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I. Die- Epoche des Internationalismus.
.oie Epoche des Internationalismus auf allen Gebieten hat

-

begolln~.

Dje Zeit der Nationalstaaten ist vorbei. Zwischen den Völkern der verschiedenen Länder gibt es keine gegensätzlichen Interessen mebi Inter-essengegensätze bestehen heute in jedem Lande zwischen den Klassen.
Diese Interessengegensätze . sind nationa!l und jnter.nationat
'

Bei seinem Aufkommen mußte der Ka1)italismus 'Zu seiner Entfaltung
<die feudalen Gemeinwesen sprengen und in große wirtschaftlich. und
»o'litisch zentralisierte Gebiete, National:staaten, au~gehen 'lassen. Heute,
.auf dem Höhepurri<t seiner· .Enl!wicklung, sind dem Kapitalismus die poli.tischen Grenzen der Nationadstaaten zu enge. Oekonornisch ,haben wir
längst eine festgefügte Welbwir tsc:haift. die aBe lKu'lturvölker zu einer

-Gesellschaft auf das mnigste vereint. Die ökonomi'Sche Struktur der
gegenwärtigen Gcsellschaft. Weltw.irtsohaft, steht nidht mehr mit dem
;geilStigen ,Ueberbau, ,Nationalstaaten. in !Einklang,
Ocr Krieg von 1914-1919 war die Einleitung zu einer Umwälzung,
,durch '(!ie die Weltwirtschaft auch rechtlich mld oolitisch öifentllioh zu'r
.Anerkennung gebracht wCflden soU.
,
Die stärkste Gruppe der Kapitalistenklasse schickt sich an, mit allen,
-buchstäblich mit a IqelJ1 Mitrein jede Konkurren!Z niederzuschlagen und
restlos das Kommando über den 'Brdba'11 .an sic!h zu rcißen. Der berühmte
Willsonsohe Völkeround, <len die siegreichen Kapita-listen ,für ihre Zwecke
:passeoo gestJaltet -hahen, ist .nichts aooeres als die Schaffung einer starken
,ntd . aktionsfähigen ·gotdenen Inter·nationa'le, ist nichts anderes als die -organisiede Weltregierung der Kapitalisten, ist nichts anderes als ihre
,Herrschaftsorganisation zu'r iUntend!1iick.Lt'l1g der Völker 'aller Länder.
für ih,en Kampf gegen den Feudalismus ~achte die BourgeOisie
.alle 'llnterdrJÜckften KtasSIC'n m(ll1>ii1, insbesondere auch das Proletariat. Die
Parole: rür die Demokratie! war die Wunderkraft, die alles auf
die Beine brachte. was in Not und Elend iebte; Mit dem Sieg der Bourgeoisie hörte ihre Schwärmerei für die Demokratie auf. Waren die
Besitzlosen bislang JelJ'dMfstisoh gehudelt. so wurden sie fo rtan kapi.
talistisch ,g ebüttelt. Dem Proletariat fehlten aHe Vorbedingungen daZll,
.die von der k ä m p fe n den Bourgeoisie auf dem Papier formulierten
Menschenrechte gegenüber der sie gen den Bourgeoisie in die Wirk•
I
lichkeit umrzusetzen.
Heute rufen die Kapitalisten i;hren Kon:kurrentkampf um die Herrschaft über die Welt wieder a1s einen -heiligen KrieK rur die Demokratie
aus. Die westlichen demokratischen .gegen die östlichen absolutistischen
Staaten.
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Und in Deutschlaoo gingen die Kaisersozialisten zu 11indenbur~.
dem "großen Werkzeu~ der russischen ,Revolution". Auf den Trümmern
des 'TUssisc!hen lZarismus werden J<uß,liarrd und Deutsohland als freie
Demokratien von neuem ,geboren ·werden! Das versioper-ten die KaisersoziaHsten.
Wieder ge1ang es den Kapitalisten, auch die PrO'letarier für ihreIl
Krieg mO'bil zu maohen.
Jedoch ist die Situation 'heute anders als damals. wo es 9;alt, dem
Feudalismus niederzuringen. Heute drückt das Proletariat, als die weit-aus 9;rößte aller Klassen, der Oesenscohaft rhr Gepräge auf. Heute ist
das Proletariat zum Kl'asscßlbeW'Ußtsein enwacht. Heute hat es als setb-ständig kämpiende Klasse die 'politische Bühne Ibetreten und seine Ant;prüche angemeldet. Ge'Wliß wurde -das Pro1etarjat, von I'übmlichen AuslIahmen abgesehen, im Ja'hre 1914 ein Opfer der kapitalistischen Kriegsparolen. A'ber das Proletariat ist mehr und mefir . wieder zur Selbst~sinnung gekommen, noch 'bevor der Kapitalismus als utfueschränkter
Herrscber der Welt zg seinem höchsten Tdumph gelangte. Und die
Demokratie der siegreichen Kapifalisten. die ihre klassische Formulierung in den Verträgen von VersailIes und SI. Gemain und .j:hre klassische:BetätiguJ1.~ in dern VOl'/!:ehen gegen Rußland -und Ungarn gC'funden hat ~
wjrkt ebenso aufklärend un-d aufrüttelnd auf das Proletariat, wie- die
pra'ktisohe Zuchthaus- und Maschinengewehr..oemokratie der deutschen
Rech tssozira listen.
iOas moder,ne ProJetaroiat ist bereits dabei. sich dUNh die · Auseinandersetzung über die wirtsdhaftlichen, sozialen und politischen Fragen
der Zeit zur Klarheit durchzuringen und sich auf odem Boden fester
sozialistischer Grundsätze Xli sammeln .. Der Beginn der proletarischen
Weltrevolution i11 Rußland, in Oeslerreich-Ungam -u11d ,in DeutoSchland
und ihr bisheriger VeT'lauf fördern mächtig die Erkenntnis und das Zi'Clw
bewußtsein des kämpfenden Proletar,iats.
dem Kapitalismus eilt
Durch 'liie ·vordringerrde W~ltrevolutiQn wird _
Volk um ,das afldere aus den K'lauclI gerissen w-erd.en, :bjs zum interIlationa-ten Sie9; des· Proletariats. Nu r\,interna1ional tk"l.llll der Soz,ialismus.
seine Vollendung finden: in der .plantnäßig orgatlisierten sozialistischen
WeltwJrtsohaft.
Die Revolution reißt alle Klassen und Schichten der Gesellschaft
in ihren Strudel. So finden sidh p·lötu.lieh K\.assen und Schichten mi~ten im
heißen 'POlitischen Kampf, die sich ~o rher weni.g oder gar Il icht um
Politik und Klassenkampf gekümmert ·haben. Die lbiirgerlichen Intellekw
tuetlen. die An~stellten, die Beamten 'lind die freien Berufe sind zu
g-roßen Teilen 'politi sche SäugJ.inge. Das .gilt auah für die weiten Schichten
des Proletariats, die so lange politisch indilfferent oder 'tfIassiv waren.
Diese Klassen und Schichten werden von <der FüHe der 'Po'litisohen Ideen
und Probleme schier er.drüokt. Es fehlt ihnen iede politische Schu lungund Erfahrung, jedes politische Augenmaß, jedes Verständ-nis für dieTriebkräfte der M enschheitsgeschiohte, jedes Bewußtsein für die Ziele der
gegenwärtigen Umwälzung und jedes Urteil über die Mittel und Wege.
die Ziele zu erreichen.
Daraus erklärt sich das Durcheinander von Porderungen. Prog-rammen und Aktionen, das politische Freibeutertum politischer Nichts·
w:sser und sokialistischer Ignoranten, denen Demok-ratie, Diktatur, Räte-system und Sozialisierung Worte für fehlende Begriffe sind . Dieser Zu·
stand der politischen Anarchie muß und w j (1d überwunden werden. Es
hängt nicht zum werügsten von dem Maß der Ak~i,vität des sQt'l.ialistisch.
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geschu'lten und zielbewußten Proletariats ab. wie schnell die P~ rjode
der 'POlitischen Verwirrung überwunden <werden ,wir.<!.
Immer mehr Schichten des Pmletariats erkennen die Notwendig-

keit. der ,goldenen, sehr aktionsfä'liigen Internationale eine rote, niCht
minder :kraftvoUe- 'und aktionsfMlige Internationale entgegenzustellen.

Auf dem internationalen BlaChfeld wird die letzte entscheidende Schlacht
am Birkell'baum geschlagen 'We rden: zwischen <lern Kapital lind der Arbeit.

Zu einer leistu ngsfähigen Internationale. die die Bürgschaft des Sieges in

sich v.crkörpert, w.ird ,das Proletariat nur ,g~langen. w enn es sich ·zunächst iilbe r das Wesen der Inte r·nationale klar -geworden' ist und Ü'ber
die Grundsätze und die Taktik, die der Internationale ,ihre sieghafte Kraft
geben müssen.
\
Das Wesen <ler Internationale wird uns klar werden, wenn ,wjr
ihre Geschichte kennen. Die Grundsätze und die Taktik werden wir
feststellen und anwenden ~nen, wenn wir ullS über die Z1lsatnmenhänge
der Grundsätze und der Taktik für die Internationale mit der gegenWärtigen Geschichtsperiode klar geworden sin<l , Denn es kommt nicht darauf','
an, Grundsätze und Takti k zu ersinnen. Das wäre utopistisoh. Es
kommt vielmehr darauf an. Grundsätze und Taktik de r Internationale als
/
historisch gewordene R-eS1lltate Z11 erkennen.

11. Die Intemationaie von 1847- 1914.
1. Der Bund der Kommunisten.
Die Geschichte der Internationale kann 'h ier nioht enefcrnt erschöpfend behandelt werden. Sie ist in vielen Schriften enthalten, die
jeder studieren muß, '(lern der Sozialismus eine ernste Wissenschaft ist.
Ein Verze.iohnis über die Literatur wiTd diesen tDariegungen angehängt
we:r.den. Hier kann die Geschichte der Inter.nationale nur in kl1appen
Worten angedeutet werden, als Anregung ;zum Studium.
Das A'llfkQmmen und -die EntwickltmR' des kapitalistischen Privateigentums schuf ein inuner größer werdendes Heer Besitzloser. .Diese
"libeflfHissigen" -Menschen waren arm und ·eJ.end. Sie bevölkerten ,die
L andstraßen a1s BetHer und :Räwber. Gegen sie wur,de die Gesetzgebung,
die Justit' und die Polizei mobil gemacht. Aus diesem Heer <Ier Proletanier zogen die Kapitalisten Rekruten für die tLohnarbeit. 'Die Ausbeutung der Lotinal'lbeiter war schrankenlos. Sie wurd en zu Arbeitstieren hera'bgedrückt. oDer wachseooe Reiohtum bei den Ausbeutern der
Ar.beitskräfte schuf .am anderen Pol der Gesellschaft wachsende Massenarmut. Die Ausgebellteten wa'l"en noch nicht 2um Klassenb"ewußtsein
'/.!'elanR't. Sie fühlten sich. als Anne und nicht als tK:klsse. Die sozialen
Zustän-de waren so grauenvoll. daß sie jeden denkenden Menschen aufpeitschten . il:s begannen sich Kräfte zu regen. <He die Menschen aus "der
allgemeinen Not <Zu glücklichen Zuständen verhelfen wollten.
Die Handwerker, die kleinen Gewerbetreibenden, rdie Kleinbauern
und alle Schichten "der Gesellschaft, die .zfwisohen -der' rk.apita~istischen
und der proletarisdheq) Klasse lStanden, 'Wurden in immer stärkerem
Maße von dem kapitalistischen G~trLebe erfaßt. Diese kleinbürgerlichen
und klein bäuerlichen Schichten. die Sich immer VOll neuem bildeten. verloren aber in immer größerem Umfang ihr"e M itglieder an das Proletariat. In diesen Schichten entstand ein kleinbürgerlicher Sozialismus.
der die alten Zustände des Hand,werks und der Bauernwirtschaft wiederherstellen sollte.
...

,
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In den gestürzten feuda.en HerrsohaJtsschichtcn, A<le1 'und Geis!-

lichkeit. fanden sich Prediger eines feudalen Sozialismus. ,Sie wiesen
darauf bin. daß unter ~ hrer Herrschaft Proletariat und Masscnarmut nichl

ex1stiert ohaben. Auch diese Art Sozialismus soUte die Sehnsucht nach
der guten, alren christlichen ,zeit wachrufen.
Aber auch in der modernen Bourgeoisie fanden sich Sozialisten,
die das soziale IBlend fortwünschten, weil <sie darin eine Gefahr für .ihre

eigene Macht erblickten. ...Es gehören 'hierher: Oekonomisten, Philanthropen, Humanitäre. Verbesserer der Lage der arbeitenden Klasse.
Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer · der Tierquälerei. Mäßigkeits-

•

•
/

~
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vereinsstifter, Winkelreforrner der buntscheckigstcn Art, und auch zu
ganzen Systemen ist dieser lBourgeois-Sozialisffiu-s 'ausgearbeitet wonden."
Es kamen eine ganze Reihe sozialistischer und kommunistischer
Systeme auf, die von Utopisten erfunden waren und sozial empfindenden
.
Königen 'Und Millionären zur Verwipklichung empfohlen wurden.
Im Pro'letar.iat selbst maohten sich Bestrebungen bemerlobar. die
darauf gerichtet waren, die Reichen als die Urhe'ber seines Elends zu
bekämpfen. Arteiter verniChteten M·aschinen. setzten PabrA\en in Brand.
Hungerrevolten. plan-lInd ziellose Aufstände Vel'>l;weifelter kamen überall
zum Ausbruch. Es "bi.deten sich geheime Verb.indungen. Kühne Männer
versuohten duroh Verscmvörungen und durch Ueberrumpe4ungen die
Macht der Reichen zu stürrzen. 1A~le diese ersten Ver.suohe des Proletar~ats, seine Interessen zur Geltung zu brjngen, sclNiterten an der 'lmenfwickelten Gestalt des Proletariats selbst. wie 'an dem Mangel der materietlen BedIngungen sei ner tBefreiung. Das Proletariat mußte erst zum
Klassenb~ßtsein erwachen und 'politi-sche IRechte erringen, mußte sioh
erst als selbstätl'dige Bewegung organisieren, -um ei nen planmäßigen,
Wirkungsvollen Kampf um seine Befreiung führen zu können .
Deutsche Handwerksgesellen hatten ,im Ja!hre 1834 in Pads einen
Bun~er Geächteten errichtet. Oer Bund untemie1t Verbindungen ....in
DC'Dtsohland. Im' JallTe 1836 bildete sich in einem Bund der Gerechten
eine Abzweigung des Bundes der Geächteten. ,Ein mißlungener blanQuishsdher Putsch rm Jahne 1839 führte zum Zusammenbruch des Bundes der
Gerechten. Einzelne seiner -Mitglieder xingeQ nach London, andere nach
der Schweiz. um von dort aus ihre Propagaooa fortzu setzen. Im Jatire
1847 wurden Karl Marx und f'riedrkh ßndels a:ufgefordert. <hnn Bund
der Gerechten beizutreten. Marx und Bngels ,kamen dieser Aufforderung
nach Auf dem er,sten Kongreß des Bundes, im Sommcr 1847 in London.
wurde eine votlständige Reorganisation odes Bundes vorgenrunmen. Er
wurde als eine ge ,heime internationale Ai' lb eiterverbind ,ung unter dem Namen Bund dcr Komm unisten eingerichtet. AIs
Zweck des Bundes wurde proklamiert: Sturz der Bourgeoisie, Herrschaft
des Proletariats, Aufhebung der bürgerlichen Klassengesellschaft, Gründung einer neuen Gese1lsohait ohne 'Klassen und Privateigentum.
Alle Verschwörertendenzen wurden beseitigt und dem Bund der
Charakter einer Propagandagesellschaft auf demokratisc,her Grundlage
gegelben. Drei bis ,zwan.zig Mitgliede r bHdeten eine Ge m -e i h d e. Zwei
bis zehn Gemeinden -bildeten ei nen K re ,ios. Die K re .i sueh ör de verfügte über die vorlziehende Gewalt für sämtliche Gemeinden des Kreises.
Di~ Kreise eines L andes oder einer Stadt- bestimmten einen Kreis als den
·1e i t end e,1 K 'r ei s. Der leiten'CIe Kreis nat die vollziehende Gewalt
für -sämtliche Kreise sei n.es Gebietes. Dem ganzen Bund stand die Zen t r alb e hör d e vor, die die vollziehende Gewalt des ganzen Blindes
besaß. Die Zentralbehörde .bestand aus mindestens fünf Mrtgliedern, die .
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von der KreiSbehörde des vom -Kon&'feß -bestimmten Vororts gewählt
wurden. lährli-ch im August trat <ler K 0'11 g r e ß zusammen, der nadh

jooer Session ein Manifest ,im Namen der Partei zu erlassen hatte. Jedes

MitJg·lied doo Bundes mußte einen Mindestbeitrag zahlen, lYon -dem die
Hälft~ in der K'feis- {lder Gemej·ndekasse verblieb, fWährend die randere I
.rJ:Iälite an die Zentra!ibe'hörde abgeführt wer.(]en mußte. Verlangt wurde 'l
voi11len rM itgliedern 'ein Bekenntnis .zum Kommunismus und revolutionärer
Eifer und IEnepg·ie der Propaganda
Die Mit9.'liooer des Bundes g.J'lündeten ö f f e n t 1 ich e A.r bei te rb.j ,i du"n-g.sve ,r einc. SCihu,fen Bibliot 1heke ·n und errk,hteten

~

~

K'lassen für den U",terrio 'ht in elementar,ischen Kenntnissen. In
der IRegel 'Wurde wöchentlich ein :A'benrd für Diskussionen bestimmt und
ein vweiter A.bend für Unterha1ltutrg; Gesang uoo Deklamationen. tfinter
d·iesen öffenHiOhen AroeiteroildunKsvereinen stand I e n k e 11 d 11 n d t re ibend d-e ·r lÜe 'heimlbund. Marx und Engels gaben dem 'Buml.· der
Kormnunisten nieht 'llur die Statuten, sie gaben ihm auch in Idem Kommu-'
nisUschen Manifest sein· Programm.
•
Das Kommunistisch.e Manifest ist heute mehr als
70 Jahre aH. Seit seinem Erscheinen sind siaben Ja'hrzehnte wirtschaftlicher, sozialer ·und politischer Revolutionierungnicht nur Europas, sondern
des gesamten Erdiba1'ls Ihingegangen. Die (jr'undSätze und die Methode
des Kommunistischen Manifestes gelten trotzdem heute noch. Die"" Richtlinien rur die praktische 'Politik si·nd :hi-storisch geworden.
Das Kommunistische Manifest beruht auf dem historischen Materia-'
Iism'us. Es gehtdalVon aus. daß die ge;sdhriebene Geschichte aller bisher~en Gesellsdhaft die Geschichte von Klas.senkämpfen ,ist. Das ManP
fest gibt im ersten.A, bsdllniH einen Ueber.bliek ij'ber dre geschicht_liehe Ent\vicklung der Bourgeoisie ·und des Proletariats. In demselben
Maße. w ie sich <die Bourgeoisie, d. 'ho das Kapital entwickelt. in demselben Maße entwickelt siah .das ;Proloetariat. die IKJasse der mooernen
Anbeiter.
I
~lDie Waffen. womit '(lie Bou tSteO'isie oden feudalismus zu Boden Stesc hlal/:en
hat, 'firnten sich jetzt gel/:en die !BouTR:.eoisie selbst. IAber '(He Bounreoisie hat
nic'ht nur die Waffen .sr:eschmi.edet, die ihr den Tod brin~en, sie hat auch die
Männer R:ezeuR:1. {[ie diese Wa,ffen ·führ.en werden - die modemen Arbeiter. die
Proletarier."
Es wird auf die verschiedenen Entwicklungsstufen hingewiesen.
die das Pro1'Ctari'a t in seinem 'Kampf 'g egen die Bourgeoisie durchmacht:
..'Von a/'!en Klassen. welche heutootaJ!:'e der BourR:ooisie R:el/:'enüberstehen,
ist nur das Proletariat .eine ·Wli.rklich 1"evolutionälre Klasse. Die übr~en Klassen
verkommen undg.ehen unter mit der R:roßen Industrie. Das Proletariat ist ihr
eiR:enstes Prndukl. . .. Alle bisneriR:en Bewell:un!Ren waren Bewel/:'unll:en von
Minoritäten oder im b1eresse von 'Minoritäten. 1Di.e nroletarlsche ße.wel!:unR:
ist die selbständilC'e BeweR:unSt der unll:eheuren Mehrzahl im Interesse der ungeh.euren Mehrza'lll. Oas Proletariat. die unterste Scpicht der letziiO!'en . Gesellschaft. 'kann 9i.ch .nicht erlleben, nicht a\}~rJchten. ohne daß der J{anze Ueberhau
der Schichten. die die offizielle Gesellschaft bflden. in die Luft Sl:espren2:t ;wird."
Im zweiten At)schnitt des -Manifestes wird das Verhältnis
der Kommunisten zu den Proletariern übef100upt besprochen:
,Die Kommunisten unterscheiden sicn von den iib~~en proletarischen
Parteien rrur dadurch. daß sie emerseits in den verschi«lenen nationalen
Kämpfen der Proletarier di.e I/:emeinsamen,. 'Von der Nationalität uuabhärud!!:en
Interessen des treSämten Proletariats hervor.!Jeben und. zur Geltun!!: brirn!:eII.
andererseits dadurch. daß sie in den verschiedenen Entwicklunll:sstufen. welche
der K'ampi Z/Wischen Proletariat und Bour2:eoisie durchläuft, stets das Interesse
der Oesamtbewe2:un2: vertreten."

t
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- Weite)-

werden

die Angriffe

gegen

die Kommunisten zurück-

gewiesen und die Fragen der Familie, des Vaterlandes, des

der Freiheit und der Religion besprochen.

Eig~tums.

Der Albschnitt schließt mit <let Erörterung der Mittel und Wege

,zur Erreichung einer Assoziation, worin die freie Entwicklung eines
jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Ocr erste Schritt

ist die Erheobung des PrOletariats / zur ~herrschcndetl Klasse, die Erkämpfung der Demokratie. Dann, 'im Besitze der politischen Macht.
werden am Tage nach der Revolution in den fortgeschrittensten Ländern
fo1gcnde Maßrexelll ziemlich allgemein in Anwendung zu bringen ~ejn:

1. Expropriation des Orundelltenlums und Verwenrdunlt der Grundrente zu
Staalsausitaben.
2. Starke Prosr:r.esstvsteuer.
3. Abschaffunsr: des Erbrechts.
4. Koniiskation des Eisr:entums aller .fmisr:ranten und IRebellen. 5. Zentralhation des K'redits ' in den Härt'den des Staats durch eine
Nationalbanl< mit Staalskapital und ausschließlichem MonopOl.
6. Zentralisation des Transportwesens in den Hünden 'des Staats.
7. IVer>mehr·unsr: det Nationa~fabri4!:en. Produkttonsinstrumente. Urbar.
machunsr: ·und VenbesserullR" der Uin<lereien nach einem 2".emeinscharftlichen Plan.
_8. Gkicher Arbeitszwansr iUr aUe, Einrichtunlr industrieller Armeen,
be'sonders für den Ackenbau.
9, Vereinig-unsr: des Betriebs von lI\ekerball un.d Industrie. HitJWirken auf
dit' allmähliche ßeseitiR"llnR: des Unterschie<ls 'Von Stadt und Land.
'10. Oeiientliche und unenlR"eltli.che Ero;iehunsr: aller d(inder. BeseitiJ!:unR:
der fabri'karbeit der Kinder in ihrer fleuHKen form. VereiniJ!:un2: der
Errz;iehunlt mit <ler materiel'en Produ-kt!on usw.

Der d r i t t c Ab s eh n i t t des Manifestes bringt eine kritische
Auseinandersdzung _ mit der sozialistischen und kommunistischen
Liter-atur: mit dem reaktionären. dem konservativen und dem kritisch·
utopistischen Sozialismus.
Der vierte !Und letzte Abschnitt des Manifestes erläutert die Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen ParIeielI: Unterstützung j@er revolutionären Bewegung. Arbeiten
für Verbindung und Verständigung d(ir demokratischen Parteien aller
Länder. Anknüpfung an das radikalstel:nde der vorliegenden revo·
lutionären Enbwicklung. Das Manifest schließt:

•

..Die 'Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichtcn und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen. daß ihre Zwecke nur erreicht werden können
durch -den Itewaltsamen Umsturz aller bisherilrcn Oesellscflaftsordnun2:. Mölren
die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Oie
Proietarier haben nichts ,in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt
zu gewinn-en.
if'Iroletarier aller l1!.nder, vereinütt Euch.!"

t(

f

Für die Ta k ti k der K..ommunisten kamen folgende. Erwägungen
in Betracht: Deutschland stehe am Vorabend einer 'bürgerHchen Revo-Iution. die nur das Vorspiel einer proletarischen Revolution sein werde.
Deshalb setzten -die Kommunisten ihre Hoffnungen auf Deutschland. Es
kam ihnen darauf an, mit der industriellen BourgeOisie gemeinsam zu
kämpfen. gegen die absolute Monarchie. gegen das feudale Orundetgen·
turn und gegen die kleinbürgerlic1Je Reaktion. Die .-bürgerliche Revolution dürfe nicht zum Stillstand kommen, sie müsse vom Proletariat
über sich selbst hinausgetrieben werden, um die Allbeiterklasse zur
Ilolitischen Macht zu bringen.

8

rOie ·Hoffnungen der Kommunisten gingen nicht in Erfüllung, weil
die tatsächlichen Verhältnisse nicht mit den Erwägungen und Voraus·
setzungen in Einklang standen, die für die Taktik d,er Kommunisten be,stimmend waren,
Die Bauern, die Kleinb'ürger und die Lohnarbeiter waren die drei
'gr,oßen Klassen der Gesellschaft. Die Lohnarbeiter waren 11rm, gedrückt
und hilflos 'lind standen in jooer Bez'iehung am tiefsten. Sie waren an
'Zahl k'Ieiner als die anderen Klassc'1 und hatten auch wirtschaftlich
:geringere Bedeutung als sie. 70 bis 80 Prozent <ler Bevölk'er'ung lebten
.auf <dem flaohen Lande. Nur in IEnglan<! hatte das Proletariat zahlen·
mäßig und wirtschaftlich eine größere Bedeujung, Die Kleinbürger
überragten geistig und politisch alle übrigen Klassen der GeseMschaft.
Die industrielle Bourgeoisie war eine revolutionäte Klasse, die dem
Adel, der Geistlichkeit, oer Hochfinanz und der Monarchie feindlich
gegenüberstand. Die Interessengegensäl"ZC, die zwischen den nicht·
proletarischen Klassen , vor·handen waren, traten ,im entscheidenden
Augenblick zurück hinter den Interessen, die alle besitzenden Klassen
,gt:rneinsam gegenüber dem Proletaria t hatten.
Marx und Engels erkannten -bald, daß die Arbeiterklasse erst auf
<iie Höhe gebracht werden muß\e, die es zur Erringung und Behauptung
der politischen Macht befähigte. Vom Boden der wirklichen Verhält·
. l1i~se ausgehend. erkannte Marx die unentwickelte Ge'stalt speziell des
deutschen Proletariats. Das Proletariat mußte zu Jahrzel1l1te währendem
Bürgerkriege organisiert und geschult werden. Durch politische Betätigung, durc4-ErringunJ.!" sozialer Reformen und durch Bildungs~
bestrebungen mußte das Niveau der materiellen und ge~stigen . Lebens·
haltung der Arbeiter gehoben und ihre geistige Regsamkeit gefördert
'werd en. Diese Erkenntnis versuchten Marx und Engels im Bund der
"Kommunisten fruchtbar zu maoh·en.
Andere Mitgliede r .des Bundes lehnten sich gegen Marx u.nd Engels
:auf. Sie ließen nic'ht ab von ihren idealistischen Ideen, die mit der Wir-klichkeit nicht in Einklang zu 'bringen waren. Sie vertraten die Anschau·
ung, daß das Proletariat durch dire-kte Aktionen, durch gewaltsame Er·
hebungen sofort. zur Macht kormnen mii sse, wenn es nicht für ewige
Zeiten auf jede Befreiung verzichten solle,
Die Kämpfe um die Taktik lehrten, daß es im Bund der Kom·
munisten an einer festen inneren Einigkeit auf dem. Boden klarer
- sozialistischer Grundsätze fehlte. Es kam ,im Jahre 1850 zur Spaltuurc
.des Bundes, der dann bald darauf der völligen Auflös~ng verfiel.
2, Von 1848 bis 1864.
Jahre der Reaktion - Jahre des Wiedererwachens.
War auch die erste proletarische internationale Organisation zer·
iallen, so wa r damit nicht die proletari sche internationale Idee erledigt.
"Daß sie sich noch nicht durchsetzen konnte, lag daran, daß die kapi ~
-, 1alistische Entwicklung noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hafte. Die
industrielle Bourgeoisie hatte durch ihre Revolution die politische Macht
in die Hände genommen, nicht um sie. nun an das Proletariat abz!lgeben.
"Sondern um sie für die- volle Ausnutzung des Sieges zU: gebrauchen. In
().en staallichen EitU"ichtungen verfügte die Bourgeoisie über Herrschafts-
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instrumente, über eine HerrschaftsorganisaUon, gegen die das Proletarktt
nicht aufkommen· konnte. das erst ~xum Klassenbew.ußtsein und zum
Klassenkampf zu erwachen begann. Für die Bourgeoisie begann die·
Vollkraft und die Ueberlegenheit <les reifen Mannesalters. Das Prole ~
tariat stand erst am Ende seiner Kindheit.
In der" Charlistenbewegung trat das englisdhe Proletariat zum:
erstenmal als Klasse auf. Die Chartisten wollten ,die Eroberung der:
politischen Macht durch die Ar:beiter, um die fWI rtschaftlichen und politi_
schen Verhältnisse im Interesse der Af'beiterklasse zu organisieren. In
der Chartisten'bewegung rangen zwei Richtungen miteinander. Die eine
wollte eine Taktik der friedlichen Mittel: Propaganda zur Gewinnung:
der öffentlichen Meinung, Petitionen und Anträge an das Parlament. Dieandere wollte Mittel der Gewalt: Verschwörungen und Aufstände.
. Nach 1848 erlosch die Obartistenoowegung. Im Proletariat fehlt en~
noch zu sehr die Vorbedingungen für die Eroberung und Behauptung der
politischen Macht. Doch ,hatte odie Chartistenbewegung die große
Wirk,ull~ gehabt. die englischen Arbeiter bis in die entfer,ntesten Winker.
aufzutütteln. Die englischen Arheiter- gingen nun mit unermüdlichem
Eifer daran, die Lebensführung ihrer Klasse wirtschaftlich, sittlich unrf
geistig zu heben. Der im Jahre 1847 gesetzlich festgelegte zehnstündige·
Arbeitstag förderte mächtig dieses Bestreben. Die Aroeiter gewannen·
meh r Zeit. sich mit den öffentlichen Fragen zu beschäftigen . . Die ye-nossenschaftsbewegung. die Entwicklung der Gewer~schaften in Verbindung mit verschiedenen Reformen auf dem Gebiet der Arlbeilerschutzbestimmungen trugen dazu bei, die A-nbeiterbeweguIlg-Zu befesUgen ~
Die Kapitalisten hatten die "Arbeiter als gefährlichen Gegner fürohtet\'
gelernt und w.aren (bereit, sie .durch Zugeständnisse zu beruhigen.
Auf der anderen Seite wurden die Klassengegensätze durch wirtschaftliche Krisen und soziale Erschütterungen verschärft. ~ durch die' ·
Handelskrise von 1857 und durch .die große Baumwollkrise, <lie dadurch
entstand, -daß infdJge des amerikanischen Bürgerkrieges von 1861- 1864'
die Rohstoffausfuhr von Amerika nach England zurückging. Im Jahre'
1863 !Waren Im England 250000 Aroeiter vollständig 'Imd 166 000 .zeitweise·
arbeitslos. 120 000 Arbeiter erlitten Lohnkürzungen von 10 bis 20 Prozent._
In Frankreich· hatte die Junischlächterei der Revolution von 1848
das Rückgrat gebrochen. Am 26. Junl- Siegte die Regierung. 30001
Menschen waren auf den Barr.ikaden gefallen, '9000 waren nach offiziellen
Berechnungen auf andere Weise Opfer der Revolution geworden ..
Bonaparte, durch einen Staatsstreich auf den Thron gekommen, ging·
darauf aus, die Arbeiter für sich zu gewinnen gegen die ihm feindli che·
bürgerliche Demokratie. Das Proletariat war sektiererisch zerklüftet.
Seine energischsten Kämpfer waren gefallen oder im Gefäng:nis. Bei"
den Wahlen nach der JunischJacht stimmten 120000 Proletarier für dieRevolution und 6000000 für Bonaparte. Alle revolutionären Illusionen!
waren gesoheitert. Das Proletariat wandte sich von den sozia'listischen'
Wld kormnunistischen Ideen ab. Von 1850-1860 gab es keine ernstlicheProletarierbewegung.
'Frankreioh war fortwährend in Kriege verwickelt: 1854-1856 illll
Krim'krieg. 1857-1860 gegen Ohina, 1859 in Italien gegen ·Oesterreidb ..
1861-1867 Expedition n-aoh MeX'iko. Die KrU!ge verschlangen Unsummen. Die Sta-atsschu1den stiegen !beängstigend.

-

Im Jahre 1859 kam Blanqui aus dem Gefängnis, der sofort mit

<leT -intensivsten Agitation ffir revolutionäre Ueberrumpclungen begann. -

r

Die Arbeiter wantlten sich aber mehr und mehr Proudhon zu. Bei den
Parlamentswahlen im Jahre 1863 wurden in Paris für die Kandidaten
-de r Regierung nur noch 82000 Stimmen (gegen 111000 im Jahre 1857)
und HiT die Kandidaten der Opposition bereits 153000 Stimmen (gegen
96 000 im Jahre 1857) abgegeben. Dieser StimmenZltwachs für die
Opposition wurde auf die. wachsende Radik,alisierullg der Arbeiter
zurückgeführt. Im Jahre 1864 stellten 60 Arbeiter in Paris für eine Nachwahl eilWll Arbeiterkandidaten auf. Gleichzeitig veröffentlichten sie ein
Ma nifc~t, in dem das Wiedererwachen des Sozialismus angekiindigt
wurde. In dem Manifest wurde gefor<lert: Wahl VOll Ar,beiter·
deputierten; allerdings nicht als Vertreter der Macht des Prol~tariats.
sondern als Sachkundige, die die Verhältnisse der Arbeitcr am besten
kennen. Das Manifest spiegelte Proudhons Theorien wider: FreIheit,
Kredit! Die Ha uptursachcn der sozialcn Not erblickte Proudhon nicht
in der privatwirtschaftlichen Produktionsweise, sondern im· Geld und im
Zins. Das Geld 'und dell Zins wollte er durch Tallsch· l:nd Kreditverkehr
ersetzen. Jede Autorität sei schädlich. Auch der Kommunismus müsse
abgelehnt wcrden. J eder herrsche sclbst lind gebe sich .selbst Gesetze.
An Stelle <ler Zwangsgesclze sollten ireie Verträge tretcn. In einem
1863 erschienenen Werk erkJürte Proudhon jedoch, daß die Anarchie nur
ein Ideal sei, das nie verwirklicht werden könne; dic richtige Re·
gieMlllgsform wäre der Föderalismus.
Napoleon wollte die Arbeiter durch die Gewährung der Koalitions·
freiheit bestechen. Der rote Prinz, ein Vetter Napoleons, regte an, die
Weltausstellung in London im Jahre 1862 mit offizieller Unterstützung
-<lurch Arbeiter zu beschickcll. 750 Arbeiter kamen denll auch nach
L ondon. Die meisten berichteten nach ihrer "Rückkehr in harmloser
Weise. Andere a·ber hatten in England mit Arbeitern fühlung genommen.
Die cnglischen Gewerkschaftcn suchten mit den Arbeitern anderer
Länder in Verbindung zu (retell, weil die englischen KaDitalisten Lohndrücker und Streikbrechcr vom Kontinent bezogen. Während der Welt··
ausstcllung feierten cnglische und französische Arbeiter am 5. August
1862 in London ein Fest der internationalen Verbrüderung.
'
Der deutschen bür.gcrlichen Revolution von 1848 folgte nicht die
proleta rische R.evolution, sondern der Wind der Re<\kliol1. Die mit Hilfe
der Arbeiter siegreiche Bourgeoisie schloß ein Kompromiß mit den alten
.T-caktionären Mächten zu r gemeinsamen Unterdrückung des Proletariats.
Die gewerkschaitlichell und sozialpolitischen Arbeitcrorganisationen
·wurden brutal unterdrückt. Am 13. Juli 1854 erließ '<Ier Oeutsche Bundes·
tag einen Beschluß, der ,anordnete, daß binnen zwei Monaten alle Arbeiter·
vereine, die politische, SO'tralistischc oder kOlllmunistische Zwecke ver·
fOlgten, au·fzuheben seien . NCll"bildungen wurden verhoten.
"Der
weiße Schrecken herrschte von Mannheim bis Mernel.
Er ließ
seine Opfer unter ,den Kug~lTl <les Standrech ts verNlIten oder
folterte sie in Kerkern ·und Zuohthäu~ern.
Wie vor 1848, war
eine revolutionäre Propaganda innerhalb Deu tschlands nur als ge·
~leime Organisation möglictl, und öifcntJioh 'War sie nicht anders möglich
..als vom Auslande her." In <Ier Schweiz wurden in Geni, Lausannc. Bern,
Zürich. Basel, Winterthu r und andcren Orten von deutSChen Flüchtlingen
deutsche Arbeitervereine gegriindet. die enge Beziehungen zu einander
unterhielten. An der Spitze des Genier Arbeitervereins stand Wilhelm
l,iebknecht.
-

-
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VOll London aus versuchten Marx und Engels in die Geschicke
Deutschlands ein:zugoreifen. _ Seit Januar 1850 gab M;arx ei'lle Monatssdhrift heraus, in der er, untersrutzt VO'I1 EnKels. die Revoluttiou von 1848kritisch würdigte und die für die AI'Ibeitenbeiwegung nötigen Schlußfolgefungen ~lIld Lehren ZOg.

)
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Waren die 50er Jahre in Deutschland opoJHische Jahre -des N~eder
ganges. so waren sie wirtsClhaf~Jich Jahre des Aufschwungs. Das Wachstum der großen Industrie !brabhle dem IH andwerk und <lern Kleinbürgertum

arge Nöte.

Der Bankerott ging

ständ~g

um.

Die HandiwerksgeseHert

hatten ~mmer weniger Aussdohten jemals sdbstäTKIig zu rweTl~n. Das.
jm:lusfrielle Proletariat 'w ar in seiner Bewegung·sfreiheit durch feudalzünftierische Uetberreste und 'Doütische ZwallgsgesetIze gehemmt.

![),je kommunist,i<schen Ideen qebten im Innem einzelner Avbeiter.
Fer-dinand Lassalle "betrieb die kommunistische Propaganda, soweit es ihm
irgend möglioh waT,
Während -des ~(r,ieges ~n Ita-lien, 1859. gab es in Preußen eine_ nationale' Bewegung, deren Spitze gegen F,rankreich ,Il;erichtet war. 1863wurde mit dem Tode des dänischen Köni-gs die sohleswig·'holsteinische
!"';rage aktuell, die aberma·ls eine nationale BefWeglUng aus1öste. Oie preußische Krone drängte auf eine Jiee-resreforun.. Sdbcm 1860 wurde dctnl
Landtag der Plan einer H eereso~anlsa1ion vor.gelegt. die neun Millionen"
Taler Mehrkosten erforderte. Von 130 Millionen T-aler JahreseinkofTlmelll
sonten .i nsgesamt 32 Millionen 800000 Ta;ler für das Heer ausgegeben
werden. 'Der Plan <ler Heeresrcionn 'Wurde sehr rnißtr,a'uisch aufgenommen. :Die ,Fortschrittler befürchteten neue Aobsichten der ,Reaktion.
[)je Heer~rganisation wnrde als Provisorium ,und die Kosten daiür his
Zl1I1l 30. Juni 1861 lbew'i1Iigt.
Das Ministerium war ent-schlossen, die
dauernde ßewH!igung durch'Zuset'len. Es enDwiokelte sioh hieraus der
berühmte Vedassungskonflifct. 1862 -löste der König den Landtag- auf.
Bei den Neuwahlen unterlag die Regierung. :Der neugewählte Land,tag:
strich die Kosten für die R~organisation. Jetzt wurde Bismarck an die
SIlitze des Ministeriums gestellt. lDas :H errenhaus verwar'f das vom Landtag beschlossene Budget und genehmigte das von der Regierung vorgelegte iBudget mit det1 Reorganisationskosren.
Zu diesem Verfassungskonflikt nahm Lassalle leid enschaftliCh
Stellun.g, Er bot alles auf, um die iFor-tschrittspartei voranz,utrerben, er
rjef sie zum passbven Widers tand allf und empfahl die Niederlt'gung der
Mandate in Masse. In öffentlichen Vorträgen über Verfassungs\\'esen und
über die Frage "Was nun?" bemühte er sich, weite Volksschiahten für
.seine Ideen zu gewirmen. tDie Fortschrittspartei 'lehnte Lassalles Pülitik
ab. Die.'POJitisdJe tAobdoankun~ I{}er ßour.geois.ie !'ief die politische Ar,beiterbewegung au:f den Plan. Am 12, April 1862 S'PMch Lassalle in einer
«roßen Aribeitenversammlun,l1; über den Zusammenh.ang der gegenwäTtigelT
Ocschichtsperüxie mit der ldee de,S Anbeiterstandes. 1863 wandte sich
ein Al'beiterkoonitee -in LeipZig -an CassaHe, um von ihm seine Ansichten
über die Artbeiterrfrage und einen allgemeinen deutsohen Arteiterkongreß:
zu erfahren, In einem offenen Antwortsohreib-en entwiokelre Lassalle sein
sozialistisches p.rog·ramm.
Am 23. Mai 1863 wurde der Allgemeine
deutsche Arbeitenverein in LeipZig tgegr,ündet und Lassa11e :z,um Präsi<lenten gewählt. Der Grründungstag w,a·r der Geburtstag der 'deutschen
selbständigen sozialistischen I;'\,r.beitertieweg;ung.
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3. Die Internationale Arbeiterassoziation.

Der internationale Gedanke. der wälhrend der Weltausstellung von

1862 in London z.wischen englischen und -französischen Arbeitern neu
~rwacht war, 'Wurde durch den ,polnischen A,uistand im Jahre 1863 nur
lebendiger. Die PO'lnisc'he Erhebung löste bei allen revolutionären Ele_menten in Westeuropa Begeisterung aus. Als dann <ler polnische Auf-

:stand niedcpgeschlagen war, ber,iefen die englischen Arbeiter cin großes
Polenmeeting ,auf den 22. JuIi 1863 nach London.

An diesem Protest

gegen die Unterdrückung Polens lbeteiHgten sich auch fr.anzösisdhe

Arbeiter.
•
Der internatiO'llale Gedanke wurde nicht zuletzt a.'Uch durch die

Drohungen engl.ischer Kapitalisten gestärkt. bedüt'1fnislosere französische,

oelgische. deutsche oder andel'c ausländische ArrbcHer !heranzuholen. wenn

'(He englischen Arbeiter b~ssere Arobeitsbedingungen haben woHten.
Der internationale GooaTl'ke wurde zum strürmischen Verlangen nach
-einem intcl'nationalen Ar,beiterbund.
Ein Ausschuß englischer :Arbeiter richtete eine Adresse an die ftan.zösischen AJ1beiter. um ihnen für ihre BeteHigung am Po1enmcethn: zu
danken. In der Adresse wurde ferner au<f die gemeinsamen Interessen
'der At'beiter hingewiesen. Pariser Arbeiter beschlossen, die Antwort auf
die kdresse ,durch Delegierte rpersönlich ~n LOJldoJl er,teilen 'Zll lassen.
Zum EmpfanR" dieser Deleg,ierten 1Jcriefen <lie englischen Al'ibeiter für den
28. September 1864 nach St. Martins HaU ein Meeting der Arbeiter arier
'Länlder. Das Meeting, an dem auoh Ver-treter deutscher Aribeiter leilnahmen, setzte ein KGmitee ein, -das IProg>ramm und Statuten für eine
dauernde internationale Vereilligung enfwerfen soHte. Kar! Marx war
für die Deutscihen Mitglied dieses Komitees. Das Komitee erweiterte sich
auf 50 Mitglieder: 21 Engländer, 10 Deutsche, 9 Franzosen, 6 Italiener,
2 Polen und 2 Sch.weizer.
'
Es kam darauf an, die bestehenden nationalen Arbeiterorganisatio'ncn. unter Berücksichtigung der verschiedenen politischen Verhältnisse
'tn den einzelnen Ländern, für internationale Aktionen zusammenzufassen.
~ Dip, Fragen des Wahlrechts und der Republik hatten in den verschiedenen
~"~_c..:.~ l.ändern verschiedene Bedeutung. Zwischen den Lassalleanern -in
Deutschland, den Proudhonisten in Frankreich, Belgien, Italien, Spanien
_ und den Gewerkschaftlern in England bestanden verschiedene Auflas-suItgen tiber Grundsätze und Taktik, Es mußten die großen aHgemeinen
Interessen und Aufgaben in ~ en Vordergrund gerückt werden, das, was
..allcn nationalen Arbeiterorganisationen gemeinsam, war.
Von diesen Erwägungen ausgehend, eritwarf Marx zunächst eine
.Adresse Omiuguraladresse) an die Arbeiter aller Länder.
Darin wurde festgestellt, daß sich die Not der Arbeiterklasse von 1848
'bis 1864 nicht .gemindert habe, obg:leich gerade in dieser Zeit Ill'dustJ'lie und _
Handel eine beispiellose Entwicklung zu verzeichnen hätten . . Der berauschenden Vermehrung von Macht und Reichtum bei den besitzenden
Xtassen stehe wachsendes Elend 'bei der großen Masse der ar:beitenden
Klassen gegenüber. Nach ihrer Niederlage.in den fünfziger Jahren be.. "1 gannen die Arbeiter wieder Zll erwachen.
In England, Frankreich,
... DeutSChland und Italien strebten -die Arbeiter nach politischer Reargani..
saUon ihrer Parteien. Die Befreiung dJ!r Arbeiter erfordere internationale
...
:Brüderlichkeit. Diese Brüderlichkeit müsse auch der auswärtigen Politik
<der Regierungen entgegengesetzt werden, die frevelhafte Pläne verfolge,
13
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mit nationalen Vorurteilen spiele und in Raubzügen Blut und GLit des

Volkes vergeude. Die Adresse schloß. wie <las Kommunislisc-he Manifesl: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Den Statuten war folgende pro g ra mm,a t i s eh e Er ·k lä run ~
VOI angestelli :
"In .ErwäjZ"unlr. -daß die Emanzipation der arbeitenden Klassen durch die

arbeitenden Klassen selbst erobert werden muß: daß de'r IKarnpf lür die Emanzi-

pation lIer arbeitenden Klassen nicht einen Kampf für die Klassenprivilczien und
Monopole. sondern fiiT jZ"lciche Rechte und Pilichtcn und für die V.ernicbtumf
aller Klassellherrscha;>t bedeutet : daß die ökonomische A'bhänll:izkeit des :Mannes
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der Arbeit vom Monopolisten der Werkzeuge. der QueJ.'en des Lebens. die
Orundlal!:c der Knechtschaft in jeder lForm. des sozialen Elends, der geistigen
He(abwürdig-ung- und politischen Ahhänl/:il/:keit bildet: daß deshalb die
ökonomische Emanzipation <ler arbeItenden Ki'asseD das I/:roße Ziel ist. dem lede
politische Bewegung- als bloßes Hilfsmittel sich un terordnen sollte. daß alle
auf dieses I/:roße Ziel I/:erichteten Anstreng-ungen bisher an <lern Manl/:el der
SoHdari!iit z,wischen den 'vielhchen eweigell der tArbeit iedes L'lI1'des und all
.dem Nichtvorhanden9Cin eines brüderlichen Bandes -der Ein'heit zwischen <lell
arbeitenden Klassen der verschiedenen Länder gescheitert sind: daß die EmaJlzipaUon der Arbeit wede.r ein lokales noch ein nationales. sondern ein soziales
Problem Ist, das alle Uinder umiaßt. in denen moderne Gesellschaft existiert
und dessen LösuuS( von der praktischen und theoretischen Mitwirkullg: der vorg-eschrlttenstcn Länder abhälW:t: ..:laß das I/:eg-en".",ärtil/:e W~edcraufl'eben der
arbeiteooen Klassen in den g-ewerktätig-en LlI.lldern Europas. währeoo es neue
Hoiinunscen rege macht. eine ieierliche Wamun\l: vor einem Rücklall in alte
Irrtümer enthält uud ein unmitte}bares Bündnis -der noch I/:etrennten Bcwel/:ung-elt
erfordert: .aus dIesen Grilnden cridärt der erste internationale Arl)eiterkonl/:reß,
die internatiooole lArbeiterassoziation und. al1e ihr anl/:ehörig-cn Gcsel1schai'teD
und IIKlividucn. Wahrheit. Rechi und S itte al'S die Grundla\l:e ihres Betrag-ens
untereinander und ge\l:en a lJe ihre Mitmenschen ohne Rücksicht an! IFarbe, Bekenntnis oder Nationalitiit anzuerkenn'en. .ocr IKonl/:reß betrachtet es als Pflicht
des' Mannes. die Rechte eines Mannes oder ßUrl/:ers nicht .bloß für sich selbst,
Sondern fit r iedermann. der seine Pi,'cht tut. !l:U fordern. Keine Rechte ohne
Pilichten. keine Pflichten ohne Rechte."
Die Organisation der Internationale ließ jedem Lande seine selb~
ständigen Ärbeilerorganisation~n. Von den Lok' als e k ti 0 11 e n, den
i'i1.ilgliedern der Internationale an einem Ort, wurden Dei e g i e r I e
gewählt. Diese Delegierten bildeten die f öde r a I ion e n. Die Delegierten der Föderationen bildeten den K 0 n g r e ß. Der Kongreß sollte
jährliCh zusammentreten, um die entscheidenden BeschlUsse zu fassen.
die leitenden Grundsätze für die Internationale zu geben und die MitgliE'.der des Gen e r air a t s zu wählen.
Der Generalrat hatte seinen Sitz in L 0 n don. Er korrespondierte
iibl"r alle sozialen und politischen fragen mit den einzelnen Vereinen .
Für die einzelnen Länder waren Gen e r als e k r e t ä re bestellt . Marx
war Generalse kretär für Deutschland. Die LokalgesellschafteIl konnten
;SIch national zu Zent ra Iverbänden z.usammenschlie ßen.
Programm 'und Statuten sol!ten einem KOllg-reß zm Beratung
und Beschlußfassung itnterbreitet werden. Bis zum erstell KongreU
gingen aber noch zwei Jahre ins Land. Die Internationale fand in der
rauhen - Wirklichkeit überall große Schwierigkeiten, vor allem auch in
den Reihen 'CIer Arbeiter selbst.
Die englisc' hen Gewerk' ~chaften bildeten das Rückgrat
der Internationale. Immerhin * ar es doch erst ein kleiner Kreis von
Gewett.schafisHihrern, der die Notwendigkeit des politischen Kampfei
begriffelJ, hatte, lind auch er sah in der Internationale nur ein Mittel für
14

seine gewerkschaftlichen Zwecke.
Unter den fra n z ö s i s ehe n
Proudhonisten gin~ die Wer:beanbeit nur ,laTlgsam vor sich; es
fehlte ihnen an 'Praktischen ·Erfahrungen in den Organisationsfragen und

an klarer Einsicht in das geschichtliche Wesen der Arbciteribewegung.
Die deutsch 'e ll Lassa,lleaner standen der Intemationalc zwar
freundlich gegenüber, sie waren bereit. in einer Resolution ihr volles einverständnis mit den Grundsätzen . der Internationale 'Zu erklären, sie
wollten auch ihre Kongresse bc.schicken. sie erklärten .aber. fOf'mell -nicht

Ibeitreten zu können, weil die deutschen Bundesgesetze di~ Ver'bindung

verschiedener Vereine nicht zulassen. Zwischen Marx und den Lassalleanern bestanden z~dem tiefgehende Meinungsverschiedenheiten b~
sonders auch über die , Ta'ktik. 'Marx und ebenso lEngeIs verurteilten \
scharf die lassalleanische "Allianz" des "Proletariats" mit 'd er ,,'Regie- \
rung" gegen die ' "liberale Bourgeoisie", den ,;preußischen R~gierungs- (
sO'Ziialismus" und das "Liebäugeln mit Bismarck". Die Zahl -der deutschen I
Arbeiter, die sich der Internationale direkt angeschlossen hatte, war
ni~ht groß. Mehr als tausend sollen es scbwerlich zu irgendeiner Zeit
gewesen sein. In der Sc h w e i z wurden in Genf, in Lausanne und in
Vevey dnsg-esamt 700 rMifgliec!er gezählt. In iB e 1 g i e n waren im Jahre
18.65 etwa 60 Mitglieder gewonnen.
M a r x bemühte sich, den ersten öffentlichen iKongreß möglichst
. hinauszuschieben. So wurde zunächst vom 25. bis 29. September 1865
eine vor:bereitende K 0 n f e ren z in L 0 Il don a'bgehalten . Die ,Finanzen des Bundes waren nach Marx stets wachsende. negative Größen.
Im ersten Jahre betr,ug die Einnahme etJwa 33 Pfund = 660 Mark. Statt
der "Millionen ,der Internationale" hat der Generalrat meist nur ü'ber
Schulden verfügt.
.
.
Vom 3, 'bi~ 8. September 1866 tagte dann in Gen f der er s t e
K 0 n g r e B. Amvesend waren 60 Delegierte. Oie Statmen wurden bis·
auf einige Aenderungen bestätigt, der Generalrat mit dem .gin in Lond cHi
wiedergewählt. Grundsätzliche Bedeutung hatten die Beschliisse üba
Arbeiterschutzgesetzgebung und Geweflkvereine. .. Die Arbeiterklasse
müsse sich Arbeiterschutzgesetze erkämpfen und für den Achtstundentag
eintreten, um die körperliche Energie und Gesundheit der Arbeiterklasse
wieder.herZ1lstellen und ihr die Möglichke"it der geistigen Entwicklung zu
geben. Die Oewerkve reine seien notwendig als -die einzige soziale Ge.walt
des Proletariats gegenÜ'ber der sozialen Gewalt des Kapitals. ·
Gewann nun auch die Internationale von Jahr zu Jahr mehr an
Boden, so wurde sie doch stark gehemmt durch die politisch und sozialistisch noch zu 'Unenhvickelten Arbeiterorganisalionen in den verschiedenen Ländern~ Die Internationale war keine geschlossene Partei
mit einem 'bestimmten theoretischen Programm , sondern sie umfaßte die
allerverschiedensten Richtungen. Die Arbeiter 'rangen geistig noch zu
sehr mit dem utopistischen Sozialismus und dem Anarchism us. Der
kOJn:munistische Sozialismus hatte seinen Siegeslauf kaum begonnen, er
mußte sich die Köpie der Arbeiter erst noch erobern. Nach außen wuchs
die moralische IMacht der Internationale, gefürchtet. gehaßt und verfolgt
von den Kapitalisten. 1m Innern aber war sie dauernd von Richtungsund Meinungskämpfen. erschüttert.
,
Auf dem Kongreß in Lau san n e 1867 herrschte ein wirres
Durch einander. Es wurden auf das l Betreiben der Proudhonisten eine
Menge ' zum TeH sich 'widersprechende Beschlüsse gefaßt, von denen

•
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Engels sagte, daß sie doch bloß für die Katz' seien, wenn nur der General·
rat in London 'bleibe. Der dritte Kongreß der Internationale, der 1868
in B r ii s sei tagte, war von heftigen Auseinandersetzungen mit den
Proudhonisten erfüllt. Die Proudhonisten setzten eine Resolution für
die "Tausch'b ank" und den "unentgeltlichen Kredit"'durch. Dafür unter·
lagen sie in der "Eigentumsfragc". Marx hatte nach seinen' Angaben
In dem Beschluß,
keinen Teil an der Abfassung def Resolutionen.
drohende Kricge durch allgemeine Arbeitseinstellungen, durch einen
Streik der Völker abzuwehren, fand er .,Blödsinn". Um so mehr war
Marx damit zufrieden, daß der !l(ongreß endgültig mit- der Friedens· und
freiheitsliga brach, die der Internationalen ein ßiindnis vorgeschlagen
hatte. Diese Liga war das Werk von Sozialisten und bürgerlichen Ideologen und Demokraten zur Beseitigung der Kriege, für Republik und
Demokratie. Die bürgerlichcn Mitglieder der Liga \vollten weder vom
Klassenkampf noch vom Sozialismus etwas wissen, sie schwärmten für
eine besondere Religion. Das Biindpis der Friedens· und Freiheilsliga
mit der InternaHonale · war hauptsächliCh von Mi chael Bakunin 'betrieben
worden.
Aul dem Ba sIe r Kongreß 1869 kam es in verstärktem Maße zum
Ausdruck, das sich in der Internationale zwei Welten gegenüberstanden.
M ar;c: verkörperte die eine, Bakunin die andere. Der marxistische Sozialismus und der bakunistische Anarchismus rangen miteinander um den Sieg.
Nach Marx schuf die wirtschaftliche Entwicklung <ler kapitalistischen Gesellschaft die Vorbedingungen und Keime für die sozialistischkommunistische Gesellschaft. Aufgabe des Proletariats sei es, durch
einen planmäßigen organiSierten Klassenkampf bewußt im sO'.lialistischen
Sinne auf die Entwick lung einzuwirken und durch den Klassenkampf sich
selbst die Fähigkeiten und die Reife zu erringen, über die das Proletariat
verfügen muß, wenn es die politische Herrschaft erringen und ·bis zur
Verwit'klichung de r sozialistischen Gesellschaft behaupten wolle. Das
- Proletariat müsse sich .auf einen langen zähen Bürgerkrieg einrichten.
Bakunin wollt~ nichts wissen von dem "rohen Kommunismus" und
glaubte nicht an Wirkungen durch politische Betätigung. Er glaubte an
nahe große Veränderungen und daß es darauf ankomme, die Menschen
mit revolutionärer Begeisterung zu erfüllen und zu direkten Aktionen
hinzureißen. Bakunin ,sagte, er sei nicht Kommunist, er könnte in solch
einer durch Zwang zusammengehaltenen Herde von Menschen nicht
leben, das sei keine freie Gesellschaft.
B.1.kunin ,beantragte auf -dem KOllgr,eß die Abschaffung des Eribrechts, die nach seinen A'l1sohauungen offenbar 'durch eine direkte Aktion
als EinleilunK der <sozialen Revolution erfo'lgen soljte.
Marx. oder nicht persönlich an ,dem Kongrcß teilna.hm, halte -für den
Generalrat einen Bericht zur Frage des Erbrechts ausgearbeitet. Es sei
falsch . .die Abschaifunp; der ErbschaHsgeset.ze als A usgang·spunkt der
sozialen Revolution hinzuste'Hcn. Oie Gesetze, wie der ganze juristische
Ueberbau einer Gesellschaft, wiir<len bestimmt <lurch die ökonomi sche
Stnlktur der OesenschaH. Die Erbschaftsgesetze seien nicht '<He Ursac.he,
son'dern die Wirkung der wirtschaftlichen Organ'isaUolI einer auf <ias
Privateigent.um an den Produktionsmitteln gegründeten Gesellschaft.
Marx empiahl «Iaher -auf die Acnderung, des Erbschaftsrechts hill"Zuw;rken:
Erwei"terung der . Erbschaftssteuern un'd ßeschriinkung <le.s testamentarischen Er1bschaftsrec.lJts, -alls Ueiborp;angsm.aßregel für Zeiten des Uebergangs zWlischen der kapitalistischen um:! der sozialistiscben' Oesellschait.
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Bei der Ahstimffi1mg ergab sich w.ooer rfür Marx noch für Bakunin \

die nöti,ge absolute' lM..ehrheit, <So iCIaß 'k ein Antrag angenommen wunde.

Auch 'bei den Debatten über die Fragen der direkten "Gesetzgebung
duroh das 'Volk, der ,SteHun?; 'Zum Staat und -der eed~utun-g -der Oewer.k-

schaitsbeweg.ung traten -die Gegen.sä4ze inner:halb -der _ Intemationa fe
hervor. Bakun~11 ~md ,seine Anhänger waren ,gegen jede Zentra'i-isafion,
sie verlangten -die Zerstörung der 'llationalen 'lind territorialen Staaten.

AuL ihren Trümmern solle der internationale -föderalistische "Staat" der

Arbeit durch die Internationale gebaut 'Wer·de!). Und auch innerhalb der
Internationa'le sdllten die Sek,tionen auto.Qom sein. .ocr Generalrat dürfe
nur zwisohen i hnen ve.J1Tlit~rese Ideen fanden besonders Anhänger

bei den Franzosen, Belgiern, Italiener,n und Spaniem.
Der deutsch-französische K'rieg un'li seine <Folgen üibten tiefgehende
Wirkungen auf die Internationale aus. KOIrg'PeSse wurden 1870 und 187l
nicht einberufen. Man besohränkte sich auf eine Konferenz in London,
im Jahre 1871. Oie 'R:ichtungskämpfe Z'Wischen ,den kommunistiscOOn
Sozialisten und -den föderalistischen Anarchisten na-hmen jhren Fortgang.
Durch den Krieg wurden große Kreise der Aroeiter von nationalpatriotischen Strömungen epgrJffen ml'd 'bei allen. in denen der Gedanke
der .lntema1ionare erst scJrwa0he WUflzeln geschlagen ·hatte, t·rug die
ldeo)ogie lCIer herrschenden Klassen den Sieg davon.
Die 'Pani,ser lI(ommune -VO,II 1871 er-hob nodh einmal mächtig ~lie
Her.zen aller revolutionär gesinnten Ar,beiter. Par,i·ser Mrtglieder der
Illternationa'le gehörten zu den eifrigsten und tapfersten KämDiern der
Kommurre. Marx stand :in schri.ftlichem Vetike;hr mit M-i'tg;liedern .der
Kommll'ne, ,Anfragen beantwortend, Ratschläge erteilend.
Unmittetbar
nach dem Fall der lI(ommune legte Marx '<Iem Generalrat eine Adresse
tiber den "Bürgerkrieg in Frankreich" vor, in der er laut vor aller W'Clt
seine Solidarität mit den Kommunehelden 'bekundete:

\

.iDas Paris der IArbeiter. mit seiner Kommune, wird ewig geleiert werden
als '<Ier ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellscha:t't. Seine Märtyrer sind eingeschreint in dem großen Herzen -der Arbeiterklasse. Seine VertilRer hat die
Geschichte schon ietzt an jenen Schandpfahl Renagell von dem sie zu erlösen
al1e Gebote ihrer Pia'flen ohnmächtiJ! sind."

Der Ausgang des Krieges, lCIie Niederlage ,der Kommune, das Ab
scbrachten 'Von T ausenden von A~eitern vernichteten -die revolutionärsten
Vortruppen <ler europäischen Anbeiter'kla,g·se. In f' r a, n.k r eie h war die
kla\senbewußte Arbederschaft Ibi\ au'f 'den Tod erschöpft und vMlig
gelälbmt. Die Beziehungen des
eneralmts:w Frankreich Ihörten auf.
Das Bündnis-.der e'll 'g I i s c h en Gewerbehaftsführer mit ·der Internationale, '<las 'Von jeher nur ei'ne .,Vernunftehe" war. ,g ing nun auch in
die Brüche. .zwei angesehene ,f·ührer erklärten ihren Austritt aus der
Inter-naMonate, wegen <ler A'dresse über !(fen Bürgenk'rieg in Frallkreich.
Die englischen Gewet'<kschaiten erstrebten nie Verbesserungen oder Arbeitsbedingungen auf dem !Boden der kapitalistisohen Gesenschaft. Zu
diesem Zweck wählten si'e Kampfgenossen ~ und iKamp1mit1el wie sie
innen jeweilig Zlweckmäßrgerschienen. Haiten sie sich mit ider Internationa'le zur nurch>s.ctzun.R" .der Wahlreform verbunden, so nahmen sie
jetz,t mit den Liberalen Fü'!J.lung, um Partamentssitze zu erhalten. In
Oe u t s chi a n d standen sich die Lassalleaner und die Eisenacher
gegenüber. Die Lassallesche Bewegung war von vornherein mehr auf
nationaler Grundlage all'fgcdlaut. Marx 'hat das immer wieder verurieilt.
Die Ei-senacher, 'die vom Generalrat allein a~ s Sektion der Internationale
anerkannt waren, ·wut'<den von der Regierung Bismaroks erbittert vertol.gt
M
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und hart bedrä!1gt. Gerade in England, Frankreich 1I1)~ D~lItschla.r.ld hat
die Internationale ihre besten Stützen gehabt. Gerade In d'JCSCII Landern

erhielt die hl'ternationale ihre schwersten Schläge.

\

"Der deuI-sch.J,ran-zösische Krieg wa:c. der Absohluß jener revdlutionären Umwälzung, durch <lie die ,e ourgeoisie sich in <len großen Nationalstaat-cn ihre -politische Zentralisation geschaffen hat. in den N."ltional·
staaten konnten sich a.IJer auch ilie Ar\}ei!erorganisationen mäcMig entfalten. In Deutschland . in der Schweiz, in Dänemark, dn Portugal. in

Italien, in Belgien, in Hdl laoo und 111 Nordamerika entwickelten sich starke

Arbciterorganisationcn, deren Ausbau und Befestigung die Arbeiter sehr
in Anspruch nahm. Der Gedanke der Internationale Iwurde durch .elie
nationale Entwicklnn?: auf allen Gebieten in den' HintergTl.llld gedrängt.
Ueberall wo sich nationale Arbeiterparteien z'u bil<len begannen. zerfiel
die Intemationale. Aber die In1e r-nat1ona1e .starb 1ücht. Sie crlebte nur
den Anschluß einer zweiten lSpoche ihrer eigencn Gesch ichte: ..So ist die
Internationale. anstat! abzusterben. nur aus einer ersten Periode in eine
höhere .I1;etreten. wo ihre ul'sPriillglich"en Tendenzen Zllm Tei'! verwirk·
licht worden sind. Itn Laufe '<lieser fortschreitenden Entwicklung wird
sie noch manche Veränderung durchzumachen haben . bis das letzte
Kapitel ihrer Geschichte geschrieben werMn kann."
Auf 'dem Haager Kongreß, 1872. wurue auf Betrei'ben von Marx und
En?:els beschlossen, dcn Sitz <les Generalrats von London nach New York
zu verlegen. En-gels begründete einen entsprcchenden Antrag damit,
daß "die gegenwärtigen Umstände den Bntsc'hluß wlaufschiebbar mach·
ten". Die Zentralisten verhalien dem Antrag mit 26 Stimmen zur An·
nahme, Die .föderalisten unterlagen mit 23 Stimm en. Die Minorität
schied aus der Int ernationale aus. Die Internationale hörte auf, aktions·
fähi?: z~ sein.
.
Mit dcm Haager Kongreß schloß der zweite Abschnitt der Ge·
schich te der proletarischen Internationale auch äußerlich ab.

f

4, Von I SiO bis 1890.
Zwa nzig Jahre nationaler Entwicklung.
Die bürgetllichen Revolutionen und Kriege von 1789 -bis 1871 gaben
dem Kapitalismus ·die ihm Ilotwendig'e BDWegungsireiheit und die Mittel
zur Entfaltung seiner Macht. Hatte der englische K apitalismus. wo sich
die revolutionäre Bourgeoisie ein Jährhundert vor der franz ösischen'-!nd
zwei Jahrhunderte vor der deutschen Bourgeoisie erhob, einen großen
Vorsprung errungen, so nahm jetzt die Entwicklung des WßerengJischen
Kapitalismus ein rascheres Tempo I3n.
Mit dem Kapitalismus entwickelte sich aber auch sein Todfeind: das
Pro'l etarial. Und mit dem Proletariat cntwickelten sich wiederum die
proletarischcn Bcwegungen, die mehr und mehr vom wissenschaftlichen
Sozialismus Inhalt, Richtung und Zi-ol erhielten. Wenn die Internationale
AroeitcrassoziatioJl auch nicht mehr als treibende ,und führcilde Organi.
salion für die Proletarier wirken tkonnte,jhre Ideen blieben wir~~J. die
großen Leitgedanken: setbständigcr K'lassenl<umpj der Ar,bciter. -Wert·
. schätzullgder Reformen <lurCih politisohe und gewerkschaftliche tBc·
tl'i.tigung, internationales Zusammenwirken
'der A rbeiter aller L änder
( gegen den Krieg und f[jr die sozialistische Gesellschaft.
.GlaublcJ1 die Kapitalisten 'die sozia'listischen Ged-anken toJgeschla·
gen, dann tauchten sie plötzHch wieder voller Kraft auf. Verzweifelttn
die Arbeitcr an ihrem Elend und al1 den bürgerlichen Regierull~skünslen ,

r
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es ZiU beseitigen. dann waren es die sozialistischen Gedanken. die die
Arbeiter aus ihrer Stumpfheit emporrissen , die sie zum Bewußtsein fhTer
Macht brachten und die ihr Wotlen zur Tat werden ließen.
Es ist eines der interessantesten lind lehrreichsten K'apitcl aus der
Geschichte -der Ar'beiterbewegu ng, das von dem Keimen, Entfalten lind
~iegreichen Wachsen der sozialistischen Ideen in den verschiedenen Ländern ·handelt.
Die '18 e v öl k e r 'lI n g im 0 e b i e t de s 0 e TI t s e he n Re ' j ehe s

betrug 1816 erst 25 Millionen Menschen.

,

Sie stieg auf 48 Millionen im

Jahre 1888. 'aui 66 MrlliOllcn im Jabre 1912 und auf rund 70 Millionen im
Jahre 1914. Die Entwick lung Deutschlands zum Industriestaat komm t in
folgend en Zahlen zmn Au sdruck. In der L a n d wir t s c h a f t waren
besohäftigt: 1882: 42,4 Prozent. 1895: 35.6 Prwcnt und 1907 nur noch
28.5 Prozent de r Bevölkerung. Dag~en stieg der Prozentsatz der in
In d u s t r ie, Ha n oe I und Ver k ehr beschäftigten Bevölkerung VO ll
45.8 im Jahre 1882 a'uf 50,4 im Jahre 1895 und auf 55,8 im Jahre 1907.
Während weiter die Kle i n.bet ri ebe - sich von 1882, wo 2882768
gezählt wurden,lbis 1907. wo 3 124 198 vorhanden waren, nur um 10 PrO-

zent vermehrt ·hatten. hatten sich die Mit t'e I b e tri e beim selben Zeitrau:n verdoppelt, sie waren von 112715 auf 267430 gestiegen. Die G r 0 ßb 01 r j.k b e hatten sich gar verdreifacht. und zwar waren sie 'Von 9974
auf 32 007 .gestiegen. Die UebePlegen:heit der Großbetriebe beweist auch
dic-<J'atsache, da ß von den gewerblichen Erzeugnissen J882 bereits
40,7 Prozent und 1907 gar 55,7 Prozen t in G roß b e tri e ben. herge:
stellt wurden, Für -die Mit tel b e t r j e 'b e ~elte n die Zahlen 23,4 lind
25.4 Prozent und für --die K lei nb e t r, i e b e 35,9 und 18,9 Prozent; hier
also, troir..: 'der Vermehrun.g der K'leinbetriebe ei n großer RÜCkgang de:;
Anteils an der Produktion.
Die Za h q ,d er B e t r i e b e mi t M oto r en stieg von 127650 im
Jahre 1895 auf 2 17877 im J ahre 19tH. die Zahl d er Pfcrdekrähc von 3,35
auf 8 Millionen, die Zahl de r B et-riebe mit cle lk trischer Kraft
von 2003 auf 76 3 16 mit 1,36 Millionen Kilowatt.
Oie wirtschartliooc ,Entwicklung Deutschlands üble ihre Wirku ngen
auf die Arbe1teI''be-weg .ung -aus.
Ri ef La s s a II e in einem Brief vorn 29, August 1863 an Vahlteich
noch Vl:rz.weifelt aus: "A lso zirka tausend Mitglieder in runserem ganz-en
Vereine: Das sind vorläufig die Friichte unserer Tätigkeit !", so waren
..:wölf Uhre später, U37S, ,a uf dem Oothaer Einig uTrg'skon greß der Lassalleaner und der Eisenacher bereits 24 443 Mitglieder durch 1-29 ,oe{egierte
vertreten. Die S' oz i-a I i ~;ti se he A rhe i t er pa r t ei · Oe u t s dl l a n d s e rhielt bei den Reichstagswahlen 1877 in 175 Wahlkreisen 493 447
Stim men, Die 0 ewe r k s c h a f tell zählten um die Jahreswende VOll
1877 auf 1878 -gu t 50000 Mitglieder. Nach dem Bankerott des Sozialistenp;esetzes wl\.wden bei der Reiohstagswahl am 20. Februar 1890 iür die
Kandidaten der Soz i a I d emok r at i sc h e n P a r tei D eli tsch I a n ds 1427298 Stimmen ab~eg eben , Die po li ti sehe und ge werk_
sc ha H I i c ,h e P r-e s se verfiigte über 104 Organe mit rtlud 600 000
Abonnenten. Bei den Reiohstagswahlen 1912 stimmten 4250 329 Wähler
für die Sozia1ldc"mokratic. 191 3 gehörten der Sozialdemo kratis c hen Part ei 982850 Mitglieder an. Rund 100 P ar tei - '"
z ci tun g en hatten I 465 212 A'bonuenten. In den deutschen G c wer k ~ .
sc h a f I e n waren 1912: 2530390 Mitglieder orgalli sierl.
Di e IZahlen bekllJ\lo en eine beispietlose Entwicklung der deutschen
Arbeiterbewegung. Sie bringen ferner z'um Ausdr<uck. <daß seit 1871 das
19
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beiterbewegtlng und durch die Kämpfe 'der herrschenden Klassen gegen

!

dem Eisenacher Kongreß ist hierfür oharakteri stisch: "Unter allen Umständen muß wnächst die Sozialdemokratische Partei ~J1 Deutsohland 'Sic'h
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Schwergewicht der Arbeiterbewegung, das bis dahin in En gland und in
F.rarrkreich .ger·uht hatte, mehr und mehr nach Deutsohland verlegt worden
war. Alle Kräfte <let Arbeiterbewegung w aren in den siebziger un<i a cht~
ziger Jahren durch die Ag.itation und Organisation Htr die nationa'le Ar-

den inneren ·Feim:!. in Anspruch genommen.

Ein Ausspruch B c 'b cis aui

selbst konstituieren . (la neben der internationalen auch die nationale Or-

Itanisation-.unentbehr,lich ist und jene olme diese nur ein Schatten wäre."

Diese Worte Hebels geben g'Jeichzcitig einen Ground <lafür an, un'd nicht
<len unwichttgsten, warum (He Internationale Arbeiterassoziation in ihrer
alten Form nicht fortbestehen konnte. Die proietarische Welt ,und ihr.e
Bewegung waren zu groß geworden, alls daß sie in kleine in ternationale
Sektionen oder in Einzeknitgliooer von einer internationalen Instanz inter~
national zusammengefaßt werden konnten. Darum mußte die I nternatio ~
nale solange zurücktreten, bis in jedem Lande die Proletarie r in großen
lebensfähigen nation a'len Org-anisationen vereinigt waren. 'E rst dann
konnte die Intemationale .auf eine r 'höheren Stufe reorganisiert werden.
In En g I a nd stiel/: die IB e 'V Ö I k e run g trotz bemerkenswerter
Au'Swanderunscen von 8892 5J6 im Jahre 1801 auf 32527843 Mensohen im
Jahre 1901. Die bedeutendste Steigerung hatten die Bevölker.ungszahlen
in den großen Handelsstädten 'Und i n den Fabrik>bezirken, während länd ~
Ijche Gf;.biete sogar einen Rücloganl/: zeigten. Diese ißevölkeru ngsbewe~
gung deutet auf eine ständige Steigerung der sozialistischen Entwick'lung
hin. "Im B e r g bau wurden 1841 insgesamt 193825 beschäftigte A.rbei~
ter gezählt. 1901. <!,agegen 805 185. In der T ex t i l i n du s t r t e af1bei~
teten 1834 über 8000000 M ulespindeln, 110 000 mechanische und 250001'1
Handwe'bstühle. 1890 .g-ab es 6180 Fabriken mit 50200000 Spindeln und
722406 meclmnischen Stühlen. Die Met a l l in '<I u s tri e .beschäitigte
1901: 1237196 Personen und der Sch .i ffbau 86837.
'l ieber die soziale Lage machte R o 'b e r t 0 ud ,I c y B axt e r 1868
verschiedene als wverlässig anerkannte Angaben. Im Ja'hre 1867 betrug
die Be v ö 1k e run g ·rund 30 Millionen. wovon 10.1 Millionen .Männer,
Frauen und K inder mit Lo h n a r 'b e i t beschäftigt waren. Das N a ~
ti 0 n ale i n kom m e n belief sich auf 8 14 Millionen Pfund Sterling, wo ~
von den L ohnarbeitern 325 Millionen Pfund zufielen oder mnd 30 Pfund
pro Kopf. Das sind Durchschnitts;rohlen. M an darf deshalb annehmen,
daß di e organisierten Ar.beiter in den Stahlindustrien erheblich mehr ah
30 Pfund iähfltioh erzielten. Gegen die Jahrzehnte 'Von 1815-1845 be~
deuteten 'derartige Einkommen eine erhebliche Besserung. Diese B esse~
rung der L ebensstellung breiter or.ganisierter Arheiterschichten - denn
die Tatsache, daß 1840 'n icht wen;ger als zwei Millionen IMenschen direkte
ArmenunterstiitZ'Ung bezogen, beweist deutlich genug das trotz des wirt~
schaftlichen Aufschwungs vorhandene tMassenelend - hat sicher. zur
Entstehu lIl/: einer antirevolutionären Stimmu~ in den Oberschichten des
Proletariats 'beigetr·agen. Ei n alter Charl>ist, T horn a'S Co 0 p e r, der
1869 und 1870 als Aogitator Nor d~En gland besuchte, IbestäHgte zwa r, daß
es den ' Arbeitern mater,iet! ibesser gehe als in den Jahren von 1840-1845,
aber er "sah mit Schmerz, da ß ihr moralischer und intellektueller Zustand
sich verscl1lechtert batte"; sie waren gut .gekrleklet und gut genäh rt, ihre
Unter:haltungen bezogen sich ind es nur auf Sport, Bfeflderennen. GeIlossenschaftsdividend en. " Die Arbeiter 'haben das D enken aufgegeben
und wollten nichts Ernstes hören". Dazu kamen noch '<iie engen ße~
ziehungen <l er englischen Arbeiter zu den Liberalen zu '<lern Zweck, den
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Gewerkschaften eine parlamentarische Vertretung- zu geben. Von K'lassen-

kamp; ,w ar hierbei keine Rede.

Die Gewerkschaften wollten Fach leute

für Aroeit'hfragen im Panlament haben. Die gewä111ten Arbeiterführer
söhlO'ssen sich in der Regel -der liberalen IFraktion an.

Um das Jahr 1880 trat eine Wendung ein. rOcr Libera'lismus erwies sich als unfähig, zu halten, was er versprochen hatte. Im Jahre 1.1375
setzte ein wirtschaftlicher Niooergang ein, der das Heer der Arbeitslosen
von Jahr z.u Jahr anschW'e~len ließ . Kapitalistische Herolde beg.anncn zu
gleicher Zeit mit der Propaganda für die "Mission Englands. Macht in der

Weltpolitik zu erlangen",

Der Imperialismus führte zu kriegerischen

Verwicklungen in Aegypten und in Südaftika. In Indi en und Afghanistan
gab es ebenfaJls ernste Schwierigkeiten. Die soziallistische Arbeiterbewegung begann wieder zu erwachen.
1885 begann die Sozia1ltdemokrafische Föderation·
ihre politische L aufbahn. Allerdings bescheiden genug. Zu den Parlamentswahlen im Jahre 1885 hatte die Föderation drei sozialdell1okra~ische
Kandidaten aufgestellt. John Bums in Nottingham, John C. Williams in
Hampstcad (London-NordwesO und J. Fielding in Kennington (LondonSüd). Bums erhielt 598- Stimmen gegen 6609 liberale und 3797 konse rvative. Williams erhielt 27 und Fielding 32 Stimmen.
Im Jahre 1884 wurde der V e -r ein der Fa 'b i e r gegründet. eine
sozialistische Vereinigung obne Klassenka-mpfcharakter. nur der Propaganda dienstlbar. 1912 betrug die Mit&lliederzahl 2687. Die Fabier
legten Wert auf -die Gewinnung von Schriftstellern, Rednern , Oe-lehrten,
hoben Verwaltungsbea-mten 'llSW•• die sich für die propagandistische Tätigkeit beso:nders eii"neten .
1888 k,\ndidierte Keir Hardie b.ekeiner Nachwahi in J\1id-Lamark
als u n a b h ä n g i rg er Ar bei t e [d(,~ i d a t. der jede Unterstützung
durch die Liberalen .ablehnte. Keir lial"die erhieoJt 617 Stimmen. Seit
dieser Zeit entstanden in Schottland unabhängige" ArbeitefIVcreine. 1889
berief Keir Hardie einen Kongreß dieser APbeitervereine, die nun die
schottische Arbeiterpartei gründeten. 1890 bildete sich während eines
Streiks in Bra-dfor<l auch in .Eng'land -ein unabhängiger Arbeite rverein.
Diese Vereine wurden bald zahlreicher. Bei. den Wahlen von 1892
wurden als IUnabhä ngige Arbeiter oder als Sozialisten ' gewäll'lt: K-ei-r
Hardie. John Bums und J. H. Wi4son. Die Fa:bier unterstützten <He
Arheiterkandidaten.
Im Januar 1893 wurden -die verschiedenen unabhängigen Arbeitervereine auf einem Kongreß :in IBradford zur U n a b h ä nog i gen A r ~
bei t e r p a'r t e i (independ ent L abour Party) vereinigt, Auf dem Kon~
S!:reß waren 500Q-6000 Arbeiter vertreten. Der Antrag. die neue Partoi
Sozialistische Arbeilerpantei '7M nennen. ,fand -keine Mehrheit. Die neue
Partei ha'be den Zweck. '<Iie \Arbeiter erst w Sozialisten Zll erziehen,
darum dürfe die Mitgliedschaft nicht auf überzeugte Sozialisten be~
schränkt werden. Bei den Parlamentswahlen von 1895 wurden für die
J<:andidaten 'der Unab ;lLängigc 'n Arheite ,r 'p artei 44320 Stimmen a'bgegeben.
1900 traten in Lon<lon 120.oeleg.ierte zu einem Kongreß zusammen,
die über eine ha:.be Million gewerkschaftlich und sozialistisch oroganisierler Arbeiter ver·traten. um eine neue ch-artistisclle Bewegung einzuleiten .
Die Konferenz beschäftigte sich mit 'den F'ragen '(!er SozialPü'litik. der
Demokratie. der Internationalität und der Organisierung der Arbeiter zu
einer selbständigen Partei. Es wurde ein ,Komitee mit Mac Donald als
Sekretär eingesetz.t. dem sich 'die verschiedenen Arf1eilerorganisationen
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anschließen sollten. Das Komitee mit den angeschlossenen Organisation en
er-hielt den Namen Ar b c j te r ,p art e,i. Ihr .gehörten 1900 ersJ 375391
GewerkschafHer 'Und Sozialisten An, 1902 bereits 861200 und 1911:

I 539092.

Nimmer ruhende Eintgungs.versuche zwischen der Sozialdemokratischen Föd"cratioll und der Unabhängigen Arbeiterpartei führten zu

einer Einigungskonferenz im Jahre 1911 in Manchester. Ihr Resultat war
die Gründung der Br i t is eh e n Sozi a I ist i seh en Par tei: für
d.::n strengen Klassenkampf, gegen die Forderung nach Sozialreform, für

das sozialistische Endziel. Die Zahl der Parteimitglieder wurde 1912 auf
40000 angegeben. Die T rad e Uni 0 11 s zählten 1900 insgesamt

-

,

1905116 Mitglieder, im Jahre 1912 über drei Millionen.
.
•
In Fra n k re i ch vermehrte sich die Be v ölke run g sehr langSam. Zur Vermehrung der Bevölkerung von 1856 auf 1861 trug hauptsächlich die Erwerbung von, Savoyen und Nizza mit 669000 Einwohnern bei.
Durch den VeNlist von Elsaß.Lothringen _ 1600000 Einwohner - ve[miIKIerle sich <lie Zunahme der Bevölkerung von 1866 auf 1872. Am
Ende des 17. Jahrhunder ts halte Frankreich- ohne die G.ebiete von Lothringen, Korsika und Avign011. die damals noch nicht zu Frankreich gehörten - 19500000 Einwohner, am Ende des 18. Jahrhunderts 24800000.
1872: 3610292 1 und 1901: 3896 1945.

Frankreich hatte schon im 17. Jahrhundert eine bedeuten<le Indu s tri e. Di e 'EntwiokhiJug -der Industrie war im 19. Jahrhundeft außerordentlich lebhaft. 1840 wurden. abgesehen von Eisen'bahnlokomotiven
und. Schiifsmaschinen, 259 1 Dampfmaschinen mit 34 350 Pferdekräften gezählt, 1870: 26 146 Maschinen mit 320447 Pferdekräften
und
1900:
74636 Maschinen
mit
1791354
Pferdekräften.
Mit Einschluß der Lokomotiven und Schiffsmas'chinen
97200 Maschinen mit 8510 016 Pferdekräften. Zu beacht en ist aber.
daß in f rankreich 1891: 47,3 Prozent det Bevölkerung von <ler L a n d wir t s ch a ft ~cbten , 25,9 Prozent von B er gba u und In d u s t r ie,
14,1 Prozent von Handel und Verkehr, 5,9 Prozen t vOII 1Renten
und Pe n s ion e n. Die ackerbaurreibende und industrielle Bevölkerung
hat sich in den letzten Jahrzehnt en erheblich vermindert.
In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts schrü.~b <lcr Historiker
L ooll i. s R e y ball <I: "Der Sozialismus ist Kcstorbcn, über 'ihn sprechen,
heißt eine Leichenrede halten." Das war in der Zeit <ler Reaktion nach
1848. So wenig aber die Junischlächterei von 1848 den Geist lder nied ergemetzelten Sozialisten töten konnte, so weni~ vermochte das die Junischlächterei von 187 1. Auch nach dem Fall der Pariser Kömmune g'laubte
man mit dem Sozialismus fcrti,l!; geworden zu sein. Doch schon 1876 begannen sich die Sozia ldemokraten in Frankr~ich zu regen.
Eine Gruppe von Studenten Kab ein sozialistisches Blatt ileraus.
J u I e s G 11 '€ s d e'S, der sich diesen St-udenton angeschlosSC'll hatte, gründele dann 1879 eiRe >ko I lek t i v i s ti s che A rb ci te r pa r t e i mit
marxistisch-sozialistischen Zielen . . Unter Führung des Anarchisten P a u I
ß rOll s s'e spaltete sich die Partei im Jahre 1882, Die neue Partei
erhielt den Namen Po s s i bi I ist e TI. weil sic "nu( das Mögliche"
(possible = möglich) erslrebte~ Die Possibilislen hatten über d.'ls "Mögliche" enge Ansichten und verschmä'hten es gicht, getreu ihrem "maßvollen Charakter" gelegentlich auch mit dcn bü rgerlichen Republikanern
zusammenzu.p:ehen.
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Von Kommune.Flüchtlingen war in London ei n re v 0 I u t io n ä··
res Z -e n t r alk 0 m i te c ge'bHdet worden, das die Tmd itionen Blan<luis vertrat und VOll g;ewerkscha itlicher und politisoher Reformarhei t

niohts ,wissen woBte. ISS l schui sich das -revolutionäre Zentralkomitee
auch in Frankreich"Organisationen. Die von G u €Sd e s geführte Arbeiterpartei blieb ihren marxistisch-sozialistischen Grundsätzen treu:

•

Im Jah re 18S9 wur<len in Frankreich 176000 soziwistische Stimmen
abgegeben, 1893 : 598000 und 1898: 888 000. Diese Zahlen zeigen, daß der
Sozia'l ismus <\Juch in Frankreich keinc:ywcgs ' gestorben war.
Es ließe sich. wie in Deutschla nd . Bng'land und Frankreich. die
lmpüalistischc und die proletarisohe En twicklung auch in a nderen Län·
dern verfolgen. w enn wir' uns hier nicht Beschränkungen auferlegen
müßten. Ueberall . in Oesterreich.Ungarn. in Ho'l1and. in Sebden. in RußlaOO, in Amerika usw. ähnliche Erscheinungen. Im westlichen R.u ß~ a n .d
Jl;.lt sich die Induslri e in den letzt en Jahrzehnten geradezll iiberamerikanisch entwiokelt und ein starkes industrietles if>wletariat erz eu ~. In
M oslrou führten 1882 'die T exlilarbeiter einen Massenstreik durch. 1896
begannen in Petersburl!: die Anfänl1:e des Arbeiterschutzes. 1905 'beteiUg·
;ten sich in Loo z 100000 Arbeiter an einem Genera1strcik, -in dessen Ver·
lauf die ersten Barrikaden der russischen Revolution gebaut ·wurden .
. I Aus den Verschwörerzirkeln und geheimen Verbindungen waren
:große nationale, politische und gewerkschaftliche ArbeiterorganJsationen
.geworden. Mit dem Ersta rken und Aus reifen des Kapita'Hsmus wuchs
.auch das Maß 'der Erkenn tnis bei den Arbeitern, d'<lß der bürgerlichen
. nicht au f dem Fuße die pwleL'lrische Revolution fol gj:en :Konnte. daß die
Bpoohe der k apita-Iistischen Wirtschaft ihre histor ische Mission 'habe, daß
'sk:h der Kapitalismus noch auj dem aufsteigenden Ast seiner Entwicklu ng (
befinde. Damit war auch die T aktik der 'J)rolet>arischen Bewegung ~egen
standslos geworden. die sich auf die Annahme einer unmittel bar bevor- (
stehenden proletarischen Revolution stützte. Die A~beiter gingen daran, (
durch den politischen Kampf, durch ,den Par I a m e n t a r i s mu s p oli tis ch~ -R ech t e und so z.j 'a I e R e i o r m e n 7M erringen, durch
<den ge we r k scha ft I i c h e n K a m ,p f die materielle LaKe der Aus·
gebeuteten zu verbessern uM sie körperlich zu kräftigen und durch die
so z i a I ist i s e he Sc h u I u n g das Proletariat geistig und sittlich zu
heben. So stiegen aus dem körperlich und geistig ve relendeten Proletariat
zielbewußte Klassenkämpfer empor, die stark und fühig waren. einen
lt arten, jahrzehntelangen, planmäßigen Klassenkampf um die Befreiung
'der Arbeiterklasse zu führen.

,
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-In jedem kapila1istisch entwickelten Staat tobten nationale Klassenkämpfe zunächst nicht unmittelba r um die sozialistische Gesellschaft,
:sond ern um das Wahlrecht und 11m Arheiterschutzbestimmungen. Die
Herrschend en versuohten die Anbeiter auf dem Gebiet ·der politischen
"Kämpfe <lurch Ausnahmegesetze. durch PO'lizei lind Justiz z,u ,besiegen,
Auf dem Gebiet der wi rtschaftlichen Kämpfe versuphten die Unternehmer
die Vorstöße de r Ar,b eiter 11m höhere Löhne IInQ bessere Arbeitsbedi-n JwnKen durch Heranholung billigerer IlJnd wiHigerer Arbeiter aus dem
Auslande abzuschlagen. Damit wurden die pr~etar i sch ell Klassenkiirnpfer (
-wieder stärker auf -die Notwendigkeit ihre r j n t e r TI a t ion ~ I e n So"1 i dar i t ä t aufmerksam gemacht. Die auswärtige Politik der Regierun- \
KCIl. das Ersta rken des Militarismus und die dadurch erhöhte Gefahr
k riegerisoher Ver,wicklungen erfüllten die Arbeiter ebenfa lls mit Sorgen.
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5. Die Sozialistische Internationale.
Der Beschluß des Haager Kongresses, den Generalrat naca
New York zu verlegen, führte nicht nur zum Abfall d~r BlanQuisten, er

löste auch eine scharfe Opposition in den englischen Sektionen gegctl'
Marx und dessen Freunde aus. Die Opposition berief zum t. September
1873 einen Kongreß nach Genf ein. Dieser Kongrcß verurteilte den altern
[ Generalrat und die Haager Beschlüsse, er weigerte sich auch, den NewYorkcr Generalrat anzuerkennen.
Der New-Yorker Generalrat hatte zilm 8. September 1873 ebenfalls einen Kongreß nach Genf einberufen. Es kamen aber meist nur

Schweizer aus Genf selbst zu diesem Kongreß der gar keine Bedeutung:
hatte und auf dem nicht eintlJ,llr-dcr Generalrat vertreten sein konnte. Es
zeigte sich lediglich, daß die Organisation der Internationale zerfallen'
war. Die einzelnen Teile waren ohnmächtig und unfähig zu irgend einer
Aktion.
Alle weiteren Versuche, wieder eine lebensfähige Internationale Ztl
schaffen, oder die Teile der alten Internationale zusammenzuschweißen,
brachten keinen Erfolg. So der Ve.reinigungsversuch im Jahr 1877 auf
einem Kongreß in Genf, so der Versuch Mosts im Jahre 1881 in London.
eine neue anarchistische Internationale zu gründen und weitere Bemühungen.
Aber das machten alle diese Versuche und Bemühungen offenbar.
daß die Internationale nicht tot war, sondern daß sie zu gegebener Zeit
wieder auferstehen und reisiger wiederkehren würde.
Der 14. Juli 1889 war der Auferstehungstag der sozialistischen,
Internationale.
Am 14. lu11.1889 feierte die französische BourgeoiSie den hundertsteIll
Geburtstag Ihrer Revolution. Am 14~ Juli 1889 traten in Paris fa st
500 Sozialisten zu einem internationalen Sozialistenkongreß zusammen..
Vertreten waren sozialistische AI1beiterparteien, Gruppen und Organi-·
sationen aus Argentinien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, DeutSchland,.
England, finnland, Frankreich, Holland, Italien, Nord-Amerika, Norwegen ..
Oesterreich, Polen, Rumänien, Rußland, Schweden, Sch.weiz, Spanien,.
Ungarn.
Dieser Kongreß war ein glänzender Triumph der internationalen.
sozialistischen Idee. 1m Namen der Pariser OrganisaUonskommission eröffnete Lafargue den Kongreß mit einer international~n Kampfansage an
die Bourgeoisie: "Die Delegierten des internationalen Sozialistenkongresses von 1889 erklären schon durch ihr bloßes Zusammentreten;- daß.
sie etwas anderes auszuführen haben als das Werk de r Revolution von
1789; sie beugen sich nicht vor den "Rechten des Menschen und Bürg:ers"·
von 1789, die ja doch nur die Rechte des Bürger-Geldsacks sind. Die·
revolutionären Bourgeois des vorigen Jahrhunderts sand ien ihre Boten
aus durch Europa mit der Predigt: "Brüderlichkeit den Völkern! Krieg:
den Tyrannen!" In diesem Saale sind die Vertreter eines neuen Gedankens versammelt. Seit Jahren predigen sie den Arbeitern der ziviliJ sierten Nationen: Ihr seid Brüder und .habt nur einen Feind. das Privatkapital - sei es preußisch, englisch. französisch oder chinesisch." Als.
Zeugnis für den Bruderbund der deutschen und iranzösischen Sozialisten~
wurden Wilhelm Liebknecht und VaiUe.nt zu Vor~enden des Kongresses
gewählt.
-...4
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Die Verhandlungen des Kongresses geben ein getreues Bild von dem

Cha rakt er der Arbeiterbewegung in jener Zeit und von ihren Grundsätzen und Kampfmittehl. Die Beratungen waren in der Hauptsache den
x'ragen der politischen un d wirtschaftlichen Reformen geVl.i dmcL Von

diesenwieder stand die Frage des internationalen Arbeiterschutzes an
erste r Stelle. Die Vertreter der einzelnen Länder gaben Berichte über
die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und-politischen Verhältnisse in den
verschiedenen Staaten und über den Stand der sozialistischen Bewegungen.
Die wichtigste der vom Kongreß angenommenen 'Resolutionen, so

heißt es in dem Protokoll, hezog sich auf die Arbeiterschutzgesetzgebung . ..
~

Die Resolution lautet:

" In der Ue"berzeugullg-, daß die Emanzi,Patien dcr Arbeit und <ler MenSCh'heil nur ausgehen kamt von dem als I(lasse und international org-anLsierten Proletariat. wCI'ches skh .die politische Macht erring1. um die Expropriation des I(apitalismus ulld <Hc gese!lschaWiche Besitzergreifung der Produktionsmittel ins
'\Verk zu setzen :
I n Erwägung:
daß die kapila[istisc!w Produktionsweise in ihrer rapiden iEntwicklunl!:
:nach und nach alle Länder mit modenner Kultllr umlaßt:
daß diese lBl1twloklung- der kapitalistischen Produktionsweise &e steigende
A usbeut ung- der Arbeiter bedeutet:
;daß die immer ,intens.ver werdertde AusbelltUmt die politische Unterdrückung. ökonomischc Unteriochumr: und physische. wie moralische Degeneration
.der Arbeiler'k>lasse verursaoht:
daG es inio!ge .o:Iessen. die Pflicht der ~rbeKer aller iI..'inder ist. mit aHen
-ihnen zu Gebote -stehe.ndenMitteln eine soziale OrQ"anisation zu bekämpfen.
welche sie erdrilckt und überhaupt Jede freie :Entwicklung der Menschheit be.droht: daB es s':ch jedoch vor 3I'leli Oin,lrcn .(!.arUßl .nandelt. den zerstörenden
\Vir'kunlten der gegel\wlir!igen ökonomisohen Ordnung- lätiR:cn Widerstand eßt-gegenzusetzen.
beschließt der l(ongrcß:
:Eine wir'ksame Arbeiterschutz..OesetzlitebullS! fst in allen Länder n. welche
'\Ion der kapitaliSliischen. Produktionsweise beherrscht (Werden. absolut notwendil!:.
!AJos Orundlal!:e für dtcsc Oeset.zl!:ebunl!: fordert der KOt\ll:'reß:
a) festsetzung eines höchstens 8 Stunden betr3.l!:enden ArbCilstaltCl$ filr
jugcndliche Arbeiter:
b) Verbot der Arbeit der Ki ooer unter 14 Jahren und Herobsctzung- des
rArbeitstages auf 6 Stunden für beide Gesclll,tchter;
-cl Verbot der Nachtarbeit. außer liir bestimmte IndUstriezwCilre. deren
"Natur einen u-nunterbrochenoo !BetTleb erfordert:
d) Verbot '<leT Frauenarbeit in allen JooustriezweilZen. deren ßetriebsweise
besonders schädllch auiden Organismus dcr frauen einwkkl:
e) Verbot dCr Nachtarbeit für Prauen und iulitendliche 'A rbeiter unter
H! Jahren;
i) ununterbrochene Ruhepause von wenilitslens 36 Stunden die Woche
fUr alle IArbetter:
-g) Verbot <ler;enigen I ndt!'Striez.weil!:-e uTJd Betricbsweilscn, deren Gesund
hcitsschädHchkelt llir die JVl:bcitcr vorauszusehen Ist:
:Jl) Verbot '<Ies Tn!cksystems:
j) Verbot der IL~hnza'''lunlit in Lebel\smilteln sowie der Unlerne'hmerKramladen -Q<antincn 'uS\.\o-.);
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k) Verbot der Zwischenunternehrncr {Sch,wilzsyslern):
n Verbot <leT privaten A'rbcitsnaclLweise.ßureaIlS:
m) Uebenvachunl!: aller W.crk stiilten und industriellen EtabJ'isscments mit:
E inS(:hluß <leT .tiau'Si'ndustrie. <lurch vom Staat besbldete und minde'Stens..
'Zur Hälfte vOll den Arbeitern ~6wählte lFabri·kinspektoren.

Der KOEll1:reß erkiärt, <laß alle diese zur Gesunduß:II: der -sozialen VcrM,!Maßregeln zum Gerzenstand internationaler Gesetze und Ver·träJ!c iu. machen sind. und fordert die Proletarier aller Länder -auf. in diesem

nisse

notwendi~ß

Sinne aut ihre Resrierungen eiß'l;u<wirken. Sind solche Gesetze und Vertr5!{c
erwirkt, so so\l. um sie I<:ründl1c:hcr durcilzuiiihren, i<llre Anwend'un.l!: ,um:! Voll-

, st"r cckun~

iiberwacht werden.

'Der Konl1:r~ß erklfi;rt weHer. daß es die Pflicht der. Arbeiter Ist. dieArbeiterinnen ab g-.lcichberecntiR'! in ihre Reihen auizunehmen. und fordert
prin.zipieU: gleiche Löhne für gleiche ,Arbeit iilr die Arbeiter heider Geschlec'lHer
und ohne Unterschied der Nationalität.
Um die vOL1ständige E"ianzipätion des Proletar iats zu erreichen. hält es
der KOI1l!:reß für dlt'rohaus notwendij,!. daß die Arbeiter überall sich organisieren
unrl. forcer! infolgedessen das unein2'eschränkte. vollkommen ireie Vereins- und
Koalitionsrecht."

Die Arbeiterorganisationen und sozialistischen Parteien aller
Länder wurden vom Kongreß aufgefordert, für die Verwirklichung der
Forderungen des Arbeiterschutzes alle Mitt~l anzuwenden. Als Mittel'
und Wege wurden genannt: Versammlungen, Presse, Petitionen, Man ifestationen, Kundgebungen in den Gemeinderäten und Gesetzesvorschlä ge- in den Parlamenten.·
...
Es wurd e ferner eine ExckllÜlL-KQmmissiw.- ~eR fiiHi Mi~glicdern'
eingesetzt zur Ausjührung der vom Kongren beschlossenen Resolutionen.
Die Kommission erhielt außerdem den Auftrag, den nächsten internationalen Arbeiterkongreß einzuberufen.
Die Arb ei ter der verschiedenen Nationen wurden weiler verpflichtet, ..in der Art und Weise, wie sie ihnen durch die Verhältnisse ihres
Landes vorgesctfrieben wird", für einen bestimmten Zeitpunkt eine große-internationale Kundgebung für den achtstündigen Arbeitstag zu organisieren. Weil der Amerikanische Arbeiterbund auf seinem 1888 in'
SI. Louis abgehaltenen Kongreß bereits eine solche Kundgebung für den
I. Mai 1890 beschlossen hatte, wurde der 1. Mai 1890 als Tag der inJcrnationalen Kundgebung bestimmt.
Man sieht, der erste InternatiOnaal~e~~~~~r~:!~~ bcschäftigtesich eingchend mit den Fragen des ~
Andere Fragcn

I von dev:e~1n~n;~~:~:~~~~~~iö~~:i~:~~:i
~~~~~:n d~~c~tbs~I~~~~~tl~~eral~{~~l;~id~n

gemeinen Volksbcwaffnung gefordert.

i

Heere

Ulld~m~:~n:e~~ut~~I~

Die Sozialistische Internationale 'war keine fe ste Organisation, wie
ihre Vorläuferinnen. Die nation;lclI Organisationen waren nur durCh eine
internationale Kommission und später durch cin ständiges Sozialistisches.
lnternationales Bureau in ßrüssel miteinander verbuncfen. Die nationalem
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Organisationen

waren

vollkommen

selbständig.

Sie

hatten

ihre

besonderen Programme und Leitungen wie ihre besondere Taktik. Sie
tratcn zu internationalen ~ongr..tss en zusammen, zu internationalen Kundgebungen und Demonstrationen. So wenig die Internationale ein einheitliches Programm hatte, so wenig waren auch die Beschlüsse der
Kongresse bindend für die nationalen Organisationen. Die nationalen
Organisationen konnten die Durchführung der internationalen · Beschlüsse
"in der Art und Weise" betreiben, "wie sie ihnen durch die Verhältnisse
ihres Landes vorgeschrieben wird" oder, wie es in der Resolution des
Stuttgarter Kongresses, 1907, gegen den Krieg hieß: "Die Internationale
ist außerstande, die in den verschiedenen Ländern naturgemäß verschiedene, der Zeit und dem "Ort entsprechende Aktion der Arbeiter!9asse
.....-gegen den Militarismus in starre Formen zu bannen."
I
Zugelassen zu den Internationalen Sozialisten-Kongressen waren
nach den in London, 1896, festgesetzten Bestimmungen:
1. Die- Vel"treter aller Gruppen. die die Umwandlun.c: der kapitaliJstfflchen
PrOdu'ktionS<lrdllur..g iu die sozialistische Ei~entums _ und Proanstreben und die Teiinahme an der Gesetz~ebunl( und die
parlamentarische Tätigkeit als ein nolwendil!:es Mittel zur Erreichulll!: dieses
Zweckes ansehcn,
2. Alle I!:ewerkschaitlichen ürl!:,lllisationcn, die. wenn sie sich au.::h als
solche nicht am Doliti,*,hen o}(ampfe beteili~en <looh die Notwendil!:keH Doli,tiscJ!cr
nnd parlamentari>scher T ätil!:keit anerkennen. Anarchisten sind mi-thin ausgescbloss~.
'

Ei~en!ums- und
duktii(>nsordnun~

Die Stimmen wurden auf die einzelnen Nationen wie folgt verteilt:
Deutschland, Oest ehcich, Frankreich, Großbrit annien. Rußland je 20,
Italien 15, V.~reinigte Staaten 14, Belgien 12, Dänemark, Polen, Schweiz
je JO, Australien, Finnland, Holland, Schweden je 8, Spanien, Ungarn, Norwegen je
Südafrika, Argentinien, Bulgarien, Japan, Rumän ien , Serbien
je 4, Luxemburg 2.
'Auf dem letzten ordentlichen Kongreß im Jahre 1910 waren 896
vollberechtigte Delegierte vertreten, aus Deutschland 189, Frankreich 49,
Oesterrcich 65, Böhmen 44, Großbritannien 84, .J\!ußland 39, Italien 9.
Vereinigte Staaten 24, Belgien 26, Schweden 86,.Dänemtlrk 146, Polen 24,
Schweiz 13, Ungarn 14, Finnland 12 Hol!and .14, Norwegen 31, Spanien
5, Armenien 2, Serbien 3, Argentinien 1, Bulgarien 7, Rumänien 2.
•
Der letzte Kongreß überhaupt war der Außerordentliche Internationale Sozialistenkongreß zu Basel. äm 24. und 25. Noyember 191b. der
lediglich zur Stellungnahme ' gegen ~äie Immer drohender' auftretende
Kriegsgcfahr- einberufen worden war. Der einzige Punkt der Tagesl ordnung lautete: Die internationale Lage und die einheitliche Aktion der
Sozialdemokratie gegen die Kriegsgefahr.
--- _
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6. Der ,Zusammenbruch der Sozialistischen Internationale.
Die Sozia·Üstische Internationale war kei..ne festgefügte einheitliche
Or,ganisa1ion für "geschlossene internationarIe Aktionen. Sie war eine
-"Verkörperung der sozialistischen Ideelogie. Si.e rbeschränkte sich darauf.
auf die nationalen Organisationen moralisch einzuwirken, Ihre Tagungen
waren Demonstrationen für den Sozialismus. Ihre Beschlüsse hatten nur
die Bedeutung VOll Kundge'bungen oder Gut,achten. Das war bedingt
durch -den Nationalj~lls der in a'Jlen Ländern im 19. Jahrhundert a1;lf
aillen Gebieten sei~ Höhepunkt erreiohte.
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Die nationale Entwicklung war zu ihrer Zeit eine nocwendlge Vorfiir die Be.gründung- und Entwicklung sta-rker Arbeiterorgani.

bedinglln,~

sationen. Während aber die Bourgeoisie 'ihre Epoche .des Nationalismus
rasch durchlaufen ;und :bcreits ihre höchste und letzte Epoche, die Zeit

des Imperialismus erreicht hatte, bewegten sich die Arbeiterorganisationen immer noch in nationa1cn Geleisen. Die Ideologie der BourgeOisie
von gestern hatte sich in nur zu vielen Arbciterköpfen festgesetzt, auf
Kosten <ler ' ldeo'log;e des' revolutionären Sozialismus. Viele fühlten sich
mit Stolz zuerst als Angehörige ihrer NatiQn und dann erst als 50zia'listcll! Diese - Soz.ialisten ,hie'lten es <3.uch für ihre Pflic·ht, Schulter

an SchuH~r mit jedem BOUTg<Cois d'as Vaterland, wie der kapitalistische
Staat eupficmistisch g,enannt wir-d, mit Gut und Blut zu vCite'idigen.
Denn zuerst kommt die Nation, weil ohne sie keine Arbeiterol'gauisaHonen
da Wären. Diese Nationalsozia'listen waren also von ciner platonisehcn
So'HdarHät mit den Ar·beitern aller L änder erfüllt. während sie praktisch
Solidarität mit der Bour.geoisie ihrer Nation übten. Es ist leicht auszu·
denken. was eine Sozialistische Interna tionale in WahrheiUür eine Macht
ver körpel'te. in der die Nationalsozialisten sehr stark verTreten w.arcn.
Die Pflicht der Vatcl'1lanasverteidig,u'ng, das Recht der Nationcn
auf Se'lbständigkeit. dicse veralteten Forderungen der Großbourgcoisie
und anderen Fo rderungen des Klcinbürgertums drän gten sich auch in den
sozialistischen Organisationen. hier auf KosteIl der revalutionärcn prole·
tarischen Forderungen, in den Vord-ergrund.
Für revolutionäre Sozialisten kommt die Froge der Vate rlands·
. verteidig.ung nicht in Betmcht, weil es sich heute nicht mehr darum
handelt zwischen den Fragen ob Angriifs- oder Verteidigungskrieg zu
unterscheiden. Das sind durchaus untergeordnete Fragen, die nur Be·
deutung für uie FeststellurIK der Schuldfrage haben, soweit Menschen in
Betracht kommen, die <!'en A n laß zum Krieg gegeben haben. Anlaß
und Urs a C'li e sind aber z,weierlei. Die Kriegsursacben 'liegen heute in
der imperialistischen Betätigung der Kapitalisfen aller Länder. Und darum
muß es schlechtwel! iheißen: Krieg- dem Kriege! Kriel1: dem Kapitalismus
als <lern Urheber aoller Kriege ! Ganz im Sinne ;ener Beschlüsse der So·
zlalistischen Kongresse. die 1912 1n Sern erneut und feierlich bestätigt
wurden:
-

.. Die Int ernanonale 'h at am ihren Kon)!;ressen von Slutf)!;art und Kopcnllal/:cn
für das Prol·clar·iat a,lIer L.'ilKler als leitende Gnrndsät-ze fUr den Kampf I/:C)tcn den
Kne2' fesl)!;eslellt:
"Droht der Ausbruch eines Kric2'es, so sind die arbeitenden KlaSISen lind •
deren parla1l1ent3r~he Ver!retung~n in den beteilnten Ländern verpiJichtee-unterstützt durch die 'Zusammenlassende Täti2'keit des Intcrnationalen ßuro!3us.
aHes ;l!lfzubieten. um durch die Anwendun2' <ler ihnen am ·wirksamsten erscheinenden Mittel dert' Ausbruch des Krie2'es zu verhindern. d:e sich je nad! <Ier Ver·
schäriunll: des K lassenkampfes und der Verschäriunlr der'a!.l)!:emeinen politischen
Situation naturl/:emäll ändern.
'-.;
falls d er Krieg: del?noch .ausbrechen ·sollte. ist es die r:ilicht, iUr desse,l
'Tascthe Beendi'll:ulll1: ein.zutreten und mit allen KriHtcn <lah,in zu s:reben. die :lurch
den Kri ~ herbeisreführte wütsohaftiiche und politische Krise zur o/"'*!,iriittelull2' des
VOI1.:es auszunutzen ulK! dadurch dre Beseithrumz: der kapita~jsti<schen K.l.~ssel1hcrrschall zu ])e\ohleunigen"
- _

Es ist nur schade. daß hinte r diesen Worten keine, aber auch gar
keine Taten stande n.
Für r~v olutionäre Sozia'listen kommt auoh nicht die Foroderun~ des
Rechts der Nationen auf Selbständigkeit in Betracht, was politiSCh auf
eine Ba'lkanisi erunK des .ganzen Er·dball-s hinauslal.lf~.würd e. Diese For2~

hat heute dieselbe Bedeutung wie jene in der Zeit des Enlistehens
der Nationalstaaten. die -die Rückkehr zu den feudalen Gemeinwesen
wo'lIte. Vor uns liegt heute das Aufgehen der Nationalstaaten in die
Weltwirtschaft. die wirtschaftli ch längst besteht und Illm deren pOlitische
Anerkennun,l':' es sich für uns handelt. Wo ist die Nation, die wirtschaftlich selbständig wäre? Sie ist nirgends. Was, also hat es für einen Sinn,
Nationen, die nicht allein leben können, durch mehr oder weniger willkürlich gezo)tene politisohe Grenzen ,von 'einander zu trennen? Die Nationen
sind z,ud'em schon so miteinander vermischt. daß es ein ninp: der Unmöglichkeit ,ist. einer Nation ein geschlossenes Gebiet zuzuterlen. ohne
gleichzci!ig einer oder vielen anderen Nationen Stücke ihres Gebiets zu
nehmen.
,
.oer Nationalimus ist heute hrstorisch geworden, er wi-rd von dem
Internationalismus abgelöst.
Die Ehrfurcht der Nationalsozialisten vor ihrer Nation p:ing aber
trotz -;üledem 'Soweit. 'daß sie ,überhaupt allf den Umsturz durch die
soziale Revolution verzichtet'<!n und daß sie durch opportunistische Mätzchen es den Afibeitern ,in ihren S taaten wohnlich machen und sie mit
den Nationalstaaten aussöhnen wollten.
Es kam in' den nationalen Arbeitc'rorganisatiollen zn Auseinandersetz.lUllgen tiber die Taktik. die dann auch · auf Internationalen Kongressen
fortgesetzt wurden. In Deutschland waren die inneren Parteikämpfe be~
sond ers schart auf dem Dresdner ParteitaK 4m Jahre 1903. Die Dresdner
Resolution über die sozialistisc1le Taktik wurde von dem Internationalen
Sozialistenkongreß zu Amsterdam. im Jahre 1904. in folgender Form ais
Reitel Hir die internationale Taktik anp;cnommen:
de r un~

•. Der Kong-rcß verurteilt auf d.1S entschiedenste die revtsionisti.schen Be~
strcbun){cn . .unsere cjsheri~e bewahrte und sie~~ekrönte, auf dem KlassenIramOl
beruhcm1e Taktik in dem Sinne zu ändern. daß an Stelle der E roberun ~ der oolifoi...
SchCll Macht durch Uebt'rwi ndun2' unserer OC2'ner eine Politik des EnllrcR:enkommens a'n die bestehcnde Or<lnun2: d'cr mnRe tritt.
Die Fol5!:e 'einer <Ierarti'll:cn rcvisiOliistischen Taktik lWäre. · daß aus einer
Partei. die aui d'ie möglichst rasche UmwandlunR tier bestehenden bürltcrUchen
in die .sozialistische Gesel1'Schaftsordnuß2: hinarbeitet. · also im besten Sinne <Ies
Wortes revomtionär ist. eine P.artei wird. die sich mit der Reformierun~ der
bfirscerliohen Oescllschait beSWüstt.
_
Daher ist der Kon\l:r eß 1m OegeltSal'z zu den vorhandenen rev i'SionistiGchen
Bestrebungen der Uenerzeugurllt. d.,B die Klassenste\l:ens.'ltze sich nicht abschwächen. sondern steti\! verschärfen. und erkMrt:
J. daß die Partei die Verantwordichke1t ablehnt ~ür die auf der kaDitaliostisehen Produktionsweise beruhenden politischen und ,wirlsohaftllchen Zustände.
un<!. dall sfe deshalb jede BClWilliscunoz von M1tteln verweiR:erl. welche Ileeismet
sind. die herrschende Klasse an der ResderulK!: zu erhalten:
2. daß die SOl.iak!emokratie ltemllß der Resolution Kaut$ky <les lnternatiofIalen SoziaHsten'köiÜtrC9Ses.zu Paris im Jahre 1900 einen A'nteil an oder .R~ierulJ\rs
gewalt innerhalb der bür~erHchcn .Qese~lschalt nicht erstreben kann.
Der K ongr-eß ver,urtei,'! ferner Jedes Bestreben. die vOl'handenen KJassenltegcnslHze zu vertuschen. um eine AnJehnull'Z an bÜ'rR'crilohe Parteien zu erleichtern.
Der Kongreß er.wartet. daß die soziaklemokratischen Praktionen die JuöBerc
MaC'ht. die Sie durch die .v ermehrte Zahl ,ihrer MilX'lieder ,wjo durch die R:ewaHis!:e
Zunahme der hinter ihnen stehenden W ählermassen erlanR:w. nach wie vor zur
Auiklärunlt über das Ziel der Sozialdemokratie verv.rendcn und entSDrechen<!. den
GrundsMzen unseres Programms <!aa;u .benutzen. die Interessen der Arbelterk,'aS5e..
die Erweiterun2: und SidJerl'nsc der Dolitischen P,reiheLt und der Illeichen Recht~
überall auis -kraftvoN'ste und nachdrücklichste wahrzltnehmen und den Kamp]:
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•
wider Militarismus und Marillismus. wi.der Kolonial. und Weltmachtuolitlk. wider

.Unrecht, Untcrdrilckunl!: lmd Ausbcuhml!: in iCI!:Llcher Gestalt noch ener!lischer zu
führen.. nls 'es ihnen bi'sner mödich stewescn ist. und i ür den Ausbau der Sozial·
\, xcsetzR"cbußg- und die ErfiHllUlR" der politiscl1en und kulturellen V\u-il!:al>en der
-A rbeiterklasse enerl:"isch zu wirken,"
•

~

Auch diese Resolution hatte leider nur theoretische Bedeutung.

Hinter ihr stand keine internationale Macht, die die Gewähr dafür ge-

boten hätte, daß sie auch in der Praxis befolgt worden wäre.
Die Sozialistische Internationale hatte zwar den Anarchismus theoretisch und praktisch überwunden, sie vermochte aber mit dem Opportunismus nicht fertig zu werden . Nach links war ein scharfer Trennungsstrich gezogen. Nach rechts waren ' die Grenzen verschwommen bis in~
bürgerliche Lager hinein.
Die stä ndig wachsende Verschärfung der Klassengegensätze in den
verschiedenen Lä ndern trug dazu bei, daß die r evolutionären Elemente
in den Arbeiterorganisationen wieder mehr und mehr die Oberhand pckamen. Die bisherigen Kampfrnittel reichten nicht mehr aus. Massenaktionen mußten hinzu kom men. Die Massen in ullten von allen opporlu• nistischen lind parlamentarischen Illusionen frei gemacht werden. Der
Imperialismus und die durch ihn bedingte internationale politische Lage
iordert e ebenfalls von den Arbeiterorganisation en eine Prüfung und Ergänzung ihrer Waffen. Auch die Sozialistische Internationale konnte
nich t an diesen Problemen vorübergehen. Das zeigen die Verhandlungen
ihrer Kongresse. Auswanderungsfragen, Kolonialpolitik. Milita rismus und
Marinismus, Krieg und Schiedsgerichte, das sind Verhandhillgsgegenstände, die die Kongresse immer stärker beherrschen.
.
Doch bevor sich die revolutionären l.el1denzen in den nationalen
Arbeite rorganisationen und in der Internationale siegreich durchzusetzen

!

I

;3~t~~1b~e~v~o~rka~Ch

die

ArbeiterbeWaeg~r ~l~g

inter national

-,

Dreimal haben wir internationale Verbindungen des sozialistisden
PIoletariats gehabt. Dreimal fanden diese Verbindungen ihr Ende.
Waren sie deshalb olu)e Berechtigung und zwecklos? Keineswegs.
;J;m!lJlU!IJillm~O}I!Jmliee ;<las Proleli!!iat zu~setzte das Werk fort; indem
selbständiger ArbeiterorganiVOr allem aber das Verdienst.
Grun<llage zu geben und die
1Vlfruchtbaren und anarchist iDie Sozialistische Int ernationale vereinigte die nationalen Arbeiterorganisationen auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung und ihrer nationalen
Leistungsfähigkeit. Durch den wirtschaitlichen und politiSChen Kleinkrieg
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wurden die Arbeiter körperlich gekräitigt und geistig geschult für den
Klassenka mpf. Die Sozialistische Internationale war der geistige Triumph
des wissenschaftlichen Sozialismus. sie hat den Gedanken der internationalen Arbeiterverbrüderung mächtig propagiert.
Einen dauernden Aufst ieg der Sozialistischen I nternationale findeA
wir, wenn wir ihre Geschichte studieren. So wenig die Internationale
nach 1848 und nach 1870 tot war, so wenig ist sie tot nach 1914.
In welcher Form und für welche besonderen Aufgaben die Internationale neu erstehen wird und muß, darüber kommen wir zur Klar- I
heil, wenn wir die Lehren aus der Geschichte der Sozialistischen Internationale zu ziehen und sie in Zusammenhang mit der gegenwärtigen
Geschicht speriode zu bringen wissen.

tl
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III. Der Wiederaufbau der s ozialistis-chen Internationale.
1. Die ökouomisclte Struktur der heutigen Gesellschaft.
Bevor wir odaran gehen kÖllnen. die Internationale neu er~tehel1 z,u
lassen. müssCTI wir uns über 'die-..We'lt, in der wir le'ben und ·über den Stan'd
ihrer wirtschaftlichen und politisohen E11twicklllnp: völliK klar sein. Denn
a1l'S dieser Welt .gebor-ell. \Soll die Internationale auf diese Welt einwirken.
tOie materialistische Forschun&lSmethode -lehrt U1lS. daß die jeweilig
bcstehend-e ökonomisohe StrLiktur der mensohlichen Gesellschaft ihren
entsDr-edhcnden illrisf.ischen und politischen illeberbau 'hat. Die ökonOp1ischc Struktur häng'/: ab von dem Stand der Entwicklung der Produktiv1kräfte. Produktivkräfte. das 'Sind die Arbeitsmrttcl, die Naturkräfte
und Bodenschätze. ·das 1st -alfes, was sic'h der Mensch in der Arbeit dienstbar .gCln.:lcht 'hat. Ist infolg-e der Entwicklung der Produk livkräite die
ökonomische StPllktur verändert, da1l11 muß auch, oz,ur ·H erstellung der
Ha'l'lllOnic. ejn~ Umwandlung des juristischen ·und DOlit·ischcn Ueberbaus
edo]g-.en . .oen wirtschaftlic'hen Umwälzungen foJ~IlID01itisohe Umwälzungen: Revolutionen.
ek Oll 0 mis ch habcn wir heute die We I tw i r tsch a f!. Das
besagt. .daß die Kulturvölker der ganzen Erde wirtsc'haitlich ei n e Ges elll5 C h a f t bilden ,und daß kein Klilturvolk existie ren kann, wenn es von
- der Weltwirtschaft dalleTlrd ausgeschlossen ist. Was es be-ißt, auch nur
vorübergehcnd außerhatb der W.eltwirtschait ZI1 leben. 'das haben Deutschland und Oesterreioh Iw ährcnd des Krieges eria'hren müssen, das ,spüTen sie
heute noch, wo sie noch latJge nicht in dem Maße wie vor dcm Kr·fege
an der Well'W,jrtschaft teilnc·hmen können . Wie innig ~ie wirtschafrlic'hen
Beziehungen der'"Völk-er z;u einander sind , 'dafür li-€$:CTI auch aus "normalen
Zeiten". aus der Zeit vor de~g:e, Tat·sachen genug vor.
Nach dem Statistischen J(JhrbuOh für das 'Deutsche 'Reich (1914)
betrug Deutschlands S pe z i a I h a n dei im Jahre 1913 in der Einfuhr
10 096.5 'Milliünen Mark. in der Ausfu"!lr 10 770.3 und 'i1ts-gesamt 20866,8
Millionen Mark. Ein Blick <Inf die f!lualität der eingefüflrten Waren läßt
erkennen, daß Deutschland War,en eillgem·hrl hat. dic in Deutsohland gar
nioht oder nicht in genügender Mcnge oder nicht in benötigter Oiite CTzellgt
werden können: Ba'umwolle. ücwürze, Heringe. Kaffee. Kakaobo1men,
Reis. Südirüchte, Tee, Jute. IErdöl. ChiHsalDeter, Weizen, Gerste. Tabak,
Braun"kohlen, Eisenerze, Blei. Kupfer usw. Dafür konnte Deutschland
anderen Ländern ab.geben: Roggen, Hafer, Kartoffeln, Z~lck.er, Salz. Kalirohsalze. RO}leisen ,usw.

o
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Die Natur:vcr.hä:ltnisse, die klimatischen V.emältnisse. "He Bodeng-esstaltungen. die Bodenbeschaffcnheiten. '<He Bodenschät2e und demzuiol',l(-e <He Art 11er ETZeugnfsse sind in ~en versc'hiedenen Ländern ve.rschieden. Darum ,ist jede Nation, wenn sie ihre Kultur erhalten und verb~serll will, auf den innigsten 'Wirtsohaftlidhcll IV etkehr mit. anderen
Nano,neu angew,iesen. Wie richtig da·s ist, 'letlr·t runs der A'ußonhandel der
verschi edenen Länder. Es seien 'flur einige wic1ttigere Länder angeführt..
(l roß IJj r i t.a n 11 i cn führte 1913 Waren a'\.llS im I\ Verte VQII 12956.4
Millionen Mark. eingeführt w 'urdoo 'Warecn für 15688,3 Millionen Mark. ,Für
dre Vererin1gterr-Staaten von Nor1d\3merika betrugen die
Ziahlcn 10,356.7 und 7614.5 iMmionen Mark. filr jJa 'D a n 1 328.2 'l.Ind
1531.8 Millionen MaT'k, für If r a n k r eich (191 2): 6579,1 und 8234,9 Mini·
onen Mark. für Oeste -rreic'h.'VllgaTn (19 12): 2487,7 und.3109,4
Million en Mark, für I -talie ,n (1912): 2011.9 un.d 3 132.9 Millionen Mark"
und für Rußland (912): 3280,6 'lind 2531,1 Millionen Mark.
I ns~esamt wurden auf diese Weise.im Jahre 1912 für 164 670,3 Mill ionen Mark Waren zwischen <len bedeutenderen Nationen bin- und heTgehandelt.
Dem W e-l t h a Il-d e I ents.prioht -der Wre I t ver -k e olt r. Oer lBesta'l1d
der Handelsmarine betrug nach den P,esfstellllngen, die sich a'llf die Zeit
von 1900 bis 1913 er.strecklen, 121773 Schi ffe mit 32515651 Registertons netto. darunter 7428 184 Registerlons brutto. roie Länge der
Eis e n b a: 'h n e n, deren Netz die Länder der IBtde überspannt, betrugim Jahre 1912 ~nsgesamt 1 OSI 488 (J(oilometer. Oie iZa'hl -d er Pos t·
ans tal t e -n der Er<l-c 'betr-ug 1911 insgesamt 267764. Postsendungen
waren mlfgegeben, -vorn Ausland eingegangen nmd im !Durohgang befördert
rund 37000 Millioncn Briefe 'und Postkarten 'un<l 730 Mill-ioncn Pos'lanw~iSllngen im Betrage von 39400 Millionen .Franken. .p c r'fl S PT e ehein r i c ql tun og e n für den 'Fcrrw erkehr !WQren fast 59000 vor-handC1l ..
T e 'tcgraphe<nan'5talten 144 000, dic neben. dcn inländischen
tOl M 'il1ionen internationale Teleg.ramme beförderten. Femer gab es
2576 tU n tel' <S e e k a' b e t, die Zoll sammen 531591 Kilometer lang waren.
und 567 Fu,"ke -n t e'ieg flaphcn s tat -i onem für .den öffentlichen Verkehr. Hingewiesen sei ferner auf den internationalen 'W'C c h seI 'Verkehr und auf den ~ntcmationalen Re1 'se'Verkelhr.
A'lls der Ka pi ta I s w a'll:d e ... u on.g ist der internationale Oharakter
des Kapitals erSichtlic'h. Schon im Jahre 1906 -hattcn im A'uslande angelegt:
Deutschtand tUngOOihr 26 Milliarden Mark, FrankreiC'h etwa 40 lind -Engla:rrd
-gegen 63 Milliarden Mark. 01e Za'lllen für das fremde Kapital, das 4n der
ganzen Welt tätig ist, la<Ssen '5ich nicht annä'hemd sdhätzen. .Es handelt
sioh hier um unge'heure Anlagenwe;::te in Kolonialländern Im-d in kaDitaIschwachen rückständigeren Ländern.
_...
Von Jflternationalen 'ka'Dilalistischöt.\S erb i nd 1I 1I gen und 0 rga n rj s at 'i, 0 ne n sind 11. a. vor 'dem Krieg vorhanden gewescn: Kartelle
und 'Venkauf,svereinbar.lillgen (6ohienenkartelj) , ReedergeselJsohaften, der
Ozean trust, der Petrokntmtrust. Den WiIsorrschen 'Völlrerbllnd muß rnIan
heute ebcnfalls 'h ierher rectmen.Fetner ein internationaler PostvCTein.
internationale Eisenba'h nkonferenwn 'lind die internationa-Ie Regelung des
Seerechts. Heute kommt das Luftrecht daz.u.
\
Den internationalen wirnsohaftlichen Verhältnissen entsprechend.
gestaltet <sich :die B c'Vö '! k-e r 11 ng s -b e w e g 'u ng. In lDeutsohland
wurden 1910 rund 1260000 Au slände r gezählt. Im Jalhre 1913 sirld
fast 26000 Deutschc alls~ewand ert. VOll 1894 bis 1913 wandCTten 432 (01)
Deutschc {lUS. In Fra.nkreioh wohnten 1905 'Weit über eine Million Aus-
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fänder.

Dafür lebten über 500 000 Franzosen im Auslande:

Jährlich

wanderten bis zum Kriege aus Italien. OesterreiO'h, Spanien und Jrlan<l
Menschen aus. wsammen in einem Jahre fast l'~ Mi-mollen. die meist naoh
Amerika gingen. A11'S den europäisohen Län<lern überhaupt wanderten
in einem Jahre allein nach Amerika 2 Millionen lMenschen aus.' Die
Zahlen der Wa n od >Cl r a' r b e i t er, die sich nur 'Vorubergehend in hemden
Ländern aufhalten. sind noch größer, als die der A'l1swanderer. A1lein-in
Preußen W1Irden 1911 nicht weniger als 82 1 000 ausländische Aroeiter beschäftigt.
Haben wir also ökonomiseJh die WeltwJrtsohaft. wie steht es dann mit

dem iuristischen rund volitischen V oe b e T bau?

Der stimmt keinesweg,s

mit <ler ökonomirsehen Struktur 1i'berein. Die hell1:ige Gesellschait, die
wirtschaftlich in der Weltwirtsohaft zusa-mmengefaßt ist. 'ist durch .die
politische Gretl2en Jn Staaten getrennt. In jedem Staat bestehen 'besondere iuristiosche qmd politische Einrichtungen. die hemmend auf die infernationalen wirtschaftliohen Bez4e'hungen einwil1ken,
Der Kapitalismus !ronn sich nur entwickeln, wenn er sich fortgesetzt
ausz'LIde:hnen vermag. Im Lande selbst werden nach und naoh alle Klassen
und Schic'hten der Bevö'lkerung von dem k,apitalistischcn Getriebe erfaßt.
Der KapitaliSlll'lls kann sich nur ausdehnen. wen-n er s1änaig Neuland
findet. aus dem er Rohstoffe, Bodenschätze :und Arbeitsk räfte w holen
vermag. in dem er AnlagemöglichkeitenA-indet und in dem er Waren absetzen kann. Daraus entspringt der internationale Koniru.rrenzkampf der
Kapitalisten aller Länder gegeneinander um die Reste des Neulands: der
Imperialismus.
Dem Sieger in di esem Konkurrenzkampf snll die H errschait über die
Weltwirtschaft als Preis zuteil werden. Die Freiheit ~md Selbstän'odig'keit
der NatiOTlen ist ITur scheinbar. nur forme!!, rein politisch vorhanden.
I n Wirklichkeit wird die 'Kan-ze !Menschheit 'Von kapitali stischen H errschern
kommandiert. 'die jebzt dabei sind, die stMlHichen HerI'Schaftsorganisationen
durch ihren s6genannten Völkerbund in eine internationa:le Herrschaftsorganisation um-z'uwandeln.
Was ergeben sich daraus für Schlußfolgerungen für die internationale Ar'beiterbewegung?

2. Ziel und Grundsätze der neuen Internationale.

Der Kl3.pitalismu-s kann nicht ,ul ei,nem Lande nie1dergerun,gen, er
kam n ur international besiegt :werden, denn er ihat durcthaus interna1ionalen
Charakter. Damit +st nicht gesagt. daß die Befreiun,g der Ar'beiter mit
einem Schlage zu g}eioher Zeit in allen Ländern erfolgen muß. Die Iprol~
tarische Revolution ist ein rhistorischer ProzeS. Sie 'beg;inm in einem
Lande, springt VOll einem ins andere Land über, bis alle Länder von ihr
erfaßt sind. Oie Arbeiterkla sse hat aber ein LebensinteresSe daran, daß
flicht i hre Revohl1ion 'Von -den Kapitalisten in einzelI1'Cn Ländern isoliert und
völlig erstickt wird. bevor sie sich auf alle Länder der Erde auszudehnel)
vermoChte. Jede 'Proletarische Revolution in jedem l.ande ist für <He
Arbeiter ebenso ei ne internatkmale A'ngclegen'hei1. wie für die Kapitalisten.
Wir weisen auf das .Jropitalistische Kesseltreiben gegen Ru.ßland und auch
gegen Ungarn hin. Die internationate Soli'darität der IJ(apHalisten gegen
die Pro1etarier ist -stärker als es <iie Interessengegoosätze zwischen <len
Kapitalisten der versohiedenen Län der sind. Gegen das revolutionäre
R,ußlall'd kämpfen die patriotischen Engländer und franzosen brüderlich
vereint mit ihren deutschen Feindoo. Die deutschen Patrioten ·bieten sich
ihr,en englisohen 'llnd französiscthen Feinden als l.andsknec'hte der
Reaki'ion an.
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Der internationalen Organisatiolt der Kapitalisten muß eine internationale Org.a nisation dcr Arbeitet entgegcngestc'llf werden. Nicht eine,

in oor die ,nationalen Arbeiterorganisationen als selbständige Organisationenj lediglich durch ej'll Bureau verbunden sind. Sondern eine. in .(i}e
die 11atiollalcn Or.ganisationen voUständig !aui.gegangen S-iD d. eine in ihre m
ganzen Wesen lmd Wirken .i nternationale Organisation, die durcl1 bim:lende

Besohlüsse '<luch ..ei ne restgerugtc 1nternationale Front für internationale
Aktionen zu bilden vermag .... Für die Erled i-gullg ihrer.. besonderen -nationalen Angc'legenheitclI kann den natiolla+en Or,gamsationen trotzdem

Spielraum ,genug bleiben.

Die Aufgabe der wieder 211 errichtenden Internationale ist 'flicht mehr
die erweckung der Arbeiter zum selbständigen Klassen kampf, niCht ·meh r
die Förderung nationa:ler Organisa tibnen. nioh t mehr the Untcr·stütwng
des !Kampfes z·ur mat·eriellen und geistigen ,H ebung der IArpeite rklasse.
nicht mehr dre Veranstaltuil'R" von inter'nationalen Kundgehungen ~Hl(t
Demonstrationen. Das waren "die Aufgaben i'hrer Vorläuferinnen. Die
Aufgabe de r kommenden Internationale 1St Cä. die A-rbeiter aller Länder für
die in ternationalen entscheidenden IBndkämpfe ,gegen den K!3.Ditaiismus in
Bewe~ng Z1I setzen.
Das Ziel dieser Kiilflpfe kann für Sozialisten kein anderes sein, als
das. den juristisohen ll11d politischen Ueberbau der heutigen Gesellsohaft
mit rhrer ökon omisohen Struktur in Einklang zu bringen. Das wird 1n der
planmäßig orgarusierten <sozialistischen Weltwi rtsohaft geSChehen s~in.
Oie ·S 0 Z i a I ; s t ~ s c tt e Welt.wirtschaft setz·t deli Sturz der lroopitalistischen Weltherrschaft .voraus. Die sOZlialistisohe Internationale muß
sich ein klares internationales Programm p;eben, das für ..file Länder unbe-di ngt gilt. Sie hat darüber hinaus die A<Ufgabe. schon jetzt tRdchtiinien fü r
alles das aufzustellen . was am ~age ·nach dem Stur.z der kapitalistiscben
Weltherrschaft opraktisc"ll gesohehen muß, um 'den Sozia:1ismus zu ~r_
wirklichen. Jedes Mit glied einer sozialistischen L andespartei muß auch
persönli c h und direkt Mitglied der sozialistischen
I n t ern a t i o n ale- se i n, muß auch direkte Beiträ ge an die Internationale leisten. Durch die persönliche und direkte Zugehörigkeit der
einzelnen Arbeiter zur Internationale wird die Idee der Internationale eine:
viel tiefere Wirkung auf das Proleta,riat ausüben und die internationale
Zusammengehörigkeit viel inniger sich gestalten.
Die Art der Kampf mittel und der T ak,tik ergfbt sich aus den ge_
sohichtlichen erfahr.ungen <ler intemationa'len Arbeiterbewegung und aus
e:en Erfordernissen der OegeniWart. Wir wer·den heute 'nicht mehr
Maschine n demolieren, Fa·briken i n Br-am.d S'eLzen '1md einzelne Menschen
umbringen. weH sie r eidh sind. Wir werden heute nicht mehr gegen
Produktions-Instrumente u·nd ein:r...elne Personen kämpfen, sondern gegen
das kapitalistische Produktionssy-stem und gegen die K'!assen, die die
Träger und Verteidiger dieS'Cs Systems sind. Wir wer1den b c>ute nicht
mehr Versohwörer.gesellsohaften bilden 'und AUentate als polillisc'he Kampf.
mittel gelten 'lassen, sonder·n d.urch .große Organisation"<!n '"die Arbeiter
zusammenfassen und Jn 'breireSter tOeffentlichkeit wirken. Nur so können
wir die Arbeite( bis weit über die Organisationen hinaus erfassen und für die Revolution mobil machen. W ir werden heute
nicht mehr durch "planlose Aufstände von proletarischen Minder,..
heiten den Gewalthabern Gelegenheit geben, die Arbeiter dermaßen
abzuschlachten. daß sie -dauernd ohn mächtig Z'lI jeder wirkungsvollen und
en tschei"den-den Aktion sind. sondern wir werden M assenaktionen als
wiohtigstes Kampfmitte:l 'Planmäßig rund zieibewuß1 dmchfü'hren. Wir
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werden nicht · den Ar'bcitern vortäuschen. daß wir auf dem Boden der
bü rgerlichen Demokratie durch den.j,arlamcnlarismus den Kapitalismus
überwinden können, sondern wir werden ·darall iesthaltcn, daß <.leT ParJauncnLarismlIs nur 'ein _ und nicht einmal das ~wichtig.ste - Kampfmittel
im BefreiungsknicR" der AI'beitcr ist. Aber nichtsdestoweniger ein wirk-

sames J(ampfmittel.

Ein Mittel f[ir die revolutionäre Propaganda. ein

Mittel zur ,BntlarJVlIITl,{!,' der Regierung lind der verschiedenen Parteien. War
der Parlamcnl·arismus außerdem ein wiC'htiges Mittel: Reformen zur mate-

riellen und ·geistigen Hebung der Le'benshaitung der' Arbeiterklasse zu er-

,

ringen. so 4st er heute darüber hinaus ein wiohtiges M ittel, die Arbeiter
für rhre prakti sche Betätigung nac'h dem Sturz der kapitalistischen Herrsohaft Zll schulen. Man denke nur an die Schulun~lmserer Vertreter durch
ihre Arbeit in den Kommunen. Wie wertvoll wird diese Sohlrlung für die
Arbciterktasse sein. wenn sie vor der Fra$:'e steht. den ganzen Verwaltun$:'sapparat der Gesellschaft zu übernehmen. Ebenso wertvoll. wie
die wirtsC'haftliche IIUld technische SchulunK der Arbeiter in der Räteorg.anisation. Ebenso wertvoll, wie (He 'POlitische Schulung der Arbeiter_vertre"ter in den gesetz$:'ebenden KÖl'perschaiten.
Di'e Intel'nationale wir<! nicht die primitiven, Kampfmittel der
Arbeiter aus der Urzeit ihrer Bewegung anwenden , dürfen, sontlern sie
wird alle entwicke:lten Waffen der modernen Arbeiterbeweg-un2' verwen~
.... "-en müssen lind zu ihrem Nutzen auf keine verzichten dürfen. Und es
darf kein Gebiet X"cben, auf -dcm die modeme Arbeiterbewegung nicht
dem Kapitalismus entgegentritt.
Die lnternaHona\c wird <buch nicht zu dcn überwundcncn primitiven
lind anarchi stischen Ideen zurückkehrcn und die Geschichte des Sozialismus a-ls Luft behandeln dürfen, sondeJ1llllt.Sie wird sich fester als je aui den
ßdBen des 'histodschen wissenschaftlichen Sozialismus stellen müssen.
Je wilder die politisohen Stürme brausen, 'desto fester lIIii ssen wir als
wissenschaftlich 2'eschulte Sozialisten st-C'hen, desto llarer müssen wir
blicken. Die Internationale muß aber · auch ebcnso rücksichtslos wie den
Anarchismus den Opl>ortunismus ausmerzen. Ocr Opportunismus war cs,
der der aHen Internationale das Mark aus den Knochen fr·aß, er ist cs. der
a'lI ch l(!ie neue Internationale rückgraHos machen würde, wenn er dort eine
Stätte fände.
3. Sozialrevolutionäre aller Länder ,' vereinigt euch!
W i -e soll nun die neue Internationale geschaffen werden? Wir
" wissen aus der Gesc'hichte der Internationale. daß iedcsma'l, wenn sie auigehört Ihatte zu bestehen. lIngedurdi~e und vorzeitig,e V-crsuC'heunter.;nOlllmen wurden: ·sie wieder Z"ll errichten. Diese Versuche 'haben 'Ilic ZlU
einem Erfolg gefübrt. Jedesmal kam die neue Internationale erst dann
.zustande. wenn ihr Wiedererstehen durch die Verhältnisse zwingend
,.. _wurde un;d wenn in den Arbeiterorganisation.en der einzelnen Länder die
Vorbedin'g>ungcn dazu geschaHcn waren, Sollten wir diese Le'hren 1111be.achtet lassen? Das wäre dur-c'haous nicht nützlioh für .ctfe kommende
l nternationale.
Die Gründung der Moskall~ r Internationale 1st 'So cin verfrühter
Versuch, Hat doch selbst der Vertr.eter des deutschen Spartakusbundes
auf dem Moskauer Kongreß ' die Gründung einer neuen Internationale
a'ls verfrüht 'bezeichnet. Es geht auch nicht an. daß ein Teil -der -internationalen Arbeiterbewegoung eine Internationale gründel. ei n Programm
aufstellt und eine T aktik vorschreibt, die von allen an'deren einiach hingellommcn werden sO"I1. Der G~iindung einer Internationale müssen na-
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tionaleund inter,nationale Auseinandersetzungen und Kläl'lullgen vorausgehen. Und gerade in einer Zeit w,lterschütternder !Ereignisse und grenzenloser Verwirrung jst es doppelt nötig. ·ou rchden Kampf der Geister
zur Klarheit - und damit zur Aktionsfähigkeit zu kommen.
Die Zeit drängt. wir können nicht warten, hören wir als Einwand.
die Weltrevolution muß unmittelbar ·hefibeig.eführt werden. so:1I ·Sowjetrußland ·nioht zugru nde gehen :und -die WeltreIVomftion micht für absehbare
Zeit abdanken. Gerwiß. die Zeit drängt. Ond welchcr revolutionäre Soz1.aIist sehnt nicht mit a:llen F-ascrn seines Herzens die Ifrhalrung des
revolutionären .Rußland und den Fortgang der Welt revolution herbei.
Diese Se·hnsucht dal'lf 'Uns ~edoClh nicht ZIU Mitrein der UeberS~ürZ'Ung und
Verzweiflung greifen lassen. Je stärker -diese Sehnsucht ist, desto mehr
verpflichtet sie uns zur Schaffung einer "proletarischen Maoht. die imstande
ist. die revolutionäre f:ooohe abz,ukürzen. Die Bildung dieser-- proletarischen Maoht w~f.d aber gerade 'durch -die Ze rsplitterung der Internationale
verihindert. Ouroh eine Zersplitteru'[lg <1hne durchschlagenden Grund . Es
isi nur die schlichte .FeststeHum, einer Tatsache, wenn 'hier erldärt wird.
daS die' 1mabhän,gigen Sozialdemokraten nidht mintkr 'fE!JV<1lutionär sind.
als -die Par teien der Moskauer Internationale.
Die Zeit drängt. lOas sa,gren Un.g.eduMige schon 1848. 'i-n der Anna'hme. daß die 'Proletar ische Revolution -binnen zweimal 24 Stunden
kommen werde. Und mußten sie nidht einsehen 'lernen • .daß sie im Irrtum waren? Mußte sich deswegen die Arbeiterbewexung begraben
lassen? 1m Gegenteil, sie ist ständig <gewaoh5en und reifer rund stärker
geworden. Heule wissen wir aus der Oesohichte leier Internationale. wie
verderbHch es ist. a'\lS -der rallhen WükIichkeit .barter Ta'tsachen in die
Gefilde phantastischer Ideen und-'lIusionen zu flüchten.
Wer wagt es 'heute. ernsthaft :w 'bel1a'll'Dten, daß ,binnen zweimal
24 Stunden die Weltrevolution -auch nur i n allen eu ropäischen Ländern
ausbrechen wJt1d?~ Ohne Frage. 'I:l.ie We l trevo~ution rst unVermeidlich.
sie wird in allen 'kapitalistischen rLänldem kommen. weil sie f{omfnen muß,
weil sie ihre Ibestirrunte JJistor ische Mission hat, weil wir in ihrem Sinne
lJeW1Jßt a'uf die Bntwick>lung ein'wirken. Wenn aber micht 'un;vorhergesehene Umstän'lie eintreten , dann w ,ird es 'noch eincs--rtJarten. zähen ll-:-! d
langwierigen Kampfes bedürfen, 1:Iis die W eltrevoJution durch alle L ande
braust. 55 wäre eine verhängniSVolle lIIusion •. nichts mehr zu sehen. als
die über Nacht kommende Weltrevo~utiOß und alle Kampfmittel bis auf
die direkte Aktion für den unmittelbaren 1etzten erfolg :w mißachten .
Es wäre erne tfü r jelden Politiker run verzeihliche Unterlassungssünde. die
proletar,ische Bewegung nicllt auch auf ein ·Iangwieriges, zähes Ringen
einzusteHen.
.
Wie leicht erscheint manchen die L ösung des Problems der i nternationale. Nach Moskau! Gehen wir nach Moskau! - Dieser Weg
führt uns aber.nicht zur Lösung, wenn wir unseren revolutionären soz ia 1ist i s ehe n Grundsätzen treu bleiben, wenn wir nicht als 'revolutionäre so Z'Ja I is ti s ch e Partci Sei bst mord verüben wolleIl. Die
Moskauer Beschlüsse atmen schonungslose Feindschaft gegen die Unab- ~
hängige Sozialdemokratie. In dem Manifest der Moskauer rntemationale
heißt es :
~
.• Wenn <ier Krieg- VOn 1870 der ersten Internationale einen Schlag- versetzte.
indem er die iTatsache enth-üllte. daß 'hinter dem sozial-reIVolutionären ProR:ramm
noch keine geschlossene Macht <ler Massen stand. so töleiC der KrieR: von 1914
die zweite Intern:l.tionale. indem er Ileis!"te. daß über den .z.usammenll:esch~ßten
ArbcHermassen Parteien stehen. die sich in untertänistc Orstane <les biirsterlichen
Slaats verwandelten.
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Dies bezieht sich nicht nur auf die Soziatpatrioten. <I1e beute oiien in das
der Bourgeoisie überR:e~ansz:cn . 7:0-- ihren bevorzugten Vertrauenspersonen
und zu verläßliICbell Henkern der oArbeiterklasse I!:eworden sind. sondern auch aui

La~er

das verschwommene. unbesländisz:e sozialist isch e Zentrum.

das heut-e bemüht ist. die zweite Inlcrnatlorl'ale. d. h. die BeSChränktheil den
OpPOrtunismus und die rovol'utionärc rMachtlos!2'keir ihrer leitenden Spjlzen zu

.erneuern.

Die Unab./läns;:isz:c Partei

Deutsch:alld~.

die 'heutU!:e

.Mehrheit du ,sozialistischen Partei f'rankrei<:'hs. die Gruppe der Menschewiki in
Rußland. doic UoobhänR"il(c Arbeiterpartei Emdand-s und anodere ähnlicl1e Gruppen
versuchen tatsächlich den Platz' aU5zuf1iJlen. -den die alten oliiziICHen Parteien der
zweiten Internationale vor "dem Kriclte einlteoommen ha1ten. indem sie wie früher
mit I deen des Kompromiss.es und der 'Ein~unS!: auftreten. auf diese Weise mit
.allen Mitteln die E'nerg-ie des Proletariats paralysieren. dl~ KrJse in die LänJZe
ziehen .und som~t das ,Elend EUTopas noch veT2'rößern. Der Kam piS!: e S!: e n
das soualiS1ische Zentrum ist die notwendlll:e Vorbedingung- des erJolgreichen Kampfes stesten den. Imperi.alismus."

I

Die unabhängigen Volksbeauftragten beteiligten sich im November
1918 nicht an der Regierung als "untertänige Organe des bürgerIichcn Staates", sondern als Beauftragte der revolutionären Arbeitermassen, um die Macht des bürgerlichen Staates zu brechen. Das wurde
vereitelrdurch den Verrat der Rechtssozialisten und durch die mangelnde
Tevolutionäre Geschlossenheit und Zielklarheit der breiten Mas.sen. Ende
Dczember 1918 traten die Unabhängigen aus der Regierung aus, um
Schultet an Sehu,lter mit dem sozial revolutionären Proletariat den.
schärfstell ,Kampf gegen die rechtssozialistisch-bürgerliche Regierung und
den bürgerlichen Staat zu führen. Tut nichts. Im März )919 wird die
UIl4bhängige Sozialdemokratie Deutschlands in Moskau als "untertäniges
Or&"an des bürgerlichen Staates" verächtlich gemacht.
In der Moskauer Resolution über die Stellung zu den sozialistischen
Strömungen lind der Berner Konferenz wird gesagt:
.. Das ..Zentrum" besteht vom Beginn des Krieges an fluf .lEilnlg-1..mg" mit
den Sozialchauvinister.. Naoh der ;Ermordung von Liebknecht und Luxemburg:
vrodkz't das .. Zetitrum" weiterhin die It'leichc •.;Einheit". d. h. die !Einlieft der
Arbeiterkommunisten mit den Mördern der kommunistischen Führer, L'icbkneohts
und R. Lu~emburgs.
Es ist unbedingt crtorderlicJt.. die Tcvo'!utionären <Elemente vom Zentrum
abzuspalten. was ,n ur durch schonungslose Kritik und Bloßstollunll: der führer
des "Zentrums" "Zu errelcllen -isl Der organisatorische Bruch mit dem .2entrum"
Ist eine a{Jsolute historische Notwendifl:keit. Es ist die Aufgabe der Kommunisten
eines Jeden einzelt,en L andes. den Aug--enblick dieses IBruches ie nach der Entwicklungsstufe. <welche die Bewegung bei ihnen erreicht hat. ~u 'bestimmen."

Man sage nicht, das war im März, bevor sich die Unabhängigen
ihr Revolutionsprogramm gegeben haben. Heute würden die Moskauer
solche Beschlüsse nicht mehr fa ssen. Ganz abgesehen davon, daß di~
Beschlüsse nicht außer Kraft gesetzt sind, gelten sie heute noch als maßgebend für die Agitation der deutschen Kommunisten. Die Moskauer Beschlüsse ge,gen die Unabhängi'gcn werden als rlugschriften und Flugblätter, in d'er Pre~se und in Versammlungen heute noch verbreitet und
·vertreten. Die Kommunisten greifen uns heute noch .... 'vOll der Grundlage
ihrer Moskauer Beschlüsse ausgehend, planmäßig in öffentlichen Volksversammlungen an, die von den Unabhängrgen einberufen werden. Die
Kommunisten verschonen oft genug die Rechtssozialisten und sogar die
Bourgeoisie, um die Wucht ihres Kampfes gegen uns allein zu richten.
Mir persönliCh ist das wiederholt passiert. In einet Volksversammlung
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in Hannover katen drei Rechtssozialisten und fünf Kommunisten gegen
unsere Partei auf. Die KOJl1munisten gehen dabei meist nicht auf die
grur:dsätzlichen und taktischen Gegensätze zwischen unserer und ihrer
Partei ein, sie greifen immer wieder dieselben "Führer des Zentrums"
an, um sie eben. getreu den Moskauer B'eschlüssen, "schonungslos bloß:zustellen" und den Spaltpilz in unsere Partei zu tragen.
Diese Moskauer Taktik ist ebenso beklagenswert, wie sie
schädigend auf die revolutionä're pwletarische Bewegung wirkt. Unsere
Agitatoren. wie ich selbst auch, haben sich unzähligemal laut und öffentlich mit den Kommunisten als revolutionäre Klasscnkämpfer solidarisch
erklärt. Wir haben über alle Gegensätze und bitteren Erfahrungen 'hinweg zu den Kommunisten gestanden, weil die gan'ee Meute der Reaktion
aui ihren Fersen war. Wir ha-ben uns regelmäßig darauf beschränkt.
Angriffe ·u nd Anschuldigungen sachlich zurückzuweisen. Das alles hält
die Kommunisten nicht davon ab, immer wieder ihre Zertrümmerungstaktik gegen unsere Partei anzuwenden. Der ·linke Flügel des revolutionären so z i a I ist i s c h e i1 Proletariats könnte einig und geschlossen
dasteheu. wenn die Kommunisten es wollten !
Es liegt a'b er System in der Moskauer Taktik gegen die Unabbüngigen. Bevor in Deutschland eine Klärung und Sammlung möglich
war. haben die Kommunisten den revolutionären sozialistischen Flügel
des Proletariats gespalten. Syndikalistische Kommunisten bemühen }ich.
die gewerkschaftlichen Organisationen zu zertrümmern. Kommuqisten
haben dieser Tage <die sozialistische Jugend auseinandergerissen. Sie
wollen nun auch die Unabhüngige Sozialdemokratie sprengen. Dabei
h<tben die KommlUlisten mit ihrer Taktik so vollkommen Schiffbruch gelitten, daß ihre eigene Partei sich in einem Zustand der Desorganisation
befindet. Die Kommunisten laufen gegen ihre eigene Zentrale Sturm.
VutrE:ter des Parlamentarismus wüten gegen Antiparlamentarier. sozialistische Kommunisten gegen syndikalistische und anarchistische Kommunisten. Eine. trostlose Zerfahrenheit und Zerrüttung in der ganzen
kommunistischen Partei. Ueberall niederreißen, zerstören. verwüsten.
zertriimmern. ein Chaos auf allen Gebieten. Ganz im Sinne Bakunins:
Zertrümmerung aller Autorität durch Entfesselung böser Lei'denschaften. Niederreißen aller Organisation. Und aus den Trümmern wird durch den
natürlichen Instinkt der Massen das neue große Wunder erwachsen.
Kampf ohne Pardon gegen die sozialrevolutionären Unabhängigen!
Verbrüderung mit den Syndikalisten! Das ist ebenfalls eine Moskauei
Parole. Das Moskauer Manifest erklärt:
"Indem wir die Halbheit. Liigen'haftiglreit und Fäul~IiS der ii'berlebten oliizieHen sozioalis11scllcn Parteien verw~rien. liihleri wir. die in der dritten InternaHonal0 vereini.g:ten Kommunisten. uns ab clie direkten :fortset>zer ~eT 'h eroischen
Anstrengungen und des 'Märtyrertums einer JatlKen 'Reihe ·revolutionärer Generatrcnen. von Babeu('bis Kar! Liebknecht und Rosa Luxemburg."
'
Und in den Richtlinien der Moskauer Internationale nach einer erneuten Absag·e an die ,Unabhängigen:
I'
"Auf <ler andern 6e~te ist ein BIo c k mit d e.n j e .n i gen ~J e m e nIe n
der"'Tevo,'utioT,üren 'Arbeit~rbewegung notwendig, welche. o'bzleich .sie 5riiher der
sozialistischel: Partei nicht angehörten. ietzl im großen und $l:anzen auf dem
Standpunkte der prol~tarischen Diktatur· in der Form der Rälemacht slc'hell!, z. B.
mit entsprechenden Elementen des S y n d i k-a I f s mus."
Zurüok zur Zeft ( vor Marx! Zurück zu Babeuf! Zurück zum
Syndikalismu's! Das ist der Weisheit letzter Schluß. Wenn die .. ent-

38

sprechenden Elemente des Syndikalismus" auch nur "im großen und
ganzen" auf dem Standpunkt der proletarischen Diktatur in der Form der

Rättmacht stehen, so sind sie den Moskauern trotzdem als Blockgenossen
Tod a'bcr den Una:bhängigen, die auf dem Boden des
wissenschaftlichen Sozialismus stehen, die die proletarische Diktatur und
willkommen.

das Rätesystem in ihrem Programm aufgenommen haben.

Die ganze Taktik der Moskauer Internationale beruht auf dem
fundamentalen Irrtum, daß die I))roletarische Revolution heute und morgen

in jede!/I kapitalistischen Staat zum Ausbruch kommt. Mit einem "Kampf
tibet diese Zeit hinaus wirdbr nicht gerechnet. Es ist die .Takt,lk der

Ver~weiflung, der Vers'ueh, die Weltgeschichte zu vergew'altigen. Diese
Taktik hat aber die Wirkung, die Reaktion zu fördern, anstatt der Revolution zu nützen. Sie stiftet überall Verwirrung in den Reihen der
Arbeiter, sie wirkt wie Sprengpulver auf. die proletarischen ""1\rmeen in
den versC'hiedenen Ländern lllnd hindert ihre A'ktionsfähig.keit auf nationalem und internationalem Gebiet. Die Regierungen der Entente schicken
ihre Bajonctte gegen Sowjet rußland. Deutsche Landsknechte unterstiilzen das Kesseltreiben der R.eaktion gegen die russische Sowjetregierung. Ocr russischeh Revolution kann desto wirksamer geholfen
werden, je stärker und geschlossener die sozialistischen Parteien in den
ein .. clnen Ländern i/lren reaktionären Regierungen entgegen,zutreten imstande sind.
...
Den Weg nach Moskau haben die Moskauer selbst durch ihre Beschlüsse und durch ihre Praxis gegen die Unabhängigen für uns gesperrt.
Auf Grund dieser Beschlüsse könnten wir nur in den Kreml gelangen,
wwn wir uns blindlings den KOrn.qtunisten unterordnen und in die internationale kommunistisch-syndikalisfische Organisation 'aufgehen würden.
Die Moskauer Beschlüsse können nicht die Plattform einer neuen
Int<!ruationale bilden, diese Plattform kann nur von all e n re v 0·1 u t ion ä ren so z i a I i s ti s eh e"""tl Par t e·i e n alle r Län de r
ge m ein sam geschaffen werden.
Darum sind auch die Versuche entschieden abzulehnetJ, durch die
die sogenannte zweite Internationale wieder erstehen soll.
,
Diese Internationale hatte ihre Berechtigung zu ' ihrer Zeit.
Heute wäre sie ~ichts -als ein 'Üc.spenst .aus der Ver.gangenheit. Nicht alte
PosthÖrner aus vergangenen Tagen können heute de n Kapitalisten den
Marsch blasen, sondern die -Posaunen des Jüngsten Gerichts müssen (!f tönen. Mögen die Toten ihre Toten ·begraben. ,Die neue Internationale
wird oer cels sein, auf .dem !die Kirche .der Gegenwart gebaut wird .
Es hteibt kein anderer Weg, wir müssen mit allen revolutionären
s07AalisHschell Pmteien roler Länder, mit EinsChluß der Bolschewisten.
Verbindungen anknü·PTen I\.lnd Beziehungen zu i'hnen herstellen Md Vorbereitungen treffen. zur Einberufung ei-nes 'S 0 z i a 'l i s ·t i ·s C~l e n We I tkongresses. Zu diesem Weltkongreß sollen alle sozialistischen
Par t eie n zugelassen werden, die durch Wort und Täf den selbständigen
Klassenkampf Tiihren . die Idie Eroberung der IPQlitischen Macht durch die
"Arbeiter erstreben, die a'uf dem Boden des Rätesystems stehen und die die
Diktatur des Proletariats als notwendig·e UeberKangsmaßnahme für die
Zeit vom Ka'Ditalismus ,bis zum Sozialismus anerkennen. Die ${)zialistisdlCn Parteien mit einem solChen Programm werden allein in der Lage
sein, eine aktionsfähige, siegvetheißende Internationale zu bilden.
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D.ie Schaffung einer 'Solohen Interna.tionale ist ein zu gewaltiges
Weflk, als daß es in einigen Wochen oder Monaten 'Vollenldet sein könnte.
Aber ein Werk. (laß erstehen wird, wenn wir ernsMlaft wollen. ,Es
sind v.ele Schwierigkeiten zu ,überwinden. Wie viel M ühe wird es .nicht
allein scbon kosten, alloh nur wieder -die Verbindungen ~wisch en >den
sozialistischen Parteien aller Länder IherllUstellen ! Alle diese Schwieri.,lrkeiten Sind aber da~u Ida, daß ,sie- überwunden werden.
In den versohiedenen Ländern ringen siC'h die sozialistischen Organisationen mehr und mehr 'Zur Klarheit duroh, sind Sie dabei, sich auf dem
heute .gegebenen rKampffeld Z1l orientieren, die Kaders zu bi'lden, die
Waffen :ou 'Prüfen, zu -cr,gänzen und zu schär,fen. in den verschiedenen
Ländern vollz'ieht sich in immer steigendCPßl Maße die Vereinigung des
Proletariats auf dem Boden der ~ozi a"revoluüonären Grundsätze, zur
For tführung der proletarischen Revolution. Das alles muß auch auf dem
Gebiet tier Internationale geschehen. Dann werden wir in einer internationalen Organisation alle revohllionär·en 50'Zialisten von Sibir·ien, über
Asien , Euroua und Amerika ,bis Japan 7JUsammenfasscn können. Dann
werden die Proletarier aller L änder eine Internationale Ihaben, zu der auch
die Sozialisten de r wes t I ich e n Staaten Europas .gehören, der Län·
du, Idie 'ka'pitalistisC'h am höchsten entwickelt 'Ulld di'C <larum, wie 'Uns das
Stu dium der Wirtsch a fts~.cschichte und der gesellscha.ftlichen. Entwickhutg 1ehrt. am reifsten für die Ersewung des K apitalismus durch den
Sozialismus sind. Eine internationale, die in Wort und Tat revolutionär
ist. ohne ieden opportunistischen Krankheitskeim. Eine Internationale für
den internationalen TI'iumuh des Sozialismus.

IV. Der Parteitag der Unabhängigen Sozialdemokratie
Deutschlands zur Frage der Internationale.
Auf dem außerordentlichen_ Parte,itag der Unabhä ngigen Sozialdemokratie Deutschlands, der v.om 30. November ,bis zum 6. Dezember 1919
in Le;pzl$' tagte, war die Frage, welche Stellung die Partei zur internationale einnehmen solle, heiß umstritten, Dem IParteitag wurden zu- .
nächst drei Resolutionen vorgelegt.
Die erste Resotution legte der Referent zur Frage der Internationale,
Genosse Hilferding, vor:
lDie internationalo 6dl.idarilät ist eine notwelKHlte Ofllltdbedi~unit 'SOOia·

listi'SCher PoJHik. Sei1 A·usbrudh des WeJtrkri~es stehen die Genossen. die an den
Grundsätzen :dcs Internationalismus 1cstMeU.en, ,im ent-Sdhicdencn Ge2:CrlSatz .zu
der Politik 'der UntersMit-Lun2: des l(riC$res U!1d der i1(redillbew.ini2:ulUl:en. lDurchdrU1ISI:en von der Pflioht, dem Krie!!: de..<; Imperialismus durch den.revolutionären
J(~asserJkarnl)f aui internationaller Basis ein ßnde zu machen. ,hat die UnaJbhärll2:is!:e
Sozialdemokratie unab.1ässi'\!: aul eine Alktion <ler hr fternalionale '2'edränJrt und naoh
deren völligem VerS<lllen den Zusammentritt der Konleremcn VOn Zinr.nreTwa'kI
und Klcnthal freud'l'l!: Ibcs!:nüßt und krrlilHII.' Ilefördcrt. lDas Bekenntnis !Zum Intcr- .
nationalismus war das ,1raltcrrde PrJrrzi·p. da<S zur Or·_ündulUl: der U. S. P. D. ofii'hrte.

Der AUS2'ang des rKrieR'CS und die revolutionären Ersooiltterun!!:eIJ 'haben die
NotwetJdiJrkeit des internationalen Zusammenschlusses u.nd t!J.tbereiten Zusammenwl~kens der Itesamten Ar·beiterJclasse .aufs einodl'in2:1iebstc beslälürt. auis neue
bewiesen. daß der Kampf ~CrSren -die Ausbeutull'2: international sein muß wIe (lie
Allsbeutun2' selb'St. ' Die W,ied'erherstelrung einer -aktlonsfähiR'en Internationale
des Proletariats ist zur drä1t2:enden und unmLttdlJaren forde run'2: der revohltionären rBnn"lckllung gew'()rden. !für die Wiederel'riohiun!!: der internationalen
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OrJ,!anisaHon cll'tsi~hell jedodJ oI!:Toße Sohiwicrts!!ken-cn, Weder der Brirsseler noch
_der .M.oskauer Ver$tlch eines W~ederaltibaues der Intemationate sind befAeOii!:cnd..

UM beide erSCheinen wenilr

lRee~net.

die Sch:wieris(k>eiten zu überwi nden.

Das

oder atten Internationale tim 'Kl'teflC hat sie der AutorWit berauOt
und crfiHlt Rcra<le die ,rc,v oluttonärsten P roleta.rierschichten mit Mißtrauen. Die
Moska·uer Inlcpnationale hai einen \S.pezf.iisdtJ}rommunistisdJen, sektentlalten
Ohanlk ter ItIXl 'h at 'keine AllS~ch t. dfC für den 'SOzialistisOhclI lI(ampi 'entscheiden(]cn großen Proletar·i:cMl2l$Scn des Jndu'Stncllen Wc&tens in .>Sich 'Zu vereiniIren.
,W,ir alber erstreben ,die lEi-nh'c it d·er Internationa'lc. die die Prol'Ctarier
adi\er Länder ~ n einer aktionS'fä~li1ren. taltkräfti${cn Orflan isa~o:n 'Ufn.sohl.iCßt. .
Da'fum muß diese eil1'hcitliohe rform mit einh,eiIHch.em Geist eAünl /Werden. Die
neue Internatt onale muli von den priTllZü>ie'ifcn 'SOziaJistiscl1en Or:undsätwn S!:e·
'lei let. den K lassenokamm !Zur 'ßroberun<,r der .JloHtisC'h>el1 Gewalt .f;jihreu t1nd diese
durch die Dik'latur des P roklarlals bis ZUr IVerv.'ljr'kIHchuns;:' des Go'ZiradismU'S
ausüben,
In ihr <wj-rd 'kein Raum sem können lür Parteien. die unter dem Decknamen
des SoziaHsmits die lrrttIcrialistTsChen IBcstrebuns:en unterstül'ZCß oder wübrend
ei ner prolerarisohen IRevotu ti on ,n einer rKoal:·tion mit dem 8iil"2'ertum sich 'konter·
revolutioniir verhalten. Sie wird andererseits 'keine ,proletarische Parte .. dtc aui
dem Boden des rKh.s.senkamDies deli Kampf 'Zur Verwif'.kItichui1~ des Sozoi:arLismus
Wllr!. auSSChM'eßen diirfen,
In ,fast allen Ländern 4inodet 'R'c,;rcnwärtiJ!: -ein 'heiti2:er Kampj .ilmerilla!ob der
AnbeitcrbewC'2'unlr um .die lDurcnsetrz.ull2' dieser prinziPiellen s<EiaJoirstischen
T(lkti'k sta tt. IJhr .ends!:ülti:lrer Slef!: ist meht ZlwciiclhaH. er <\Ialm aber JIltf das
Resultat der fortschreitenden. r evolutionären Enlwricikll!unl!: selbst sein. Oah-er
beda:ri -dieser 'K~ärungst>rozeß. dCr aUein die Sch'\vieri,gJ.:eilen der ~nter.natio nalen
Orf{aniSQlion iibem'''nden kann.. der Zeit. Voreilis!:e Versuche sind nll'!" S!:ee~net.
die Wiodcra-ufrichtunl!: der 'Internationale zu erSChweren. Der lParteita~ billi,lt't
die V'ersuche der ParteocitUflfC. mit den aui .sozia;lrevolutionär-em Boden stehenden
Parteien. ob sie nun der BrüsOOlcr oder der Moskauer Onran-i$oalion all2'elrören.
F:iiillulli{ zu nehmen. 111m "So die Orundl31Zc vorrRfue:reiten. aui -der eint'! aktions·
bereite. rniit If'twolutinärom und oSQZ.ialistisdhem Geiste erfü~te luternatiomde
'wieder errlclrtet werden ,kann. 'Er lbeauHrw sie. diese .BcstroounS!:cn 1ortzusetozen und -so die 'Einoor,ufuu'l eines internationalen Sozia'lislenkon'lresscs zu
. ermög-W'Ohen zur 'WJedervereini,;run9; der Arbelterocme2uns;:' aller Under, Von
dem ET1(ebn;s _dieser Bemiihl!ll,lt'en macht die P.artei ihre errdlrifl.tiiZe StellunR:na"hnte alihäll2:'ht,
vö~H!{e Ver~en

Als Korreferent unterbreit ete Genosse S t ö ck e r dem Parteitag
ei ne zweite Resolution:

Der Parteitag crk~ärt <als 'eine der wichtig'Slen Auigaben oder U1Jauhängigen
Soz.iaWemOkratisclien Pa rtei Deutschlan<ls die Zusammenfassung des gesamlen
revolutionären Proletariats i n einer talk räitig"en, wahl'haft revoluti onären
sozialistisolten Internationak,
"
Die Scbafi ung einer -sokhen Inlerootionale whd immer dringender, te mein
Slich der J<lassenitampf in allen iLäTl'dern rzuspitzt und je mehr wir uns dem End·
kampj .zwi.sol~n 'WeHlkapital "1l11'd Anbeiterklasse nähern.
Erste Vora'Ü'SSovzung etnc r aktlom~Hihoigen Inlernationa,te. die entschtossen
den Kampf gegen ([as .i.mpeniailistiscl1c ~eltikalpital '3..ufni-mmt, ist der ßruOh mit
den J«ror.mSOlZialisten aHer Länder, ganz beSonders aber Itllit den !}('riegssoziaHsten und den sozl..'\Hm pe ri'a~tstisc'hen IBl-enllCllten, die ihr "Vaterland" über
die s<::Jmi'3JistlSC'he ln!ernat~\e <sW',lcn.
iOcr Parteitaft er klärt deShaJ.b, daß die zweite Internatiotmle fU r den revol u-tionären Klassenkampf nicht ~11' frage 'kommt und völlig uniähig <Ist, eil)Cn revo·
JUlionJircn KamPi zu .[eiten und dem WcliproletaTiat Me geeigneten 'und 41ötigen
Parolen zu geben.
""'us diesem Grunde lelrnt der Parteitag die Besclliokung der Genfer
Konrerenz und aller weHerc", Veranstanungen dieser sozialreformistischen
Internationa,l e ab.
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f 1iir cit~c revolutionäre I nternalf.onale tkönnen nur die .parteien in fras;:c
kommen. >die sich entschlosscn .auj den IBodcu der SO'.tiatcn RCNo!utiön-. der
Diktatur des Pro1ctarfats und des 'Rätesvstoems stCI!'CT1. jeden OpJ)or'tunismus und
iedes Zusanllneons;:e'hen

nut

biirQ:crlichen lBlcmentcn alblehrtCu.

Va die UnalbhällJ!:io{!;c 50'ZiaMell1Qkratische Partei Deutscbla~nds mit den

OnmdSi,ttwn dor dl'i!iCn Internationale einverstanden -ist. un'd 111 ihr den Kern

ej.ner wa'hnhaij revolutionären Internationale erblidkt. bea'uftr~t- der P.arteilalt
das ZentJlalkomHee. den Anschluß an die drLtte Intcrn.1,jionalc dUr<lhzufilhren und
atlc !{cci1!:nc-l-cll Schriit'e .zu unternC'hmcll, oden Anschluß der soziaJnwOOutlon;lrcn
I Parteien <k!~ a·nderen Länder hcnbeill:uRi hrcn. damit alli diesem Wege ein.::
aktioßsiiiM2'c, lresd110ssenc tHole!arisohe IntemaN'Onale oS(esoha:f:ien wird. die in
dem ßeir.cilllUl"Skampie d{)r A!"b~iterkrtasse aus -d'en Fesseln des internationalen
Kapitals eine schame ,Waffe iür die Weltrevo~ution .seln wird.
Der ParteHasr i'Ordert a-lle sozialrevolutioniiren P),.teien der anderen
Länder • .die diegen Anschluß aus- dem C"nen oder anderen Gr-unde n&Ch nrcht
voUzOlren lhaben. auf. unserem Bei.spie! 'Zu io~en .

Eine dr'itte l~e soJ ution begründete Genosse L c d e b 0 ur, dem aui
Antrag der Berliner Genossen 'verlängerte Redezeit zugebilligt
worden war:

.....

Die Sc:haiiunz einer fnternah:male. die Jl:ewHlt und tleiähizt ist. den proletarischen Bma!l!zipations1<am1)i ·wm Absoh!uß 'zu brillS!:en dUfc'h Niederzwin;:::un'J!:
des oinwerialistisdlen Kapitalismus und orcstlOS'C Verwirldk~hunl.! des ~jansmus
in der llanzen Welt. ist eine unserer drinzendsten Awkrahen.
!fIiir .&oe Intermition.·lIe der \VclirevotuNon s::eniiRt es nidJt. daß sie ein
Diskussions_ und Verstlind,hrut&smiloot wird. Wie die !ZIweite Internationale v'Or
dem W;cltkrieze .es \Y3r. Sie muß ihre Lebcn~"'t'ait erweisen tdarch -die Or~.an.j 
si'erumz: zcnte(nsamer revo'hltionärer M assena'ktion"cn des 'Prolretariars Wt allen
kapitaJisUschen Länder,n.
.
. De~alb $in-d die Ver.9Uche zur 'Ga.!,vanoisierunll der IZweiten Internationale
völlisr (l.wcdkJ0.9. da ihr Pa rteien elrllreli:!:cdert sind. die ,in Betäti~u,lS!: eines ref'Orm sozia·Hstischen 'PrOjtramms während des Wcltkrielles RC\.!~QrUlursk o:Ui~iol1tefl mit
bÜN("erlichen Parteien 'Zur UnlerstülzullZ de.<; vrukcT"VICrder1ben-den M i'lita risrnus
gebildet t,al!Jen. Im l()j{i1Sdhen V,eriol4!:' dieser arbeitcrfeindlichCll Politik sabotieren '
diese ParteiCll auch 'heute noch als Bestandteile eines kaoitalistiscbßn Re ~ierunsrskliin-g:els « 'en rpro[ei'ariscl!en Kklsserikampl. iiir d'C!I siß oifl Li-ooer)l:)ekcnntniSo er'helloheJ.i1. Die S'Oziaklemakr,aHsche Partei Deutschlands ist obendrein
bereits 'bis lZ'unt Versuch einer ErwiirlrUß.I! der rev olutionären IArbeiterbewesrU'ß/!:
durch militaristisC'!r6ll Tel'l'O~ß1us herablreSlinken.
- Der Partei\:a.2" '<!er V.S. P.ID. ~eßt daher die iAbsalle an die soz'ellannte
Q'lWeite In ternationak womit IIlll.\unz:em:iß fiir uns iede Beteili$!'u11.l! an der iür
Oenf Ircptantcn j(~nierenz au~~hl()l$sen wird.
• IMi! bcbh'aoitem 'Bedauenn stellt ..:ler Partcikts!' ferner a1lch wst . aaß die
·Oriinuurrs:: einer.....kornmunistoischen i nlcmationa'lc in MoSkau die Herausbi-tduns::
einer weliuT11iassendcn aIk.tionsiältitiren Intcrllat,j,onaJe rliCh! brlciohter'b. -sondern
crochwert haI. Unler Brueh <!er Zi.mmerwaJ.der IAbmactlUnl!: wu!'de die U. S. P. D.
rwie andere T'cvotutionär.c. soz,iaflstische Orll'3nlsaNonen Ibei der ZU5,a-mmenberuiurK!" ilber~nllell. oAui völJil!: falsch. Vora'llssct"lunl!:en hin .wu rde obendrein
in den MoS'kauer Beschlüssen zu direkten f'eindscln,z.keiten ~e2:en unsere Partci
~1l'fllef()r<lert.

Das ,kann 11ß!' 'nioh! -d'a.von a:blhalten. unserer~s im ~.ememsatl1en Interesse <Ies internationalen Prolernmls. wie m1't ,anüer~ l'evohrtionänen IArbeiter(lr$!:anisationen. -auoh m!oi (jer Mo~kal!er -Tntern-ation.alc. mit der I\\'~r uns iIIl d en
Zielen \'öllis:: eins wissen. eine Verstän di1l:uri:!: zu suchen. Diese Verst!i.ndi1l:UlHr k-ann
-aber n'ur erio[ll1en am der Grundla'Ze der GteicltberOOht1'in1nl.! und der ·lrclrensefti-g:en Adtlur~ tro12 taktischer Meinmw:svcrschiOOerrheiten. wJo s~ durch die
verschiedenarthren Vel"hältnisse (jer einwlnen UirKler be<J.imr! werden,.
per Parteita'l!: bcauHr36!t desltatb dic Parteileilull2'. unverZinr1ioh Sc'hritte
'Zu unternclunen z,ur Zll'sa-mmenber~ulX!: einer Konferem a~ler zur Riiteon:ram-
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&a!i<m und zur .Dik tatur des Pro.etar,iats sich -bekennenden rtW'Ol.ubionärclt .sozialistischen Or~aflis.ationen. einsc'hli'Oßlioh ül'Slbesondere der IronunUlristfsctJen Internationak:. um <Sie zu einer ,Internationak zlI.SQmmell7illbailcn. die 'bcifrhict iSt für
<\cll Endkampf R:CS!Cn den iK'apitalismus durch wiTf(unsrssictlcre Pfoletariscbc

Massenaktionen.

Die drei IResolutionen stimmten in de r Ansicht überein. daß die
sogena 'nnte zweHe Int ernationate nicht wiedergeboren werden könn-e.
Genosse H i I f er d in g forderte grundsätzlich dih Einheit der
Internationale. die aHe proletarischen Parteien umjassen müsse, die auf
dem Boden des Klassenkampfes für die Verwirklichung des Sozialismus
kämpfen. In dieser Internationale dürfe kein Raum sein für scheinsozialistische Parteien, die sioh mit dem Bürgertum koalieren und imperialistisohe und konterrevolutionäre Bestrebungen unterstützen. - In der
S t ö c k ersehen Resolution ' wurde ausgetührt. daß für eine revolutionäre
Internationale nur die Parteien in Frage kämen, die sich auf den Boden
der sozialen Revolution. der Diktatur des ' Prolet-ariats iUnd des Rätesystems stclleJ1, die jeden GI'Portunismus und jedes Zusammengehen mit
bürgerlichen 'Elementel! ablehnen. --. -Genosse L ed e b 0 11 r hielt es nicht
für genügend, daß die Internationale der Weltrevolution nur ein Diskussions- und Verständigungsmitlel werde. wie es die zweite Internationale .gewesen sei. Alle sich Zllr Räteorganisation und zur IDiktatur
des Proletariats bekennenden revolutionären sozialistischen Organisationen seien zu einer-Internationale zusammenzuballen, die ihre Lebenskraft erweisen müsse durch die ürganisierung gemeinsamer revolutionärer Massellaktioncn des Proletariats.
nie drei Roesolutionen stimmten auch in der Feststellung über,ein,
daß eine revohtlionäre aktionsfähige In ternatio lIale noch nicht beste ·he.
Genosse H i I fe r d i n g sagte, die Wiederherstellung einer
aktionsfähigell Internationale sei zur dräng-enden und 'unmittelbaT'en
Forderung der revolutionären EntwiCklung gmvordell. Weder der
Brüsseler noch der Moskauer Versuch eines Wiederaufbaus der Internationale sei geeignet, die SchWIerigkeiten zu überwinden, die für die
Wiedererrichtung der internationalen Organisation des Proletariats beständen. Die Moskauer Internationale habe'"-einen s.pezifisch-kommunistisehen. sektenhaften Charakter und habe keine Aussicht, die für den
sozialistischen Kampf entscheidenden ,großen Proletariermassen des
industriel\.en Westens in sich zu vereinigen. - Genosse S t ö c k e r
meinte, daß die Unabhängige Sozialdemokratie in der dritten Internationale den K ern einer revolutionären Internationale erblicke und
daß durch den Anschluß dcr Unabhängigen Sozialdemokratie Deutschlands und der sozialrevolutionären Parteien der ande ren Länder an die
dritte Intern ationale eine aktionsfähige Internationale 9:eschaffen werden
solle. - Genosse L e.d e b 0 1I r bedauerte IC'bhaft, daß durch die Gründung einer kommunistischen Inter-nationale in Moskau die Herausbildung
einer aktiollsfähigen Internationale erschwert worden sei. Es wären
unverzüglich Schritte zu unternehmen, die dazu führten. daß alle revolutionären soz'ialfstischen Organisationen sich zu einer für dcn Endkampf
. gegen den Kapita'iismus befähigten Internationale zusammenballten.
Was die ,Geister auf dem Parteitag schied, das war d '·e Frage.
wie das internationale Proletariat zu einer revolutionären aktionsfähigen
Internationale gelangen solle.
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• 'Genosse ti i I i erd i n g warnte vor voreiligcn Versuchcn zur
Wiederaufrichtung .der Internationale. die diese Arbeit nur erschwer-en
wür<len. In iast allen Ländern finde gegenwärtig ein Kampf innetha lb
der Ar1bciterbewegung um die Durchsetzung der prinzipiellen soziaJistischen Taktik statt. Diese( Klärungsprozeß, der allcin die Schwierigkciten der Schaffung der internationalcn Organisation übcrwindcn kön ne.
·bedürfe -der Zeit. Es seien die Bemühungen -der Partci!eitung zu billigen .
. mit allen auf ~ozjalrevolutiollärem Boden stehenden Parteien, ob sie de r
.Brüsseler oder der Moskauer Organisation angehörten, fiihlullK zu
nehmen. Dadurch würde die Grundlage für eine aktiollsbereite Internationale vorbereitet. In seinem Referat führte Genosse H i I f er dill g
aus. daß er zu diesem Zweck auch bereit wäre,' nach Gcnf zu geheu.
Nioht, um dort mit SoziaHmperialistell lind revolutionär-verräterische 11
Sozialisten sich zu vereinigen, sondern um sie vor -der Internationale anzuklagen und ihrcn Aussehlul' zu forde rn .' Auf einem intcrnalionalen
Sozialisten](ongrcß sollie dann die Wiedervereinigung der Arbeiterbewegung aller ILänder erstr,e bt werden. Von d~m Ergebnis dieser Bemühungen Imüsse .die Unabhängige SO',lialde.mokratie Deutschlands ihre
endgültige Stellungnahme abhängig .machen. Genosse H i 1i erd i n g
\vtJll te, daß nach gründlichen Vorbe reitungen von den sozialre,volntionären Parteien aller Länder einc Il e u e internationale gcschaffen werde.
- Genosse L e d e b 0 u r verlangte die Absage an die sogenannte zweite
Internationale und damit auch an den von dieser geplanten Kongreß ' in
Genf. Gellosse L e d e b 0 ur stellte fest. daß die kommunistische Internationale auf völlig falsche Voraus'5etzungen. hin in den -Moskauer Besohliissen (man lese <las Nähere hierüber in dem Kapitcl dieser Schrift
nach: SozialrevolutiOlliUre 'aller Länder, vereingt ·ocllch!) -z ,u direkten
Feindseligkeiten gegen -die Unabhängige Sozialdemokratische Partei
Deutschlands auffordere. Genosse L e d etb 0 11 r führte in seinem
Referat den' Beweis dafür. daß diese feindseligen Moskaller Beschliisse
auch <schon im März 1919 jeder sachlichen Grundlage entbelfrten . Denn
auch schon bis März 1919 , war der revolutionäre Cha-rakter der Ullab,hängi.gell Sozialdemokratie gemlgsam in die Erscheinung getreten. Es
sei nur auf die großeu1'evolutionären J:(ämpfe im Januar 1919 verwiMen.
Trotz -dieser feindseligen und ungerechtfertigten Moskauer Beschlüsse
war Genosse L c.o. e b Q u r be reit, im gemeinsamen Interesse des internatiollalen""Proletariats, wie mit anderen revolutionären Arbeiterorganisationen, auch mit der Moskauer Internationale eine Verständigung zu
suchen , Diese Ve rständigung könne aber nur erfolgen auf de r Grund'lage der G l.e ie h ·b e·r e ch I i gllllg und der ge g CIl se i t i ge 11
Ach tun g. Die tParteileitung sollte beallftragt werden, unverzüglich
Schritte zu unternehmen zur Zusammenberuiung einer Konferenz aller
zur Räteorganisation und zur Diktatur dcs Proletariats steh bekennenden
revolutionären sozialistischen Organisation en, einschließlich insbesondere
d-e r kommunistischell\ Internationale, um sie zu einer InternatiOj;Jale zusammcnzubatlen. Genosse L e<l e b 0 II r hob hervor. daß wir uns mit
der Moskauer Internationale in den Z i c I e n völlig eins wisse n, das
heißt, daß wir und sie die sozialislisch~ Gesellschaft ani kommunistischer
.(Jrundlage erstreben. - Genosse S t ö c k erging davon aus. daß die
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit den G r lIn d-.
sät zen der dritten Inter·nationale einverstanden sei. Daraus iolgerte
er denn auch ganz logisch• .daß wir ohne weiteres unsern Anschluß an die
Moskauer Interna tionale durchzuführen hüttcn. Es solltc weiler unsere
Aufgabe sein, alle geeigneten Sch ritte z.u unternehmen. um den An-

schluß auch der sozialrevolutionären Parteien der anderen Länder an die
Moskauer Internationale 'herbeizuführen.
Es wäre nun aut unserem Parteitag möglioh g-ewesen, die ,Frage
unserer Stellung zur Int·ernationale von vornherein, vor dem Plenum in
breitester Oeffentlichkeit zu erörtern, wenn nicht gar zu viele 0 eie·
gi e r t e mit ge b u n<len e n Ma n d a t e n dagewesen wären. Gar
zu viele Genossen hattcn si-ch, bevor sie als Delegierte nach Leipzig
gingen, veppflichtet, :unter allen Umständen für den' bedingungS'IO'Sen An·
'Schluß an Mos'kau zu stLmmen. GClbundenc Mandate sind eil}C Unsitte,
die wir in unserer Partei nie 'u-nd nimmer' aufkommen lassen dürfen . Der
Parteitag wird zur Farce, wenn seine Teilnehmer mit \,orgefaßten
Meinungen z.usammenkommen und mit de-m Vorsatz, daran um jeden
-Pr-eis fest2uhalten, o-hne jede Berücksichtigung irgendwelcher Reierate
und Debatten. Das ist doch gera-de der Sinn eines Parteitagrs, daß die
OenQssen
Kampf der Meinungen nach Klarh,eit und Wahrheit ringen,
daß sie sich auf Grund der Auseinan!dersetzungen nach 'bestem Wissen
und Gewissen -eine eigene Meinung bilden ,und daß sie danach ent·
schei'den . . Im anderen Falle könnte sich die Part-ei alle ideellC'Jl und
nlateriellcn Aufwendungen sparen. Die Genossen brauchten dann nur
ihre Mandate -als Par teitagsdelegierte mit dem Vermerk über ihr,e tlaltung
zu -einer bestimmten Frage an die Parteileitung einzuschicken.
lOer Parte'itag erkannte dann auch iilm Glück für unsere ' Partei
<las Unmögliche <Ies Ztlstandes der g-ebundenen ·Mandate. Er beschloß,
di'e Vollsit:wngen zu vertagen, damit zunächst die einzelnen Gruppen
der Delegierten zur gegeJ})enen Situation Stellung nehmcn konnten . Die
Part-eileitung wurde aufgefordert, ,mit dcn verschiedenen Anhängern ~der
verschiedcncn Resolutionen darüber zu verhan'dC'ln, o'b eine Verständi·
gung möglich sei. Diese Vc'rllandlungen führten nun zwar nicht zu
ein()r Verständigung, sie hatten aber den großen Erfolg, daß die gebundenen Mandate zum großen Teil preisgegeben wurden. Damit war
die Bahn geebnet für eine ersprießliche DClbatte übcr die Frag~ der
Internationale. Äluch bestand nun -kein Grund mehr, in geschlossenen
-Sitzungen zu verhandeln. Der P arteitag nahm serne öifentlichen Vel·
.h andlungen wieder aui.

im

,

GeilQSSe Ji i 1f·e r:<l r,n g hatte seine Resolution zu·rückgetzo:zeu.
Es war vorauszusehen, daß sich die übergroße Mehrh eit des Partcitag-s
grundsätzlich mit der L e d e Ib 0 U -r sehen Resolution ei'nv-erst:anden er·
klä ren würde. Die obersten Parte instanzen gehörten ebenfalls zu dieser
Mehrheit. Darum einigten sie sidl ;nit dem Genossen LlXlebour über
eine neue Formulier'ung seiner I~esoJulion zur Frage der Internationale.
Im Auftrage -der Par t eil e i tu ng und -der K{) n t roll kom miss i on
begründete ich dann die vierte J~esolution nach dem Parteitags protokoll
I n folgender W-eise:
"Die Tatsache, daß zur F·rage der Internationale drei Referenten
gesprochen habM, beweist genugsam, daß tluf unserem Parteitag ve,r·
:schiedene Aufiassungen über Ullscre Stellung ZUr Internationale vor·
handen waren. Die einen lehnten zwar die zweite Internation :-l.le in
ihrer alten organi!l:atorischen Gestalt ab, sie wären aber bereit gewesen,
deren nä-chsten Kongreß~och :z,u beschicken, um vor der Internationale
als Ankläger gegen die Rechtssozialisten aufzutreten, und dällP un(er
.Ausstoßung aller Opportunisten ei'ne neue Internationale mit Einschluß
<ler Bolschewisten zu gründen. 'Andere ' Genossen ·wollten ohne jede Be-

..
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dingUllg den Anschluß an die MQskauer Internationale. Die dritte Richtung wollte, daß durch Vcrhand~ungen ein Zusammenschluß mit der
dritten Internationale herbei'g eführt würde, wozu wir als glcichberi'c'ht!gre
Genossen auf 'einer Konferenz mit den Vertretern der Moskauer Internationale und der sozialrcvolutionären Parteien aller Länder zusammenkQmmen müßten. Wenn die Moskauer Internationale in ihren Grundsätzen utid Forderungen so gestaltet' ist, daß unser Aktionsprogramm
damit in Einklang sleht, dann würden wir den Zusammenschluß herbeiführen und uns glejchzeitig bemühe-n, di,e Parteien ;.Iler Länder, die mit

,

uns auf dem Boden der pwletarischen ,Revolution stehen. auch für die

Moskauer Internatjonale zu gewinnen und so eine itrlmer größer und
aktionsfähiger wei'dende Internationale zu seltaffen. Das sind die drei
Richtungen. Es ist nun kein Geheimnis, daß unsere Tagung IInte,,brochen wur·de, um zunächst einmal im Schoße unserer Partei tine Auss!l~ache, KläTU.ng ulld. Ve~ständi~ung her·beizuführ~.n.
Wir, haben gar
kemen Anlaß, lrgen<lwle die A;usemandersetzungen uber unsere Stellung:
zur Inter·nationale nießt auch öffentlich vOl.lUl1ehmen. Das soll jetzt geschehen. Die Parteileitung hat es, dem Wunsch vieler Delegierter entsprech'end, als nützlich betrachtet, mit den verschiedenen Strömungen 7Lt
verhandeln und zu prüfen, ob ein Ausgleich möglich ist, ob eine Verständi'gU1!& erreicht werden kann. Zum al es sich letzten Endes Ilur um
eine Verständigung 'über den Weg, um eine Verständigung über die
Ta k ti k handelte. wie wir mit der Moskauer Intetllati.>r,ale zu.<;n.mmenkommen -sollen. Die zweite Inter·nationale kommt iür unsere ['>artei nicht
mehr in Betracht. Es wird . auch von kdnem Genossen mehr verlangt,
den Genfer lKongreß z.u beschicken, auch nicht. daß wir als Ankläger nach Genf gehen sollen. Wir wollen einen unzwc ideutigen Bruch
mit der zweiten Internationale, eine glatte Absage. Wir wollen auch von
deren Wiederbelebungsversuchen nichts wissen. So \vc;t sind wir völlig
einig, <laß wir mit Moskau zusammenkommen mfis$t;;;n, ist auch Ilicht
mehr umstritten. Nur über den Weg, der zu bt..'"'ScJlreiten ist. war eine~erständigung nicht zu -erreichen.
Wir haben .durch ~emen einmütigen
Beschluß in unserem Aktionsprognmm zum Ausdruck ~:ebracht, -daß wir
restlos mit allen Unklarheiten aufgeräumt haben. Wir konnten schon die
Beobachtun'g machen, daß in den Volksversammlungen, die gestern irr
·Le.ipzig abgehalten wurden, die Mitteilung. daß die U. S. ' P. ~ine klare
selbständige -proletarische Politik betreibt und dies d:.lTchd1e cir.mütige
Annahme ihres AktionspTO'grammes bekundet 'h at, von der arbeit-.!nden
Bevölkerung mit Jubel aufgenommen wurde. Ich zweifle nicht daran,
·daß w ir mit diesem Programm überall. wo Ar,beiter um ihre Befreiung
kämpfen, jubelnde Zustimmung finde n werden, nicht nur in I'nserem
Lande, sondern auch in der ganzen Internationale. Unsere <Bewegung
in Deutschland wird einen neuen Anstoß, eine,n neuen Schwung te- .
kommen. Die rechrssozialistische Politik hat Bankerott gemacht und
reißt die eigene Partei in diesen Zusammenbruch hinein. Die rechtssozialistischen Arbeiter werden mehr und ;l;ehr von ihrer Partei abgestoßen. Die Deutsche Kömmunistische ParteI ist gespalten, sie mußte
sich trennen von den Syndikalisten, von den anarchistischen Elementen.
und sie hat nicht die Erfolge erringen können, die ihr bei ihrer GründUllg
vorgeschwebt haben. Wir triumphien'n darüber nicht aus Schadenfrellde, wir stellen Tatsachen fest. Ich lube mieh wiederholU n breitestcr
Oeffentlichkeit bei aller Gegensätzlichkeit, bei aller Erbitterung. mit der
auch ich oft genug von KommunisteJl angegrifien wurde. gegenüber der
Bourgeoisie, geg.enüber der Reaktion stets mit den Spartakisten und

'-
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Kommunisten solidarisch erklärt. Ich tiahe auch einmal in der wLirttcmbergischen L and csvers.'kmmlung, als die Bürgerlichen und Rcchtssozialisten mit den russischen Geldertl R:cgcn die KOmm1..lnistclI opericr t-cII,

erklärt: Ich "'lahe kein Geld bekommen, aber wenn die ruSStsch~n
Kampfgenossen ihre Brüder in anderen Länd e>fll moralisch undf materiell

•

unterstützen im Kampfe gegen die Reaktion. dann er blicke ich dm in
einen Akt der inte rnationalen Solidarität. (G roßer Beifall.) Ich habe
erklä"rt : Es ist üblich unter Proletariern. daß sie sich moralisch und

materiell unterstützen, daß deutsche Arbeiter auch 'die Russen, Nor-

weger, Schweden, Dän en und andere ausländische Genossen schon

lInrerstütztert. Darauf sind -die Arbeiter aller Länder bisher iminer stolz

gewesen.
Als unabhängigoe Sozia ldemokratie müssen wi r auf Grund unserer
ejgenen crfa1Hungen und de r vorliegellden :Tatsaohen zu dem Ergebnis
kommen, daß wir die richt,ige Taktik einge'schlagen haben. Schiffbr;.uch
gelittelt halben die rechtssozialistische Koalitionstaktik uII'd die kommunistisch-sy ndikalj.stische Rcvolunonsromantik. Die unabhängige Sozialdemokratie, ich sage das, ohne uns zu rühmen, ist immerhin doch cine
starke M acht geworden, die fortlaufend k1arer, fe ster und wuchtiger auftritt. Url'd Idaß .eine ,solche rwolutionäre, VQ!l der unabhängigen Soz-ialdemokrati'e gefü hrte A11beiterbewegung ein gr<>ßer Gewinn auch für den
internationalen Kampf ist, ist unbestreitbar. Diese Ge s chi 0 s scnh ei t brauchen wir. weil ~ n Deutschland die 'Reaktion mit Taten gegen
das Proletariat .schwanger g.eht, die leicht VOll uns allen verlangen
können, "<laß wir das Letzte einsetzen müssen. Darum müssen wir UIIS
daf1Über klar sein, was jeder einze'lne von uns tun kann, um unsere
Partei geschlossen zu halten. Dlne Partei, die wie die unsere g r u 11 dsät z I ~ c h e .i 11 i g ist, wie das auch dcr Beschluß über unscr Aktionsprogramm aus.dl"ückt, muß sich n-ach scharfen Auseinander setzungen
1aktischer Art zur einmütigen entsc11Iossem::n Tlilt gegen die Reaktion zusanlmenfinden. Jeder - Genosse, jedc Genossi n auf dem Parteitag hat
einc sch·were Verantwortung nicbt nur vor dem elgenen Parteigewissen,
-" nicht nur vor der deutschen Arbeiterbewegung, sondern auch vor 'der ·
ganzen Internationale. Jeder muß sich klar werden, daß seine Entschlüsse und Handlull.gell 'bestimmte Wirkungen auf die Partei au silben.
Jeder muß all es dazu beitragen. um unsere Partei und damit die Arbeitcrklasse kampffähig zu erhalten und kampffähiger zu machen. Da-s fordert
auch die internationale Sihtation". Ich werse darauf hin. daß .ich schon
einmal von diescr Stelle aus erk lär t habe : Wir fiihloo uns solidarisch
mit Sowjc·trußland. Ocr Krieg gegen Sowjetrußland ist ein Krieg gegen
da s .P,roletariat der gamcn Welt. Wqr fühlerl auch die Pflicht in uns,
dcr Sowjelreg-ierung in 'Rußla nd, un S'eren Genosse n, sowcit wir dazu die
Kraft haben, Beis tand zu leisten . Wir 'können nun der russischen Sowj"ctregierung Beistand leisren. woon wir !beschließen, beil. i n g U 11 g s l os
nach M O<Skau zu g-l;hen. Das wäre abcr nur eine moralische Hilfe, die
durch ihre praktische Wirkung auf unscre Partei wieder mehr als aufgehoben werden w,iirde. Was sollen fllUscrc russischcn Gcnossen mit platosehen Liebeserk lärungen anfangen? In unserer Partei würden wir durch
einen Beschluß, uns Moskau blind und bedingungslos zu ·untcrwerfen, Auseinandersetzungell hervorrufen, die unsere geschlossene Kampfkraft beeinträChtigen könntcn., Dcshalb mü-ssen wir zu dem BcschluLf kommen,
mit -Moskau wegcn eines Zusammen'Schlu s-ses zu ver h a n d c I n. Dann
wird unsere Part ei ihre inne re Geschlo9Senheit bchalten und in Deut schland rue Reaktion mit Erfolg zu beklimpfen vermögen. Je meh.r wir die
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Re'aktion in Deutschland fesseln;'desto weniger kräftig kann sie in Rußland eingreifen. und desto mehr sind wir in der Lage, "auch unsere Genossen in f'rankl'eioh u.l1d Ellgland im !Kampfe gegen die IntervcntiOIlSpolitik i,hr,er Regierungen in Rußland zu unte rsttitzen, des., mehr haben

wir die ttoffnung, mit dem revolutionären Proletariat aller Länder ei ne

inlernaliontale Front zu bilden. Die ResolutiO'Il, die ich vorzulegen und
Z\I begründen habe, empfiehlt Verhandlungen- mit Moskml und den rC'VoluHollären Parteien anderer Länder wegen eines ZU'Sammcnschlusscs.

Was <ler ParteilcihlnR" möglich war, "h at - sie getan. besooders in der
ZII arbeiten.
Darüber herrscht gar
keille M~inungsverschicdel1hcit 1-1} der Aarteilcitun'g, daß wir zu -einer
aktioll'Sfähigell Internationale kommen müssen. Wir sind bestrelbt gewesen, dazu beizutragen, daß' die internationalen Verhältnisse geklärt
werden und daß nach dem Krieg internationale Beziehungen so rasch
wie möglich wieder herbeigeführt weI'den. Wenn jem.and sagt, es hätte
110Ch mehr geschehen können, so bitte ich, nicht ungerecht zu sein.
Denken Sie daran, daß unsere Partei in wenigen Monaten so gewaltig
gewachsen ist, daß von alten Mitg~ieUern der Parteileitung schier übermenschliche Arbeit geforde rt \1Otrd. Beachten Sie bitte ferner, daß die
Grenzen merst vöHig 'gesperrt waren <Ulld daß es ·immer noch nicht
möglich ist, beliebig fremde Länder aulizusruc11en. !Selbst die wenigen
Länder, in die w·ir jetzt schon rein kÖllnen, machen soviel Paßschwierigkeiten, daß sie nur schwer und nach langen Mühen zu übc.rwinden sind.
Dazu das langsame und darum dOPl)elt zeitraubende und anstrengende
Reisen, die Verkehrsstockungen urrd Verkehrspausen. il)as alles >stellt
erst einen Teil 'der SChwiedgkeiten, internationale Bez·ichungen anZ\lknÜI)fcn, dar. Auf verschiedene andere Sohwierigkeiten 'kann ich llier
nicht eingehen. Trotz atledem -haben wir schon br-ieflich und persönlich
rf",it vielen ausländischen Genossen verkehrt un'd manches mit ihnen besprodfen. So mit Genossen ' aus fpnkreich, 'aus Bngland. aus Italien.
aus de r Schweiz, aui 1<ußlan{[, aus Oester reich, ' aus Ungl<trn, au-s R·umänien, aus Dänemark. aus Norwegen und aus Schwooen. Wie wenig
. wi'sSen die Genossen des einen L andes von den . Verhältnissen in der "proletarischen Beweg.ung der 'anderen Länder! Wieviel Irrtümer und
fa~sche Urteile müssen erst noch beseitigt werden! Bei 'elen einzelnen
Gonossen aus den verschiedenen Län.c\ern -haben wir für unsere An,regung. internationale Vorbesprechungen mit der Moskauer Inter·nationale: und den sozialre.Yolutionären Parte~n der anderen Länder zustande
zu bringen, Verständnis und Unterstlitzung -gefundeI). Nun gilt es, auch
die Parteien dafür zu gewinnen. Das ist gewiß ebenfalls mühevoll und
zeitraubend. Das darf für t uns <aber nur ein O}"lund sern . unsere Anstrengungen zu verdoppeln. UJlsere Arbeiten auf internationalem Gebiet sind
durch den Parteitag llnterl5rochen. Sie müssen nach dem Parteitag
wieder unve rzügliCh aufgenommen werden. Wir hoHen. in einiger Zeit
eine internationale Vorbesprechung mit Vertretern 'ausländis-cher sozialrevolutionärer Parteien zustande zu bringen . Es liegt gar kein GruTld _
vor, die Vorarbeiten, für e.ine a'ktionsfähige, Mos"ka1U und .die sozialrevolutionären Parteien anderer Lände.r umfassende. InternatiOnale zu zerstören. Wir müssen mit unseren Beschlüssen auch auf die ausländischen
Parteien ~cks icht nehmen. die nooh nicht nach Moskau gegangen siTl'd
und die wir doch auch ~winnen wollen. Aus allen diesen Gründen lege
ich Ihnen folgende ,Resolution der Parteilei'l:ung und Kontroll·
kommission vor:

letzten Zeit, ·um . in d'iesern Sinne
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Der Parteitag erklärt als eine der wichtigsten Aufgaben der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands die Zu~

sammcnfassung des gesamten rev<11utionären Proletariats in einer
tatkräftigen, revolutionär-cn sozialistischen lntemationalc.
Erste Vorallssetzun'g einer aktiollsfähigen Internationale -i st die
rücksichtslose Fiihru!1'g des proletarischen Kla ssenkampfes unter Ablehnung ieder Politik, die lediglich Reformen innerhalb des kapitalistischen Kla sscnstaates erstrebt.
'
Der IBartcilag be.$.chließt daher die Ab!;age art.. die sogenannte
zweite Internationale, womit für die U. S. P. jede Beteiligung an der '
für G~nf geplanten Konferenz ausgeschlossen wird.
Die U. S. P. D. ist mit der dritten Internationale darin "ein~

verstanden, durch die Diktatur des Proletariats auf Grund aes Räte'Systems den Sozialismus zu verwirklichen_ Es muß eine aktionsiähige proletarische Intcl'nationale geschaffen werden durch ZUr
sammcnschlnß unSerer Partei mit der dritten fnternalionale und den
sozial revolutionären Partei en der 'anderen Länder.
Deshalb beauitragt der Partelta~ das Zentralkomitee, auf
Grund des Aktionsprogr.amms der Partei mit allen diesen Parteien
sofort in Verhandlungen zu treten, um <lioscn Zusammcllschluß
het'lbeiwführen und so mit der dritten Internationale eine akm.on'Sfähige geschlossene proletarische Internationale zu ermöglichen, die
in dem Befreiungskampfe <Ier Arbeiterklasse aus den Fesseln des
internationalen Kapitals eine entscheidende Waffe für die Weltrevolution S.e.ill wird.
In der Resolution wird zunächst ausgesprochen, daß der Parteitag
erklärt, es gehöre zu unseren Wichtigsten Auigaben. so rasch wie mfutlieh die Zusammenfassung des revolutionären Prol etariats in eine revolutionäre ·sozialistische Intemation'alezu erstreben. Eine solche aktionsfähi-ge InternatiollC\le Wird die Weltrevolution vorantreiben. Wir wollen
ferner. daß aus der revolutionären Internationale alles fern gehalten wird,
was auf dem Boden <Ier reincn Reformpolitik innerhalb des kapitalistischen Staates steht. Daraus ergibt sich die glatte Absage an die zweite
Internationale. Wir sprechen dann aus, daß wir mit der -dritten internationale -darin einig sfn<l, durch die Diktatur des Proletariats auf Grund
des Rätesystems den Sozialismus zu verwirklichen. Damit bringen wir
zum Ausdruck, daß wir uns nicht den Mosk,auer Beschlüssen, nicht dem
kommunistischen Programm unterwerfen, <laß wi r insbesondere nicht dic
deutschen S~ndikalisten ·und An-archisten mit ihrer Taktik akzeptieren
können. Wir wollen als Gleicbbereohtigte mit 'der Moskauer Internationale verhandeln und verlangen Mitbestimmungsrecht · über Programm
und Taktik. Unscr Aktionsprogramm soll darum die Grundlage für
unsere Vcrhandlungen mit Moskau ·bilden. Weder Anarchismus noch
Syndika li smus, sondern revolutionärer m arxisti~cher Sozialisnllts muß
die i nternationale für den Sozi'alismus bcherr-schcn. Wir sagen, es
muß eine aktionsfähige Internationale mit der drittcn Intern ationale gebildet werden, ,und es muß d'ahin gewirkt werden, daß auch die sozialJ v olutionären Par teien anderer Länder in diese Internationale geführt
werden. Wir wollen damit besonders betonen. daß wir .nicht eine vierte
Internationale zu gründen beabsichtigen. Aus der Moskauer Internationale. die bisher fast nur östlioIle Länder umfaßt, soll durch Zusammenschluß mit unserer Partei und mit. Parteien anderer Länder eine immer
größer werdende Internationale werden. Wenll wir auf Grund unseres
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Aktionsprogramms mit Moskau einig werden, dann besteht für uns kein
HinderniS, den Zusannnenschluß unserer Partei mit Moskau herbeizuführen, auch wenn Parteien anderer Länder für den Zusammensch luß vor-

läufig nicht zu gew!lIncn wären.

Gehen andere Parteien nicht mit uns,

<I"3.lIn werden wir nicht nachlassen, sie · zu gewinrren, weil es natürlich

unser Ziel ist, all e revolutionären Parteien aller Länder in einer festen
4nternatio'llalen Organisation 2usammenzuscbließen. Wir treten mit ganz
klar ionnulicrten Säl",wTI vor den Parteitag. Wenn Sie runsere Resolution
anJlehmcn, ~ geben Sie' {lamit der Parteilcilung einen vollkommen klaren
Auftmg, den di"e Parteileitung mit allen Kräften, mit aller 'Entschlossenheit
und mit aller Energie durchführen wird. Wir 'erkennen selbstverständlich
die Parteitagsbeschlüsse auf allen. Gebieten als bindend 'Und ver,pflichtend
auCh für uns an. Und so bitte ich Sie, 'Wenn möglich mit derselben Einmütigkeit, wie sie beim Beschluß .ü ber IInser Aktionswogramm zutage
trat, auch ·eine klare Parole für die lrJ1tematiomiJe hinauszuschicken in 'die
Welt und mit'ruhelfen, eine Internationale der Tat zu schaffen und zum
Handeln Z,II bringen,: gegen den 'Kapitalismus. für die Weltrevolution!"
Im Verla.uf der Diibatte ~urde u. a. alleh folgender Zusat-zantrag zur
Resolution der P.arteileitull'g und Kontrollkommission gesteHt und angoCIlommen:

Sollten die Ph.rtei-en der anderen !Länder mobt S('cwHH sein. mit 'Uns .in di.e
lo.-\oskauer Internationale einzutreten. &0 ~st der !AlJlsohluB von der Deutschen Unabb~n Sozialdemokratischen Poarlci alle:n vonzunehmen.
.

Vor de:r Gesamtabstimmung über die Frage unserer Stelhmg z,ur
Internationale nahm ich in einem Schlu[}wort auch zu !dem Zusatzantrag
Stellung. Ich führte nach dem Parteitagsprotokoll im ..schlußwort aus:
.. Ich möchte im Schhlßwort noch einmal das Wichtigste zusammenfassen. damit keine Mißdeutung möglich ist. Wir wollen nicht an Worten
herumdeuteln, sondem den Sinn der Darl egungen eines Redners beachten.
Wir sind <loch hier n'icht a'uf einen Pfaffen konventikel. Wir wollen '11 ich t
eine vjerte Internationale gründen. sondern mit d'c r Mosk<a uer Inter'llationale eine größere, aktionsfähige, alle Länder umfassende Internationale schaffen. Wenn wir das nie h t WQllten, dürften wi r übel'haupt nicht
naoh Mosk>a.u gehen. Weml unsere Bemühungen, den Zlisammensc:hlu ß der
sorialrevolutionären Parteien anderer Länder mit der Moskauer Intern ationale 'herbeizuführen, :mmächst nicht ,Erfolg haben soUten. dan n sch ließen
wir UIlS mit Moskau ?JUsammen, wenn w ir mit der Mo s ka 'uer
Interna tion'3.le übell' die 1Hogra mmatisch en und taktisc hen Fragen einig geworden sind. Unser ' Aktionsprogramm bild ct, wird die Resolution ang.enommen.dic Grundlage für unsere Ver 'handlungen mit Moskau. Daß die
Moskauer Besohlüsse, die sich direkt 'g egen unsere Partei richten. in denen
gesagt wird, <laß wir ül'gan der bÜl'gerliohen Regie rung seien, und daß
,msere Partei zertrümmert werden müsse. vor dem Zusammenschluß fallen
müssen, ist .selbstverständlich. Wir <sind eine selbständige Partei mit
einem marxistischen -revolutionären Programm. Da~lIm lehnen wir die
Stöckersehe Resolution ab. Wir wollen unsere Geschicke im Interesse
der Arbeiterbewegung nicht mit den Trümmern de~ ' Kommullistisclien
Partei Dcutschkinds verquioken ,oder uns gar ihrer Taktik unterwerfen. --'
Wahren Sie die Würde 'Unserer' Partei! Skandinavische Parteivertreter.
die der Moskauer Internationale angehören. haben fr ei mütig erklärt, daß
unser Verlallgen, die 9;egell 1I11S gerichteten Moslro.uer Beschlüsse endlich
aus der Welt zu schaffen. verständlich und berechtigt ist. Sie wollen'sieb

,

in diesem Sinne bemühen und uns die Wege ebnen. Sollten wir weniger
Parteimoral ll ll d Parteiehre besitzen, als selbst Mitglieder der Moskauer
Internationale bei luns voraussetzcn? Die persoönliche Ehre des einzelnen
mag meinetwegen außer Betracht bleiben. Unserer P-arlei sind \Vif es
aber SChllldi~, daß wir ihr das Ansehen wahren. Da~ geschieht. wenn die
Resolution der Parleileil'ung und der Ko"trotlkommission an~el10mmell
w,ird. Die z,llsa!-z,a-nträgc sollten die Anhänger <ler 'l~eso~utio!1 StöC'ker fiir
ihre ei'gene Resolution stellen mld nicht unsere damit be.packen wollen.
Was jost das für eine Resolution, daß Wif beschließen sollen, Gewalt anzu~
wenden? Das sind Redensarten 1lI~ Phrasen. Die Frage der Gewalt ist
zu ernst, als daß wir sie auf solche Weise regel n sollten . Lassen wir
keine Resolutiollssabota~ e treiben. Der andere ZUS<ltzantrog, der besagt,
daß wir un,s tier Moskauer Internationale anzllsc·hließen haben, a'llch wenn ,
Parteien anderer Länder nicht gewillt sind, ein'Zlutreten, ist vollkommen
überfliissi~. Dieser Antrag ändert nicht doas g erings te an
de -m Sinn der Resolution der Part ei leitung und der
K 0 n t roll kom m iss ion. Er ändert nichts daran, daß Verhandlungen
mit Moskau u n t erZ u g run dei 0 gun gun s e res Akt ion s pro ~
g r a 111 Il1S vor e j n e m Zu sam m e n S c h 111 ß vor gen 0 m m e n
wer d c n m 'ü s S c n:- Wenn andcre Parteien nicht gleich mit uns ~ehen.
dann schließcn wir uns' ohne ~ie mit Moskau zusammen, wo n n wir
mit ihncn über Programrn und T aktik ein!,&: gcworden
s i n ICI. Das habe ich schon in meiner Begründung der Resolution so klar
wie denkbar gesagt. Daran wird auch nichts geändcrt, wenn Sie unsere
Resolution durch einen Zusat.zantr-ag nur schiwcrfälliger machen. Die Partei~
Jeitllng Tordert vom Partcitag klare Aufträge. Will der Parteitag uns Aui~
trägc erteilen, die .wir nicht erfüllen können, dann 111110 cr eillc Porleileitung
nach seinen besondercn Wünschen wä·hlen. Bcweisen Sie jctzt durch
Ihren Beschluß, daß wir die Partci nicht a;useinandertreiben lassen, und
Sie werden erleben. daß unsere Partci nur Tester lind stärker wird, und
daß · wir auch international bak! unsern Mann stellen könncn."
Die Anhänger der Stöcker,schen Resolution hielten ihre 'R:esolutio11
aufrecht und beantm.gten namentliche Ab.$timlJlllllg. Dic Stöckersehe
Resoluti on wurde mit J 11 gegen 170 Stimmen abJl.'~lehnt.
•.
• Für die Resolution der Parteileioollg <und Kontrollkommission wur~
den dann 2?:l Stimmen abgegeben, dagegen 54. Damit war der b e ~
dingungslose Ans~hluß an Moskau abgclehnt und dem
Zentralkomitee der Auitrag gegeben, mit der Moskauer Intcrnationale
und den sozialrevolutioniiren Parteicn der andern Länder au f G r 1I 11 d
des Aktionsprog.ramms dcr . Unabhängigen Sozial~
demokTatie D e ut schlands wegen des Ansctllusses in
Verhandlungen zu treten .

•
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