nehmen wir uns vor, mit 
der Online- und Printausgabe von La Izquierda Diario 
dazu beizutragen. Im nächsten Artikel werden wir die 
Gründung und Auswirkungen der Prawda untersuchen.

Fußnote

(1) Der politische Kampf innerhalb der Iskra ermög-
lichte den Ausdruck von Tendenzen, welche sich in der 
Spaltung des Zweiten Kongresses der SDAPR, der Juli bis 
August 1903 stattfand, konkretisierten. Die Bolschewiki 
argumentierten, dass jedes Mitglied an einer der Instan-
zen der Organisation beteiligt sein muss (über Militanz 
sollte Lenin in der Zeit der Prawda interessanterweise 
andere Vorstellungen haben). Die Menschewiki vertra-
ten eine nachlässigere Meinung und näherten sich letzt-
endlich den Positionen der liberalen Bourgeoisie an. Die 
neue Redaktion bestand aus drei Mitgliedern: Plecha-
now, Lenin und Martow. Als Plechanow sich den Men-
schewiki annäherte, während Martow bereits Anführer 
dieser späteren Fraktion war, entschied sich Lenin, in der 
Unterzahl, im November 1903, die Redaktion zu verlas-
sen.
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2017 |  Quelle: https://www.klassegegenklasse.org/lenin-und-die-zeitung-ii-die-prawda-eine-zeitung-zum-aufbau-der-
partei/

Die Prawda hat sich zu einer Zeitung von und für Ar-
beiter*innen entwickelt, unter der Mithilfe von linken 
Intellektuellen.

Für Lenin spielt die Presse eine komplett andere Rol-
le als für die Bourgeoisie: „Die Zeitung ist nicht nur ein 
kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator, son-
dern auch ein kollektiver Organisator.“ Damit ist nicht 
irgendein Organisator gemeint, sondern eine Partei der 
Aktion, die als starke Akteurin in die politische Realität 
eingreifen kann und in der Lage ist, die die Gesellschaft 
von Grund auf zu verändern. Aber wie konnte eine Orga-
nisation von Hunderten mit einer täglichen Arbeiter*in-
nenzeitung Hundertausende beeinflussen? Um diese 
Frage zu beantworten betrachten wir die Geschichte der 
Prawda (Russisch für Wahrheit) von 1912 bis 1914, als sie 
sich unter der Leitung von Lenin befand.

Während die Iskra eine Zeitung für Arbeiter*innen 
war, die Hunderte von Leser*innen erreichte und damit 
die über Russland und im Exil verstreuten marxistischen 
Organisationen vereinte, wurde die Prawda eine Zeitung 
von und für Arbeiter*innen, unter der Mithilfe von lin-
ken Intellektuellen. Deshalb war es für die Arbeiter*in-
nen notwendig, ihre eigene Zeitung zu haben. Im selben 
Werk schrieb Lenin:

Ohne ein politisches Organ ist im heutigen Europa eine 
Bewegung, die die Bezeichnung politisch verdient, undenk-
bar. Ohne ein solches Organ ist unsere Aufgabe – alle Ele-
mente der politischen Unzufriedenheit und des Protestes zu 
konzentrieren und mit ihnen die revolutionäre Bewegung 
des Proletariats zu befruchten – absolut undurchführbar.

Zu Beginn des Jahrzehnts von 1910 fand ein neues 
Erwachen von Arbeitskämpfen statt und die Studieren-
den radikalisierten sich. Im Jahr 1911 hatten sich am 
1.Mai 400.000 Arbeiter*innen mobilisiert. Die Bolsche-
wiki entschieden zu handeln. Auf der Parteikonferenz 
im Januar 1912, wo die Spaltung zwischen ihnen und 
den Menschewiki sich vertiefte, machten sie die Praw-
da zu ihrer offiziellen Publikation. Die Redaktion wurde 
in St.Petersburg eingerichtet, dem lebhaften Zentrum 
der russischen Arbeiter*innenbewegung, und veröffent-
lichte ihre erste Ausgabe unter der Leitung von Lenin 

am 5. Mai 1912. Fünfzehn Tage zuvor war der Zarismus 
mehr als 6.000 streikenden Minenarbeiter*innen in der 
Region Lena (nahe Sibirien) mit heftiger Repression be-
gegnet und hinterließ hunderte tot und verwundet. 
Die Wut der Arbeiter*innen entflammte sich im gan-
zen Land und mehr als 300.000 Menschen beteiligten 
sich an den Kampftagen. Die Prawda nutzte die Gunst 
der Stunde und veröffentlichte ihre erste Ausgabe mit 
einer massiven Kampagne zur Agitation in den Fabriken 
und auch unter den Minenarbeiter*innen von Lena, um 
Abonnements zu bewerben. Es war das erste Mal, dass 
die Bolschewiki eine legale Zeitung herausbrachten. Sie 
kostete zwei Kopeken und beinhaltete vier Seiten mit 
ökonomischen Artikeln, Texten über die Arbeiter*innen-
bewegung, die Streiks und Nachrichten aus dem tägli-
chen Leben der Arbeiter*innen (ausserdem waren zwei 
proletarische Gedichte in der ersten Ausgabe enthalten).

Die Prawda klagte den wahren Charakter der Ausbeu-
tung des kapitalistischen Systems und den Autoritaris-
mus des Zaren an. Gleichzeitig bildete sie Tausende von 
Arbeiter*innen darin, ihre ökonomischen und gewerk-
schaftlichen Kämpfe in politische zu verwandeln. Die 
Zeitung kombinierte auf ihren Seiten die Agitation aus-
gehend von den Parlamentssitzen der Arbeiter*innen 
mit Elementen marxistischer Bildung, um die nationale 
und internationale Situation zu erklären. Sie stieß auch 
große politische Kampagnen an, um die Wut der Arbei-
ter*innen in die Form von Organisierung zu kanalisieren. 
Im Jahr 1912 war ein zentrales Projekt der Zeitung eine 
Kampagne für ein Rentensystem für alle Arbeiter*innen.

Die Korrespondent*innen, 
Rückgrat der Prawda

Lenin nahm sich ein Beispiel an der amerikanischen 
Zeitung „Appeal to Reason“ (Appell an die Vernunft), die 
eine halbe Million Abonnent*innen unter städtischen 
und ländlichen Arbeiter*innen hatte und hunderte Kor-
respondent*innen hatte. Ihre einfache und populäre 
Sprache erlaubte eine schnelle Verbreitung. Der revolu-
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tionäre Anführer wollte dasselbe „Rezept“ auf die poli-
tische Konjunktur Russlands anwenden, denn für den 
schnellsten Weg zur Erlangung eines Klassenbewusst-
seins hielt er die eigene Erfahrung der Arbeiter*innen. 
Deshalb dachte er die Presse in einer strategischen Form 
– mit dem Ziel des Aufbaus einer revolutionären Partei.

Immer mehr Korrespondent*innen aus ganz Russland 
sandten täglich 40 Zuschriften – für die bekannte Rubrik 
„Berichte von Korrespondent*innen“ – und es entstan-
den mehr als 500 Gruppen, die die Veröffentlichung der 
Prawda finanziell unterstützten. In den Briefen klagten 
die Arbeiter*innen die Ausbeutungsbedingungen an, 
denen sie unterworfen waren, sie schrieben ihre Mei-
nungen zu Wahlkampagnen, Wahlen zu Delegierten der 
Fabriken, verschiedenen allgemeinen Themen des tägli-
chen Lebens, die das ganze Volk betrafen. Diese Berichte 
bildeten das Rückgrat der Zeitung.

Die russischen Arbeiter*innen erkannten die bolsche-
wistische Zeitung als „unser Tagebuch“ an. Während die 
erste Ausgabe noch eine Auflage von 25.000 Exempla-
ren hatte, überschritt sie in den darauffolgenden Wo-
chen die 60.000. Einige Fabriken traten um die größere 
Zahl an Abonnent*innen in Wettstreits gegeneinander.

Die russischen Arbeiter*innen konnten die Ausbeu-
tung und Unterdrückung auch in der Sonderrubrik „Ar-
beit und Leben der Arbeiter*innen“ anklagen. Es wur-
de über Demonstrationen und Vorbereitungen für den 
Frauentag informiert. Die Prawda ermutigte außerdem 
die Gründung von Organisationen, Gewerkschaften und 
Frauengruppierungen.

Lenin schlug vor, dass sich die Zeitung in regionale 
Ausgaben aufteilen (Moskau, Ural, Ukraine und ande-
re) und Beilagen enthalten soll, wie zum Beispiel zu Ge-
werkschaften. Seine Anspannung in Bezug auf die Nut-
zung der Presse war ununterbrochen. Er schrieb nicht 
nur kleine Notizen, in denen er die Grundzüge des kapi-
talistischen Systems erklärte und die Notwendigkeit, es 
zu überwinden. Er verfasste Kritiken an Beiträgen, trug 
Ideen bei und befand sich während seiner Zeit im Exil in 
permanentem Austausch mit der Redaktion.

Die Informationen, die sich den Ausgaben der Prawda 
entnehmen ließen, waren ein grundlegendes Mittel um 
die Stimmung der Massen wissenschaftlich einschätzen 
zu können: „Zum ersten Mal versorgen sie uns mit sehr 
präzisen Daten zu den diversesten Aspekten der Arbei-
ter*innenbewegung und dem Leben der Arbeiter*in.“(*) 
Die Korrespondent*innen waren wie Sensoren, die die 
Stimmung des Proletariats weitergaben.

Die Zensur und die „eisernen 
Kassen“

Trotz Klagen, Schließungen, Verhaftungen von Akti-
vist*innen, Bussgeldern und Gerichtsverfahren erschien 
die Zeitung montags bis samstags. Sie musste acht mal 
den Namen wechseln, um der zaristischen Zensur zu ent-
gehen. Auch geheime Druckereien wurden eingerichtet, 
um Kontrollen zu vermeiden. Viele Arbeiter*innen spen-
deten einen Tagelohn an die „eiserne Kasse“, die zur Zah-
lung der hohen, fast täglich fälligen Geldstrafen einge-
richtet worden war. Diese Spenden drückten ein Gefühl 
von Zugehörigkeit aus, die die Avantgardesektoren der 
Arbeiter*innenbewegung der Prawda gegenüber emp-
fanden – sie sahen es als „ihre Zeitung“ an.

Die polizeiliche Verfolgung und die starke Kampagne 
gegen den Krieg seitens derleninistischen Zeitung, führ-
ten letztendlich im Auftrag des Zaren am 14. Juli, mitten 
im 1. Weltkrieg, zur Schließung der Publikation.

Die Prawda gewann im Frühjahr 1917 wieder an Kraft, 
als sie zum „Volkstribun“ und zum kollektiven Organisa-
tor im revolutionären Prozess wurde. Die Kader, revolu-
tionäre Aktivist*innen, die den Aufstand anführten, wur-
den in der Hitze dieser Erfahrungen geschmiedet (viele 
begannen ihre Organisierung im Aufwand von 1912) 
und bildeten die Vorhut der revolutionären Partei, wie 
wir im nächsten Teil der Serie sehen werden.

(*) Lenin „Die Ergebnisse der Arbeit eines halben Jah-
res“, 1912.

Die Prawda in Zahlen

2.873 Beiträge von Arbeiter*innengruppen in Geld-
sammlungen zwischen 1912 und 1914.

645 veröffentlichte Ausgaben.

11.000 Briefe wurden jedes Jahr empfangen (zwi-
schen 35 und 40 pro Tag)

60.000 Ausgaben waren mit der Zeit die durchschnitt-
liche Auflage.

49 Städte erreichte die Prawda mit ihren Korrespon-
dent*innen.
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[...]

V „Plan“ einer 
gesamtrussischen politischen 
Zeitung [...] 

b) Kann eine Zeitung ein 
kollektiver Organisator sein?

Die Quintessenz des Artikels Womit beginnen? be-
steht darin, daß er eben diese Frage aufgeworfen und 
sie im positiven Sinne entschieden hat. Den einzigen uns 
bekannten Versuch, diese Frage sachlich zu analysieren 
und zu beweisen, daß sie im negativen Sinne entschie-
den werden müsse, macht L. Nadeshdin, dessen Argu-
mente wir hier ungekürzt anführen:

... Es gefällt uns sehr, daß die Iskra (Nr.4) die Frage auf-
wirft, daß eine gesamtrussische Zeitung notwendig sei, 
aber wir können uns durchaus nicht damit einverstan-
den erklären, daß diese Frage in einen Artikel mit dem 
Titel Womit beginnen? gehört. Das ist zweifellos eine der 
Angelegenheiten, die äußerst wichtig sind, aber nicht 
durch sie, nicht durch eine ganze Serie populärer Flug-
schriften, nicht durch einen Berg von Proklamationen 
kann der Grundstein zu einer Kampforganisation für den 
revolutionären Zeitpunkt gelegt werden. Es ist notwen-
dig, zur Bildung starker politischer Organisationen an 
den einzelnen Orten zu schreiten. Wir haben sie nicht, 
wir haben hauptsächlich unter den gebildeten Arbeitern 
gearbeitet, während die Massen fast ausschließlich den 
wirtschaftlichen Kampf führten. Wenn nicht starke poli-
tische Organisationen an den einzelnen Orten herange-
bildet werden, welche Bedeutung hat dann eine sei es 
auch vorzüglich geleitete gesamtrussische Zeitung? Ein 
brennender Busch, der selbst brennt, nie verbrennt, aber 
auch niemand entflammt! Die Iskra glaubt, daß sich die 
Leute um die Zeitung und bei der Arbeit für sie sammeln 
und organisieren. Es liegt ihnen aber viel näher, sich um 
eine konkretere Sache zu sammeln und zu organisie-
ren! Eine solche konkretere Sache kann und muß sein: 
großzügige Herausgabe lokaler Zeitungen, die soforti-
ge Vorbereitung der Arbeiter zu Demonstrationen, die 
ständige Arbeit der örtlichen Organisationen unter den 
Arbeitslosen (unter denen unermüdlich Flugblätter und 

Schriften zu verbreiten sind, die zu Versammlungen und 
Protestaktionen gegen die Regierung aufzurufen sind 
usw.). Es ist notwendig, an den einzelnen Orten eine 
lebendige politische Arbeit in Angriff zu nehmen, und 
wenn auf diesem realen Boden die Vereinigung zur Not-
wendigkeit wird, dann wird sie nicht künstlich, nicht nur 
auf dem Papier sein; – nicht durch Zeitungen kann eine 
solche Vereinigung der lokalen Arbeit zu einer gesamt-
russischen Sache bewerkstelligt werden! (Der Vorabend 
der Revolution, S.54.)

Wir haben jene Stellen der wortreichen Tirade unter-
strichen, die besonders deutlich zeigen, daß sowohl die 
Beurteilung unseres Planes durch den Verfasser falsch 
ist als auch der hier der Iskra entgegengestellte Stand-
punkt überhaupt. Wenn nicht starke politische Organi-
sationen an den einzelnen Orten herangebildet werden, 
dann wird auch die beste gesamtrussische Zeitung ohne 
Belang sein. – Vollkommen richtig. Aber das ist es ja ge-
rade, daß es kein anderes Mittel gibt, starke politische 
Organisationen heranzubilden, als eine gesamtrussische 
Zeitung. Der Verfasser hat die wichtigste Erklärung der 
Iskra übersehen, die sie gemacht hat, bevor sie zur Dar-
legung ihres „Planes“ überging: Notwendig ist die „Auf-
forderung, eine revolutionäre Organisation zu schaffen, 
die fähig ist, alle Kräfte zu vereinigen, die sich nicht nur 
Leitung nennt, sondern die Bewegung tatsächlich leitet, 
d.h. stets bereit ist, jeden Protest und jeden Ausbruch zu 
unterstützen und zur Vermehrung und Festigung der für 
den entscheidenden Kampf tauglichen Streitkräfte aus-
zunutzen“. Prinzipiell werden jetzt, nach dem Februar 
und März, alle damit einverstanden sein, fährt die Iskra 
fort, wir brauchen aber keine prinzipielle, sondern eine 
praktische Entscheidung der Frage; es ist notwendig, 
sofort einen bestimmten Plan der Organisation auszu-
arbeiten, damit alle sofort von verschiedenen Seiten her 
an ihren Aufbau schreiten können. Und nun will man uns 
von der praktischen Entscheidung wieder zurückzerren 
zu einer zwar prinzipiell richtigen, unbestreitbaren, gro-
ßen, aber für die breiten Massen der Arbeitenden völlig 
ungenügenden und völlig unverständlichen These: „star-
ke politische Organisationen heranbilden“! Nicht mehr 
darum handelt es sich, verehrter Herr Verfasser, sondern 
darum, wie sie eben zu bilden und heranzubilden sind!

Es ist nicht wahr, daß „wir hauptsächlich unter den ge-
bildeten Arbeitern gearbeitet haben, während die Mas-
sen fast ausschließlich den wirtschaftlichen Kampf führ-
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ten“. In dieser Form verwandelt sich dieser Satz in die für 
die Swoboda charakteristische und grundfalsche Ge-
genüberstellung der gebildeten Arbeiter und der „Mas-
se“. Auch die gebildeten Arbeiter haben bei uns in den 
letzten Jahren „fast ausschließlich den wirtschaftlichen 
Kampf geführt“. Das einerseits. Und anderseits werden 
es auch die Massen nie lernen, den politischen Kampf 
zu führen, solange wir nicht dazu beitragen, daß sowohl 
aus den Kreisen der gebildeten Arbeiter als auch aus den 
Kreisen der Intellektuellen für diesen Kampf Führer her-
angebildet werden; solche Führer können aber herange-
bildet werden ausschließlich durch eine systematische, 
ständige Bewertung aller Seiten unseres politischen Le-
bens, aller Versuche zum Protest und Kampf, die von den 
verschiedenen Klassen und aus verschiedenen Anlässen 
unternommen werden. Darum ist es einfach lächerlich, 
wenn man von der „Heranbildung politischer Organisa-
tionen“ spricht und, gleichzeitig die „papierne Arbeit“ 
einer politischen Zeitung der „lebendigen politischen 
Arbeit an den einzelnen Orten“ entgegenstellt! Die Iskra 
hat ja ihren „Plan“ einer Zeitung eben auf den „Plan“ ein-
gestellt, eine solche „Kampfbereitschaft“ zu schaffen, da-
mit sowohl die Arbeitslosenbewegung als auch die Bau-
ernrebellionen, die Unzufriedenheit der Semstwoleute, 
die „Empörung der Bevölkerung über die Schandtaten 
der zaristischen Schergen“ usw. unterstützt werden. Je-
der, der die Bewegung kennt, weiß ja sehr gut, daß die 
übergroße Mehrheit der lokalen Organisationen hieran 
nicht einmal denkt; daß ferner viele der hier angedeu-
teten Perspektiven einer „lebendigen politischen Arbeit“ 
noch niemals von irgendeiner Organisation verwirklicht 
worden sind, daß z.B. der Versuch, die Aufmerksamkeit 
auf das Anwachsen der Unzufriedenheit und des Protes-
tes unter den Semstwointellektuellen zu lenken, sowohl 
bei Nadeshdin („Herrgott, ist dieses Organ vielleicht für 
die Semstwoleute da?“, Der Vorabend der Revolution, 
S.129) als auch bei den „Ökonomisten“ (Brief in Nr.12 
der Iskra) und bei vielen Praktikern ein Gefühl ratloser 
Verwunderung hervorgerufen hat. Unter diesen Bedin-
gungen kann man nur damit „beginnen“, daß man die 
Leute veranlaßt, über all das nachzudenken, daß man 
sie veranlaßt, die kleinsten Äußerungen der Gärung und 
des aktiven Kampfes zusammenzufassen und zu ver-
allgemeinern. Die „lebendige politische Arbeit“ kann 
man in unserer Zeit der Degradierung der sozialdemo-
kratischen Aufgaben ausschließlich mit der lebendigen 
politischen Agitation beginnen, die ohne eine gesamt-
russische, oft erscheinende und regelmäßig verbreitete 
Zeitung unmöglich ist.

Leute, die im „Plan“ der Iskra einen Ausfluß des „Lite-
ratentums“ erblicken, haben das eigentliche Wesen des 

Plans absolut nicht begriffen, weil sie das als Ziel ansa-
hen, was für die Gegenwart als das passendste Mittel 
empfohlen wird. Diese Leute haben sich nicht die Mühe 
gegeben, über die beiden Vergleiche nachzudenken, 
durch die der vorgeschlagene Plan anschaulich illust-
riert wurde. Die Gründung einer gesamtrussischen poli-
tischen Zeitung, hieß es in der Iskra, muß die wichtigste 
Richtschnur sein, an Hand deren wir die Organisation 
(d.h. die revolutionäre Organisation, die stets bereit ist, 
jeden Protest und jedes Aufflackern der Empörung zu 
unterstützen) unbeirrt entwickeln, vertiefen und erwei-
tern könnten. Sagt doch bitte: Wenn Maurer an verschie-
denen Stellen die Steine für einen ungeheuer großen, 
noch nie dagewesenen Bau legen – ist es dann eine „pa-
pierne“ Arbeit, wenn sie eine Schnur ziehen, die die rich-
tige Stelle für das Legen der Steine anzeigt, die auf das 
Endziel der gemeinsamen Arbeit hinweist, die die Mög-
lichkeit gibt, nicht nur jeden Stein, sondern auch jedes 
Stück Stein zu verwerten, das, sich dem vorhergehen-
den und dem folgenden. einfügend, die letzte Lücke in 
der vollendeten und allumfassenden Linie schließt? Und 
erleben wir denn nicht in unserem Parteileben gerade 
einen Augenblick, wo wir sowohl über Steine als auch 
Maurer verfügen, aber nur die allen sichtbare Schnur 
fehlt, an die sich alle halten könnten? Mag man schrei-
en, daß wir durch das Ziehen der Schnur kommandieren 
wollen: Wollten wir kommandieren, meine Herren, so 
würden wir anstatt Iskra Nr.1 – Rabotschaja Gaseta Nr.3 
geschrieben haben, wie es einige Genossen vorgeschla-
gen hatten und wozu wir nach den oben geschilderten 
Ereignissen das volle Recht gehabt hätten. Aber wir ha-
ben das nicht getan: wir wollten uns die Hände frei hal-
ten zum unversöhnlichen Kampf gegen alle Pseudoso-
zialdemokraten; wir wollten, daß unsere Schnur, richtig 
gezogen, geachtet werde, weil sie richtig ist und nicht 
weil sie von einem offiziellen Organ gezogen worden ist.

„Die Frage der Vereinigung der lokalen Tätigkeit in 
zentralen Organen bewegt sich in einem fehlerhaften 
Kreis“, belehrt uns L. Nadeshdin, „die Vereinigung er-
fordert eine Gleichartigkeit der Elemente, diese Gleich-
artigkeit aber kann nur durch etwas Vereinigendes ge-
schaffen werden, dieses Vereinigende wiederum kann 
nur das Produkt starker lokaler Organisationen sein, die 
sich jetzt keineswegs durch einen gleichartigen Cha-
rakter auszeichnen.“ Eine ebenso achtbare und ebenso 
unwiderlegbare Wahrheit wie die, daß man starke poli-
tische Organisationen heranbilden muß. Eine Wahrheit, 
die ebenso fruchtlos ist wie jene. Jede Frage „bewegt 
sich in einem fehlerhaften Kreis“, denn das ganze poli-
tische Leben ist eine endlose Kette aus einer endlosen 
Reihe von Gliedern. Die ganze Kunst des Politikers be-
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steht eben darin, gerade jenes kleine Kettenglied her-
auszufinden und ganz fest zu packen, das ihm am we-
nigsten aus der Hand geschlagen werden kann, das im 
gegebenen Augenblick am wichtigsten ist, das dem Be-
sitzer dieses Kettengliedes den Besitz der ganzen Kette 
am besten garantiert. [D] Hätten wir einen Trupp erfah-
rener Maurer, die so gut aufeinander eingearbeitet sind, 
daß sie auch ohne Schnur die Steine gerade dort hinle-
gen könnten, wo es notwendig ist (das ist, abstrakt ge-
sprochen, durchaus nicht unmöglich), dann könnten wir 
vielleicht auch nach einem anderen Kettenglied greifen. 
Aber das ist ja eben das Malheur, daß wir noch keine er-
fahrenen und gut aufeinander eingearbeiteten Maurer 
haben, daß die Steine oft ganz nutzlos gelegt werden, 
daß sie nicht nach einer gemeinsamen Schnur gelegt 
werden, sondern so verstreut, daß der Feind sie einfach 
fortbläst, als wären es nicht Steine, sondern Sandkörner.

Ein anderer Vergleich: „Die Zeitung ist nicht nur ein kol-
lektiver Propagandist und kollektiver Agitator, sondern 
auch ein kollektiver Organisator. Was das letztere be-
trifft, kann sie mit einem Gerüst verglichen werden, das 
um ein im Bau befindliches Gebäude errichtet wird; es 
zeigt die Umrisse des Gebäudes an, erleichtert den Ver-
kehr zwischen den einzelnen Bauarbeitern, hilft ihnen, 
die Arbeit zu verteilen und die durch die organisierte Ar-
beit erzielten gemeinsamen Resultate zu überblicken.“ 
[E] Nicht wahr, wie ähnlich sieht das der Übertreibung 
der eigenen Rolle seitens eines Literaten, eines Mannes 
der Studierstube? Für die Wohnung selbst ist doch kein 
Baugerüst erforderlich, das Baugerüst wird aus minder-
wertigerem Material gemacht, es wird nur für kurze Zeit 
errichtet und verheizt, sobald wenigstens der Rohbau 
fertig ist. Was den Aufbau von revolutionären Organisa-
tionen betrifft, so zeigt die Erfahrung, daß sie manchmal 
auch ohne Baugerüst aufgebaut werden können – man 
denke an die siebziger Jahre. Aber jetzt kann man sich 
bei uns gar nicht vorstellen, daß es möglich sein soll, den 
für uns notwendigen Bau ohne Baugerüst zu errichten.

[...]
Von der Wichtigkeit der Vereinigung, von der Not-

wendigkeit, „zu sammeln und zu organisieren“, sprechen 
jetzt ausnahmslos alle, aber in den meisten Fällen fehlt 
eine bestimmte Vorstellung davon, womit man begin-
nen und wie diese Vereinigung durchgeführt werden 
soll. Alle werden sicherlich damit einverstanden sein, 
daß für die „Vereinigung“ der einzelnen Zirkel, sagen 
wir der Bezirke einer Stadt, gemeinsame Einrichtungen 
notwendig sind, d.h. nicht nur die einheitliche Bezeich-
nung „Verband“, sondern tatsächlich eine gemeinsame 
Arbeit, ein Austausch von Material, Erfahrungen und 
Kräften, eine Verteilung der Funktionen schon nicht nur 

nach Bezirken, sondern auch nach den Spezialgebieten 
der Arbeit in der ganzen Stadt. Jeder wird zugeben, daß 
ein solider konspirativer Apparat sich bei den „Mitteln“ 
(sowohl materiellen wie personellen natürlich) eines 
Bezirks nicht rentiert (wenn man den kommerziellen 
Ausdruck gebrauchen darf ), daß in einem so engen 
Arbeitsbereich das Talent eines Fachmanns nicht zur 
Entfaltung kommen kann. Dasselbe trifft aber auch für 
die Vereinigung verschiedener Städte zu, denn auch ein 
solcher Arbeitsbereich wie ein einzelnes Gebiet erweist 
sich und erwies sich schon in der Geschichte unserer 
sozialdemokratischen Bewegung als viel zu eng; wir ha-
ben das oben an einem Beispiel sowohl der politischen 
Agitation als auch der Organisationsarbeit eingehend 
nachgewiesen. Man muß, muß unbedingt und muß vor 
allem diesen Bereich erweitern, muß eine tatsächliche 
Verbindung zwischen den Städten durch regelmäßige 
gemeinsame Arbeit herstellen, denn die Zersplitterung 
entmutigt die Menschen, die (nach dem Ausdruck des 
Verfassers eines Briefes an die Iskra) „wie in einer Grube 
sitzen“, ohne zu wissen, was in der weiten Welt vorgeht, 
von wem sie etwas lernen, wie sie Erfahrungen erwer-
ben können, in welcher Weise der Wunsch nach einer 
umfassenden Tätigkeit zu befriedigen ist. Und ich beste-
he nach wie vor darauf, daß man mit der Herstellung die-
ser tatsächlichen Verbindung nur beginnen kann auf der 
Grundlage einer gemeinsamen Zeitung, als des einzigen 
regelmäßigen gesamtrussischen Unternehmens, das die 
Ergebnisse der verschiedensten Arten der Tätigkeit sum-
miert und dadurch die Leute anspornt, unermüdlich auf 
all den zahlreichen Wegen vorwärtszuschreiten, die zur 
Revolution führen, so, wie alle Wege nach Rom führen. 
Wollen wir nicht nur in Worten eine Vereinigung errei-
chen, so ist es notwendig, daß jeder lokale Zirkel sofort, 
sagen wir, ein Viertel seiner Kräfte der aktiven Arbeit 
für die gemeinsame Sache zur Verfügung stellt, und 
die Zeitung wird ihm [F] sofort den allgemeinen Abriß, 
den Umfang und den Charakter dieser Sache anzeigen, 
sie wird ihm zeigen, welche Lücken es sind, die sich in 
der ganzen gesamtrussischen Tätigkeit am stärksten 
fühlbar machen, wo die Agitation fehlt, wo die Verbin-
dungen schwach sind, welche Rädchen des gewaltigen 
Gesamtmechanismus der betreffende Zirkel reparieren 
oder durch bessere ersetzen könnte. Ein Zirkel, der noch 
nicht gearbeitet hat, sondern erst Arbeit sucht, könnte 
sie beginnen schon nicht mehr als Handwerker in einer 
einzelnen kleinen Werkstatt, der weder die vorangegan-
gene Entwicklung der „Industrie“ noch den allgemeinen 
Stand der gegebenen industriellen Produktionsmetho-
den kennt, sondern als Teilnehmer an einem großen 
Unternehmen, das den ganzen allgemein-revolutionä-
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ren Ansturm gegen die Selbstherrschaft widerspiegelt. 
Und je vollkommener jedes einzelne Rädchen gearbei-
tet, je größer die Zahl der Teilarbeiter wäre, die an der 
gemeinsamen Sache mitarbeiten, um so dichter würde 
unser Netz sein, und eine um so geringere Verwirrung 
würden die unvermeidlichen Verhaftungen in den ge-
meinsamen Reihen hervorrufen.

Eine tatsächliche Verbindung würde schon allein 
durch die Verbreitung der Zeitung aufgenommen wer-
den (falls diese den Namen Zeitung verdiente, d.h. re-
gelmäßig, und nicht nur einmal im Monat, wie die lite-
rarisch-publizistischen Zeitschriften, sondern viermal 
monatlich erschiene). Jetzt sind Verbindungen zwischen 
den Städten zu revolutionären Zwecken größte Selten-
heit und jedenfalls eine Ausnahme; dann aber würden 
diese Verbindungen zur Regel werden, sie würden natür-
lich nicht nur die Verbreitung der Zeitung, sondern auch 
(was viel wichtiger ist) den Austausch der Erfahrungen, 
des Materials, der Kräfte und Mittel sichern. Der Umfang 
der organisatorischen Arbeit würde sofort um ein vielfa-
ches wachsen, und der Erfolg an einem Ort würde stän-
dig zur weiteren Vervollkommnung anregen, er würde 
den Wunsch wecken, die Erfahrungen zu verwerten, die 
schon ein in einem anderen Teil des Landes arbeitender 
Genosse gemacht hat. Die örtliche Arbeit würde bedeu-
tend reicher und vielseitiger sein als jetzt: Die in ganz 
Rußland gesammelten politischen und ökonomischen 
Enthüllungen würden den Arbeitern aller Berufe und al-
ler Stufen der Entwicklung geistige Nahrung bieten, sie 
würden Material und Anlaß geben zu Aussprachen und 
zum Nachlesen über die verschiedensten Fragen, die, 
sowohl durch Andeutungen der legalen Presse als auch 
durch Gespräche in der Gesellschaft und „verschämte“ 
Regierungsmitteilungen aufgeworfen werden. Jedes 
Aufflammen der Empörung, jede Demonstration würde 
an allen Enden Rußlands von allen Seiten besprochen 
und erörtert werden und so den Wunsch hervorrufen, 
nicht hinter den anderen zurückzubleiben, es besser als 
die anderen zu machen (wir Sozialisten lehnen durch-
aus nicht jeden Wettbewerb, nicht jede „Konkurrenz“ 
überhaupt ab!), bewußt das vorzubereiten, was das er-
stemal irgendwie spontan zustande gekommen ist, die 
günstigen Verhältnisse an einem bestimmten Ort oder 
in einem bestimmten Moment auszunutzen, um den 
Angriffsplan zu modifizieren usw. Zugleich würde diese 
Belebung der örtlichen Arbeit nicht zu der verzweifelten 
„letzten“ Anstrengung aller Kräfte und zum Einsatz aller 
Leute führen, wie es jetzt häufig bei jeder Demonstra-
tion oder bei der Herausgabe jeder Nummer einer lo-
kalen Zeitung der Fall ist: einerseits würde es der Polizei 
viel schwerer fallen, bis an die „Wurzeln“ zu kommen, da 

sie ja nicht weiß, an welchem Ort sie sie zu suchen hat; 
anderseits würde die regelmäßige gemeinsame Arbeit 
die Leute daran gewöhnen, die Stärke eines gegebenen 
Angriffs dem gegebenen Zustand »der Kräfte eines be-
stimmten Truppenteils der Gesamtarmee anzupassen 
(jetzt denkt fast niemand an eine solche Anpassung, 
denn in neun von zehn Fällen erfolgen solche Angriffe 
spontan), und den „Transport“ nicht nur von Literatur, 
sondern auch von revolutionären Kräften aus einem an-
dern Ort erleichtern.

Jetzt ist es so, daß sich in den meisten Fällen diese 
Kräfte in der begrenzten örtlichen Arbeit verausgaben, 
dann aber wäre „die Möglichkeit gegeben und wäre im-
mer Anlaß vorhanden, einen halbwegs fähigen Agita-
tor oder Organisator von einem Teil des Landes in den 
anderen zu schicken. Die Genossen würden mit kleinen 
Reisen im Parteiauftrag auf Parteikosten beginnen und 
sich dann daran gewöhnen, gänzlich von der Partei er-
halten zu werden, würden Berufsrevolutionäre werden 
und sich zu wirklichen politischen Führern heranbilden.

Und gelänge es uns, tatsächlich zu erreichen, daß alle 
oder eine beträchtliche Mehrheit der örtlichen Komi-
tees, der lokalen Gruppen und Zirkel die gemeinsame 
Sache aktiv in Angriff nehmen, dann könnten wir in der 
nächsten Zukunft ein Wochenblatt herausgeben, das re-
gelmäßig in Zehntausenden Exemplaren über ganz Ruß-
land verbreitet wird. Diese Zeitung würde zu einem Teil 
des gewaltigen Blasebalgs werden, der jeden Funken 
des Klassenkampf es und der Volksempörung zu einem 
allgemeinen Brand anfacht. Um diese an und für sich 
noch sehr harmlose und noch sehr kleine, aber regelmä-
ßige und im vollen Sinne des Wortes gemeinsame Sache 
könnte man eine ständige Armee von erprobten Kämp-
fern systematisch sammeln und schulen. Auf dem Gerüst 
dieses gemeinsamen organisatorischen Baus würden 
aus den Reihen unserer Revolutionäre bald sozialdemo-
kratische Sheljabows, aus den Reihen unserer Arbeiter 
russische Bebels emporsteigen und» hervortreten, die 
sich an die Spitze der mobilisierten Armee stellen und 
das ganze Volk zur Abrechnung mit der Schmach und 
dem Fluche Rußlands führen würden.

Das ist es, wovon wir träumen müssen!
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